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Dagmar Reim 

Rede „Potsdam bewegt“ – Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters am 

Freitag, 23. Januar 2015, um 13.00 Uhr 

im Nikolaisaal der Landeshauptstadt Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Exzellenzen, 

sehr geehrte Herren Ministerpräsidenten, 

sehr geehrter Herr Minister, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

Poztupimi fordert zum Tanz auf.  

Die Perle Preußens will unser Blut in Wallung bringen: Neben dem Sportball 

stehen Bummi-Olympiade, der rbb-Lauf, die Talentiade sowie morgen schon 

das große öffentliche Fest unter dem Motto „Unterwegs im Licht“ auf dem 

Programm.  

 

Potsdam bewegt. Und 2015 reiht sich eine Vielzahl von Ereignissen aneinander, 

die auf´s Schönste deutlich machen, wie gut es sich in dieser Stadt leben und 

sich bewegen lässt. Denn: wo sonst läuft man die schlapp 21,0975 Kilometer 

entlang an barocken Schlössern und Parkanlagen, den Traufen- und 

Giebelfassaden des Holländischen Viertels oder den Holzhäusern von 

Alexándrowka? Eindrucksvoller als beim Potsdamer Schlösserlauf lässt es sich 

wohl kaum irgendwo aus der Puste kommen. Der Sport gibt die Richtung vor in 

diesem Themenjahr. Aber die Stadt bewegt auf vielfältige Weise. 

 

Wenn ich zwischen Potsdam und Berlin – den beiden Hauptstandorten des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg – unterwegs bin, sind sich Frau Mäcker und ich 
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in einer Sache stets einig. Frau Mäcker ist Ur-Potsdamerin seit Jahrzehnten und 

der Mensch, dessen Autofahrkünsten ich mich regelmäßig anvertraue. Der Öde 

der Autobahnstrecke Berlin-Potsdam bin ich Frau Mäcker sei Dank lediglich in 

absoluten Ausnahmefällen ausgesetzt. Denn wir kurven lieber durch die Berliner 

Vorstadt, fahren am Wannsee vorbei nach Kohlhaasenbrück zum Stölpchensee 

und holpern über das Kopfsteinpflaster der Babelsberger Villenkolonien. Jedes 

Mal auf´s Neue zieht mich der Blick aus dem Auto in seinen Bann: Die 

Schönheit von Architektur und Landschaft; die Fülle an Geschichte und 

Geschichten; die gelungene Verbindung aus Vergangenheit und 

Zukunftsweisendem - etwa in der Medienstadt Babelsberg, die die Arbeit des 

ältesten Großatelier-Filmstudios der Welt fortsetzt und zugleich Standort von 

Filmuniversität, rbb, Filmpark und einer Vielzahl von Unternehmen ist. Rund 

1.750 Menschen sind auf dem 46 Hektar großen Areal mit Film und „Irgendwas 

mit Medien“ beschäftigt. 

 

Von wegen „Potsdam bei Berlin“ oder die von solider, fetter, hauptstädtischer 

Arroganz getragene Definition, Potsdam sei Stadt gewordener Speckgürtel – seit 

Jahren belegt die Stadt in Sachen Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und 

wirtschaftlicher Entwicklung Spitzenplätze im Städtevergleich. Ob IT, 

Wissenschaft oder Wirtschaft – die Stadt und ihre Unternehmungen wachsen 

beständig. 2014 beispielsweise lag die Stadt im bundesweiten Dynamikranking 

(was es nicht alles gibt) der „Wirtschaftswoche“ auf Rang 1. Auch in Sachen 

Kultur hat Potsdam mit Spitzen-Theatern, -Orchestern oder Museen eine Menge 

zu bieten. Seit Dienstagabend beherbergt die Stadt nicht allein prominente 

Modemacher, sondern macht auch was mit Mode – drei Tage lang zeigten 

internationale Designer bei „Potsdam Now“ ihre Kollektionen. 

Potsdam boomt, die Veränderungen im Laufe der vergangenen Jahre sind 

enorm. Und trotzdem heben Stadt und Städter nicht ab. Irgendwie ist Poztupimi 

immer noch die nette Landeshauptstadt von nebenan. 
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Ich kam 2003 von Hamburg nach Brandenburg, als Intendantin des 

neugegründeten rbb. Und ich mochte Land und Leute sofort. Zugegeben: 

Brandenburg ist eigentlich ein Land für den zweiten Blick. Es fehlen spektakulär 

hohe Berge, das Meer, dramatische Landschaften. Das eben finde ich gerade 

gut. Denn Brandenburg protzt nicht, es prunkt nicht, ist nicht eitel und 

aufgeblasen.  

 

Hier in Potsdam fällt diese brandenburgische Bescheidenheit, die mitunter leicht 

ruppig anmutende Zurückhaltung der Menschen besonders auf. Warum? Sie 

steht in einem reizvollen Kontrast zur historischen und kulturellen Bedeutung 

der Stadt, zu den Villenvororten der zugezogenen Besserverdiener und 

Entrepreneure sowie zu den barocken Prachtbauten, die Potsdam prägen und 

hunderttausende Touristen jährlich anziehen. 

 

Ceci n´est pas un château – in goldenen Lettern steht dieser Satz auf der Fassade 

des vor einem Jahr wieder eröffneten Stadtschlosses. Ich verstehe ihn als ein 

Bekenntnis zur Demokratie. Es tagt der Landtag, nicht der Hofstaat. Zugleich 

scheint mir die ironische Distanzierung von der eigenen Bedeutsamkeit, die hier 

in Anspielung an René Magritte anklingt, „typisch Potsdam“ zu sein. 

Das ostentative Abstandnehmen von zu viel preußischer Pracht und Herrlichkeit 

weist aber auch auf ein Dilemma hin, das die Stadt wie kaum ein anderes Thema 

in den vergangenen Jahren bewegt hat und weiterhin bewegen wird: Am 

Umgang mit dem gebauten Erbe entzünden sich Konflikte. Es weckt den 

Anschein: Zwei Lager stehen hier einander gegenüber. Eisern halten sie ihre 

Stellungen.  

 

„Hebt die Schätze dieser Stadt. Baut auf, rekonstruiert, macht die Mitte schön“ - 

so lauten die Botschaften derjenigen, die sich für die Pflege des Hohenzollern-
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Erbes einsetzen. Zu ihnen gehören das etablierte Potsdamer Bürgertum ebenso 

wie viele der Neu-Bürger, die begeistert sind von der Geschichte und Schönheit 

der Stadt und oftmals bereit, ihre gut gefüllten Geldbeutel dafür zu öffnen. (Zur 

Freude von Herrn Jakobs) 

 

Ein tiefes Misstrauen allem Barocken gegenüber eint wiederum die anderen. Sie 

fürchten, dass ihre Stadt zur immer teurer werdenden Lifestyle-Kulisse der 

Reichen und Schönen mutiert. Ein Pots-Schwanstein, dessen Kulissen kaum 

noch Raum fürs normale Leben bieten. Gebäude wie das „Haus des Reisens“ 

haben sie bereits fallen sehen und fürchten nun, dass Zeugnisse ihrer eigenen 

Geschichte weiteren Rekonstruktionen weichen müssen.  

 

Es sind in ihren Positionen erstaunlich homogene Gruppen.  

Wer den Wiederaufbau der Garnisonkirche verhindern will (und stattdessen 

mehr Sportplätze fordert, denn die sind Mangelware), der wäre meist auch 

bereit, für den Erhalt des Mercure-Hotels auf die Straße zu gehen. In den Augen 

vieler Potsdamerinnen und Potsdamer ist das Plattenbau-Hotel ein Stück „gute 

alte DDR“. Ungeachtet dessen, dass es inzwischen vor allem auch ein Stück 

Portfolio der US-amerikanischen Investmentgruppe Blackstone ist. 

 

Die Diskussion um Potsdams Mitte ist hochemotional. Verständlicherweise, 

denn es geht um viel.  

Und es geht um vieles, was nur schwer zu greifen ist: Die Angst vor 

Identitätsverlust beispielsweise. Ideologische Restbestände der alten 

Funktionärsstadt Potsdam. Oder auch die offensichtlich tief sitzende Sehnsucht 

nach dem schönen Schein. 

 

Wie soll ein modernes Potsdam aussehen? Wem gehört die Stadt? Wer soll das 

bezahlen?  
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Keine einfache Aufgabe, hier Brücken zu schlagen und Vorbehalte abzubauen.  

Jüngstes Beispiel etwa für das Misstrauen, mit dem man dem Mäzenatentum 

mitunter gegenübersteht: Der Streit um den Pfingstberg. Springer-Chef Döpfner 

will die Villa Schlieffen in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser 

und Gärten sanieren. Und eigentlich dachten alle: eine klassische Win-win-

Situation. Dann brach ein Bauzaun einen Streit vom Zaun. Die Volksinitiative 

„Offener Pfingstberg“ schritt zur Tat – gegen die vermeintliche Privatisierung 

des öffentlichen Raumes. Sie kennen die Geschichte. 

 

Damit wir uns nicht missverstehen. Selbstverständlich ist es wichtig, dass man 

sich weiterhin in Potsdam frei bewegen kann. Dass der Pfingstberg, dieses 

wunderbare Stück Potsdam, öffentlich zugänglich bleibt. (Meines Wissens nach 

hat Herr Döpfner dies auch nie in Abrede gestellt.)  

 

Bewegung zieht Gegenbewegung nach sich. 

Dass diese Stadt die Auseinandersetzung liebt, ist gut. 

Auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Wir im rbb berichten ja über das, 

was Sie bewegt. Und die Kolleginnen und Kollegen von „Brandenburg Aktuell“, 

radioeins, den „rbb Reportern“, der Online-Redaktion, Fritz oder Antenne 

Brandenburg wissen den offenen Dialog, die Reibung hinter den schönen 

barocken Kulissen zu schätzen. 

Was es nicht unbedingt immer brauchte, obschon es Schlagzeilen produziert: 

Den überhasteten Abwehrreflex. Die ideologische Verbissenheit. Die 

Schnappatmung. Das ganz ganz kleine Karo.  

 

Dass Potsdam (sich) bewegt in diesem Sinne, das wünsche ich der Stadt für das 

neue Jahr.  

Mehr Gelassenheit und Offenheit erleichtert es bekanntlich, aufeinander 

zuzugehen. Und das gilt selbstverständlich auch für Fragen jenseits des 
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Umzugstermins der Fachhochschule.  

Jann Jakobs hat soeben über die große Herausforderung der Flüchtlingspolitik 

gesprochen. Wie wir Menschen in unserem Land aufnehmen, wie wir mit 

Fremden in unserer Gesellschaft umgehen. Jeder und jede von uns ist hier 

gefragt.  

 

Einen Tag nach dem Attentat auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ erschien 

eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zum Islam in Deutschland. Sie registriert 

eine wachsende Ablehnung von Muslimen hierzulande. Das ist nicht neu. 

Allerdings weiß kaum jemand aus eigener Erfahrung, wen oder was er da 

ablehnt. Denn 63 Prozent der Deutschen haben überhaupt keinen persönlichen 

Kontakt zu Muslimen. In Ostdeutschland sind es 90 Prozent. 

 

Auch hier gilt: Es beginnt mit dem Schritt aufeinander zu.  

Die Landeshauptstadt kann Vorbild sein für Brandenburg. Denn Toleranz und 

die Kultur des Willkommens haben eine lange Tradition in Potsdam. Initiativen 

wie das Friedrich-Reinsch-Haus am Schlaatz oder das Stadtteilnetzwerk 

Potsdam-West sind wegweisende Mut- und Möglichmacher. 

 

Potsdam bewegt. Sie haben sich gerade 8 Minuten mit mir bewegt. Geistig. Und 

dabei bin völlig ohne das F-Wortausgekommen. 

Und Potsdam ist in Bewegung. (So nicht etwa gerade eine Fliegerbombe die 

Innenstadt in den Stillstand zwingt.) 

Bleiben und setzen also auch wir uns in Bewegung. Ganz im Sinne eines der 

Leitsprüche der großen Brandenburgerin Regine Hildebrandt: „Wer sich nicht 

bewegt, hat schon verloren.“ 

 

Vielen Dank. 

 


