
1 

 

Geschäftsstelle STADT FORUM POTSDAM     
Dr. Günter Schlusche 
Bassermannweg 7   12207 Berlin-Lichterfelde    
Tel 030 771 97 59  Tel Büro 030 90228 518 
guenter.schlusche@web.de 
Berlin, den 4.11.2019 
 
 
 
66. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 21.11.2019 um 18 Uhr zum Thema „Der 
Potsdamer Stadtkanal – Wie geht es weiter?“ im Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte – Kutschstall (Konferenzraum 1.OG), Am Neuen Markt 9, 
14467 Potsdam 
 
 
Der Potsdamer Stadtkanal stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde ab 1962 
zugeschüttet, auch weil der Stadt damals die Finanzmittel für die nötigen 
Erhaltungsinvestitionen fehlten. Seine Wiederherstellung beschäftigt die Stadtgesellschaft 
Potsdams schon seit vielen Jahrzehnten. Die Diskussion um dieses Projekt ist im Dezember 
1990 von der Bürgerinitiative ARGUS mit dem Spaten symbolisch begonnen worden. Ein 
internationales Architektenseminar formulierte 1991 für den Stadtkanal: „Wenn es ihn nicht 
gäbe, sollte man ihn erfinden.“ Die Stadt Potsdam hat sich u.a. mit diesem Projekt für die 
BUGA 2001 beworben. Durch die Realisierung des ersten Bauabschnittes bis 2001 hat das 
Projekt einen starken Anschub erfahren. Die Stadtverordnetenversammlung hat sich mit 
Beschluss vom 24. Januar 2001 mehrheitlich für die Wiederherstellung des gesamten 
Stadtkanals ausgesprochen. Die dafür erarbeitete detaillierte Machbarkeitsstudie des 
Berliner Büros Planwerk legte auch einen Kosten- und Zeitplan vor.  
 
Gleichzeitig wurde der Kanal-Abschnitt in der gesamten Yorckstraße als genehmigungsfreie 
Abgrabung wiederhergestellt. Dieser Abschnitt zwischen den erhalten gebliebenen und 
restaurierten Kanalmauern wird seitdem gut angenommen und sogar für den Wassersport 
genutzt. Er hat allerdings keine Verbindung zur Havel, sondern fungiert als Wasserbecken 
auf einem höheren Wasserniveau als früher, in dem sich nur jahreszeitlich bedingt aufgrund 
des schwankenden Grundwasserniveaus Wasser einstellt. Zahlreiche Spender haben sich 
insbesondere für die Geländerpfosten finanziell an dem Projekt beteiligt und sind nun 
besonders mit dem Potsdamer Stadtkanal verbunden. 2001 wurde auch durch eine Spende 
der Ladenbergsteg realisierbar und als moderne, an das frühere Vorbild angelehnte 
Stahlkonstruktion nach Plänen von Richard Dietrich (Ausführung Armin Burchardi) errichtet. 
 
Die Flächen des ehemaligen Stadtkanals befinden sich – bis auf ein Grundstück – 
vollständig im öffentlichen Eigentum. Im Flächennutzungsplan ist der ehemalige Stadtkanal 
in seinem gesamten Verlauf als Wasserfläche in schematischer Weise dargestellt. Der 
östliche Teilabschnitt im Sanierungsgebiet „Am Kanal – Stadtmauer“ wurde im Rahmen 
eines Plangenehmigungsverfahrens zur Herstellung eines Gewässers genehmigt. Die 
Vorprüfung führte zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt haben wird und daher abschnittsweise zugelassen werden 
kann. Ab 2009 wurde der östliche Teilabschnitt des Stadtkanals im Bereich der 
Kellertorbrücke auf dieser Basis bis auf die Sohle wiederhergestellt und 2011 mit der Havel 
südlich der Humboldtbrücke verbunden. Anschließend ist auf der Landzunge zwischen Havel 
und Stadtkanal ein ca. 2000 m² großer Uferpark angelegt worden. 
 
Zur Jahreswende 2019 hat der neugewählte Oberbürgermeister Mike Schubert erklärt, daß 
er das Projekt der Wiederherstellung des Stadtkanals reaktivieren und langfristig zum 
Abschluss bringen möchte, sofern die Potsdamer Bürgerschaft sich entsprechend dafür 
engagieren werde. Diese Initiative wurde überwiegend positiv aufgenommen und 
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insbesondere von den zwei für das Vorhaben aktiven Vereinen, dem 1999 gegründeten 
„Förderverein für die Wiederherstellung des Stadtkanals in Potsdam e.V.“ und dem 2015 
gegründeten „Bauverein Potsdamer Stadtkanal von 1722 e.V.“, sehr begrüßt. 
 
Historie 
 
Der Potsdamer Stadtkanal wurde 1721/22 als Begradigung eines älteren 
Entwässerungsgrabens angelegt, um das sumpfige Gelände nördlich der alten Stadtmitte 
trockenzulegen, das für die erste barocke Stadterweiterung Potsdams benötigt wurde. Der 
ca. 1.840 m lange Stadtkanal, für dessen Bau niederländische Fachkräfte nach Potsdam 
geholt wurden, fungierte auch als Transportweg vornehmlich für die Ziegelsteine, die damit 
auf dem Wasserweg von der Ziegelei bis zu den Baustellen transportiert werden konnten. 
Die ersten Brücken waren hölzerne Klappkonstruktionen, ebenfalls nach holländischem 
Vorbild. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Stadtkanal mehrfach saniert und erhielt 
steinerne Ufermauern und gußeiserne Geländer. Auch die Brücken wurden mehrfach saniert 
- im Endzustand hatte der Stadtkanal 9 Brücken, davon 3 Stahl- bzw. Eisenkonstruktionen 
und 6 Stein- bzw. Stahlbetonkonstruktionen. 
 
Schon seit Beginn des 19.Jahrhunderts gab es Klagen von Bürgern über die vom Kanal 
ausgehenden Geruchsbelästigungen, da zuerst die Treppen als öffentliche Abtritte benutzt 
wurden und später die Leitungen der Fäkalien dort endeten. Im 2. Weltkrieg wurden Teile der 
Kanalmauer und einige Brücken zerstört. Nach 1945 wurde die Wiederherstellung des 
Kanals und der Brücken in Angriff genommen. Nachdem jedoch die Pläne für die 
Neugestaltung des Potsdamer Stadtzentrums vorgelegt wurden, entschied der Rat der Stadt 
1962, den Kanal zuzuschütten. Die Verfüllung wurde 1965 abgeschlossen. Erst 1971 wurde 
die Breite Brücke abgerissen.   
  
 
Bewertung und Stand der Realisierung 
 
Verschiedene städtebauliche Untersuchungen, haben aufgezeigt, daß die Wiederherstellung 
des gesamten Verlaufs des Stadtkanals eine Vielzahl von Vorteilen bringt. Die folgenden 
Faktoren gehören dazu:  
 
1. Die Stärkung des öffentlichen Raums und seiner Aufenthaltsqualität, u.a. durch die 
Erhöhung des Grünanteils und der Fussverkehrsflächen.   
 
2. Auch in verkehrlicher Hinsicht wäre der Stadtkanal sinnvoll, weil mit ihm eine 
durchgängige Wegeverbindung für den Rad- und Fussverkehr, ggf. auch für den 
Schiffsverkehr geschaffen werden könnte. Der Stadtkanal kann zu einer altstadtgerechten 
Verkehrsberuhigung führen.  
 
3. Besonders ins Gewicht fallen die stadtklimatischen Vorteile, etwa durch Wegfall von 
versiegelter Fläche oder durch die Abkühlung der innerstädtischen Lufttemperaturen.  
 
4. Ebenfalls hervorzuheben sind die ausgleichenden Wirkungen auf den Grundwasserstand, 
durch die die hölzernen Pfahlgründungen der alten Häuser geschützt werden, die immer 
unter Wasser bleiben sollten. 
 
5. Schließlich sind auch auf die Auswirkungen für das Stadtbild Potsdams wichtig. Der Kanal 
wird in Zukunft die Stadträume wieder gliedern und Maßstäbe setzen. Er bildet einen Gürtel 
um die historische Altstadt und verbindet die unterschiedlichen Stadtfragmente der 
Nachkriegszeit zwischen der Potsdamer Mitte und den Barocken Stadterweiterungen. 
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6. Der Stadtkanal ist wie kein zweites Projekt für eine finanzielle bürgerschaftliche 
Beteiligung geeignet, wenn man nur an die bislang stark nachgefragten Geländerpfosten 
erinnert, von denen noch weit mehr als tausend Stück benötigt werden. Über diese 
Beteiligung erhöht sich die emotionale Bindung der Stadtbewohner zu diesem Projekt. 
 
Die Flächen des ehemaligen Stadtkanals wurden nach der Verfüllung für vielfältige Zwecke 
genutzt. Die Nutzung als Kfz-Stellplatz dominiert, aber auch eine Reihe von Leitungen 
wurden in dem verfüllten Kanal-Bett verlegt. Im Vorgriff auf eine mögliche Wiederherstellung 
des Kanallaufs wurde im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen eine Reihe 
von Leitungen bereits wieder in die angrenzenden Straßenräume rückverlegt. 
 
Für die erforderlichen verkehrlichen Umbaumaßnahmen etwa an der Breiten Straße oder am 
Kreuzungsbereich mit der Straßenbahn in der Achse der Friedrich-Ebert-Straße gibt es 
Voruntersuchungen. Auch für die wegfallenden Stellplätze entlang der ehemaligen 
Kanaltrasse müssen Lösungen gefunden werden, da eine Reihe von Anwohnern und 
angrenzenden Betrieben bzw. Geschäften darauf Wert legen. 
 
 
Referenzprojekte aus anderen Städten 
 
Im Zuge der Industrialisierung bzw. Verdichtung und des Umbaus zur autogerechten Stadt 
wurden in vielen deutschen Städten natürliche Gewässer, Kanäle und Flussläufe überbaut, 
gedeckelt, zugeschüttet oder verrohrt. Prominente Beispiele sind der Wasserverlauf der 
Emscher im Ruhrgebiet oder der Flusslauf der Nahe in Idar-Oberstein, in Berlin u.a. die 
Zuschüttung des Luisenstädtischen Kanals oder die Verrohrung des Unterlaufs der Panke. 
Eine Reihe von Städten hat erkannt, daß diese Überbauungen zu folgenschweren Schäden 
für den Naturhaushalt geführt hat, daß aber auch die Aufenthaltsqualität in den betroffenen 
Stadträumen erheblich darunter gelitten hat. In den letzten Jahren gab es daher immer 
wieder Initiativen, diese Baumaßnahmen rückgängig gemacht. Bei der Durchführung der 
dafür erforderlichen Maßnahmen galt es allerdings, eine Reihe von technischen Problemen 
zu lösen und zahlreiche Widerstände zu überwinden. Deshalb ist es aus Potsdamer Sicht 
lohnend, sich diese Beispiele anzuschauen und aus deren Erfahrungen für das Potsdamer 
Beispiel Lehren zu ziehen. Im Rahmen des STADT FORUMS POTSDAM sollen die 
folgenden zwei Beispiele aus Siegen und aus Kiel genauer betrachtet und vorgestellt 
werden: 
 
 
Das Beispiel Siegen 
 
Im Zuge des Wiederaufbaus und der Umsetzung des Leitbilds der autogerechten Stadt 
wurde der Flusslauf der Sieg in der Innenstadt der Universitätsstadt Siegen 1967/68 auf 
einer Länge von ca. 250 m mit der sog. Siegplatte überbaut. Diese ca. 5.000 m² große 
Betonplatte, die Parkraum für ca. 230 PKW bot, wies nach 30 Jahren einen großen 
Sanierungsbedarf auf, so daß die Alternative einer aufwendigen Sanierung bzw. eines 
kompletten Abrisses aufkam. Die Frage wurde zum Gegenstand eines städtebaulichen 
Wettbewerbs, der 2010 mit der Entscheidung für den Entwurf des Berliner 
Landschaftsplanungsbüros Atelier Loidl abgeschlossen wurde. Dessen Entwurf sah den 
vollständigen Abriss der Siegplatte, die Renaturierung des Flusslaufs der Sieg und u.a. den 
Bau eine langgezogenen Treppenanlage an deren Nordufer vor. Bevor es zur Umsetzung 
dieser Entscheidung kam, wurde die Sieg-Platte zum Gegenstand einer Kunstaktion „Platte: 
Kunst“ von Siegener Schüler/inn/en gemacht und das Projekt zum Leitprojekt im Rahmen 
der Regionale Südwestfalen 2013 ernannt. 2012/13 wurde die Siegplatte abgerissen, 
anschließend wurden die Straßenumbauten und die neuen Brückenbauten realisiert. 
Besonders wichtig bei der Beurteilung des Projekts ist eine Reihe von weiterführenden 
Maßnahmen u.a. zur Aufwertung des öffentlichen Raums z.B. durch Baum- und 
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Grünpflanzungen, zur Verlagerung von Universitätsstandorten in das angrenzende 
Innenstadtareal sowie durch die Durchführung weiterer privater Investitionsmaßnahmen im 
angrenzenden Umfeld. Die Baumaßnahme „Siegen – Zu neuen Ufern“ hatte ein 
Investitionsvolumen von 24 Mio € und wurde im Rahmen des EU-EFRE-Programms sowie 
durch den Bund gefördert. 
 
 
Das Beispiel Kiel 
 
Der Kleine Kiel-Kanal verläuft entlang des ehemaligen Alten Stadtgrabens zwischen der 
Altstadt und der Neustadt von Kiel und war früher die Verbindung der Kieler Förde bzw. des 
Kleinen Kiels mit dem Bootshafen. Er wurde im Rahmen des autoverkehrsgerechten 
Stadtumbaus zugeschüttet und mit der Holstenbrücke überbaut. Diese Brücke ist in baulich 
schlechtem Zustand und muss wiederhergerichtet werden. Durch verkehrliche Umbauten 
des innerstädtischen Straßennetzes hat der Autoverkehr auf der Holstenbrücke in den 
letzten Jahren stark abgenommen, so dass der verkehrliche Bedarf für diese Brücke nicht 
mehr in dem Umfang gegeben ist. 
 
Ende 2008 wurde die Idee einer Wiederherstellung des Kleinen Kiel-Kanals im Rahmen 
eines Werkstattverfahrens „Perspektiven für die Kieler Innenstadt“ skizziert. In den letzten 
Jahren hat sich die Akzeptanz für diese Maßnahme vergrößert, denn auch eine Reihe von 
Projekten für angrenzende Geschäfts- und Wohnungsbauten setzen auf die mit dieser 
Maßnahme verbundene Verbesserung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der Kieler 
Innenstadt. Der aus einem Wettbewerbsverfahren für den Umbau hervorgegangene Entwurf 
der Landschaftsarchitekten Becker/Giseke/Mohren/ Richards (Berlin) ist die Grundlage für 
die bereits in der Durchführung befindlichen Baumaßnahmen, mit denen ein nicht schiffbares 
Wasserbecken hergestellt wird. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit ca. 19 Mio € 
beziffert, die auch aus Mitteln der Städtebauförderung von Land und Bund finanziert werden. 
 
 
 
Fragen zum Thema: 
 
1. Wie beurteilen die Initiatoren, insbesondere die Fördervereine die Option der 
Wiederherstellung des Stadtkanals mit finanziellem privatem Engagement? 
 
2. Welche Maßnahmen zur Aktivierung der Stadtöffentlichkeit und der Potsdamer 
Bürgerschaft sind erforderlich, um die Wiederherstellung des Stadtkanals zu einem von 
breiten Teilen der Bürgerschaft getragenen Projekt zu machen? 
  
3.  Wie werden kostengünstige Varianten beurteilt, die erst einmal nur die 
Sichtbarmachung im Stadtraum, z.B. durch Grünflächen vorsehen? 
 
4. Was ist das zukünftige Bild der Stadtgesellschaft für diesen Raum? 
 
5.  Wie stellen sich Durchführungsstufen für das gesamte Projekt dar? 
 
6. Lassen sich trotz des geltenden Denkmalschutzes Bereiche mit einer neuen 
Ufergestaltung, z.B. mit Treppenanlagen herstellen oder muss durchgehend die historische 
Form wieder hergestellt werden? 
 
7. Sind die stadtklimatischen Effekte des Projekts in der öffentlichen Diskussion schon 
hinlänglich thematisiert worden?  
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