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Information                                              Potsdam, 02.12.2020 

 
 
 

Bericht des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam in 

der Stadtverordnetenversammlung am 2. Dezember 2020 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,   

 

wir hatten uns im Vorfeld der heutigen Stadtverordnetenversammlung darauf verständigt, dass wir 

angesichts der aktuellen Corona-Lage den heutigen Bericht kurzhalten.  

Ich möchte mich deshalb auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in Potsdam und die Umsetzung 

der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg bei uns in Potsdam beschränken.  

 

Lage in Brandenburg und Potsdam 

Zunächst zur allgemeinen Lage. Hier ist zu sagen, dass der exponentielle Anstieg der vergangenen 

Wochen deutlich gemacht hat, welch hohes Ansteckungs- und Infektionspotenzial das Virus immer 

noch hat.  

 

Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und zur Koordinierung aller 

administrativen Aufgaben wurde bereits im März dieses Jahres der Verwaltungsstab Corona nebst 

Koordinierungsgruppe einberufen.  

Anfang April folgte die Einrichtung der Beschwerdestelle Corona – vorrangig mit dem Ziel, die 

anwachsenden Anfragen und Beschwerden der Potsdamerinnen und Potsdamer zu bearbeiten. 

An diesen Instrumenten zur Bewältigung der Pandemiesituation in der LHP halten wir aufgrund der 

nach wie vor angespannten Lage weiterhin fest.  

 

Ergänzend hierzu hat die Verwaltung zur Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit und zur 

Aufrechterhaltung der wichtigsten Bürgerdienstleistungen auch intern reagiert und vereinzelt 
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arbeitsorganisatorische Veränderungen vorgenommen. Ich hatte über die Vertretungsregelungen 

insbesondere den Geschäftsbereich 3 betreffend im Hauptausschuss informiert. Die Maßnahmen 

sind auf die Zeit der Corona-Pandemie begrenzt. Diese temporäre Umstrukturierung einzelner 

Themen und Aufgaben ermöglicht es uns, alle verfügbaren Kräfte zur Bekämpfung der Pandemie 

einzusetzen. 

  

Die Entwicklung der Neuinfektionen im zweiten Halbjahr 2020 entspricht ungefähr der 

durchschnittlichen Entwicklung im Land Brandenburg.  

 

Seit Oktober ist ein verstärkter Anstieg des Infektionsgeschehens feststellbar. 

Heute liegt die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam bei 123,1 und damit unterhalb des durchschnittlichen 

Wertes im Land Brandenburg von 129. Im Vergleich mit den kreisfreien Städten befinden wir uns 

gemeinsam mit Brandenburg an der Havel im unteren Bereich hinsichtlich der Neuinfektionen in 

den letzten 7 Tagen. 

 

Bei näherer Betrachtung der Entwicklungen in der Landeshauptstadt lässt sich festhalten: Das 

Infektionsgeschehen ist diffus. Und es ist mittlerweile über die gesamte Landeshauptstadt verteilt. 

Geringfügige Häufungen von Infizierten im zentralen Stadtgebiet sind durch die dortigen höheren 

Einwohnerzahlen bedingt. In den letzten 24 Stunden kamen 53 Neu-Infizierte hinzu.  

 

In den Potsdamer Kliniken werden zurzeit 59 COVID-Patienten stationär behandelt. Davon 43 auf 

Normalstation und 16 auf Intensivstationen. In der Woche der vergangenen SVV-Sitzung im 

November wurden im Vergleich dazu 24 COVID19-Patienten stationär behandelt. Jetzt also 56.  

 

Im Bereich der Pflege- und Senioreneinrichtungen sind bisher einzelne Einrichtungen betroffen, 

wobei in drei Senioreneinrichtungen von Ausbrüchen mit einem epidemischen Zusammenhang 

auszugehen ist. 

 

Mit Blick auf die Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt ist festzuhalten: In einer 

Gemeinschaftsunterkunft trat ein Ausbruchsgeschehen auf. Alle Bewohner sind in Quarantäne.  

In anderen Gemeinschaftsunterkünften sind einzelne dort wohnende Personen betroffen. 

 

Ein besonderes Augenmerk wird in dieser zweiten Welle der Pandemie in Deutschland auf die 

Situation in Kitas und Schulen gerichtet. In Potsdam sind aktuell Einrichtungen verteilt über das 
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gesamte Stadtgebiet betroffen. In bis zu 23 von 78 Schulen in Potsdam sind überwiegend einzelne 

Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte betroffen.  

Teilweise auch gesamte Jahrgänge. An zwei Gesamtschulstandorten zieht sich das 

Infektionsgeschehen durch alle Klassenstufen. Eine Quarantäne für alle Schülerinnen und Schüler 

wird durch das Gesundheitsamt geprüft und eventuell ausgesprochen. Ein Vergleich des aktuellen 

Infektionsgeschehens in den Schulen und Kitas mit der Situation im Frühjahr ist auf Grund der 

damaligen Schließung dieser Einrichtungen nicht möglich. 

 

Kontaktnachverfolgung und Personalsituation Gesundheitsamt 

Die Zahl der durch das Gesundheitsamt zu betreuenden Kontaktpersonen 1. Grades hat sich im 

letzten Monat mehr als verdoppelt. Wie ich bereits in der letzten Stadtverordnetenversammlung 

ausführte, stellt das unser Gesundheitsamt vor enorme Herausforderungen und Belastungen. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der epidemiologischen Lage wurden die an der 

Pandemiebewältigung beteiligten Verwaltungseinheiten verstärkt.  

 

Insgesamt wurden 78 Kolleginnen und Kollegen mit entsprechenden Aufgaben betraut. 

Insbesondere im Gesundheitsamt ist die Arbeitsbelastung stark angestiegen. Daher wurde das Amt 

in der Woche vom 9. bis 13. November mit 25 zusätzlichen Mitarbeitenden aus der Verwaltung 

unterstützt. In den darauffolgenden Wochen wurde dem Gesundheitsamt linear weiteres Personal 

zugeführt. Gegenwärtig sind dem Gesundheitsamt 45 Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

Verwaltungseinheiten zugeordnet. Die Mitarbeitenden werden zum Beispiel in der Hotline, der 

Kontaktnachverfolgung und in der Dokumentationsassistenz eingesetzt. 

 

Darüber hinaus wird der Bereich durch 38 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützt. 

Sie übernehmen hauptsächlich Aufgaben der Kontaktermittlung und -nachverfolgung.  

 

Zusätzlich konnten Ärzte auf Honorarbasis gewonnen werden. Sollte sich das Infektionsgeschehen 

erneut verschärfen, muss und kann weiteres Personal bereitgestellt werden. Wir sind darauf 

vorbereitet und haben einen entsprechenden Pool gebildet. Zur Absicherung der Lage und zur 

Stabilisierung der Personalsituation haben wir außerdem extern befristete Stellen ausgeschrieben. 

Das Besetzungsverfahren ist zügig abgeschlossen worden, sodass mehr als 25 Kolleginnen und 

Kollegen im Laufe des Dezembers und zum Jahresbeginn schrittweise in die Prozesse eingebunden 

werden.  

Dadurch kann umorganisiertes Personal Schritt für Schritt entlastet werden. 
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Aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg 

Am gestrigen Tag ist die Zweite Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund 

des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Brandenburg in Kraft getreten.  

Sie gilt nun vorerst bis zum 21. Dezember.  

 

Das Land Brandenburg setzt damit die Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der 

Ministerpräsidentinnen und –präsidenten vom 25. November um.  

 

Die Schutzmaßnahmen werden mit der Verordnung erweitert. Das betrifft u. a. die 

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum, Regelungen zum Tragen von Masken 

im Unterricht und weiteres.  

 

Ich gehe davon aus, dass Ihnen die Regelungen im Einzelnen aus den Medien geläufig sind. Wir 

haben die Maßnahmen außerdem auf der verteilten Tischvorlage zusammengefasst.  

 

Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird in § 26 die Pflicht übertragen, im Benehmen mit dem 

für Gesundheit zuständigen Ministerium darüberhinausgehende Maßnahmen zu treffen. Und zwar 

dort, wo es wegen örtlicher Besonderheiten oder aufgrund eines regionalen oder lokalen 

Infektionsgeschehens notwendig ist.  

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben insbesondere im Wege einer Allgemeinverfügung 

1. die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und  

2. die Untersagung der Verwendung von Pyrotechnik zum Jahreswechsel  

zu regeln.  

 

Beides gilt auf denjenigen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen anzuordnen,  

auf denen der Mindestabstand von 1,5 Meter  

• durch einen erheblichen Teil der anwesenden Personen nicht eingehalten wird oder  

• aufgrund der räumlichen Verhältnisse oder  

• der Anzahl der anwesenden Personen  

nicht eingehalten werden kann.  

 

Neue Allgemeinverfügung LHP  

Um dieser übertragenen Pflicht nachzukommen, hat die Landeshauptstadt mit Wirkung ab dem 1. 

Dezember 2020 zunächst eine Allgemeinverfügung erlassen, in der die Pflicht zum Tragen einer 
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Mund-Nasen-Bedeckung auf den Wochenmärkten, im Bahnhofsumfeld, auf der Brandenburger 

Straße sowie Teilen der Friedrich-Ebert-Straße vorgeschrieben ist.  

 

Dies entspricht zunächst dem Geltungsbereich der bereits für November 2020 erlassenen 

Allgemeinverfügung. 

Der Geltungsbereich soll aufgrund der Regelungen in der neuen Eindämmungsverordnung um 

mehrere Straßen erweitert werden. 

 

Sie finden die Straßen zum Nachvollziehen ebenfalls in der Tischvorlage aufgeführt. In diesen 

aufgeführten Straßenbereichen befinden sich viele Einrichtungen des Einzelhandels. In der 

Vorweihnachtszeit ist aufgrund der Angebote mit erhöhtem Kundenverkehr zu rechnen. Aufgrund 

der Enge der Fußgängerbereiche wird bei erhöhtem Kundenverkehr der Mindestabstand von 1,5 

Meter nicht eingehalten werden können.  

 

Die Betreiber der Einzelhandelsgeschäfte sind zwar bereits über die Eindämmungsverordnung des 

Landes verpflichtet, auch vor den Eingangsbereichen für den notwendigen Abstand und das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung Sorge zu tragen. Diese Regelung erfasst jedoch nicht den gesamten 

Bereich dieser Einkaufsstraßen, insbesondere nicht die Bereiche zwischen den Geschäften. Diese 

Lücken sollen über die Allgemeinverfügung geschlossen werden.  

 

Der zweite Teil der Pflichtübertragung des Landes auf uns betrifft das Verbot von Pyrotechnik auf 

öffentlichen Plätzen.  

 

Wir prüfen aktuell, an welchen Orten die Verwendung von Pyrotechnik zu untersagen ist. Im 

Einzelnen finden Sie die aktuell in Prüfung befindlichen Plätze in der Tischvorlage, so dass ich Sie 

jetzt nicht im Einzelnen vorlese.  

Zum Pyrotechnik-Verbot ist vorab jedoch noch festzustellen, dass eine Allgemeinverfügung 

frühestens am  

22. Dezember erlassen werden kann.  

  

Dienstbetrieb Verwaltung 23.12.2020 bis 03.01.2021  

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben am 25.11.2020 auch folgendes 

beschlossen.  

Ich zitiere: 
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„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob die Betriebsstätten 

entweder durch Betriebsferien oder großzügige Home-Office-Lösungen vom 23.12.2020 bis 

01.01.2021 geschlossen werden können, um bundesweit den Grundsatz ‚Wir bleiben zuhause‘ 

umsetzen zu können.“ 

Zitat Ende. Ich habe die Prüfung für die Verwaltung unmittelbar am 26.11.2020 veranlasst.  

 

Fest steht, dass für die systemrelevanten Bereiche der Verwaltung Betriebsferien – im Sinne eines 

Herunterfahrens des gesamten Verwaltungsbetriebs – nicht in Frage kommen.  

Insofern wird für die Verwaltung ein Modell vorbereitet, das auf ein Zusammenspiel von Urlaub, 

Abbau von Mehrarbeit, mobilem Arbeiten sowie zwingend notwendigem Präsenzbetrieb baut.  

 

Die Dienststellenleitung hat die ersten Überlegungen heute bereits im Personalrat vorgestellt. Das 

notwendige Mitbestimmungsverfahren wird unmittelbar im Anschluss eingeleitet.  

  

Impfstrategie Brandenburg 

Abschließend noch eine Information zur Umsetzung der Impfstrategie im Land Brandenburg, die 

uns als Landeshauptstadt betrifft: 

 

Das Land Brandenburg hat sich dazu entschieden die Impfung über die KVBB und die 

niedergelassenen Ärzte zu organisieren. Insbesondere auch zur Entlastung der Gesundheitsämter, 

die sich ja weiter um das Containment kümmern müssen. Hierzu werden im ganzen Land 

Impfzentren bereitgestellt. In Potsdam wird das Impfzentrum in der Metropolishalle aufgebaut und 

soll Mitte Dezember starten.  

 

Die Ablauforganisation und das Management, welche hier entwickelt werden, dienen als Blaupause 

der weiteren Impfzentren im Land Brandenburg. 

leider konnten wir das Denkmal für die friedliche Revolution am heutigen Tag nicht gemeinsam in 

dem Rahmen einweihen, wie es dem Anlass angemessen wäre. Wir werden das nachholen. Das 

habe ich mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vereinbart. Und auch wenn wir 

uns den Tag heute anders gewünscht hätten, ist es genau heute wichtig, ein Zeichen der 

Demokratie und Freiheit zu setzen.  

 

Herzlichen Dank.  

 


