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58. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM zum Thema „Potsdam – Klimaschutz mit 
Zukunft?“ am Donnerstag, den 30.3.2017 um 18 Uhr im Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte, Potsdam, Am Neuen Markt 
 
Leitgedanken der Kerngruppe  
 
Klimaschutz ist in den letzten Jahren zu einem zentralen Handlungsfeld der Kommunalpolitik 
geworden. Das hängt v.a. damit zusammen, dass der Klimawandel aufgrund der auch im 
Alltag immer manifester werdenden Auswirkungen sowie aufgrund der rapide gewachsenen 
Erkenntnisse der letzten 10 Jahre als grundlegende Gefährdung unserer städtischen 
Zivilisation eingeschätzt werden muss.   
 
Das hat aber auch damit zu tun, dass die Kommune sich als sehr geeigneter Handlungsraum 
für Klimaschutzmaßnahmen erwiesen hat. Die für Klimapolitik typischen komplexen und 
oftmals mittel- oder langfristig wirksam werdenden Ursachen- und Wirkungszusammenhänge 
sind auf kommunaler Ebene am besten überschaubar und steuerbar. Zudem ist die 
Kommune der Bereich, in dem öffentliche Leistungen und Aufgaben am besten mit 
individuellem Engagement und privatwirtschaftlichem Handeln verknüpft und zum Einsatz 
gebracht werden können. 
 
Potsdam hat sich schon sehr früh zum Klimawandel bekannt, u.a. durch den 1995 erfolgten 
Beitritt zum internationalen Klima-Bündnis (Climate Alliance). 2010 hat die Stadtverwaltung 
ein interdisziplinäres Gutachter- und Expertengremium unter Federführung des 
renommierten Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) mit der Erarbeitung eines 
integrierten Klimaschutzkonzepts beauftragt. Dieses Konzept wurde in der 
Bearbeitungsphase vielfach öffentlich diskutiert (s. Dokumentation STADT FORUM 
POTSDAM 2010, S. 17 ff.) und nach Fertigstellung von der Stadtverordnetenversammlung 
als Orientierungsrahmen für die künftige Klimaschutzpolitik beschlossen. 
 
Das Klimaschutzkonzept identifiziert für Potsdam die folgenden Maßnahmenbereiche als die 
wichtigsten: 
 

- Energie und Gebäude 
- Solardächer 
- Verkehr 
- Landschafts- und Umweltplanung 
- Stadtplanung und Stadtentwicklung 
- Öffentlichkeitsarbeit  

 
Die Stadt Potsdam hat sich mit dem Konzept das Ziel gesetzt, die CO²-Emissionen bis zum 
Jahr 2020 um 20 % gegenüber denen des Jahres 2005 zu senken. Bis 2050 sollen nur noch 
2,5 t CO² pro Einwohner und Jahr emittiert werden. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, 
dass sich dieses Einsparziel bei Realisierung aller in den o.g. Bereichen genannten und im 
Gutachten detailliert dargestellten Maßnahmen rein rechnerisch ohne weiteres erreichen 
oder sogar noch übertreffen lässt. Dabei kommt dem Bereich Energie und Gebäude mit 62 
% der erzielbaren CO²-Einsparungen die mit Abstand größte Bedeutung zu. Ebenfalls hohe 
Einspareffekte in Bezug auf die CO²-Emissionen ergeben sich im Maßnahmenbereich 
Landschafts- und Umweltplanung (19 %) und im Maßnahmenbereich Verkehr (15 %). 
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Um auf die unausweichlichen Folgen des Klimawandels vorbereitet zu sein, wurde im Jahr 
2015 eine „Anpassungsstragegie an den Klimawandel in Potsdam“ erarbeitet, die ebenfalls 
von einer Gutachtergruppe (Luftbild Umwelt Planung GmbH, PIK, RegioFutur Consult, 
Projektkommunikation Hagenau GmbH) erstellt wurde. Auf Basis einer umfassenden 
Prognose des zukünftigen Klimas in Potsdam werden darin die wesentlichen 
Anpassungsbereiche der Stadt wie Energie, Entsorgung, Gebäude und Grün, Wasser, 
Mensch und Gesundheit etc. identifiziert und Konzepte für die Maßnahmenkontrolle und die 
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. 
 
Seit 2016 möchte Potsdam im Klimaschutz  noch einen Schritt weiter gehen. Im Rahmen der 
Exzellenzförderung des Bundes wird der „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“ von 
einem Gutachterteam erstellt. Ziel ist es Wege zu einer fast CO2-neutralen Stadt im Jahr 
2050 zu ermitteln. Diesen Prozess durchlaufen  21 weiteren Kommunen, nach vom BMUB 
einheitlich vorgegebenen Kriterien und Methoden für die Bilanzierung und die Berechnung 
der Szenarien. Danach sollen die Kommunen ihre Treibhausgasemission bis 2050 um 95 
Prozent und ihre Endenergie um 50 Prozent gegenüber 1990 senken. Die Kommunen 
erhalten für die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts eine umfassende Förderung 
vom Bundesumweltministerium (BMUB). In der ersten Projektphase 2016/17 wird der 
Masterplan durch ein Expertenkonsortium erarbeitet (BLS Energieplan GmbH, Potsdam 
Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Luftbild Umwelt Planung GmbH (LUP), 
Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) GmbH). Dieses 
Konzept muss in seinen Zielstellungen und Strategien von der Stadtverordnetenversamm-
lung im Sommer bestätigt werden, um in die zweite Phase eintreten zu können. In der 
zweiten Projektphase 2017-2020 werden die ersten Umsetzungsschritte des Masterplans 
gegangen. Der gesamte Prozess wird durch einen Masterplanmanager begleitet.  Im Bereich 
Energie und Gebäude, der das größte Einsparpotential hat, ergeben sich für Potsdam  
jedoch einige Probleme, die einer besonderen Betrachtung bedürfen: Zum einen führen die 
Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung zu erheblichen zusätzlichen Kosten, die 
ein Eigentümer nur bis zu 11% jährlich auf die Miete umlegen kann (bei Pro Potsdam nur 9 
%). Die dadurch entstehenden Mieterhöhungen belasten Mieter gerade in den ersten Jahren 
nach Durchführung der Maßnahme erheblich und werden erst in den Folgejahren durch die 
Senkung der Heizkosten graduell kompensiert.  Die Erfahrungen mit bereits 
abgeschlossenen energetischen Sanierungen verschiedener Wohnungstypen zeigen, dass 

sich die Einspareffekte beim CO²-Ausstoß annähernd realisieren lassen. Sie zeigen jedoch 

auch, daß der von einigen Seiten prognostizierte Ausgleich der Kosten für die 
Modernisierung von Wohnungen zur Energieeinsparung durch die dann sinkenden 

Versorgungswärmeenergiekosten, die sog. „Warmmietenneutralität“, so nicht eintritt. In der  

Praxis bleibt ein Großteil der Kosten der energetischen Wohnungsbausanierung bei den 
Mietern hängen. Diese Tatsache hat schon häufig zur Kritik an der sozialen 
Unausgewogenheit von Klimaschutzmaßnahmen geführt und ist Gegenstand umfangreicher 
Auseinandersetzungen v.a. mit den Mieterverbänden. 

 
Eine große Bedeutung haben die energetischen Maßnahmen im kommunalen 
Wohnungsbau, d. h. in Potsdam bei dem Wohnungsbestand der Pro Potsdam, der 
großenteils aus Bauten mit einem Alter unter 60 Jahren besteht. Die Pro Potsdam hat in den 
vergangenen Jahren bereits einen hohen Prozentsatz ihres ca. 17.000 Wohnungen 
umfassenden Bestands energetisch saniert. Für den Klimaschutz besonders relevant ist die 
Tatsache, daß z.Zt. 90 % des kommunalen Gebäudebestands mit Fernwärme versorgt 
werden.  
 
Zum anderen können die Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung in einer Stadt 
wie Potsdam nicht ohne weiteres realisiert werden. Potsdam hat einen historisch besonders 
charakteristischen Gebäudebestand aus der Barockzeit und aus dem 19. Jahrhundert und 
zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Baudenkmalen und Denkmalschutzbereichen 
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sowie durch den Welterbestatus für große Teile des Stadtgebiets aus. Diese Gebäude, aber 
auch eine große Anzahl anderer Bauten etwa mit Klinker- oder Stuckfassade prägen die 
Stadt und sind in den letzten 25 Jahren mit z.T. erheblichem Aufwand restauriert bzw. 
renoviert worden. Ein standardmäßiger Vollwärmeschutz würde diese Häuser ästhetisch 
ruinieren und wäre bei Einsatz der handelsüblichen Dämmmaterialien auch hinsichtlich der 
Öko-Bilanz fragwürdig. Das Klimaschutzkonzept ermittelt für Potsdam einen Anteil von 22 % 
derartig spezifischer Bausubstanz, für die andere Wege zur Erreichung bzw. Lösung der 
Klimaschutzziele gefunden werden müssen.  
 
Dabei ist eine Differenzierung der im Gebäudesektor bisher auf das Null- Energie-Haus 
gerichteten Zielvorgaben von Bedeutung. Zukünftig könnte daneben das Ziel eines Null-
Emissions-Hauses eine wichtige Rolle spielen. Bei dieser Perspektive spielt die absolute 
Senkung des Energieverbrauchs, die bei einigen Gebäudetypen (s.o.) nicht machbar ist bzw. 
deren Energieeinsparpotentiale nur durch unverhältnismäßig hohe Investitionskosten erreicht 
werden können, nicht mehr die entscheidende Rolle. Stattdessen geht es um die Umstellung 
des Energieverbrauchs auf grüne bzw. regenerative Energien,  die mit wenig oder ganz ohne 
Emissionen erzeugt bzw. verbraucht werden. 
 
Der Klimarat Potsdam, der die Umsetzung des Potsdamer Klimaschutzkonzepts begleitet 
und bewertet, empfiehlt  für die kommende Zeit eine Schwerpunktsetzung in den folgenden 
Bereichen: 
 

- Ausbau des Potsdamer Fernwärmenetzes zu einem „grünen Fernwärmenetz“ sowohl 
für Wärmeverbraucher als auch für Wärmeerzeuger 

- Thermische und energetische Sanierung unter verstärkter Einbeziehung 
regenerativer Energien  

- Stärkung des ÖPNV (mit regenerativen Antrieben) und des Radverkehrs 
- Autofreie Quartiere z.B.in Krampnitz 
- Stärkung der klimaschutzbezogenen Öffentlichkeitsarbeit 
- Stärkung regionaler Kreisläufe 

 
Für die Kerngruppe 
Dr: Günter Schlusche 
Cordine Lippert 

 
 
 
 
 
 


