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Pressemitteilung 
 
Das Leitbautenkonzept – ein fundiertes Konzept, aber Fragen 
bleiben! 
 
Empfehlungen der Kerngruppe zur 54. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM 
„Leitbautenkonzept – Evaluation und Fortschreibung“ am 11.2.2016 
 
Das großartige und auf der stark besuchten Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM erlebbare 
Engagement der Potsdamer/inn/en für die Zukunft der Stadtmitte ist eine wichtige Ressource – trotz der 
deutlich gewordenen Kontroversen und einer sehr vielstimmigen Debatte. Mit den nun am Havelufer 
sichtbaren Realisierungen der ersten Stufe dieses Konzepts hat die Stadt viel erreicht und das meiste 
richtig gemacht – das haben nicht zuletzt die informativen Werkberichte der Frankfurter Kollegen zu 
deren in vielerlei Hinsicht vergleichbaren Konzeption für die Dom-Römer-Bebauung gezeigt. Die nun 
vorgelegten Eckpunkte für die zweite Stufe machen klar, dass das Leitbautenkonzept nicht nur als 
gestalterisches Konzept, sondern als eine komplexe Entwicklungsstrategie zur Erzeugung bzw. 
Rückgewinnung städtischer Qualität für die alte Mitte Potsdams zu bewerten ist.  
 
Der für die nun anstehende 2. Stufe eingeschlagene Weg zu stärkerer wirtschaftlicher Kontrolle bei der 
Grundstücksvergabe sollte noch konsequenter v.a. in Bezug auf größere Vielfalt und Diversität bei den 
auszuwählenden Investoren umgesetzt werden. In Bezug auf die gestalterischen Ansprüche besteht 
jedoch die Gefahr der Überregulierung – wie sie in der Forderung nach einer Gestaltungssatzung zum 
Ausdruck kommt. Die Potsdamer/inn/en sollten den bereits aktiven Kontrollinstrumenten 
(Gestaltungsrat) und den für die zeitgenössische Architektur verantwortlichen Architekten mehr 
Vertrauen entgegenbringen. Die beabsichtigten Korrekturen am Vergabeverfahren („Anhandgabe“), am 
Verfahren zur Qualitätssicherung (sowohl für „Leitfassaden“ wie auch für „modern zu errichtende 
Gebäude“), an den Nutzungsvorgaben (Einführung eines Anteils an mietraum- und 
belegungsgebundenem Wohnungsbau) und am Parzellierungsplan sind richtig und nachvollziehbar. 
Dennoch muss über weitere Nachjustierungen nachgedacht werden. Mehr Augenmerk verdient bei der 
2. Umsetzungsstufe u.a. die Frankfurter Praxis eines alle Grundstücke erfassenden 
Bewirtschaftungsmanagements für die Erdgeschosszone.  
 
Die vollständige Privatisierung des öffentlichen Grundbesitzes im Konzeptbereich ist ein äußerst 
wirkungsvolles Steuerungsinstrument, das aus der stadtwirtschaftlichen Logik des geltenden 
Sanierungskonzepts herrührt. Die damit verbundenen großen Chancen sollten von der Stadt 
verantwortungsvoll genutzt werden, indem sie klar formulierte Zielvorgaben für die zukünftigen 
Grundstückseigentümer entwickelt. Der nun für Herbst 2017 fixierte Auszug der Fachhochschule ins 
Bornstedter Feld und der für 2018 vorprogrammierte Abriss des FH-Gebäudes ist – ungeachtet eines 
Urteils über dessen architektonische oder städtebauliche Qualität - ein Verlust an bestehender 
Nutzungsmischung, an sozialer Vielfalt, an „Möglichkeitsräumen“ – trotz der zahlreichen öffentlich-
kulturellen Nutzer wie HBPG, Nikolaisaal, Bildungsforum und Potsdam Museum. So positiv der 
Vorschlag von Prof. Steigerwald für eine Synthese von Leitbautenkonzept und partiell erhaltenem FH-
Gebäude vor diesem Hintergrund erscheint, so schwierig wird es angesichts des städtebaulichen 
Konzeptes, des Zeit- und Finanzierungsplans sowie der klaren Vorgaben des Landes sein, ihn für die 
Blöcke  III und IV zu berücksichtigen. Es sollte aber intensiv darüber nachgedacht werden, wie der bei 
der Umnutzung des ehemaligen Rechenzentrums sichtbar gewordene Bedarf in anderen Bereichen der 
Potsdamer Mitte berücksichtigt werden kann. 
 
Für die Kerngruppe  
Dr. Günter Schlusche 
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