
 

Aus dem Klimarat der Stadt ist zu be-
richten, dass Fachexperten-Gremien an 
Konzepten für die »Masterplankommune 
100 Prozent Klimaschutz 2050« arbei-
ten. Die aktiven GRÜNEN im Klimarat 
fragen, ob das Klimaschutzkonzept 2010 
in wesentlichen Teilen umgesetzt und 
welche Maßnahmen nachhaltig bewerk-
stelligt wurden? (Andere Parteien sind 
im Klimarat nicht so engagiert vertre-
ten!) 

Bilanzierende Aspekte bisheriger Klima-
politik in Potsdam:  

Bereich Energie (Strom und Wärme): 

Positiv sind erweiterte Wärme-Speicher 
der EWP sowie klimarelevante Maßnah-
men in der Gartenstadt Drewitz, insbe-
sondere energetische Haus-Sanierungen 
und neu gestaltete Verkehrsräume. 

Aber: Vielfältige Möglichkeiten aus dem 
Klimaschutzkonzept 2010 wie Fotovol-
taik-Anlagen auf Potsdams Dächern 
fehlen noch und werden ebenso wie 
Beratungen zur energetischen Häuser-
sanierung nicht ausreichend gegenüber 
Bauherr*innen beworben. Es gibt keine 
angemessen neutrale Beratungsstelle 
der Klimaagentur! Bisher gab es ver-
schwindend wenig Strom aus erneuer-
baren Energien.  

Es müssten regional weitere Maß-
nahmen wie Einspeisung von Geother-
mie, Beteiligung an Windparks in der 
Nähe u. ä. realisiert werden.  

Bereich Verkehr: 

Einerseits bestehen gute Anfänge zum 
Ausbau von Fahrradwegen und Rad-
Infrastruktur sowie Verbesserungen 
beim Öffentlichen Personen-Nahverkehr 
und von Tempo-30-Zonen.  

Aber: Die von Fachleuten als sehr 
wirksam angesehenen P&R-Plätze an 
Stadteingängen wie in der Pirschheide, 
kommen nur langsam voran und werden 
nicht ausreichend beworben, z. B. durch 
einladende Schilder und ermäßigte 
Tickets für ÖPNV oder Leih-Fahrräder. 
Mehr Kommunikation in Wohnquar-
tieren und Umlandgemeinden kann die 
Akzeptanz befördern, z. B. für einen 
Modellversuch zur Umgestaltung wie in 
der Zeppelinstraße geplant.  

Die Partnerstadt zur Masterplankom-
mune Klimaschutz 2050, Hannover, 
erzielte die besten Erfolge bei größeren 
Neubau-Maßnahmen. Jetzt gilt es, die 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beför-
derte integrierte ›Energiestrategie‹ im 
neu zu gestaltenden Stadtteil Krampnitz 
umzusetzen! 
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Klimaschutz:  
Ist Potsdam auf gutem Weg? 
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Annalena, Du bist in der Bundestags-
fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Sprecherin für Klimapolitik. Wieso ist Dir 
das Thema so wichtig? 

Weil die Klimakrise eine der größten 
Bedrohungen unserer Zukunft ist. 
Zugleich ist sie unsere größte Chance. 
Wenn wir die Art und Weise wie wir 
arbeiten und leben wirklich nachhaltig 
gestalten, dann bewahren wir nicht nur 
unser Ökosystem vor einem Kollaps, 
sondern bekämpfen auch die Armut in 
der Welt.  

Als Brandenburger*innen stecken wir 
mittendrin: Zum einen, weil wir mit den 
Braunkohlekraftwerken in der Lausitz 
einer der Hauptverursacher für die 
Klimakrise sind. Zugleich erleben wir die 
Auswirkungen des Klimawandels direkt 
vor unserer Haustür. Was andernorts die 
schmelzenden Gletscher und absterben-
den Korallenriffe sind, sind bei uns die 
jüngst in fast ganz Brandenburg 
erfrorenen Kirschblüten, die Tornados 
im letzten Sommer oder die Jahr-
hunderthochwasser, die nicht mehr alle 
hundert, sondern alle zehn Jahre 
kommen. Und auch in Potsdam wird ja 
mittlerweile über kommunale Klimaan-
passungsmaßnahmen z. B. mit Blick auf 

Extrem- und Starkregenereignisse dis-
kutiert. 

Wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg 
machen beim Kohleausstieg, aber auch 
bei der Verkehrswende oder der Land-
wirtschaft, dann wird es manche Orte 
oder auch Pflanzen und Tiere in Zukunft 
nicht mehr geben. Daher ist und bleibt 
für mich Klimaschutz das zentrale 
Thema – auch  mit Blick auf die Bundes-
tagswahl.  

Mit welchen anderen Themen, die 
besonders für Potsdam wichtig sind, 
beschäftigst Du Dich im Bundestag?  

In letzter Zeit habe ich mich sehr in die 
Verkehrspolitik reingehängt. Denn da 
gehen Union und SPD aus meiner Sicht 
genau in die falsche Richtung. Statt in 
die Schiene zu investieren, werden neue 
Straßen gebaut. Die Folgen spüren wir 
auch in Potsdam täglich: Jeder, der sich 
morgens in den rappeldicke vollen RE 1 
nach Berlin quetscht, fragt sich: Warum 
gibt es hier nicht eine engere Taktung?   

Und dann liegt mir das Thema Kita und 
Schule sehr am Herzen. Nicht nur weil 
ich selbst zwei kleine Mädels hab, von 
denen die eine jetzt in die Schule 
kommt, sondern weil Chancengerechtig-
keit aus meiner Sicht der Kitt ist, 

Annalena Baerbock 

im Interview 

 



 

der unsere Gesellschaft 

zusammen hält. Jedes Kind 

muss die gleiche Chance 

haben, unabhängig davon 

aus welchem Elternhaus es 

kommt. Und da kann man 

aus Bundesebene nicht 

einfach sagen, es ist uns 

egal, wenn der Putz in den 

Schulen bröckelt, Schul-

sozialarbeiter fehlen und 

Erzieherinnen keine Zeit 

haben, sich mit einem Kind etwas 

intensiver zu beschäftigten, weil der 

Betreuungsschlüssel zu gering ist. Der 

Bund muss hier endlich mit in die 

Finanzierung einsteigen. 

Neben Deinem Mandat bist Du in der 

Potsdamer Flüchtlingshilfe aktiv und 

hast selbst eine Bürgschaft für einen 

Familiennachzug übernommen, warum? 

Weil ich ähnlich wie viele, viele andere 

Menschen in unserem Land dazu bei-

tragen möchte, dass Menschen in höchs-

ter Not hier nicht nur Schutz bekommen, 

sondern auch heimisch werden können. 

Ich hab selbst viel im Ausland gelebt und 

weiß, wie sehr es hilft, Einheimische an 

seiner Seite zu haben. Da setzt unser 

Verein »Hand in Hand« an. 

Und dann war da diese Abstimmung zur 

Aussetzung des Familiennachzugs. Ich 

muss ehrlich sagen, es gibt immer 

wieder Situationen im Bundestag, die 

mich sehr berühren. Sei es die Debatte 

zur Sterbehilfe oder auch 

die Gedenkstunden zum 

Holocaust. Aber die Ent-

scheidung der Bundes-

regierung, dass Menschen, 

die es mit Ach und Krach 

über das Mittelmeer ge-

schafft haben, ihre Kinder 

oder Ehepartner nicht mehr 

nachholen dürfen, hat mich 

echt mitgenommen. Ich hab 

im Sommer 2015, als so 

viele aus Syrien fliehen mussten, meine 

zweite Tochter bekommen. Wenn mir 

dies mitten im Krieg passiert wäre, hätte 

mein Mann sich vielleicht auch erst mal 

mit der größeren auf den Weg gemacht, 

um mich und das Baby dann sicher mit 

einem Visum nachholen zu können. In 

der Abstimmung gingen mir diese Bilder 

einfach nicht aus dem Kopf. Und das war 

für mich der finale Antrieb, Verpflich-

tungsgeberin bei den Flüchtlingspaten 

Syrien zu werden, die Familienange-

hörige aus den schlimmsten Kriegsorten 

über Bürgschaften zu ihren Angehörigen 

nach Berlin und Brandenburg holen. Die 

verzweifelte Nachfrage ist unendlich, 

daher an dieser Stelle der Link zur 

Initiative www.flüchtlingspaten-syrien.de – 

es klingt pathetisch, aber hier kann man 

wirklich aktiv daran mitwirken, 

Menschenleben zu retten. 

Annalena Baerbock ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zur Bundestagswahl am 
24.09. tritt sie erneut als Spitzenkandidatin der Brandenbur-
ger GRÜNEN sowie als Direktkandidatin an. Sie wohnt mit 
ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Potsdamer Norden. 

Besser wird es nur mit GRÜN. 

 



 

Die Potsdamer Stadtwerke wurden im 
vergangenen Jahr durch verschiedene 
Affären erschüttert. Die Neubesetzungen 
der Geschäfts-führungen bieten die 
Gelegenheit, um die Strategie des 
Konzerns, insbesondere hinsichtlich 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, neu zu 
orientieren. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in Potsdam haben daher Vorschläge und 
Forderungen an die Stadt und die 
Unternehmen erarbeitet. 

Wir wollen: 

1. den Anteil der E.ON edis an der EWP 
wieder ins Eigentum der Stadt über-
nehmen, z. B. durch eine Beteiligung der 
Bürger als Anteilseigner. 

2. mehr erneuerbare Energien in Pots-
dam. Daher begrüßen wir die Ankün-
digung der EWP, Privatkunden zukünftig 
Ökostrom zu liefern, als ersten Schritt. 
Wir sehen dies aber v. a. als Marketing-
aktion, da die EWP den Ökostrom sehr 
günstig einkaufen kann. 

Hier fordern wir daher insbesondere: 
• Mehr Investitionen in die Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien, z. B. mit Solardächern. 

• Einstieg in die Erzeugung von Fern-
wärme mit erneuerbaren Energien.  

• Einstieg in die dezentrale Wärmever-
sorgung mit Blockheizkraftwerken in 
Quartieren. 

3. die Bündelung aller Beratungsange-
bote zur Energieeinsparung u. a. in einer 
unabhängigen Klimaschutzagentur. 

4. die Einführung einer Wertstofftonne 
anstelle der Gelben Tonne. 

5. mehr Transparenz bei Gebühren und 
Informationen; auch wie die Abfälle 
tatsächlich entsorgt werden. 

6. eine Stärkung der Elektromobilität, 
z. B. mit einer öffentlichen Lade-
Infrastruktur. 

7. eine Stärkung der Rolle der Stadt als 
Eigentümerin durch eine bessere 
Kontrolle des Risikomanagements der 
Unternehmen und Formulierung klarer 
Ziele. Dies liegt im ureigenen Interesse 
der Stadt und ihrer Bürger, die im 
schlechtesten Falle mit ihren 
Steuergeldern haften.  

Wir sind davon überzeugt, dass die 
Verbundenheit der Potsdamer mit 
"ihren" Stadtwerken groß ist. Wir fordern 
daher von der neuen Geschäftsführung 
eine wirksamere Strategie zur 
Kundenbindung und -rückgewinnung 
sowie neue, kluge Ansätze, um die EWP 
langfristig als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen am Markt zu 
etablieren, das Klimaschutz, Innovation 
und Regionalität verbindet. 
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Stadtwerke erneuern 



 

Der anhaltende Zuzug von Bewohnern 
stellt die Landeshauptstadt Potsdam vor 
enorme Herausforderungen in der 
Wohnungsbaupolitik. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN haben stets den Ansatz der 
Innenstadtverdichtung mit hoher bau-
licher Qualität unterstützt, um mit 
kurzen Wegen und geringem Flächen-
verbrauch den Bedarf an neuen Woh-
nungen nachhaltig zu befriedigen.  

Nun bietet das ehemalige Kasernen-
gelände in Krampnitz eine heraus-
ragende Chance, ein modellhaftes 
innenstadtnahes Wohnungsbauprojekt 
mit hoher städtebaulicher Qualität und 
neuen ökologisch-sozialen Standards zu 
schaffen, das vorbildhaft für eine nach-
haltige Wohnungsbaupolitik sein kann. 
Diese Ansprüche hat der Potsdamer 
Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bereits 2013 in einem Beschluss 
formuliert, auf dessen Grundlage 2015 
ein “Integriertes Energie- und Mobi-
litätskonzept Krampnitz” in die Stadtver-
ordnetenversammlung eingebracht und 
beschlossen wurde.  

Wir begrüßen daher, dass nach 
jahrelangem Stillstand endlich alle 
rechtlichen Probleme beseitigt sind, die 
den Beginn der Entwicklung bislang 
aufgehalten haben. Das Ziel bündnis-
grüner Politik wird nun sein, die hohen 

Ansprüche an die Entwicklungsmaß-
nahme Krampnitz in die Tat umzusetzen.  

 

Wir werden uns für eine klimaver-
trägliche Energieversorgung und ein 
modernes Verkehrskonzept engagieren, 
das primär auf den Umweltverbund, 
insbesondere auf den ÖPNV und Rad-
verkehr setzt; ein Radschnellweg ist 
bereits im Potsdamer Radverkehrskon-
zept vorgesehen.  

Daneben fordern wir Räume mit hoher 
Aufenthaltsqualität sowie ein Mitein-
ander von Wohnen und Arbeiten. In 
Krampnitz soll ein lebendiges und 
grünes Quartier entstehen, in dem sich 
Menschen wohlfühlen und ihre Kinder 
gern in die Schulen und Kitas gehen – 
und kein gesichtsloser Satelliten-
standort für Berufspendler. So kann die 
einmalige Chance genutzt werden, die 
sich jetzt im Potsdamer Norden bietet. 

Autor: Gert Zöller 

Krampnitz:  
Ein ökologisch-soziales Modellprojekt 

 

 



 

Auch Potsdam kommt am Thema 
Elektromobilität nicht vorbei. Zu dem 
inzwischen viel diskutierten Problem der 
Luftverschmutzung selbst durch moder-
ne Diesel-PKW, Busse und LKW entste-
hen nun auch vermehrt Rußpartikel 
durch die Direkteinspritzung bei moder-
nen Benzinmotoren ohne Rußpartikel-
Filter. Dazu kommt der Lärm der 
Motoren, sowie der Feinstaub durch 
Brems- und Reifen-Abrieb. 

Bis auf Letzteres können elektrisch 
betriebene Fahrzeuge helfen, diese 
Probleme zumindest zu minimieren. 
Während der Fahrt entstehen durch E-
Autos keine Abgase, erheblich weniger 
Lärm und so gut wie kein Feinstaub 
durch Bremsabrieb. Das würde in der 
Stadt eine erhebliche Entlastung be-
deuten. Was bleibt ist die Belastung der 
Innenstadt durch den Autoverkehr und 
deren Flächenverbrauch. Daher bleibt 
die Forderung der Grünen nach einem 
wachsenden Anteil von Fahrrad- und 
öffentlichem Nahverkehr in der Pots-
damer City natürlich weiter gültig. Aber 
auch beim ÖPNV müssen in Zukunft 
leise und abgasfreie Elektro-Busse 
eingesetzt werden, um die jetzige 
Situation merklich zu verbessern. 

Eine Grundvoraussetzung für die 
Verbreitung von Elektro-PKWs in Pots-
dam ist – neben der absehbar positiven 
technischen und preislichen Entwick-
lung – die Schaffung einer öffentlichen 
Infrastruktur zum Aufladen der Fahr-
zeuge. Nur so werden sich Interessierte 
auch für die umweltfreundlicheren Fahr-
zeuge entscheiden. Gerade die 
Bewohnerinnen und Bewohner in der 
Innenstadt, ohne eigenen Stellplatz, sind 
auf die Möglichkeit angewiesen, den 
Akku (über Nacht) bequem an einer 
öffentlichen Ladesäule aufzuladen. 
Leider hat die Verwaltung diesen 
Zusammenhang bisher nicht erkannt. 
Das lässt sich unter Anderem aus der 
Antwort auf eine Anfrage von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ablesen, die die bis 
heute fehlende Lademöglichkeiten mit 
der geringen Anzahl der zugelassenen E-
Autos begründet. Offensichtlich ver-
tauscht hier die Verwaltung Ursache und 
Wirkung. Solange es in Potsdam keine 
zuverlässigen und sichtbaren Lademög-
lichkeiten gibt, wird sich auch zukünftig 
beim Autokauf kaum jemand für ein 
Elektro-Auto entscheiden. 

Autor: Thomas Neukirch 
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Elektro-Mobilität 
Ein Thema für Potsdam 

 


