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MITEINANDER FÜR POTSDAM 

UMWELTBEWUSST, DEMOKRATISCH, SOZIAL 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greifen die Themen der Stadt auf und setzen Akzente für Potsdam. Ob 

bei der Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte, der Umsetzung des Klimaschutzes, der Schaf-

fung von Wohnraum, der Verwirklichung eines Radverkehrskonzeptes oder beim Einsatz für die 

kulturelle Vielfalt in der Stadt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben in den vergangenen Jahren wirk-

sam Verantwortung wahrgenommen und engagieren sich auch künftig für eine nachhaltige, 

soziale, ökologische Stadtentwicklung, an der alle, die in der Stadt leben und arbeiten, teilha-

ben. 

Vieles ist erreicht. Potsdam ist attraktiver Lebens- und Wohnort, kinder- und familienfreundlich. 

Die Stadt bietet einen Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum, der Naturwelten und Weltkulturen 

in einzigartiger Weise verbindet. Die Stadtverordneten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben an 

dieser Entwicklung seit 2008 in der 'Rathaus-Kooperation' mitgearbeitet. Der von uns vorge-

schlagene Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt steht für eine engagierte 

Stadtentwicklungs- und Umweltpolitik. Wir sind auch künftig offen für eine Zusammenarbeit 

mit politischen Partnern, um die besten Lösungen für Potsdam zu finden. 

Potsdam ist eine wachsende, junge Stadt. Daraus ergeben sich zentrale Herausforderungen für 

die Kommunalpolitik der kommenden Jahre. Grundlegend ist die ökologische Stadtentwicklung 

insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, Bebauung und Energie. Hinzu kommen 

Finanzierung und Gestaltung zukunftsweisender Bildungseinrichtungen sowie Schaffung und 

Erhalt von Lebens- und Wohnbedingungen benachteiligter Gruppen.  

Diese Aufgaben wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemeinsam mit den Potsdamer Bürgerinnen und 

Bürgern angehen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden sich auch in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass 

die Stadt ihre Mittel und Möglichkeiten konsequent und kreativ dafür einsetzt, Potsdam zu-

kunftsfähig zu gestalten. Wir engagieren uns für eine tolerante, sozial bereichernde und kultu-

rell lebendige Stadt, in der sich Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen entfalten 

können.  

Deshalb stellen wir unser Programm für die Kommunalwahl 2014 unter den Leitgedanken 'Mit-

einander für Potsdam, umweltbewusst, demokratisch, sozial'. 
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A. Integriertes Klimaschutzkonzept umsetzen und weiterentwickeln 

Konsequente Umsetzung, Finanzierung und Evaluierung des integrierten 
Klimaschutzkonzepts 

Der Klimawandel geht uns alle an. Jeder zehnte Mensch lebt an einem Ort, der bis zum Ende des Jahr-

hunderts zu einem der Brennpunkte von Folgen ungebremster globaler Erwärmung werden kann. Davon 

ist auch unsere Region Berlin-Brandenburg betroffen, wie wechselnde Extremwetterereignisse der letz-

ten Jahre zeigen. Erderwärmung und Naturkatastrophen bedrohen zunehmend auch unseren Lebens-

raum. Die Veränderung des Weltklimas wird insbesondere durch den Ausstoß von schädlichem Kohlen-

dioxid (CO2) beschleunigt. Gerade weil die Aushandlung und die Fortschreibung von Klimaschutzzielen 

international und national nur schleppend erfolgt, liegt die Verantwortung für die Umsetzung von Kli-

maschutz in besonderem Maße auf der lokalen Ebene. Denn in den Kommunen wird durch räumliche 

Konzentration, komplexe Verwaltungsstrukturen und unterschiedliche Nutzungen (Wohnen, Gewerbe 

und Industrie, Verkehr, Freizeit) zwar ein großer Teil klimarelevanter Emissionen erzeugt, dem jedoch 

auch ein enormes Einsparpotenzial gegenübersteht. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen deshalb die 

Klimaschutzstrategie der Stadt Potsdam, die u. a. eine CO2 Reduzierung um 20 Prozent bis 2020 vorsieht. 

Damit ist ein erster wichtiger Schritt getan, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Nun geht es 

um die konkrete Ausgestaltung des Klimaschutzkonzeptes und vor allem um die konsequente Umset-

zung des Klimaschutzes in der kommunalen Praxis durch umweltverträgliche Verkehrsentwicklung, intel-

ligente Energieversorgung, ressourcenschonende Bewirtschaftung und energetische Modernisierung 

des Gebäudebestandes. 

1. 100 % Erneuerbare Energien bis 2050 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen grundsätzlich für einen weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien, da 

nur so die Ziele der Energiewende erreicht werden können. Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Betei-

ligung der Bürgerinnen und Bürger sowie Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes müssen im 

Mittelpunkt der Energiepolitik der Stadt Potsdam stehen. 

Der städtische Strom- und Energieerzeuger Energie und Wasser Potsdam (EWP) ist in den dafür notwen-

digen Prozessen ein wichtiger Akteur, der sich seit seiner Gründung als Energieversorgungsunternehmen 

der Stadt dem Umweltschutz verpflichtet fühlt und schon viele Maßnahmen im Bereich der Energieein-

sparung umgesetzt hat. Die Energiewende wird jedoch den Energiemarkt und das Marktumfeld der EWP 

entscheidend verändern. 

Allerdings steht im bisherigen Konzept der Stadtverwaltung allein die Verminderung von CO2–

Emissionen im Vordergrund. Zwar ist eine Energiestrategie hin zu 100 % erneuerbaren Energien bis 2050 

noch kein Bestandteil des städtischen Klimaschutzkonzeptes, dennoch muss die EWP so schnell wie 

möglich den mittel- bis langfristigen Umstieg auf erneuerbare Energien im Strom- und Wärmebereich 

planen und Schritt für Schritt umsetzen. Ansonsten wäre die Versorgungssicherheit aufgrund der Ab-

hängigkeit von Importen konventioneller Energieträger früher oder später nicht mehr gewährleistet. 

Die städtische Energiewende gelingt nur, wenn sich die Potsdamerinnen und Potsdamer daran beteili-

gen können. Wertschöpfung und Kaufkraft können so in der Region gestärkt und zugleich die Abhängig-

keit von großen Stromanbietern reduziert werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern deshalb attraktive 

Angebote an unterschiedlichen Beteiligungsformen für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger. Dadurch 

kann die EWP die Akzeptanz für notwendige Investitionen erhöhen und die gesellschaftlichen Erwartun-
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gen an das Umweltengagement unseres Energieversorgungsunternehmens erfüllen. Der hierzu durch 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erreichte Stadtverordnetenbeschluss zur Gründung einer Bürgerbe-

teiligungsgesellschaft an der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) bedarf in der kommenden Legis-

laturperiode weiterer Konkretisierung. 

Das wollen wir erreichen: 

 Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien für die Stadt Potsdam 

 Planung und Umsetzung des Umstieges auf 100 % erneuerbare Energie bis 2050 durch den städ-

tischen Strom- und Wärmeerzeuger EWP 

 Attraktive Angebote an finanziellen Beteiligungsformen für die Bürgerinnen und Bürger beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien 

 Gründung einer Klimaschutzstiftung Potsdam-Brandenburg zur Koordination, Vernetzung und 

Bündelung unternehmens- und organisationsübergreifender Vorhaben 

 In einem Energiekataster als Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien sollen alle 

städtischen Potenziale für Wind, Sonne, Geothermie und Biomasse erfasst werden 

2. Investitionen in Energieeinsparung verstärken 

Energieeinsparung ist in der Regel kostengünstiger als die Produktion erneuerbarer Energie. Die dafür 

notwendigen Investitionen zahlen sich angesichts steigender Energiekosten mittel- bis langfristig aus. 

Deshalb muss in Potsdam die Einsparung von Energie einen höheren Stellenwert als bisher bekommen. 

Transparenz, Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, Anreizsysteme sowie zielgerichtete Vorschlä-

ge für Effizienzsteigerungen sind Schlüssel für den Erfolg von Energieeinsparmaßnahmen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Energieeinsparung für den privaten, gewerblichen 

und öffentlichen Bereich 

 gezielte Stromsparberatung durch die EWP verbunden mit dem Angebot, die Installationen, z. B. 

von Energiesparlampen und abschaltbare Steckerleisten, direkt vorzunehmen 

 eine Tarifgestaltung der EWP für Haushalte, die einen energiesparenden Lebensstil und den 

selbstverantwortlichen Umgang mit Energie belohnt 

 Prüfung, ob die EWP die Installation dialogfähiger und 'intelligenter' elektronischer Zähler (smart 

metering) anbieten kann, mit deren Hilfe der Haushaltsstromverbrauch visualisiert und analy-

siert wird 

3. Stadtenergieplanung initiieren und Einsparpotenziale städtischer Einrich-

tungen nutzen 

Gebäude sind weltweit für 40 % des Energieverbrauchs und etwa 21 % der erzeugten Treibhausgase 

(CO2) verantwortlich. Damit bieten sie ein enormes Einsparpotenzial. Mit effizienten Technologien las-

sen sich Strom- und Wärmeverbrauch drastisch senken sowie Sicherheit und Komfort in Gebäuden über 

deren gesamten Lebenszyklus sicherstellen. Dabei ist eine ganzheitliche, dem Ziel von Nachhaltigkeit 

verpflichtete Betrachtung des Bauens entscheidend, die sich in der sorgfältigen Abwägung technischer, 

baulich-gestalterischer, denkmalpflegerischer, ökonomischer, demografischer sowie ökologischer An-

sprüche mit bewährten und innovativen technischen Lösungen zeigt.  
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Die Stadt Potsdam ist durch ihre Einrichtungen selbst ein großer Energieverbraucher. Darum muss sie 

ihre Möglichkeiten zur Verminderung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden ausschöpfen und 

beispielgebend für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein. 

Aber auch bei der durch die kommunale Selbstverwaltung verantworteten Bauleitplanung muss die 

Stadt Potsdam zukünftig mehr Gewicht auf eine nachhaltige Siedlungsentwicklung unter energetischen 

Gesichtspunkten legen. Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz 

geben dabei den Rahmen vor, um kurze Wege für alle Bürgerinnen und Bürger, eine gute Anbindung an 

den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie eine energie- und kosteneffiziente Bauweise und 

Energieversorgung sicherzustellen.  

Das wollen wir erreichen: 

 Analyse der Energieverbräuche und des energetischen Sanierungsbedarfs für alle städtischen 

Gebäude 

 Erstellung einer Sanierungsstrategie und eines Zeitplans für deren Umsetzung in Kooperation 

von Oberbürgermeister und dem Kommunalen Immobilien Service (KIS) 

 konsequente Nutzung von Energiesparpartnerschaften, d. h. die vertraglich festgeschriebene 

Energieeinsparung (Energiesparcontracting) zur energetischen Bewirtschaftung und Sanierung 

städtischer Gebäude 

 Prüfung bei Neubau- und Sanierungsvorhaben, in welcher Form Wärme- und Stromversorgung 

durch erneuerbare Energien sichergestellt werden kann (mind. 20 %) 

 Verwendung von natürlichen Baustoffen für öffentliche Baumaßnahmen (z. B. Holz, Ziegel, 

Lehm, Hanf oder Wolle) 

 Förderung von klimafreundlicher und sozialgerechter Bebauung beim Verkauf von städtischen 

Grundstücken; Neubauten sollen hier einen deutlich geringeren Energieverbrauch als den ge-

setzlichen Mindeststandard haben und jedes Wohnungsneubauprojekt muss einen Mindest-

anteil an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen vorweisen 

 Bundes- und Landesförderprogramme müssen für die energetische Sanierung und den energie-

effizienten Neubau konsequent genutzt werden 

 Erstellung einer umfassenden Green-IT-Gesamtstrategie für das Informations- und Kommunika-

tionsnetz der Potsdamer Verwaltungen 

 realistische Schätzung der Energiepreissteigerungen (z. B. in den Planungen des Kommunalen 

Immobilien Service – KIS), damit Energiesparmaßnahmen in der Stadt nicht weiter mit Verweis 

auf eine angeblich nicht gegebene Wirtschaftlichkeit ausgebremst werden 

 Einführung einer Klimaleitplanung mit konsequenter Übernahme des städtischen Klimaschutz-

konzeptes in das kommunale Planungsrecht 

 Erstellung eines Lichtmasterplanes für die Stadt Potsdam, um mit moderner, innovativer Außen- 

und Innenbeleuchtung eine positive Lichtatmosphäre zu schaffen, die Lichtverschmutzung bei 

Dunkelheit vermeidet und gleichzeitig den Energiehaushalt entlastet 

 Abwendung von üblichen Planungsstandards, wie z. B. bei Bebauungsplänen, verbunden mit ei-

ner offensiven öffentlichen Debatte und Präsentation 

 Förderung einer von der Bevölkerung mitbestimmten und gestalteten Planung anstelle verwal-

tungsdominierter Pläne durch Bürgerversammlungen und Planungswerkstätten 
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 eine Debatte zum Umweltmonitoring und zur Einführung von Indikatoren für gute Siedlungs-

entwicklung, um bisherige Planungen zu überprüfen und eine zunehmend sachorientierte Ab-

wägung zwischen Grünflächen und Bebauung zu erreichen 

4. Optimierung der Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft  

Wasser, Abwasser und Abfall betreffen alle Bürgerinnen und Bürger. Dabei steht Potsdam vor großen 

Herausforderungen, denn bisher konnten sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihren Appellen für eine ökolo-

gische Kreislaufwirtschaft in der Stadtverwaltung und bei der Mehrheit der Stadtverordnetenfraktionen 

nicht durchsetzen.  

Doch in einer dicht besiedelten Stadt wie Potsdam lässt sich ausreichend Wasser in guter Qualität nur 

durch den Einsatz von effizienten Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung sowie zur Abwasserbehandlung 

und -wiederverwendung sicherstellen. Für die städtische Wasserwirtschaft und für industrielle Anlagen 

sind Wasser- und Abwasserlösungen mit Hilfe von Filtrationstechnologien, über Biofeststoffmanage-

ment bis hin zu modernen Prozesssteuerungen möglich. Die Verunreinigung von Seen und Flüssen durch 

ungeklärte Einleitung von Straßenwasser muss daher schnell und dauerhaft gestoppt werden. Wasser 

von versiegelten Flächen ist vorrangig zu versickern, statt es in Flüsse und Seen einzuleiten. Sämtliche 

Straßenabwässer, die von der Kanalisation erfasst werden, müssen, soweit sie nicht versickert werden 

können, geklärt und aufbereitet werden, Regenwasser von privaten Grundstücken soll vor Ort versickert 

werden. 

Darüber hinaus ist auch die Stadt Potsdam aufgrund des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes verpflichtet, 

eine getrennte Bioabfallsammlung bis 2015 zu realisieren. Dieses Gesetz darf die Stadt nicht mutwillig 

missachten. Sie muss die Einführung der Bioabfalltonne daher ohne Verzug vorbereiten, um sie nach 

Abschluss des Modellprojektes in Potsdam-West schnell im gesamten Stadtgebiet einführen zu können. 

Um die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu gefährden, dürfen die Abholintervalle für die Biotonnen 

nicht länger sein als für die Restmülltonnen, mit denen der Bioabfall bisher entsorgt wurde. 

Das wollen wir erreichen: 

 Wasser, wann immer möglich, in der Landschaft halten, statt abzuleiten 

 Verhinderung der Einleitung ungeklärter Abwässer in Flüsse und Seen 

 getrennte Bioabfallsammlung endlich realisieren 

B. Nachhaltige Stadtentwicklung umsetzen 

1. Bauen ist eine öffentliche Angelegenheit 

Jeder und jede erlebt täglich die gebaute und gestaltete Umwelt in der Stadt. Bauen und dessen Ergeb-

nisse sind also eine öffentliche Angelegenheit, gleich wer baut, entwirft oder nutzt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN werben dafür, alle bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen. Im Baubereich sind das 

vor allem Stellungnahmen zu öffentlich ausgelegten Planungswerken wie dem Flächennutzungsplan, 

den Bebauungsplänen und zum Ausbau von Straßen sowie Beteiligungen nach dem Kommunalabgaben-

gesetz und die Wahrnehmung von Rederechten in den Fachausschüssen oder anderen öffentlichen Ver-

anstaltungen. Baukultur ist auch eine Kultur der Beteiligung und eine Kultur des Diskurses. 

Dies zeigt sich auch im Umgang mit dem baukulturellen Erbe, das Epochen vor den historischen Zäsuren 

1918, 1945 und 1989/90 umfasst. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN halten wenig davon, dieses Erbe ideologisch zu 
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idealisieren oder zu verteufeln. Stattdessen sollen städtebauliche, kulturelle, ökologische, denkmalpfle-

gerische, wirtschaftliche, soziale und architektonische Aspekte untersucht, abgewogen, öffentlich disku-

tiert und demokratisch entschieden werden, z. B. durch Bürgerversammlungen, Planungswerkstätten 

und das neue Bürgerbüro. 

Das wollen wir erreichen: 

 Mitwirkung und Beteiligung der Potsdamerinnen und Potsdamer ausbauen und sie in Planungs-

prozesse integrieren 

 ergebnisoffene Formen der Beteiligung etablieren  

2. Sanierungsgebiete behutsam entwickeln und Welterbelandschaft erhal-

ten 

Die Sanierungsgebiete der 2. Barocken Stadterweiterung und von Babelsberg sind eine Erfolgsge–

schichte. Denkmalbereichssatzungen und der Denkmalschutz haben an Bauten vom Barock bis zur Mo-

derne zu einer behutsamen Sanierung beigetragen, die originale Bausubstanz bewahrt und für Authenti-

zität gesorgt. Für uns ist es wichtig, die Regelungen der Sanierungssatzungen fortzuschreiben, vor allem, 

um Wohnraum und soziale Durchmischung der Viertel zu erhalten und die Lebensqualität vieler Ein-

wohnerinnen und Einwohner zu sichern. Dazu trägt auch die Lage der Stadt als Pufferzone innerhalb des 

UNESCO-Welterbes der Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin bei.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich daher immer wieder dafür eingesetzt, dass die zum Teil heftigen Kon-

flikte der 1990er Jahre gelöst und zu einer Verbesserung der Planungskultur führten, nicht zuletzt durch 

den Antrag zur Verwaltungsvereinbarung zum Welterbeschutz 2010..  

Das wollen wir erreichen: 

 sozial verträgliches Wohnen in den Sanierungsgebieten erhalten und verbessern 

 Anliegen der Denkmalpflege ernst nehmen und zugleich Energieeinsparziele berücksichtigen 

 UNESCO-Welterbelandschaft pflegen und entwickeln 

3. Ost-Moderne würdigen und nicht verdrängen 

Nachdem Anfragen und Anträge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Jahren 2010 und 2011, welche Bau-

ten der Ost-Moderne unter Denkmalschutz zu stellen sind, aus denkmalfachlichen Gründen keine Erwei-

terung der Liste zur Folge hatten, haben wir uns, wenn auch vergeblich, für den Erhalt der Außenfassa-

den bei der Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek eingesetzt. Immerhin konnten wir dazu beitra-

gen, dass der Erhalt des 'Minsk' im laufenden Entwicklungsprozess des Brauhausberges eine Chance 

erhält. 

Da sich ein Großteil der DDR-Wohnbaugebiete in kommunaler oder gemeinnütziger Hand befindet, ha-

ben Kommune und gemeinnützige Unternehmen die Möglichkeit, den allgemeinen Anstieg der Miet-

preise in Potsdam zu dämpfen. 

Die in der DDR-Zeit entstandenen Wohnquartiere werden auch in den kommenden Jahrzehnten einen 

großen Teil der Stadt einnehmen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN regen deshalb an, einzelne Gebäude so zu 

sanieren, dass sie als Bauten der Ost-Moderne erkennbar und als Teil der Vergangenheit Potsdams er-

halten bleiben.  
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Darüber hinaus bieten die Siedlungen der 1970er und 1980er Jahre durch ihre großzügige städtebauli-

che Konzeption Raum für Ergänzungen und Umgestaltungen, die große Potenziale für eine wachsende 

Stadt bieten, wie das Beispiel Gartenstadt Drewitz zeigt. Hier werden die Schaffung von Grünanlagen 

und Lebensraum mit engagierter Bürgerbeteiligung vorbildlich umgesetzt. 

Das wollen wir erreichen: 

 einzelne Bauten der Ost-Moderne so erhalten, dass sie als Zeugen der DDR-Architektur erkenn-

bar bleiben 

 Entwicklung eines den vorhandenen Siedlungsstrukturen angepassten Wohnumfeldes  

4. Mut zu anspruchsvoller, moderner Architektur 

Ein Anliegen unserer Zeit muss es sein, beim neuen Bauen für Qualität zu sorgen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

haben deshalb 2009 den Potsdamer Gestaltungsrat initiiert, der durch die Stadtverordneten berufen 

wird. Inzwischen folgen viele Investoren seinem fachlichen Rat. Die Einhaltung der Maßstäblichkeit im 

Kontext der jeweiligen Umgebung, Proportionen, Materialität und Typologie sind Faktoren, in denen 

dem hohen Anspruch der Architektur in Potsdam Rechnung getragen und zugleich eine neue Sprache 

gefunden werden kann. Dabei darf es gerne auch weniger konventionell zugehen. Wettbewerbe und 

wettbewerbliche Gutachterverfahren sind gute Methoden, komplexe Fragen von Stadtentwicklung und 

Architektur zu klären, vielfältige Ideen zur Diskussion zu stellen und herausragende moderne Architektur 

in Potsdam zu fördern. 

Das wollen wir erreichen:  

 Weiterentwicklung Potsdamer Baukultur für das 21. Jahrhundert 

 Weiterführung des Potsdamer Gestaltungsrates 

5. Planungen zur Potsdamer Mitte vollenden 

Die seit 1989 von den Fraktionen SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ab 2008 auch der FDP getragene 

Umsetzung der Planungen für die Potsdamer Mitte gewinnt mit dem modernen Lustgarten von 2001, 

dem Umbau der Verkehrsanlagen, dem Landtagsneubau und der Bebauung am Havelufer Gestalt. Die 

Realität des Landtagsschlosses und die Wiedergewinnung des Alten Marktes als eines erlebbaren Platzes 

im Herzen der Stadt überzeugt viele Zweifelnde von der Berechtigung, an die alten Stadtstrukturen an-

zuknüpfen. Unsere Anregung von 2001, einen Beirat Potsdamer Mitte zu gründen und unser Widerstand 

2006 gegen das Vorhaben, einen B-Plan für den Landtag ohne genauere Angaben zur Form des Neubaus 

zu beschließen, haben sich gelohnt. 

Ergänzt wird der Alte Markt um das Areal vom Neuen Markt bis zur Plantage zu einem vielgestaltigen 

Ensemble geistig-kultureller Einrichtungen. Wir erwarten die Wiedereröffnung des Filmmuseums und 

begrüßen den Bau der Synagoge in moderner Form. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen das Konzept 

des Versöhnungsgedankens bei Wiederaufbau der Garnisonkirche, wir sprechen uns aber gegen den 

Einsatz öffentlicher Mittel aus. 

Die seit 1998 in zahlreichen Stadtverordnetenbeschlüssen unter aktiver bündnisgrüner Beteiligung un-

tersetzte Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte mit dem Umbau zu kleinteiligeren Stadtstrukturen 

führt allerdings auch zum Konflikt mit Bauten der DDR-Zeit. Für das Areal der Fachhochschule gibt es 

bereits vertragliche Regelungen. Hier sind einzelne Leitbauten und moderne Bauweise vorgesehen. 
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Beim Staudenhof orientieren sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung vom 07. November 2012. Danach wird der Bestand des Staudenhofes für 10 Jahre garantiert. Auf 

der Basis einer von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie ist zu entscheiden, wie im 

Rahmen des beschlossenen Leitbautenkonzepts für die Potsdamer Mitte in diesem Quartier weiterhin 

preisgünstiger Wohnraum angeboten werden kann. In der Potsdamer Mitte sind zudem die Wohnsied-

lungen an der Burgstraße, der Straße Am Kanal und der Breiten Straße ein Potenzial der Erhaltung sozi-

alverträglicher Mieten im Bestand und wichtig für die Belebung der südlichen Innenstadt.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen eine Öffnung des Neuen Lustgartens zum Landtagsschloss und da-

mit auch die rechtliche und finanzielle Vorsorge zu einem möglichen zukünftigen Rückbau des 'Hotel 

Mercure'. Eine verfremdende Sanierung oder einen Neubau an der Stelle des Hotels lehnen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN entschieden ab.  

Wir unterstützen die Ansiedlung der Weißen Flotte auch mit Restaurantbetrieb am Standort südlich vom 

Neptunbecken. An der Plantage setzen wir uns für eine architektonisch qualitätsvolle Auseinanderset-

zung mit der Bauform des Langen Stalles sowie für eine angemessene Gestaltung der Plantage als öf-

fentliche Grünfläche mit integrierten Schulsportangeboten ein. 

Das wollen wir erreichen: 

 Vollendung der Wiedergewinnung der Potsdamer Innenstadt weiterhin in hoher Baukultur, in 

fairen Ausschreibungsverfahren und durch Verkauf von Einzelgrundstücken 

 sozialverträgliche Sanierung der Wohnsiedlungen an der Burgstraße, der Straße Am Kanal sowie 

in der Breiten Straße 

 Erhalt von Gebäuden der Ost-Moderne, wenn sie bei Sanierung als Zeugnisse der DDR-

Architektur erkennbar bleiben  

 Stärkere Einbeziehung und Beachtung der berechtigten Belange von Bewohnerinnen und Be-

wohnern sowie engagierter Bürgerinitiativen in Sanierungsgebieten 

 Unterstützung durch die Stadt Potsdam bei der Suche nach Förderinstrumenten, günstigen Kre-

diten und sozialverträglichen Lösungen beim Verkauf von Häusern in Sanierungsgebieten 

6. Mietenpolitik und Wohnungsneubau müssen sich ergänzen 

Nachhaltige Stadtentwicklung und hohe Baukultur umfassen gleichermaßen die Beteiligung der Bürge-

rinnen und Bürger und die Beachtung ihrer sozialen Lebensgrundlagen. 

In der Mietenpolitik setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundesebene für gesetzliche Regelungen ein, 

die dem Anstieg der Mieten ohne Leistungsverbesserung entgegenwirken sollen. Mit der letzten Miet-

rechtsnovelle vom Mai 2013 haben Kommunen mit Wohnraummangel die Möglichkeiten erhalten, 

Mieterhöhungen über den Mietspiegel zu begrenzen. Hierfür muss ein regionaler Wohnraummangel 

festgestellt und auf Landesebene eine entsprechende Regelung getroffen werden. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen außerdem durch verlässliche Förderinstrumente Anreize für sozialverträg-

lichen Wohnungsneubau und energetische Gebäudesanierung schaffen. Auf Landesebene stehen BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und dessen Ausweitung auf die energe-

tische Sanierung, da die hohen Energiekosten gerade finanziell schwächere Haushalte treffen. In Pots-

dam haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2009 einen ökologischen Mietspiegel ins Gespräch gebracht und 

2011 durch einen Stadtverordnetenbeschluss ein 'Wohnungspolitisches Konzept' in Auftrag gegeben. 

Wir unterstützen die im letzten Jahr erhobene Forderung der Expertengruppe 'Potsdam 22' im 'Bündnis 
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für sicheres Wohnen in Potsdam', nach der nur ein Verbund aller Beteiligten – von Verwaltung und Poli-

tik über die Potsdamer Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsgesellschaften, die 

Mietervereine, Bürgerinitiativen und städtischen Versorgungsunternehmen bis zur privaten Wohnungs-

wirtschaft – für eine Entspannung im Wohnungsmarkt sorgen kann.  

Grundsätzlich sollen freie Landschaftsräume nicht zersiedelt werden, stattdessen eine Verdichtung im 

Inneren der Stadt erfolgen. Allerdings steht dies im Widerspruch zum Charakter einer durchgrünten 

Stadt, die nicht nur Parkanlagen umfasst, sondern zahlreiche Grünbereiche im Inneren von Wohngebie-

ten aufweist. Sie sind ökologisch wertvoll und bieten zugleich notwendige wohnortnahe Freiräume. So 

heißt es im Gutachten 'Bündnis für sicheres Wohnen in Potsdam' von 2013 zur Förderung der Bautätig-

keit, der Wohnungsbau müsse sich „an den prägenden Qualitäten der Stadt orientieren. Dazu gehören 

Freiräume, Familienfreundlichkeit, eine soziale Mischung und das Weltkulturerbe. Ein Wohnungsbau auf 

Kosten der Qualität würde einer nachhaltigen Stadtentwicklung widersprechen“. 

Wir werben deshalb für eine behutsame Entwicklung, gründliche Abwägung und vor allem für die recht-

zeitige Beteiligung der betroffenen Nachbarschaft. 

Die wichtigsten Brachflächen im Umfeld des Bahnhofes wurden inzwischen bebaut, wie das Gelände 

nördlich vom Hauptbahnhof, für das wir die weiträumige Freihaltung der Nuthemündung und des Ha-

velufers als wichtige öffentliche Grünflächen im Stadtzentrum erreichen konnten. Ebenso entstanden 

auf dem Gelände des ehemaligen RAW an der Friedrich-Engels-Straße Wohnungen und Gewerbebauten. 

Hier halten wir verdichtetes Bauen für sinnvoll, auch wenn die architektonische Realisierung durchaus 

kritisch gesehen werden kann.  

Derzeit geht es um die Speicherstadt und das Vorgelände des Brauhausberges. Hier haben wir uns seit 

2003 gegen eine zu dichte und zu hohe Bebauung ausgesprochen und 2008 einen Workshop initiiert. 

Unser Ziel, eine lockere Bebauung durchzusetzen, die den grünen Berg sichtbar lässt, konnten wir auf-

grund des hohen wirtschaftlichen Druckes 2011 nicht vollständig durchsetzen. Auch wenn wir uns für 

ein Bad im Buga-Park eingesetzt haben, folgen wir dem Ausgang der Bürgerbefragung zur Planung des 

Bades am Brauhausberg. Wir stützen das Wettbewerbsergebnis für den Badneubau und erwarten eine 

den Baumbestand schonende Bauweise der Wohnbauten am Hang des Brauhausberges. Im Baufeld der 

Speicherstadt an der Brücke plädieren wir für Durchgrünung und Maßstäblichkeit. 

Neben zahlreichen Verbesserungsmöglichkeiten an bestehenden Gebäuden durch Aufwertung und Sa-

nierung gibt es noch etliche innerstädtische Standorte für die Schaffung qualitativen Wohn- und Lebens-

raums (z. B. Brauhausberg, Gartenstadt Drewitz), die eine Alternative zur fortschreitenden Zersiedelung 

in den Potsdamer Randgebieten bieten. Diese Sanierungsvorhaben dürfen nicht zu einer Verdrängung 

der bisherigen Einwohnerinnen und Einwohner durch steigende Mieten oder hohe Neuvermietungskos-

ten führen.  

Wir wollen den Wohnungsneubau in der Stadt deutlich voranbringen, auch wenn wir sehen, dass dies 

nur eine von vielen Maßnahmen sein kann, den Druck auf den Wohnungsmarkt zu mindern. Bei der 

Errichtung von neuen Wohnquartieren unterstützen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN städtebauliche Verträge, die 

Anbieter von Neubauwohnungen zu sozialem Engagement wie etwa den Bau von Kindertagesstätten 

verpflichten.  

Das wollen wir erreichen: 

 Schon im Planungsstadium sollen Konzepte entwickelt werden, die den unterschiedlichen Le-

bensstilen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen, also Wohnraum für Familien, Lebensge-

meinschaften, Alleinerziehende sowie Seniorinnen und Senioren 
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 Schutz von bestehendem Wohnraum 

 Sicherung der sozialen Infrastruktur 

 Förderung des sozialen Wohnungsbaus und studentischen Wohnens 

 Berücksichtigung von sozialen Wohnungsprojekten bei kommunalen Ausschreibungs- und Aus-

wahlverfahren für Baugrundstücke 

 Begrenzung der Möglichkeiten zur Mieterhöhung über den Mietspiegel 

 Bei verdichtetem Bauen muss der Schutz von Grünräumen, Maßstäblichkeit und  

Abstand zur bestehenden Nachbarbebauung beachtet werden. 

7. Nahversorgung statt Einkaufzentren am Stadtrand 

Die städtische Lebensqualität hängt maßgeblich von der fußläufigen Erreichbarkeit der Güter des tägli-

chen Bedarfs sowie von wohnortnahen Dienstleistungen und Freizeitangeboten im städtischen Raum 

ab. Potsdam muss dieser Herausforderung aufgrund seiner unterschiedlichen Siedlungsstrukturen und 

Wohnsituationen mit klugen Strategien und zeitgemäßen Instrumenten begegnen. Eine weitere Ent-

wicklung von Einkaufszentren außerhalb der Innenstadt kann sich hemmend auf die dafür notwendigen 

Prozesse auswirken. Mit dem Einzelhandelskonzept ist Potsdam dem wirkungsvoll begegnet. Nach der 

positiven Handelsentwicklung in den kleinteiligen Stadtgebieten konnten die Beschränkungen in den 

großen Centern aufgehoben werden 

Das wollen wir erreichen:  

 konsequente Umsetzung des bestehenden Einzelhandelskonzepts, das dem besonderen Stel-

lenwert der Potsdamer und der Babelsberger Innenstadt gerecht wird, aber auch Entwicklungs-

szenarien der Stadtteilzentren berücksichtigt 

 Ablehnung weiterer Einkaufszentren am Stadtrand 

8. Neue Ortsteile gemeinsam entwickeln  

Seit der Gemeindegebietsreform von 2003 gehören die ehemals selbstständigen Gemeinden Uetz-

Paaren, Marquardt, Groß Glienicke, Fahrland, Neu Fahrland, Satzkorn und Golm zur Landeshauptstadt 

Potsdam. Aufgrund des für Potsdam prognostizierten Bevölkerungswachstums stehen auch diese eher 

ländlich geprägten Ortsteile unter Siedlungsdruck. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen eine nachhaltige 

Entwicklung, die die historisch und räumlich bedingten Charakteristika der Ortsteile respektiert, Land-

schaft und Natur schützt und nicht zu einer breiten Zersiedlung in der Fläche führt. Dazu ist es erforder-

lich, die Ortsteile ganzheitlich zu denken, ihre kulturlandschaftlichen Qualitäten zu berücksichtigen, eine 

umfangreiche Beteiligung vor Ort zu organisieren, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ernst zu 

nehmen und ihre Kenntnisse nutzbar zu machen. 

In diesem Sinne wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für Golm ein ganzheitliches Entwicklungskonzept, das 

den alten Ortskern, den Universitäts- und Wissenschaftsstandort, die Neubaugebiete Am Großen Herz-

berg sowie In der Feldmark, das Golmer Luch und die Siedlung am Zernsee umfasst. Golm soll zu einem 

modernen Stadtteil werden, den eine umweltschonende Versorgung, eine gute soziale Infrastruktur und 

ein hoher Erholungs- und Freizeitwert auszeichnet. Dabei setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die ge-

ringstmögliche Versiegelung der Verkehrs- und Grundstücksflächen, eine naturverträgliche Regenwas-

serbewirtschaftung, den Erhalt der naturräumlichen Beziehungen, die Schaffung von Grünzügen, die 
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vollständige Sanierung der ehemaligen Mülldeponie und die Sicherung von Uferwegen und Zugängen 

zum Zernsee ein. 

Auch bei der Entwicklung der ehemaligen Kaserne Krampnitz unterstützen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 

städtebauliche Gesamtkonzeption für ein umfassendes ökologisch-soziales Modellprojekt, um einen 

zukunftsweisenden, nachhaltigen und attraktiven neuen Wohnort für Potsdam zu schaffen. Einen we-

sentlichen Anstoß für das Engagement der Stadt haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dazu mit einem 2010 

gefassten Beschlussantrag gegeben. Hier können Brachflächen und denkmalgeschützte Kasernen für den 

Bau von Wohnungen für ca. 3.800 Bürgerinnen und Bürger genutzt werden. Dabei werden sich BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN dafür einsetzen, dass wichtige Fragen zum dortigen Landschaftsschutzgebiet, zur Ver-

kehrsanbindung durch den ÖPNV sowie zur sozialen Infrastruktur zügig geklärt werden. 

Das wollen wir erreichen: 

 Aufstellung von Masterplänen unter Einbindung der Öffentlichkeit, die ein Leitbild formulieren 

sowie die ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und verkehrlichen Aspekte der 

Standortentwicklungen umfassen und priorisieren 

 Verbesserung der Stadt-Umland-Beziehungen durch den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmit-

teln und Radwegen 

 Ausweitung von Tempo-30-Zonen in den Ortsteilen 

 Schaffung soziokultureller Treffpunkte  

 Unterstützung der Ortsteile bei der Aufwertung der Ortskerne und der Revitalisierung innerörtli-

cher Flächen 

 gute Erreichbarkeit von Bildungsangeboten und Bündelung von Schulstandorten und Kinderta-

gesstätten 

 Einführung und Ausbau neuer medizinischer Versorgungskonzepte wie z. B. die dezentrale me-

dizinische Versorgung ('Dorfmobil') 

 Stärkung der regionalen Wertschöpfung 

 Förderung und des naturnahen landschaftsverträglichen Tourismus 

9. Wohnortnahe Grün- und Erholungsflächen für alle entwickeln 

Potsdam umfasst ausgedehnte Grünflächen wie Flussufer, umgebende Wälder und landwirtschaftliche 

Flächen. Uferwege und Erlebnisräume an der Havel gehören untrennbar zu Potsdam. Die Kleingärten 

stellen wichtige Grünareale in der Stadt dar. In ihnen wird ein enges Verhältnis zur Natur gelebt und an 

die nächste Generation vermittelt, wobei die Gemeinschaft eine wichtige soziale Funktion erfüllt. Wir 

stehen deshalb zum Kleingartenkonzept und zu den Uferwegekonzepten der Landeshauptstadt. Die 

historischen Parkanlagen, die bis weit in die Stadt hineinreichen, sind ein Glücksfall für die Stadt, da 

Entspannung, Bildung und Genuss in der Natur ganz unmittelbar erreichbar sind. Dennoch fehlen wohn-

ortnahe Grünflächen, die für Spiel und Sport genutzt werden können. Deshalb wollen BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN die Planung für wohnortnahes Grün und städtische Sport- und Erholungsflächen mit Nachdruck 

voranbringen. Wir setzen uns dafür ein, dass im Park Sanssouci unter Wahrung seiner Bedeutung als 

Weltkulturerbe eine stadtnahe Liegewiese entsteht und im Park Babelsberg weitere Nutzungen möglich 

werden. 
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Für die drei Potsdamer Parkanlagen der Stiftung preußische Schlösser und Gärten in Potsdam sehen wir 

zukünftig einen Regulierungsbedarf und werden daher in den nächsten Jahren intensiv über realisierba-

re Konzepte wie Tourismusbeiträge und Parkeintritte beraten und dabei gelungene Lösungen in anderen 

Städten prüfen. 

Obwohl Potsdam, wie kaum eine andere Stadt in Deutschland, mit seinen drei großen Parkarealen, Wäl-

dern und landwirtschaftlichen Flächen in den nördlichen Bereichen für eine enge räumliche Verbindung 

zwischen Kultur und Natur steht, fehlt es an wohnortnahem Grün, das von allen Potsdamerinnen und 

Potsdamern für Spiel und Sport genutzt werden kann. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen die vollständige Öffnung der Uferwege für die Öffentlichkeit an der 

Havel und an den Seen, besonders am Griebnitzsee, am Groß-Glienicker See und am Krampnitzsee, 

denn Uferwege und Erlebnisräume am Wasser gehören zu Potsdam. 

Straßen- und Alleebäume im Stadtgebiet sind von besonderem Wert für die Lebensqualität in Potsdam. 

In Planungsverfahren, bei Baugenehmigungen nach §§ 33 oder 34 Baugesetzbuch sowie beim Ausbau 

von Straßen verlangen wir, dass Belange des Natur- und Umweltschutzes in der Abwägung besonders 

berücksichtigt werden und konsequent für Ausgleich gesorgt wird. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konnten 2012 

erreichen, dass die Verwaltungen schützenswerte Bäume prioritär in die Planung aufnehmen müssen, 

damit der wertvolle Baumbestand bewahrt wird und nicht später einer Abwägung aus 'zwingenden 

technischen Gründen' zum Opfer fällt. 

Das wollen wir erreichen: 

 Sicherung und Bereitstellung weiterer öffentlicher Flächen für Freizeitaktivitäten vor Privatisie-

rung 

 Einrichtung einer stadtnahen Liegewiese im Park Sanssouci sowie Duldung der Badestelle im 

Neuen Garten 

 Öffnung des Babelsberger Parks für eine erweiterte Nutzung für Familien unter Wahrung des 

Welterbestatus 

 Schutz alter Baumbestände  

 Öffnung der Uferwege am Griebnitzsee und Groß-Glienicker See für alle Bürgerinnen und Bürger 

 Erhalt der Kleingärten nach dem Kleingartenkonzept 

 Unterstützung von Konzepten für Gemeinschaftsgärten, z. B. Urban Gardening 

C. Grüne Mobilität für alle 

1. Umweltfreundliche Erreichbarkeit aller Stadtteile 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen allen Potsdamerinnen und Potsdamern Angebote für umweltgerechte 

Mobilität in jeder Lebenssituation machen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger nutzen das Fahrrad, 

Busse und Bahnen oder gehen zu Fuß. Durch das Engagement von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für mehr Ver-

kehrssicherheit wurden zahlreiche Tempo 30 - Strecken eingerichtet, wie zuletzt vor der Evangelischen 

Grundschule Babelsberg. Der Bau der ISES und der sogenannten Havelspange über den Templiner See 

konnte auch durch das Wirken von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verhindert werden. Potsdams neue Mitte ist 

verkehrlich jetzt so gestaltet, dass der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt weitgehend herausgehal-

ten wird und die Aufenthaltsqualität deutlich gestiegen ist. Durch die umweltabhängige Verkehrssteue-
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rung ist es gelungen, die Luftschadstoffbelastung in Potsdam an vielen Stellen zu senken und den Ver-

kehr flüssiger zu gestalten. 

Grundlage für die städtische Verkehrspolitik muss deshalb das Szenario 'Nachhaltige Mobilität' im vor-

liegenden Stadtentwicklungskonzept (STEK) Verkehr sein, das eine Reduzierung des Autoverkehrsanteils 

an den zurückgelegten Wegen von heute 32 % auf künftig 24 % vorsieht, bei einem entsprechend wach-

sendem Anteil des Umweltverbundes aus Fuß-, Rad- und öffentlichem Nahverkehr. Der Autoverkehr 

hingegen ist in der Summe vergleichsweise laut, verschmutzt die Stadtluft erheblich und benötigt große 

Flächen nicht nur während der Nutzung, sondern auch im Ruhezustand (Parken). Gleichwohl bleibt das 

Auto selbst bei weitgehendem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowohl für mobilitätseingeschränkte 

Menschen als auch für viele Wirtschaftsbetriebe und Privatleute für Lieferungen und Transporte vorerst 

alternativlos.  

Wo möglich, sollen längere Verkehrswege vermieden werden. Das Leitbild der 'Stadt der kurzen Wege' 

ist Grundlage für grüne Stadt- und Verkehrsentwicklung. 

Das wollen wir erreichen:  

 Gleichberechtigtes Miteinander aller VerkehrsteilnehmerInnen, in dem das Auto keine überge-

ordnete Position mehr einnimmt 

 gezielte Förderung und bessere finanzielle Ausstattung des Umweltverbundes 

 Schaffung von Anreizsystemen, um den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den 

ÖPNV zu erleichtern 

 Konzentration auf emissionsarme und ressourcenschonende Verkehrsformen 

 Gründung einer 'Mobilitätsagentur Potsdam', die Maßnahmen und Dienstleistungen zur Siche-

rung der kombinierten Nutzung verschiedener Verkehrsträger auf den verschiedenen Ebenen 

koordiniert und darüber informiert 

 Unterstützung technischer Innovationen wie Mitfahr-Apps und lokaler Nachbarschaftsnetzwer-

ke via Internet 

 Aufbau eines flächendeckenden Carsharing- und Fahrradverleihsystems 

 Schaffung einer Infrastruktur von Ladestationen für E-Mobilität 

2. Fahrradstadt Potsdam 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konnten für Potsdam in den vergangenen fünf Jahren zahlreiche verkehrspoliti-

sche Akzente für eine Förderung des Radverkehrs setzen. Das Radverkehrskonzept wurde in weiten Tei-

len umgesetzt und zwischen 2009 und 2013 wurden etwa 4 Millionen Euro dafür ausgegeben. Ein zent-

rales Projekt der Verkehrspolitik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der kommenden Wahlperiode wird die 

Fortschreibung dieses Konzepts auch über das Jahr 2014 hinaus sein. Potsdam hat aufgrund seiner kur-

zen Wege und geringen Steigungen im Stadtgebiet gute Voraussetzungen, eine komfortable Fahrrad-

stadt zu werden. In den letzten Jahren hat sich so erfreulicherweise der Anteil des Fahrradverkehrs auf 

über 20 % erhöht. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen diesen Anteil auf 30 % steigern. Um die Infrastruktur 

von Radwegebau und Abstellstationen auszubauen und bestehende Radwege zu erhalten, sind kurzfris-

tig 1 Mio. Euro/Jahr, mittelfristig 2,5 Mio. Euro/Jahr notwendig.  

Das wollen wir erreichen:  

 weiterer Ausbau der Radwegeinfrastruktur, die nicht zur Einschränkung der Fußwege führen 

darf, sondern zulasten der Fahrbahnen des motorisierten Verkehrs erfolgen muss 
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 Schaffung weiterer Radschutzstreifen auf den Fahrbahnen. Gegenüber dem Fahren auf eigenen 

Radwegen/Bürgersteigen senken Radschutzstreifen das Risiko erheblich, in Kreuzungsbereichen 

von abbiegenden Autos übersehen und angefahren zu werden. Hier fordern wir auch eine kon-

sequente Ahndung von Parkverstößen auf Radschutzstreifen 

 fahrradgerechter Umbau der Zeppelinstraße mit Ausweisung eigener Radschutzstreifen auf der 

Fahrbahn 

 Erhalt und Pflege der bestehenden Straßenverkehrsinfrastruktur, z. B. zeitnahe Beseitigung von 

Frost- und Wurzelschäden 

 vollständige Umsetzung der mit dem Radverkehrskonzept 2008 beschlossenen Radverkehrsinf-

rastruktur 

 Vollendung der Radverkehrsroute C (Bornim – Drewitz – Stern) sowie der Tangentialroute 2 

(Nauener Vorstadt – Babelsberg – Teltower Vorstadt) 

 Schaffung einer Radwegverbindung zwischen dem Park Sanssouci und dem Uferweg im Park 

Sacrow als Teil des Mauerradweges 

 Umsetzung der sogenannten Universitätsroute entsprechend der Stadtverordnetenbeschlüsse 

zum Neubau eines Radweges entlang der Lindenallee 

 Planung und Bau von Radschnellwegen, besonders zur Verbesserung der Stadt-Umland-

Verkehrsbeziehungen z. B. entlang der Nutheschnellstraße, zur Anbindung des künftigen Wohn-

standortes Krampnitz oder als zusätzliche Havelquerung für Radfahrer 

 Der Radwegebau soll winterfest, komfortabel und sicher erfolgen. Dabei ist der Asphaltierung 

eines Radweges grundsätzlicher Vorrang gegenüber der wassergebundenen Decke einzuräu-

men, z. B. durch beige eingefärbten Asphalt wie in der Hegelallee. Im Bereich historischer Anla-

gen erhält grundsätzlich wassergebundene Bauweise Vorrang 

 Beachtung der Belange des Fahrradverkehrs auch bei Pflasterstraßen, z. B. durch in das Pflaster 

eingezogene glatte Oberflächenbeläge wie Asphalt, geschnittenes Pflaster oder Granitsteine 

 direkte, eindeutige und damit sichere Führung des Radverkehrs an Kreuzungen sowie Verbesse-

rung von Ampelschaltungen zugunsten der Radfahrer, z. B. an der Kreuzung Meyer-Ohr/Lange 

Brücke und in der Breiten Straße 

 Ausweisung von weiteren Fahrradstraßen in Wohngebieten, in denen das Fahrrad Vorrang ge-

genüber anderen Fahrzeugen hat 

 Öffnung weiterer Einbahnstraßen für den Radverkehr gegen die Autofahrtrichtung 

 Errichtung einer Fahrradstation am Hauptbahnhof und Bau weiterer diebstahlsicherer, gut zu-

gänglicher und witterungsgeschützter Fahrradabstellmöglichkeiten an wichtigen Haltestellen 

des ÖPNV, z. B. am Bahnhof Babelsberg 

 bessere Berücksichtigung des Fahrradverkehrs bei Baustellen im Straßenraum 

 Schaffung einer Radwegeinfrastruktur auch in und zwischen den Ortsteilen, z. B. zwischen 

Satzkorn und Fahrland sowie zwischen Groß-Glienicke, Neu-Fahrland und Potsdams Innenstadt 

 Ausbau des Fahrradverleihsystems PotsdamRad und Umrüstung der Informationsstelen an den 

Ausleihstationen zu modernen Kommunikationsstelen mit Funk-Technologie  

 Fortsetzung und Erweiterung der bereits angelaufenen Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit zur 

Herstellung und Förderung eines fahrradfreundlichen Klimas in der Stadt 
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3. Öffentlichen Personennahverkehr weiter verbessern 

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Potsdam hat bereits in weiten Bereichen eine hohe Qua-

lität, die zu einer guten Akzeptanz von Straßenbahnen und Stadtbussen geführt hat. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN setzen sich für weitere Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes ein, um bisher schlecht erschlos-

sene Stadtteile anzubinden und weitere Bevölkerungskreise zum Umsteigen vom privaten PKW zu be-

wegen. 

Das wollen wir erreichen:  

 bessere öffentliche Anbindung des Potsdamer Nordens wie etwa des künftigen Wohngebiets 

Krampnitz durch Verlängerung des Tram-Nordastes entlang der B2 

 Freihalten von angedachten, aber angesichts anderer in der Stadt notwendiger Investitionen 

jetzt noch nicht finanzierbaren Straßenbahntrassen 

 Prüfung, ob die gleichzeitige Schienennutzung von Regionalbahnen der DB AG und Straßenbah-

nen der ViP durch Variobahnen und Zweisystemtechnik, wie sie z. B. in Karlsruhe seit mehreren 

Jahren erfolgreich etabliert wurde, sinnvoll und wirtschaftlich ist 

 Taktverdichtungen und Kapazitätserhöhungen im Busverkehr (mindestens 20-Minuten-Takt 

tagsüber auf allen wichtigen Buslinien) und bei der Regionalbahn nach Berlin (wochentags ganz-

tägiger 15-Minuten-Takt auf der Strecke Potsdam Hauptbahnhof – Berlin-Friedrichstraße) 

 Einrichtung eines Straßenbahnen-Nachtverkehrs an Wochenenden sowie vor Feiertagen im 60-

Minuten-Takt 

 Einrichtung einer neuen Regionalbahnlinie zwischen Potsdam und Berlin-Spandau zur besseren 

Anbindung Potsdams an den IC- und ICE-Verkehr 

 Schaffung neuer Haltpunkte für den RE 1 an den Bahnhöfen Charlottenhof und Park Sanssouci  

 zügiger Bau eines zweiten Bahnsteigs am Bahnhof Griebnitzsee, damit endlich der 30-Minuten-

Takt zwischen den Universitätsstandorten Griebnitzsee und Golm umgesetzt werden kann 

 freie Fahrt von Bussen und Bahnen durch eigene Fahrspuren, z. B. in der Zeppelinstraße, sowie 

weitere Ampelvorrangschaltungen 

 Prüfung der Möglichkeiten des Einsatzes von solarbetriebenen Fähren zur Erschließung des neu-

en Quartiers in der Speicherstadt und im Touristikverkehr 

4. Bürgerticket einführen 

Um bezahlbare Mobilität für alle ermöglichen zu können, haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Einführung 

des Bürgertickets für Potsdam angeregt. Das Bürgerticket bedeutet eine Abgabe aller Bürgerinnen und 

Bürger Potsdams für die Nutzung des ÖPNV. Weitere Fahrscheinzahlungen für Einwohnerinnen und 

Einwohner entfallen. Modellrechnungen haben ergeben, dass für acht Euro monatlich jede Potsdamerin 

und jeder Potsdamer den ÖPNV frei nutzen könnte. Erfahrungen anderer Städte in Deutschland (Tübin-

gen) und im Ausland (Tallinn) zeigen, dass mit dem Bürgerticket noch mehr Menschen dazu gebracht 

werden können, auf das Auto zu verzichten und den ÖPNV zu nutzen. Allerdings sind vor der tatsächli-

chen Umsetzung des Bürgertickets eine Reihe rechtlicher und finanzieller Fragen zu klären, die auch das 

Land Brandenburg betreffen. Auf Initiative von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der Oberbürgermeister eine 

Arbeitsgruppe zur Entwicklung des Bürgertickets eingerichtet. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden sich in 

diese Arbeitsgruppe weiter aktiv einbringen und wollen die Voraussetzungen für eine modellhafte Er-

probung des Bürgertickets in Potsdam schaffen. 
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Das wollen wir erreichen: 

 Konzeption, Planung und modellhafte Erprobung eines Bürgertickets für Potsdam 

5. In Potsdam sicher zu Fuß 

Das Zufußgehen ist in der Stadt die natürlichste und oftmals schnellste Fortbewegungsart. Für BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN sind Maßnahmen zur Förderung des Fußgängerverkehrs daher dringend notwendig und 

sinnvoll. Gute Bedingungen für den Fußgängerverkehr führen bei kurzen Wegen zur Vermeidung von 

Autoverkehr. Dabei sind immer auch die Belange von mobilitätseingeschränkten Bevölkerungsgruppen 

zu beachten. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen nach dem Vorbild des Radverkehrskonzeptes ein Fußver-

kehrskonzept erarbeiten, das Richtschnur für weitere Maßnahmen zur Förderung des Fußgängerver-

kehrs sein soll.  

Das wollen wir erreichen: 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Fußgängerinnen und Fußgänger durch Umbau von 

Verkehrsräumen, z. B. am Leipziger Dreieck und in der Breiten Straße. Vorbild kann die Umge-

staltung der Hegelallee sein 

 Optimierung der Ampelschaltungen zugunsten der Fußgängerinnen und Fußgänger 

 Berücksichtigung der Belange des Fußverkehrs bei Baustellen im Straßenraum 

 Fußwege sollen baulich nicht eingeschränkt und von parkenden Autos auf Fußwegen freigehal-

ten werden 

 Erhöhung der Sicherheit des Fußverkehrs durch mehr Tempo 30-Zonen in der Innenstadt und in 

Wohngebieten 

 Wir setzen uns für eine Ausweitung der Fußgängerzonen in der touristisch besonders gefragten 

2. Barocken Stadterweiterung ein  

6. Straßen als Lebensräume begreifen  

Straßen sind mehr als Verkehrswege. Sie sind wie Plätze und öffentliche Räume Lebensraum für die 

Menschen in der Stadt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, den 

motorisierten Individualverkehr zu verringern und breite Straßen umzubauen, denn viel Kraftfahrzeug-

verkehr in Potsdam bedeutet hohe CO2-Werte, hohe Luftschadstoffbelastungen und viel Lärm. Deshalb 

begrüßen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das von der Stadt begonnene Modellprojekt Umweltorientierte Ver-

kehrssteuerung. Die umweltabhängige Verkehrssteuerung hat kurzfristig dazu geführt, dass Potsdams 

Luft sauberer geworden ist und der Verkehr innerhalb Potsdams flüssiger läuft. Allerdings kann Ver-

kehrsdosierung nur ein erster Schritt sein.  

Wir unterstützen deshalb den Rückbau von Straßen, die vor Jahrzehnten primär autogerecht ausgebaut 

wurden, wie den schon fast vergessenen wohltuenden Rückbau der Hegelallee, die Straßenführung am 

Landtagschloss und den laufenden Umbau der Breiten Straße, auch gerne weiter bis zur Zeppelinstraße. 

Ein wichtiges Projekt ist die städtebauliche Aufwertung des Leipziger Dreiecks, zu dem wir 2011 einen 

Beschluss initiiert haben: Mehr Grün und schlankere Führung der Fahrbahnen sollen die Aufenthaltsqua-

lität verbessern und den Charakter der Heinrich-Mann-Allee bis an die Brücke führen. Das Leipziger 

Dreieck kann als moderne Mitte ein Pendant zur historischen Mitte bilden. 

Straßen- und Platzflächen gehören mit Bürgersteigen, Borden und Fahrbahnen in ihrer Form und, wo 

vorhanden, mit dem Natursteinmaterial zum wertvollen baukulturellen Erbe Potsdams, in den Altstadt-
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bereichen ebenso wie in den Neubaugebieten. Wir wollen Materialität und Gestaltqualität der histori-

schen Straßen erhalten und dazu die Arbeit des Stadtplaners und des Ingenieurs stärker miteinander 

verbinden. 

Straßenneubau ist teuer. So hat allein der zweite Bauabschnitt der Erneuerung der Humboldtbrücke 

über 20 Mio. Euro gekostet. Das ist das Fünffache dessen, was z. B. in den vergangenen sechs Jahren in 

die Radwegeinfrastruktur geflossen ist.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Straßenbaumittel vorrangig zur Instandhaltung und zum Umbau der Stra-

ßen, für mehr Lärmschutz und höhere ökologische Standards einsetzen. Damit werden die Verkehrssi-

cherheit erhöht und Unfallschwerpunkte kontinuierlich entschärft. Maßnahmen, welche die Benutzung 

von Kraftfahrzeugen attraktiver machen, sollen sich künftig auf Ausnahmefälle beschränken, z. B. um 

Anwohnern von den Beeinträchtigungen des Verkehrs zu entlasten.  

Das wollen wir erreichen:  

 Ausbau und Ergänzung des Potsdamer Park&Ride-Systems, z. B. durch neue Anlagen am 

Bornstedter Feld und an der Wetzlarer Straße/Nuthestraße sowie durch Erweiterung der Anla-

gen Kirschallee und Pirschheide 

 Ausweitung der Parkraum-Bewirtschaftung auf die ganze Innenstadt, um Kosten für Anlage und 

Unterhaltung von Parkflächen nicht länger der Allgemeinheit aufzubürden 

 Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt, entsprechend dem Stadtentwicklungskonzept 

Verkehr, um den ruhenden Verkehr weitgehend aus der Innenstadt fernzuhalten 

 Aufhebung der Stellplatzverpflichtung im innerstädtischen Raum 

 Abschaffung der kostenlosen Parkplätze für Beschäftigte der Stadtverwaltung und der 

Ministerien 

 Gespräche mit den Nachbargemeinden zu den Folgen der umweltabhängigen Verkehrssteue-

rung jetzt, um das Umland mit den Verkehrsproblemen nicht allein zu lassen 

 Verbindung der umweltabhängigen Verkehrssteuerung mit weiteren Maßnahmen, um die An-

zahl der nach Potsdam ein- und auspendelnden Autos dauerhaft zu verringern 

 Verzicht von Ampeln an verkehrsärmeren Kreuzungen zu Gunsten von Kreisverkehren, um den 

Verkehrsfluss zu verbessern 

 Reduktion des LKW-Durchgangsverkehrs 

 Prüfung, ob für die Innenstadt eine Umweltzone eingerichtet werden kann 

 Umsetzung des von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entwickelten Touristenbuskonzepts, um die von 

auswärts kommenden Busse zu einem zentralen Parkplatz zu lenken, von wo aus die Touristin-

nen und Touristen dann mittels E-Shuttlebussen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gelangen  

 Reduzierung von Fahrbahnbreiten und Erhalt von Fußwegbreiten, um den Straßenraum für alle 

Verkehrsteilnehmer, besonders für den Radverkehr, nutzbar zu machen  

 städtebauliche Aufwertung des Leipziger Dreiecks als modernes Pendant zur historischen Mitte 

durch mehr Grün und schlankere Führung der Fahrbahnen 
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D. Bildung zukunftsfähig gestalten 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine vielfältige Bildungslandschaft ein und wollen dazu beitragen, 

dass in der Nähe der Wohnbereiche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen lebendige Bildungs- 

und Lernorte entstehen, erhalten und weiterentwickelt werden, die sich zum Stadtteil hin öffnen und so 

auch zu Begegnungsräumen aller Generationen werden. 

Potsdam benötigt als aufstrebende und wachsende Kommune qualitativ und quantitativ reichhaltige 

Bildungs- und Kitaeinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Schnelle und tief greifende gesellschaftliche 

Veränderungen wie der Wandel von Produktions- und Lebensverhältnissen, Umbrüche in Familienstruk-

turen und der zunehmende Einfluss moderner Medien sind Herausforderungen für die Erziehung und 

Bildung der heranwachsenden jungen Generationen, Anforderungen, denen sich nicht nur Eltern täglich 

stellen, sondern die auch als Gemeinschaftsaufgabe angepackt werden müssen.  

In der Potsdamer Bildungslandschaft gibt es zwar in den verschiedenen Planungsräumen eine grundle-

gende Versorgung mit ganz unterschiedlichen Einrichtungen für Kleinkinder sowie Schülerinnen und 

Schüler, dennoch stellt der enorme Zuwachs an Kindern Potsdam vor die Notwendigkeit, städtische Ka-

pazitäten schnellstmöglich zu erweitern und neue Schulen zu bauen. Bildung und Einrichtungen für Kin-

der und Jugendliche müssen deshalb in unserer Stadt dringend eine höhere Priorität erhalten. 

1. Für eine integrierte Kitabedarfs- und Schulentwicklungsplanung 

Wir setzen uns für eine integrierte Kitabedarfs- und Schulentwicklungsplanung ein, die früh alle Beteilig-

ten einbezieht. Für die Grundschulen muss weiter das Prinzip 'kleine Füße-kleine Wege' gelten. Bei wei-

terführenden Schulen wollen wir den stärker gewordenen Bedarf an Gesamtschulen befriedigen, auch, 

wo möglich, durch die weitere Umwandlung von Oberschulen zu Gesamtschulen. 

Die quantitativen und qualitativen Bedingungen an verschiedenen schulischen Standorten sind nicht 

ausreichend, gerade auch in den wachsenden nördlichen Stadtteilen wie z. B. Bornstedt. In diesen Neu-

baugebieten müssen schnellstmöglich neue Schulen errichtet werden. 

Viel zu langsam entstehen einzelne neue Einrichtungen, die aber auch schnell wieder zu klein werden. 

Eltern sind schon protestierend auf die Straße gegangen, weil es keine ausreichend ausgestatteten Kin-

dergärten und Schulen für ihre Kinder gab. Sie fordern pädagogisch und räumlich angemessene und 

ausgewogene Angebote für das begleitete Heranwachsen ihrer Kinder. Sie wollen Schulen für breit ge-

streute Ausgangskompetenzen und angestrebte, qualifizierte Abschlüsse in den zeitlichen und inhaltli-

chen Dimensionen, die den sehr verschiedenen Ausgangslagen und Lernprozessen entsprechen. Die 

Gesamtschulen bieten hier bereits vielfältige Möglichkeiten. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich deshalb 

gemeinsam mit Eltern für eine nachhaltige Verbesserung der Situation ein. 

2. Schulen für Toleranz 

Förderschulen werden als Folge fortschreitender Inklusion langfristig weniger nachgefragt werden. Wir 

wollen entsprechende Angebote so lange aufrechterhalten, wie Eltern und Kinder sie nachvollziehbar 

beanspruchen, gleichzeitig jedoch aktiv für inklusive Einrichtungen werben. Es muss zunehmend normal 

werden, verschieden zu sein. Wir sehen in der Verschiedenheit die Chance für einen toleranten Umgang 

miteinander und damit für ein Ernstnehmen des Verfassungsprinzips Chancengerechtigkeit. 
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Das wollen wir erreichen: 

 Neuerrichtung und qualitative Gestaltung von Schulen und Kitas, entsprechend der Bedarfe in 

den Stadtteilen 

 Mitwirkung der zukünftigen Nutzer (Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Jugendliche, Kinder 

sowie der Bürgerinnen und Bürger) bei der Schaffung von neuen Kitaeinrichtungen und Schulen 

in ihrem Stadtteil 

 Konzepte des nachhaltigen Bauens sollten in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen der zu-

künftigen Nutzer stärker berücksichtigt werden 

 Die zukünftige Gestaltung von Bildungs- und Kitaeinrichtungen sollte ihren einladenden, offe-

nen, modernen und inklusiven Charakter sichtbar stärken 

 mehr gemeinsame Projekte und Kooperationen von Kindern und Jugendlichen mit Erwachsenen 

und älteren Menschen, wie sie schon an einigen Schulen verwirklicht werden (z. B. Priesterweg 

Grundschule, Lenné Gesamtschule) 

 Verbesserung und Entwicklung der Außengelände von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

zu Kommunikations- und Naturräumen, damit Kinder mit Lust im Freien agieren, Verantwortung 

lernen und mit Sensibilität für das Gemeinsame und Soziale aufwachsen, z. B. durch anregende, 

naturnahe Schulgärten. Als Beispiele können hier die Montessorischule oder die gemeinsame 

Nutzung von Schule/Freizeit bei der West-Kurve in der Brandenburger Vorstadt gelten 

E.  Familienfreundliche, soziale und tolerante Stadt gestalten 

1.  Gerechte und bezahlbare Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen 
und Bürger 

Verantwortungsbewusstes politisches Handeln muss sich an den Werten Nachhaltigkeit und Gerechtig-

keit orientieren – so auch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Versorgung mit bezahlbarer Energie 

und sauberem Wasser ist zunehmend nicht nur eine Frage des Umwelt- und Klimaschutzes, sondern 

auch der sozialen Gerechtigkeit. In diesen Bereichen ebenso wie bei der Infrastruktur für Mobilität, bei 

sozialen Leistungen, Kultur und Bildung sind die Kommunen als kleinste politische Einheit gefordert, 

durch dezentrale Lösungen eine gerechte Versorgung zu sichern. Städtische Betriebe sichern gesell-

schaftliche Grundbedürfnisse und Teilhabe an öffentlichen Gütern, deshalb wenden sich BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen Bestrebungen, städtische Unternehmen zu privatisieren.  

Das wollen wir erreichen: 

 Sicherstellung der Grundversorgung durch die Stadt Potsdam zu bezahlbaren Kosten 

2.  Räume für Begegnungen schaffen und freihalten 

Potsdam wächst und hat eine relativ hohe Geburtenrate. Viele Familien werden hier gegründet und 

finden in Potsdam ihre Heimat. Die Lebensbedingungen für Familien sind in Potsdam überwiegend gut. 

Dennoch, wir brauchen für die lebendige Stadt Potsdam mehr attraktive Orte und Plätze zur Begegnung 

der Generationen, für Bildung und Kultur, für Familien und junge Menschen. Bürgerinnen und Bürger 

sollen in ihrem Kiez selbstbestimmt und aktiv ihr Umfeld mitgestalten können. 
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BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN unterstützen die Förderung und Einrichtung von Bürger- und Begegnungshäu-

sern in den Stadt- und Ortsteilen. Sie sind ein wesentliches Element des gesellschaftlichen Lebens, der 

Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und des Für- und Miteinanders der Generationen in den 

Quartieren. 

Das wollen wir erreichen: 

 Unterstützung und Umsetzung der 'Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bür-

ger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam' 

3. Kindertagesstätten qualitativ und quantitativ ausbauen 

Die Anforderungen an Erzieherinnen und Erzieher sind in den letzten Jahren bei gleichbleibenden, teil-

weise sogar schlechteren Rahmenbedingungen deutlich gestiegen. Ihre Aufgaben umfassen heute Arbeit 

mit Bildungsplänen, Sprachförderung, Dokumentation und Gestaltung wirklicher Erziehungspartner-

schaft, Diagnostik, Inklusion und vieles andere mehr. 

Zudem erfordert die Umsetzung des seit August 2013 gültigen Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förde-

rung ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum dritten Lebensjahr den weiteren Ausbau von Kita-

Plätzen. 

Die Stadt Potsdam hat damit begonnen, Eltern mit einer Beratungsstelle (KitaTipp) und einem Kitasuch-

portal bei der Kitaplatzsuche zu unterstützen. Die Qualitätsparameter für eine gute Praxis in den Kinder-

tageseinrichtungen wurden in einem zweijährigen Arbeitsprozess entwickelt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

unterstützen diese Prozesse und fordern die Umsetzung guter Praxis in den Einrichtungen.  

Das wollen wir erreichen: 

 Wir fordern eine Kitaqualitätsoffensive, die den quantitativen Ausbau flankiert und sich an den 

fachlich gebotenen Ansprüchen an eine gute Kindertagesbetreuung orientiert 

 Umsetzung der von der Stadt Potsdam entwickelten Qualitätsparameter, z. B. Leitungs-

freistellung, Vor- und Nachbereitungszeit für Bildungsarbeit und Dokumentation bis hin zu ge-

sunder Ernährung  

 Schaffung einer unterstützenden, auskömmlichen und relevanten Kitafinanzierungsrichtlinie, die 

den Trägern einen verlässlichen Rahmen für eine gute Arbeit bietet 

4.  Oberstes Gebot ist Prävention 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen alle Angebote, die es Familien ermöglichen, auch in schwierigen 

Situationen ihre Aufgabe in der Für- und Vorsorge für Kinder zu erfüllen. So haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN die Einführung des Babybesuchsdienstes als Willkommenskultur für Familien stark befürwortet. 

Dieser ermutigt bedürftige Familien, frühzeitig Hilfen anzunehmen. 

In Potsdam werden für Kinder und Familien Beratungsstellen, flexible (Familien-)Hilfen, Einzelfallhilfen 

und Tagesgruppen in hoher Qualität vorgehalten. An diesen guten Strukturen im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe wollen wir festhalten und sie weiter entwickeln, so dass die Hilfen besser aufeinander 

abgestimmt werden und auf die Veränderungen der demografischen und politischen Verhältnisse wie 

der Bedürfnisse Jugendlicher antworten. In diesem Sinne halten wir es auch für wichtig, die Arbeit des 

sozialpädiatrischen Zentrums Potsdam zur ambulanten Diagnostik, Therapie und Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen, (drohenden) Behinderungen und schweren Erkrankungen 

finanziell abzusichern.  



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   Wahlprogramm Kommunalwahl 2014                                                                                           24 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und der Kinder- und Jugendschutz sind öffentli-

che Aufgaben. Bürgerschaftliches Engagement kann sie ergänzen, aber nicht ersetzen. Sie wird in Pots-

dam im Kinder- und Jugendbüro, in 19 Kinder- und Jugendclubs, in der Suchtpräventionsarbeit z. B. 

durch Chill Out e.V., in der Straßensozialarbeit z. B. durch Wildwuchs e.V. und in der Schulsozialarbeit 

z. B. durch Paragraph 13 e.V. wahrgenommen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen die Ansätze geschlech-

terdifferenzierter Arbeit, so wie sie in Potsdam z. B. von den Zimtzicken und von Manne e.V. vorbildlich 

praktiziert wird. In den letzten Jahren ist mit freiLand ein wichtiger Akteur hinzugekommen.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen in der Hinwendung zur Sozialraumorientierung die Chance, näher an den 

Bedürfnissen und Erfordernissen von Kindern und Jugendlichen zu sein. Sie kann helfen, die pflichtigen 

Hilfen zur Erziehung zu verringern und den Kinder- und Jugendschutz zu verbessern. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN wollen an den in Potsdam erarbeiteten Qualitätsstandards für die Jugendarbeit- bzw. Jugendso-

zialarbeit festhalten. 

Das wollen wir erreichen: 

 Erarbeitung einer Kinder- und Jugendschutzkonzeption, die Akteurinnen und Akteure, die mit 

Kinder und Jugendlichen zu tun haben, für kinderschädigende Lebensbedingungen sensibilisiert 

 keine Kürzungen bei der bisherigen kommunalen finanziellen Unterstützung in den Leistungen 

nach pflichtgemäßem Ermessen  

 Erhalt und Ausbau innovativer und partizipativer Angebote in der Kinder- und Jugendkultur 

 Erhalt der öffentlichen Freiflächen, wie z. B. am Bassinplatz und im Lustgarten für Jugendliche 

und deren selbst organisierte Aktivitäten 

 Öffnung der Kinder-und Jugendclubs gegenüber den Schulen und Weiterentwicklung zu Jugend-

kompetenzzentren  

 anonyme Wohnungsnotfallstatistik mit den Erfassungsmerkmalen (Geschlecht, Alter, Migrati-

onshintergrund) zu bedarfsgerechter Versorgung und Prävention 

5.  Engere Verzahnung von Jugendhilfe und Schule 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN streben Schulsozialarbeit als festen Bestandteil an jeder Schule an und lehnt es 

grundsätzlich ab, Sozialarbeit nur in Brennpunkten zu leisten. Wo Kinder und Jugendliche zusammen 

sind, sind Konfliktklärungen und die Bearbeitung von Problemen und Störungen Bestandteil individueller 

und gemeinsamer Entwicklung. 

Das wollen wir erreichen: 

 Beteiligung von und Kooperation mit Vereinen aus dem Sport- und Jugendhilfebereich an der 

Gestaltung von Schule  

 schrittweise Erweiterung der Schulsozialarbeit vor Ort 

 Zusammenführung kommunaler Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sowie der 

Sozial- und Raumplanung  

6.  Politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern 

Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, insbesondere an Wahlen, ist ein besonderes Anliegen von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Mit dem Wahlrecht ab dem 16. Lebensjahr können junge Erwachsene jetzt auch 

verantwortungsvoll ihre politische Meinung dokumentieren und mit ihrer Stimme ihrem Anliegen Ge-
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wicht verleihen. Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche darü-

ber mitbestimmen dürfen, wer in der Stadt Potsdam ihr Lebensumfeld politisch gestaltet. 

Wo Teilhabe erwünscht ist, braucht sie allerdings logistische Unterstützung, eine angemessene An-

sprechhaltung und Hinweise auf Mitwirkungsmöglichkeiten. Ein gelungenes Beispiel für die Beteiligung 

von Kindern an kommunalen Entscheidungsprozessen sind z. B. die Miniverträge zwischen Kindern und 

Stadtverwaltung, die aus Kinderforen entstanden sind.  

Das wollen wir erreichen: 

 Anhörungsrechte von Jugendlichen sollen in der Stadtverordnetenversammlung fest verankert 

werden 

 Ausweitung der Informationspflicht des Oberbürgermeisters auf Bereiche, die sich speziell auf 

Kinder- und Jugendliche auswirken  

 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Verkehrs- und Bauplanung 

 mehr Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und 

Jugendbüro 

7.  Weiterentwicklung des Breitensports 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen die Weiterentwicklung des Breitensports. Dazu gehört, vorhandene 

Sportstätten zu erhalten und Flächen für den Sport vor dem Verkauf der betreffenden Grundstücke zu 

sichern. Potsdam kann zu Recht als Sportstadt bezeichnet werden, nicht nur durch seine Trainingsmög-

lichkeiten für Leistungs- und Spitzensport, sondern auch mit Blick auf die große Breitensportbewegung 

mit Tausenden sportbegeisterter Kinder, Schüler und Erwachsener, die in ihrer Freizeit in Vereinen, 

Gruppen und als Einzelne Sport treiben. 

Das wollen wir erreichen: 

 Erhalt der Stelle eines Stadtjugendsportkoordinators/einer Stadtjugendsportkoordinatorin ver-

bunden mit einer Erweiterung der Kompetenzen 

 Berücksichtigung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Breitensportkonzeption und beim 

Bau, der Konzeption und der Verwaltung von Sportanlagen und -einrichtungen 

8.  Verbesserung der sozialen Infrastruktur  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die soziale Infrastruktur in Potsdam langfristig sichern und ausbauen. 

Dazu gehören angemessene Angebote von Selbsthilfegruppen wie z. B. der Drogen- und Suchtarbeit und 

der AIDS-Hilfe, die Planungssicherung benötigen. Darüber hinaus muss sich die Stadt stärker für eine 

adäquate und moderne Gesundheitsversorgung und -prävention einsetzen. Insbesondere bei Angebo-

ten der psychosozialen Betreuung existieren noch deutliche Lücken, die geschlossen werden sollten. 

Außerdem setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafür ein, dass Ungleichbehandlungen bei der medizini-

schen Versorgung aufgrund von finanziellen und sozialen Unterschieden vermieden werden. 

Das wollen wir erreichen: 

 Sicherung und Verbesserung ganzheitlicher Angebote zur medizinischen Versorgung für alle 

Bürgerinnen und Bürger 
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9.  Keine Hindernisse für Potsdamerinnen und Potsdamer mit Behinderungen  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN engagieren sich für eine barrierefreie Stadt auf der Grundlage der Behinderten-

rechtskonvention der Vereinten Nationen. Potsdam muss dafür sorgen, dass öffentliche Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen und für ältere Menschen ohne Schwierigkeiten zugänglich sind, vor-

handene Hindernisse zügig beseitigt werden.  

Das wollen wir erreichen: 

 mehr Angebote für senioren- und behindertengerechtes Wohnen in den städtischen Woh-

nungsgesellschaften 

 Erarbeitung eines städtischen Konzepts für Barrierefreiheit und Inklusion unter Beteiligung der 

Betroffenen 

10.  Realisierung von Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für gelebte Realisierung der Gleichstellung und die Geschlechter-

gerechtigkeit von Mädchen und Jungen bzw. von Frauen und Männern. 

Das wollen wir erreichen:  

 Umsetzung entsprechender Konzepte und Teilhabepläne 

 mehr Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt 

11.  Für die Vermittlung und Integration von Langzeitarbeitslosen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen eine große Herausforderung bei der Integration von Langzeitarbeitslosen 

und setzen sich dafür ein, deren Teilhabemöglichkeiten zu verbessern, um einer Verstetigung von Armut 

entgegenzuwirken, die oft mit bedrückender Perspektivlosigkeit und gesundheitlichen Schädigungen 

verbunden ist. 

In Potsdam existieren seit Jahren Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse bei verschiedenen Trägern 

von Maßnahmen wie z. B. Finanzierungen aus dem Regionalbudget zum Sozialgesetzbuch oder Arbeits-

verhältnisse für befristet Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III des Modellprojekts des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Bürgerarbeit) verrichten. 

Unabdingbar ist die Fortführung bzw. der Erhalt von Arbeit und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen 

auch im öffentlichen Interesse. Die Stadt Potsdam als Partner für Arbeit und Beschäftigung vor Ort muss 

in die Lage versetzt werden, durch kofinanzierte Programme der EU, des Bundes und der Länder sowie 

durch eigene Konzepte Arbeit und Beschäftigung über mindestens drei Jahre wenigstens auf dem Ni-

veau des Mindestlohns zu ermöglichen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen dabei die Bemühungen des 

Jobcenters Potsdam bei der Vermittlung von Maßnahmen hin zu sozialversicherungspflichtigen Arbeits-

verhältnissen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Voraussetzungen schaffen, um Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen in angemessenem 

Rahmen auch bei freien Trägern (Vereine und Verbände) und bei Unternehmen zu ermöglichen  

 Evaluation der Maßnahmen 

 Wir erwarten von der Stadtverwaltung, dass von ihr beauftragte Projektträger bzw. Zuwen-

dungsempfänger allgemeine ArbeitnehmerInnenrechte berücksichtigen, nach Tariflohn bezah-
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len, keine Diskriminierung der persönlichen Lebensgestaltung der ArbeitnehmerInnen zulassen 

und Nicht- oder Andersgläubige nicht ausgrenzen 

12. Vielfalt leben – für eine moderne Integrationspolitik 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten dafür ein, dass soziale, kulturelle und wirtschaftliche Interessen von Ein-

heimischen, Einwanderinnen und Einwandern gleichberechtigt gefördert werden. Ein harmonisches 

Zusammenleben ist nur möglich, wenn Menschen unabhängig von ihrer Herkunft gleichberechtigt am 

gesellschaftlichen Leben der Stadt teilhaben können. 

Die Stadt Potsdam selbst muss weiterhin zur Integration beitragen, um so ein interkulturelles Zusam-

menleben von Zugezogenen und Einheimischen zu ermöglichen, wie es z. B. durch die Straßensozialar-

beiterstelle für deutsch-russische Jugendliche als wichtige Schnittstelle zur Integration schon heute ge-

schieht. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind gegen jegliche Art von Diskriminierung und Rassismus und ermutigen alle, 

die hier leben, sich auch in Zukunft aktiv gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. 

Das wollen wir erreichen: 

 weitere Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes der Stadt 

 Öffnung und Offenheit von Verwaltung, Politik, privaten Institutionen und der einheimischen 

Gesellschaft insgesamt für andere Kulturen und Religionen 

 Stärkung und Würdigung des zivilgesellschaftlichen Engagements von Migrantinnen und Migran-

ten 

 Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirats 

13.  Für eine solidarische und integrative Flüchtlingspolitik 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen, dass Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und -bewerber grundsätzlich in 

Wohnungen überall in der Stadt leben können. So wird eine bessere Integration in das städtische Leben 

erreicht und bedeutet für die betroffenen Menschen mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. 

Durch die Unterbringung in Wohnungen werden außerdem die Kosten gesenkt, die bei Gemeinschafts-

unterkünften entstehen. Besonders begrüßen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Bemühungen der Stadt und 

des Jobcenters, sich für Jugendliche einzusetzen, die ohne festen Aufenthaltstitel, d. h. mit Duldung oder 

Gestattung, in Potsdam aufwachsen, um ihnen eine berufliche Ausbildung oder ein Studium zu ermögli-

chen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ermutigen die Stadt Potsdam, sich auf Landes- und Bundesebene weiterhin für 

ein kommunales Wahlrecht für alle in Potsdam lebenden Menschen einzusetzen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Wir setzen uns für ein kommunales Aufnahmekonzept für AsylbewerberInnen und Flüchtlinge 

ein 

 Neu angekommene Migrantinnen und Migranten erhalten ein Begrüßungspaket mit mehrspra-

chigen Informationen zu Anlaufstellen und soziokulturellen Angeboten 

 Wir begrüßen und unterstützen die vorhandenen und entstehenden erfolgreichen Nachbar-

schaftsprojekte mit Migrantinnen und Migranten in den Wohngebieten am Schlaatz und in 

Potsdam-West und setzen uns für eine ausreichende Finanzierung solcher zukunftsweisenden 

Initiativen in anderen Stadtteilen ein 
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 ausreichender Sprachunterricht für Flüchtlingskinder 

 aktives und passives Wahlrecht von Migrantinnen und Migranten, wenn diese mindestens seit 

zwei Jahre in Deutschland leben 

14.  Gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen das Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus, Gewalt, Fremden-

feindlichkeit und Rassismus und wollen Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Pädagoginnen und Päda-

gogen ermutigen, sich weiterhin für eine Schule ohne Rassismus einzusetzen. Wir halten eine akzeptie-

rende Jugendarbeit auch mit rechtsorientierten Jugendlichen für richtig. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beteili-

gen sich aktiv an der Potsdamer Selbstverpflichtung zur Toleranz und haben im Bündnis Potsdam be-

kennt Farbe an Aktionen zur Ächtung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus teilgenommen. Das 

neue, alle Potsdamerinnen und Potsdamer einschließende Toleranzedikt kann zu einem Ausgangspunkt 

für eine generationsübergreifende Selbstverpflichtung der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt werden. 

Das wollen wir erreichen: 

 Erhalt der erfolgreichen Straßensozialarbeit sowie Nutzung des vorhandenen Sachverstandes 

zur Erkennung rechtsextremer Tendenzen 

 Unterstützung der Vereine und Institutionen, die sich für die Opfer rassistischer und fremden-

feindlicher Gewalt engagieren 

 Ausweitung des Lokalen Aktionsplanes für Toleranz und Demokratie, gegen Gewalt, Rechtsex-

tremismus und Fremdenfeindlichkeit auf die neuen Ortsteile 

15.  Gleiche Rechte für Schwule und Lesben 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für die vollständige Gleichstellung und den Abbau von Diskriminie-

rungen der Lebensentwürfe von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender ein. In dieser Hinsicht 

wurde in den letzten Jahren schon viel erreicht. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen auch weiterhin mit 

Nachdruck die Schaffung eigener Möglichkeiten und Räume zur Beratung, Aufklärung und zur Begeg-

nung. Den noch immer vorhandenen Diskriminierungen und der Hassgewalt (Homo- und Transphobie) 

gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender im Alltag, in der Familie, am Arbeitsplatz und 

in der Freizeit muss entschieden entgegen gewirkt werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN engagieren sich eh-

renamtlich im Beirat des Christopher Street Day in Potsdam, der jährlich im April stattfindet. 

Das wollen wir erreichen: 

 Unterstützung von Projekten für die spezifischen Belange von Minderheiten 

 Benennung einer Ansprechpartnerin/eines Ansprechpartners im Büro für Chancengleichheit und 

Vielfalt für die Belange von Schwulen, Lesben und Bisexuellen und Transgender  

16.  Mehrgenerationenhäuser fördern 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen die Anstrengungen von Vereinen und Verbänden, in Potsdam 

Mehrgenerationenhäuser einzurichten. Sie sind wichtig, weil sie Familienberatung, -bildung und -hilfe 

anbieten, freiwilliges Engagement für die Unterstützung von Heranwachsenden im Gemeinwesen mobi-

lisieren und bestehende Initiativen vernetzen. Die Häuser entwickeln darüber hinaus Angebote auch für 

die ältere Generation, bauen Brücken zwischen den Generationen und erleichtern den Zugang zu fami-

liennahen Dienstleistungen. 



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   Wahlprogramm Kommunalwahl 2014                                                                                           29 

Das wollen wir erreichen: 

 Unterstützung bei der Errichtung von Mehrgenerationenhäusern 

17.  Ein Tierheim für Potsdam  

Zahlreiche Potsdamerinnen und Potsdamer helfen täglich heimatlosen Haustieren oder verletzten Wild-

tieren. Die Arbeit der Tierschützerinnen und Tierschützer Potsdams möchten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 

einem Tierheim in Potsdam oder seiner näheren Umgebung unterstützen. Durch vielfältiges, ehrenamt-

liches und bürgerschaftliches Engagement für den Tierschutz sollen Tiere endlich wieder ein Zuhause in 

Potsdam haben. 

Das wollen wir erreichen: 

 zügige Errichtung eines Tierheims im Stadtgebiet von Potsdam 

 Unterstützung der ehrenamtlichen Tierschützerinnen und Tierschützer Potsdams 

18.  Bürgerhaushalt weiterentwickeln 

Die Bürgerkommune lebt durch die Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

begrüßen, dass die bisherigen Bemühungen um einen Potsdamer Bürgerhaushalt zu einem beachtens-

werten Erfolg geführt haben. Das fortentwickelte, internetgestützte Verfahren, Vorschlagslisten einzu-

bringen und zu priorisieren, hat zu mehr Beteiligung geführt, aber auch die Erwartungen der Potsdame-

rinnen und Potsdamer an die Einflussnahme auf den tatsächlichen Haushalt erhöht. 

Die Erfahrungen mit dem bisherigen Potsdamer Bürgerhaushalt haben gezeigt, dass ein Großteil der 

Bürgervorschläge auf Investitionen zielt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erwarten von der Stadt-

verordnetenversammlung und der Verwaltung, die Potsdamerinnen und Potsdamer in Zukunft noch 

stärker zur Beteiligung am Bürgerhaushalt zu ermuntern und die eingebrachten Vorschläge in der Haus-

haltsplanung zu berücksichtigen sowie öffentlich Rechenschaft über den Umgang mit den Vorschlägen 

abzulegen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Festlegung von zehn Prozent der disponiblen städtischen Investitionsmittel für die 

Haushaltsperiode im jährlichen Haushaltseckwertebeschluss durch die Stadtverordneten, um 

eine echte Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen 

 Entwicklung eines öffentlichen Online-Haushaltsrechners 

 Anpassung des Bürgerhaushaltsverfahrens an die Rahmenbedingungen einer ressourcen-

orientierten Haushaltsführung (doppisches Haushaltswesen) 

19.  Bürgerkommune Potsdam weiter fördern  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Potsdam gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten. 

Die Erinnerung an die friedliche Revolution 1989/90, in der die Potsdamerinnen und Potsdamer unsere 

Gesellschaft aktiv umgestaltet haben, ist lebendig und für uns wichtig. 

Die Einrichtung des Büros für Bürgerbeteiligung war ein bedeutender Fortschritt und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN werden die bisherigen Erfahrungen nutzen, um Beteiligungsformen in Potsdam weiter zu entwi-

ckeln. Einwohnerbeteiligung darf kein gelegentliches Angebot der Stadtpolitik oder der Verwaltung sein, 

sondern muss als eigenständiges und einforderbares Recht der in Potsdam lebenden Menschen ausge-

staltet werden. Neben dem persönlichen Gespräch ist internetbasierte Kommunikation immer wichtiger 
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geworden. Offene WLAN-Netzwerke unterstützen diese Kommunikationsformen, sind zugleich Ausdruck 

nachbarschaftlicher Solidarität, steigern die Lebensqualität und sichern auch denjenigen Zugang zu In-

formationen und Teilhabe, denen sonst die Mittel dazu fehlen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Schaffung einer Beteiligungssatzung und des Rechts auf Beteiligung aller Potsdamerinnen und 
Potsdamer  

 Einbeziehung von stadtteil- oder fachbezogenen Fachbeiräten 

 Weiterentwicklung des Bürgerhauskonzepts 

 Förderung offener und freier WLAN-Netze zur Stärkung digitaler Teilhabe und digitalen Engage-
ments. Unterstützung des Aufbaus von Freifunk-Internet-Netzwerken z. B. durch Öffnung ohne-
hin vorhandener Netze der Stadtverwaltung und kommunaler Unternehmen 

20.  Verwaltung bürgernah gestalten – mehr Transparenz schaffen 

Bürgerfreundlichkeit und Service sollten die obersten Ziele der Stadtverwaltung sein. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN begrüßen die Anstrengungen der Stadtverwaltung, hier besser zu werden. wobei insbesondere 

die Entwicklung des Bürgerservices im Stadthaus Anerkennung verdient. Trotzdem muss die z. T. immer 

noch vorhandene Auffassung in Teilen der Verwaltung, Auskunfts- und Akteneinsichtsersuchen als Be-

hinderung der Arbeit zu betrachten, überwunden werden. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Landeshauptstadt Potsdam Mit-

glied bei Transparency International geworden ist. Mit seiner Mitgliedschaft bei Transparency Interna–

tional setzt Potsdam nach innen und außen ein deutliches Signal für Transparenz der Verwaltung und 

gegen Korruption. 

Das wollen wir erreichen:  

 Einrichtung einer zentralen, unmittelbar beim Oberbürgermeister angesiedelten Koordinie-

rungsstelle für ein Eingaben- und Beschwerdemanagement  

 Überarbeitung des Potsdamer Online-Angebotes hin zu mehr Übersicht und Klarheit 

 Erstellung eines kommunalen Vergabeberichts, um nachvollziehbar zu machen, welche Firmen 

bei der Auftragsvergabe durch die Stadtverwaltung aus welchen Gründen den Zuschlag erhalten 

haben 

 Verbesserungen bei der Erfüllung von Auskunfts- und Informationsrechten der Bürgerinnen und 

Bürger sowie der Stadtverordneten durch die Stadt Potsdam 

 Aufbau eines internetbasiertes Informationsregisters, in dem die Stadtverwaltung städtische 

Verträge, Gutachten, Statistiken und Verwaltungsvorschriften zeitnah, fortlaufend und frei ver-

fügbar (im Sinne von Open Data) veröffentlicht werden 

F. Wissenschaft und Kultur  

1.  Potenziale der Wissenschaftsstadt Potsdam stärken 

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich zu einem national und international renommierten Wissen-

schaftsstandort entwickelt. Gegenwärtig sind rd. 9.000 der 150.000 Potsdamer Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler oder arbeiten in einer wissenschaftlichen Einrichtung. Mehr als 25.000 junge Men-

schen studieren hier und über 40 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben in und um Potsdam 
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ihren Sitz. Die Verzahnung von Ausbildung und Spitzenforschung am Standort Potsdam hat in den ver-

gangenen 25 Jahren durch eine vielfältige Kooperation von Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen eine beispielgebende Qualität erreicht. Das so entstandene Wissenspotenzial gilt 

es besser für die kommunale und gesellschaftliche Entwicklung in der Stadt zu nutzen.  

Das wollen wir erreichen: 

 eine attraktive Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte, Gewerbetreibende, Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende 

 Förderung des Wissenstransfers und systematische Heranziehung von Experten aus Hochschu-

len und Wissenschaft zur Vorbereitung von Entscheidungen der kommunalen Verwaltung 

 Marketing und Kommunikation der Stadt mit dem Ziel fördern, die Wissenschaftsstadt Potsdam 

mit einem unverwechselbaren Auftritt national und international sichtbar zu machen 

2.  Erinnerungskultur entwickeln 

In den vergangenen Jahren konnte die Erinnerungskultur in Potsdam institutionell und konzeptionell 

weiter entwickelt werden. Mit den Gedenkstätten gegen politische Gewalt in der Linden- und Leisti–

kowstraße sowie der Wiedereröffnung des Potsdam-Museums mit der Dauerausstellung zur Stadtge-

schichte wurden zentrale Ziele der Erinnerungsarbeit realisiert.  

In den kommenden Jahren steht die Stadt vor der Herausforderung, die historische Innenstadt wieder-

zugewinnen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen die historische Mitte als geistiges Zentrum, in dem Stadtmu-

seum, Kunsthalle, Nikolaikirche, Filmmuseum, Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte, Zentrum 

für Zeithistorische Forschung, Synagoge, Versöhnungskirche in der Garnisonkirche und Nikolaisaal in 

ihren gegenseitigen Bezügen mit Leben erfüllt werden.  

3.  Für eine stabile Förderung und Unterstützung der Kultur- und Kreativ–
szene 

Die historischen Bauwerke und Gärten Potsdams zeugen von der Adels- und Bürgerkultur vergangener 

Jahrhunderte, die Potsdamer Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie Millionen Touristinnen und 

Touristen bis heute faszinieren. Die Attraktivität der Stadt beruht aber auch auf einer vielfältigen 

Gegenwartskultur, die von einer lebendigen, teilweise internationalen Kulturszene getragen wird. 

Kultureinrichtungen in den verschiedensten Organisationsformen – als städtische Einrichtung wie das 

Potsdam-Museum, die Musikschule und das Alte Rathaus, als GmbH wie das Hans-Otto-Theater (HOT), 

der Nicolaisaal und die Musikfestspiele oder als freie, meist in Vereinen organisierte Kulturträger – bie-

ten ein reichhaltiges und vielseitiges Kulturprogramm. 

Die kulturelle Fülle konnte in den vergangen Jahren auf einem hohen Stand gehalten werden. Dazu hat 

das fortwährende Engagement von Kulturträgern und zahlreicher Bürgerinnen und Bürger beigetragen. 

Durch die Erarbeitung und Fortschreibung der kulturpolitischen Leitlinien wurde eine tragfähige Grund-

lage für die Kulturpolitik der kommenden Jahre geschaffen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen weiterhin Mehrjahresverträge für HOT, Musikfestspiele GmbH, 

Kammerakademie und die Kultureinrichtungen an der Schiffbauergasse, um ihnen Planungssicherheit 

und eine zukunftsorientierte Arbeit zu ermöglichen. 

In den nächsten Jahren wird es außerdem darauf ankommen, die Arbeitsgrundlagen der freien Träger zu 

sichern und durch eine stabile Projektförderung neue und attraktive Vorhaben zu fördern. 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden sich weiterhin für eine Verstetigung dieser Unterstützung einsetzen. 

Kultur sollte als Pflichtaufgabe der Stadt begriffen werden und darf deshalb nicht als Steinbruch im 

Haushaltssicherungskonzept dienen. 

Das wollen wir erreichen: 

 Ergänzung des bestehenden Kulturangebotes in der Innenstadt durch eine stärker dezentrale 

kulturelle Versorgung der Stadtteile, besonders im Süden und in den neuen Ortsteilen 

 Erhöhung der Akzeptanz und der Nutzung des Zentrums für Kunst und Soziokultur in der Schiff-

bauergasse (ZKS), z. B. durch die Möglichkeit, Hochschulen und Studierenden dort Raum für 

fachübergreifendes Lernen und Forschen und der Kunstforschung einen Ort der Auseinander-

setzung mit Gegenwartskunst und -kultur zu geben 

 gezielte Projektförderung im Bereich der Gegenwartskunst zur Unterstützung der vorhandenen 

Potenziale  

 Erhalt des Kunsthauses 'sans titre' 

 Bereitstellung subventionierter Räume und Gebäude sowie der notwendigen technischen Aus-

stattung und Hilfestellung bei der Vernetzung und Suche von Sponsoren für Kreativ- und Kultur-

schaffende 

 Einrichtung von kostengünstigen Coworking-Spaces für Absolventinnen und Absolventen der 

Hochschulen sowie für Freiberufler 

4.  Kulturelle Bildung als Privileg für alle 

Zentrales Ziel grüner Kulturpolitik ist es, möglichst vielen Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben 

zu eröffnen. Kulturangebote werden bundesweit nur von einer Minderheit von 10-20 % der Bevölkerung 

genutzt. Diese Situation wird noch verschärft durch eine zunehmende Schere zwischen Wohlhabenden 

und Armen. Die städtische Kulturpolitik muss daher in den nächsten Jahren auf ihre soziokulturelle 

Funktion ein besonderes Augenmerk legen.  

Das wollen wir erreichen: 

 Förderung des musischen Unterrichts durch die Bereitstellung entsprechender Räume durch die 

Stadt Potsdam 

 Bestandsaufnahme der kulturpädagogischen Aktivitäten städtischer und von der Stadt geförder-

ter Einrichtungen, besonders in Bezug auf die sozialräumliche Verteilung, verschiedene Alters-

gruppen, Geschlechter, soziale Schichten und Genres. 

 Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzept 'Kulturelle Bildung'  

 Einrichtung eines Förderprogramms zur Unterstützung von Projekten und Kultureinrichtungen, 

die soziokulturelle Angebote insbesondere für bislang kulturferne Schichten erarbeiten und rea-

lisieren wollen 
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G. Erfolgreiches Wirtschaften – Arbeit schaffen – vernünftig haus-
halten 

1.  Für eine nachhaltige Wirtschaft 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen den wirtschaftlichen Erfolg Potsdams mit der sozialen Verantwortung für 

die Menschen und einer ökologischen Entwicklung in der Region verbinden. 

Dazu müssen in Potsdam die Bedingungen für eine moderne, innovationsorientierte und nachhaltige 

Wirtschaftsstruktur weiter verbessert werden. Potsdam ist als Stadt der Wissenschaften und Medien ein 

weithin sichtbarer, dynamischer, innovativer und gut etablierter Wirtschafts- und Forschungsstandort. 

Für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung Potsdams bedarf es nun einer engeren Vernetzung 

von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik.  

Potsdam schafft mit seinen Infrastrukturdienstleistungen die Voraussetzungen für gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklung. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geht es um Chancen zur nachhaltigen Entwicklung 

des Standortes, um die Sicherung von Arbeitsplätzen durch lokale Wertschöpfung und um den Erhalt 

einer lebenswerten Umwelt. 

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ist wissensbasierte, qualitative Wirtschaftsentwicklung. Potsdamer 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereiten mit innovativen Ausgründungen das Feld für Unter-

nehmen wie für Arbeitsplätze und schaffen so Voraussetzungen für Neuansiedlungen. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN sehen in der aktiven Förderung von Ausgründungen und Start-Ups sowie der wirtschaftlichen 

Umsetzung von Ergebnissen der Grundlagenforschung insbesondere am Wissenschaftsstandort Pots-

dam-Golm Wege zu einer qualitativen Stärkung von Forschung und Entwicklung nicht nur in Potsdam, 

sondern in der gesamten Region. 

Zur Stärke des Wirtschaftsstandorts gehört auch eine leistungsfähige und attraktive Kommunalwirt-

schaft. Angesichts der Herausforderungen von Ressourcenknappheit, demografischem Wandel und 

Energiewende benötigen die kommunalen Unternehmen zur Entfaltung ihrer Leistungsfähigkeit einen 

langfristigen und angemessenen politischen Rahmen, um politische und gesellschaftliche Handlungs-

spielräume für morgen zu sichern. 

Das wollen wir erreichen: 

 stärkeres Engagement der Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen für Nachhaltigkeit, er-

neuerbare Energien und Energieeffizienz  

 Profilierung der Tourismusstadt Potsdam als 'Grüne Stadt' durch den Ausbau ökologischer An-

gebote  

 Begleitung und Beratung von Existenzgründungen in den Bereichen Energieeffizienz, Emissions-

reduktion und Familienfreundlichkeit 

 Unterstützung von Ausgründungsaktivitäten der Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen durch die Bereitstellung von (geförderten) Gewerbeflächen für wissens- 

und technologieorientierte Start-Ups 

 Unterstützung der Ansiedlungspolitik von Firmen und Ausgründungen am Standort Golm durch 

den weiteren Ausbau des Wissenschaftsparks Potsdam-Golm und die Unterstützung des Stand-

ortmanagements in den Bereichen Infrastruktur, Flächenmanagement und Marketing  

 Ausbau der regionalen Wirtschaftskreisläufe und Stärkung des Einzelhandels 

 Auftragsvergabe auch an kleinere und mittlere IT-Unternehmen 
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 Einrichtung eines Runden Tisches der Medienwirtschaft 

 Fachkräftegewinnung als Schwerpunktthema in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Gewerk-

schaften, Bildungs-, Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

 gezielte Integration von Arbeitslosen auf dem ersten Arbeitsmarkt in Zusammenarbeit mit dem 

Jobcenter Potsdam, den Unternehmen, den Kammern und Erwerbsloseninitiativen 

 Ausbau und Weiterentwicklung von Handwerker- und Gewerbehöfen  

2.  Mehr Wirtschaftlichkeit in der Haushaltspolitik 

Die Konsolidierung des städtischen Haushalts bleibt ein wichtiger Grundsatz der Politik von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN. Deshalb muss bei allen Ausgaben auf größte Effizienz des Mitteleinsatzes geachtet wer-

den. Die kritische Überprüfung der freiwilligen Ausgaben darf kein Tabu sein, allerdings sollen Einspa-

rungen nicht zu Einbußen in der Lebensqualität in Potsdam führen. Deshalb müssen vordringlich die 

Ausgaben für die Verwaltungsarbeit überprüft werden. Auch hier soll, vor allem auch durch die Verwal-

tungsmodernisierung, der Aufwand gesenkt werden, ohne dass das Leistungsangebot der Verwaltung 

gemindert wird.  

Angesichts des enormen Investitionsbedarfs z. B. bei den Schulen und den Sportstätten, aber auch bei 

der Erschließung neuer Wohngebiete, wird es auch notwendig sein, die Einnahmen der Stadt zu verbes-

sern. Dabei wird die Stadt an unpopulären und unangenehmen Entscheidungen nicht vorbeikommen 

und z. B. die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer, aber auch verschiedene städtische Gebüh-

ren maßvoll erhöhen müssen, ohne bestimmte Bereiche von vornherein von der Prüfung ausnehmen zu 

können. 

Die Wirtschaftskraft der städtischen Unternehmen bzw. der Unternehmen, an denen die Stadt Potsdam 

Beteiligungen besitzt, soll erhalten und gestärkt werden, damit zunehmend Gewinne an den Haushalt 

der Stadt abgeführt werden können. Eine Veräußerung städtischen Vermögens zur kurzfristigen Verbes-

serung der Liquidität soll nur in solchen Fällen erwogen werden, in denen anders kein Gewinn aus dem 

Vermögen gezogen werden kann. 

Auch bei den erforderlichen Investitionen in die städtische Infrastruktur ist der Grundsatz höchster Effi-

zienz des Mitteleinsatzes zu beachten. Nicht zuletzt deshalb halten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Modelle von 

öffentlich-privater Partnerschaft zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben für ungeeignet. 

Das wollen wir erreichen: 

 Konsolidierung des städtischen Haushalts 

 Überprüfung der Ausgaben für die Verwaltung und von Möglichkeiten zur Kostensenkung durch 

Modernisierung der Verwaltungsabläufe  

 Verbesserung der Einnahmeseite des städtischen Haushalts 

 größtmögliche Effizienz beim Mitteleinsatz städtischer Investitionen 

3.  Für mehr Nachhaltigkeit bei öffentlichen Beschaffungen 

Knappe finanzielle Ressourcen des Potsdamer Stadthaushaltes stellen kein Hindernis für nachhaltige 

Stadtentwicklung dar. Wirtschaftlichkeit lässt sich mit mehr Effizienz und Klimafreundlichkeit vereinba-

ren, wenn die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand ist. Häufig lassen sich die Finanzierungs-

raten aus den Einsparungen finanzieren, die durch eine Modernisierung erzielt werden. 
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Individuell gestaltete Leasingfinanzierungen ermöglichen es beispielsweise, Ausgaben an festgelegte 

Budgets anzupassen. Der Verwaltungsaufwand wird optimiert und der Vermögenshaushalt gleichzeitig 

entlastet. Austausch, Ergänzungen und Aufrüstungen während der Vertragslaufzeit sind prinzipiell mög-

lich. 

Das wollen wir erreichen: 

 Beschaffung von Produkten mit der jeweils höchsten Effizienzklasse, z. B. bei Bürogeräten 

 Verwendung der Kriterien des 'Blauen Engels', des Europäischen Umweltzeichens oder des 

Energy Stars für entsprechende öffentliche Ausschreibungen 

 Steigerung des Anteils von Recyclingpapier schrittweise auf mindestens 90 % bis 2015  

 Orientierung im eigenen Beschaffungs- und Bauwesen an biodiversitätserhaltenden Standards, 

wie sie Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung vorsieht, bis spätestens zum Jahr 2020 

 Bei einschlägigen Ausschreibungen soll vorhandenes Umweltmanagement auf Zertifizierungen 

bzw. Validierungen nach ISO 14001 oder EMAS bzw. gleichwertiger Standards abgefragt werden 

 Orientierung an der Holzbeschaffungsrichtlinie 

 regelmäßige Weiterbildung des städtischen Personals für nachhaltige Beschaffung 

 Einbeziehung von Lebenszykluskosten und Mindestanforderungen für Energieeffizienz in die 

Leistungsbeschreibung bei öffentlichen Ausschreibungen 

H.  Europa in Potsdam und Potsdam in Europa 

Potsdam ist eine zunehmend europäische und internationale Stadt. Nicht nur Touristen kommen aus 

dem Ausland, sondern auch Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen ziehen immer 

mehr Menschen aus Europa und der Welt zum Arbeiten und Leben nach Potsdam. 

Die Europäische Union gewinnt auf verschiedenen Ebenen für Kommunen zunehmend an Relevanz. Sie 

sind nicht nur immer häufiger durch EU-Gesetzgebung betroffen, z. B. im Vergaberecht oder in der 

Dienstleistungsrichtlinie, sondern können durch EU-Fördermittel eigene Vorhaben (ko-)finanzieren, initi-

ieren und umsetzen. 

Darüber hinaus werden auch europäische Kooperationen und Netzwerke immer bedeutsamer, vor allem 

zur gemeinsamen Durchsetzung politischer Interessen über die Mitwirkung in gemeinsamen Gremien 

und im Erfahrungs- und Wissensaustausch durch die von der EU geförderten Fortbildungs- und Qualifi-

zierungsangebote im europäischen Verbund. 

Das wollen wir erreichen: 

 Nutzung europäischer Fördermittel für den Erfahrungsaustausch und die zukunftsorientierte 

Weiterentwicklung der Stadt u. a. in den Bereichen Klima, Verkehr, Innovation, Wirtschaftsent-

wicklung und Kultur  

 Einrichtung einer Personalstelle für eine Beauftragte/einen Beauftragten für Europa und Inter-

nationales beim Oberbürgermeister 

 stärkere Präsenz und Beteiligung Potsdams an europäischen Vereinigungen, z. B. im Rat der 

Gemeinden und Regionen Europas, und an Qualifizierungsangeboten der EU  

 Stärkung der Europakompetenz der Verwaltung durch gezielte Schulungen von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern  


