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69. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 3.6.2021 um 18 Uhr im Potsdam 
Museum - Veranstaltungsraum zum Thema „Perspektiven der Innenstadt Potsdam“  
 
Leitgedanken der Kerngruppe 
 
In der Innenstadt Potsdams hat sich in den letzten 30 Jahren ein fundamentaler Wandel 
vollzogen. Zum einen hat wurde die Sanierung der denkmalgeschützten Bausubstanz im 
Sanierungsgebiet 2.Barocke Stadterweiterung einschließlich Holländisches Vierteil 
großenteils abgeschlossen. Zum anderen wurde die Entwicklung im Sanierungsgebiet 
Potsdamer Mitte um den Alten Markt weit vorangebracht. Beide Gebiete bilden zusammen 
die Potsdamer Innenstadt zwischen Havel im Süden und Hegelallee im Norden sowie 
zwischen Luisenplatz im Westen und Bassinplatz im Osten, die auch in funktionaler und 
nutzungsbezogener Hinsicht einen wesentlichen Wandel und eine beträchtliche Aufwertung 
erfahren hat und weiter erfährt.  
 
Im Rahmen der Sanierung wurde nicht nur der z.T. katastrophale Zustand der im 
Wesentlichen aus dem Barock stammenden Bausubstanz grundlegend und langfristig 
beseitigt. Daneben wurden aber auch wichtige funktionale Mängel der Potsdamer Innenstadt 
angegangen (s. Bericht des Sanierungsträgers Potsdam zur Teilaufhebung der Sanierung in 
der 2. Barocken Stadterweiterung von 2020 sowie Bericht zum Tag der Städtebauförderung 
2021, Quellen s. Anhang): 
 

- Eine Vielzahl von Gewerbeflächen entlang der Straßen und Blockdurchwegungen 
wurde modernisiert bzw. neu geschaffen, Dennoch gelang es, die die Kleinteiligkeit 
der Gebäude- und Parzellenstruktur weitgehend zu bewahren.  

- Das historische Gebäude des heutigen Karstadt-Warenhauses („Stadtpalais“) wurde 
erneuert, erweitert und im Jahr 2005 wiedereröffnet. 

- Im Rahmen der Umgestaltung des öffentlichen Raums wurden Stellplätze in 
prägenden Straßen entfernt (z. B. Hegelallee, Luisenplatz) und in Parkhäuser am 
Rand der Innenstadt verlagert. 

- Der Autoverkehr wurde zugunsten von Fußgängerzonen reduziert und der 
Straßenraum mit Baumpflanzungen, mit Brunnen sowie mit Kunst im öffentlichen 
Raum aufgewertet. Kunst aus DDR-Zeiten wurde dabei allerdings oft beseitigt. 

- Das wertvolle Natursteinpflaster in einer Reihe von Straßen wurde saniert bzw. neu 
angelegt. Die <Neugestaltung der Brandenburger Straße ist für die nächsten Jahre 
vorgesehen. 

- Das Wohnen in der Innenstadt wurde gesichert und durch eine Reihe von 
Maßnahmen aufgewertet, so dass die Wohnbevölkerung dort zahlenmäßig – 
entgegen dem bundesweiten Trend bei vergleichbaren Städten - zugenommen hat. 

- Im Zuge des Sanierungsprozesses haben die Gewerbetreibenden sich 
zusammengeschlossen und ihre Kooperation verbessert (Bildung der AG Innenstadt, 
zeitweise Durchführung eines City-Managements, Neubildung des ICI-Vereins) 

 
Im Zuge der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten Restriktionen stehen diese 
großen Erfolge nun auf dem Spiel. Vor allem im Hinblick auf ihre Rolle als Geschäfts- und 
Handelsstandort ist die Innenstadt Potsdams in eine schwierige Lage geraten. Während die 
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Auswirkungen dieser Krise in den ersten beiden Infektionswellen des Jahres 2020 noch 
durch eine Reihe von Sofortprogrammen und Finanzhilfen abgefedert werden konnten, hat 
die Krise in der dritten Infektionswelle nun existenzbedrohende Ausmaße angenommen und 
könnte Rang und Struktur der Innenstadt dauerhaft gefährden.  
 
Am deutlichsten spürbar ist die Krise im Bereich des stationären Einzelhandels, zahlreicher 
Dienstleistungen v.a. der Gastronomie und des Hotelgewerbes sowie im Bereich der 
Kulturangebote. Sehr viele dieser Einrichtungen sind entweder vollständig geschlossen z.T. 
schon seit vielen Monaten oder müssen sich auf ein erheblich reduziertes 
Kundenaufkommen einstellen (Verkauf nur nach Anmeldung – das sog. „Click and meet“, 
Nachweis von bestimmten Hygienemaßnahmen, Einkauf nur bei Vorliegen eines 
Soforttests). Daneben macht sich das Fehlen des für Potsdam wesentlichen Städtetourismus 
besonders stark bemerkbar. Resultat ist ein immer deutlicher sichtbar werdender 
Flächenleerstand, der Symptom einer nachhaltigen ökonomischen Schwächung vieler 
Betreiber von Innenstadtstandorten ist. Diese Schwächung betrifft sowohl den 
inhabergeführten spezialisierten Einzelhandel wie auch den filialisierten Einzelhandel, die 
Systemgastronomie wie auch hochwertige Restaurant- und Cafébetreiber. Die 
vorübergehend diskutierte Schließung des 2005 nach langem Ringen eröffneten Karstadt-
Standorts im „Stadtpalais“ in der Brandenburger Straße konnte 2020 auch aufgrund einer 
Intervention der Stadt vorläufig abgewendet werden.   
 
Die gegenwärtige Krise ist durch die Pandemie-bedingten Entwicklungen vollends zutage 
getreten, hat aber z.T. länger zurückreichende und standortunabhängige Ursachen, die z. T. 
zu spät erkannt wurden und hier nur kurz angerissen werden sollen: 
 

 Digitalisierung der Arbeitswelt und Zuwachs des Online-Handels 
 Teilweise Umschichtung des Grundbesitzes in innerstädtischen Lagen zugunsten von 

international agierenden Konsortien und Investmentfonds 
 Strukturelle Krisen bestimmter Verkaufs- und Konsumformen z.B. des Waren- bzw. 

Kaufhauses. 
 Herausbildung neuer Anforderungen an den öffentlichen Straßenraum, die eine 

breitere Nutzungsvariabilität für alle Verkehrsträger umfassen  
 Eine deutlich höhere Gewichtung von Klima- und Umweltaspekten bei der 

innerstädtischen Entwicklung 
 
Die Corona-bedingte Krise der Innenstadt hat auf kommunaler Ebene, aber auch von Seiten 
des Landes sowie bundesweit zu einer Vielzahl von Initiativen und Maßnahmeprogrammen 
geführt, mit denen auf diese Krise reagiert und die Innenstadt wieder gestärkt werden soll. 
 
Die Bundesregierung hat mit einer Vielzahl von zeitlich befristeten, aber zielgerichteten 
Hilfsprogrammen mit z.T. branchenspezifischer Ausrichtung reagiert. Dazu gehören die sog. 
Überbrückungshilfen für Gewerbetreibende der betroffenen Branchen, die Neustarthilfen und 
Programme z.B. für Soloselbständige und Angehörige freier Berufe. An einigen dieser 
Hilfsprogramme wird jedoch von Wirtschaftsexperten auch Kritik geübt, denn diese Gelder 
fließen zu einem großen Teil an die Vermieter, da diese in der Regel nicht zu 
Mietnachlässen aufgrund der gesunkenen Umsätze ihrer Mieter bereit sind. Die Vermieter 
werden insoweit als die eigentlichen „Profiteure der Coronakrise“ bezeichnet (Gabriel 
Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel im Tagesspiegel v. 17.4.2021). 
 
Der Deutsche Städtetag hat für die Kommunen im Februar 2021 ein „Förderprogramm 
Innenstadt“ des Bundes gefordert, zu dem u.a. Maßnahmen wie das gezielte und zeitlich 
befristete Anmieten von leerstehenden Läden, der vorübergehende Erwerb von 
Schlüsselimmobilien, sowie ein City- und Zentrenmanagement gehören sollten. Auf 
regionaler Ebene hat die IHK Potsdam diese Forderungen gestützt, eine stärke Profilierung 
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der Innenstadt als Einkaufsstandort sowie flexiblere Öffnungszeiten auch an Wochenenden 
gefordert. 
 
Die Stadtverwaltung Potsdam hat im November 2020 ihr Stadtentwicklungskonzept für den 
Einzelhandel vorgelegt. Darin wird im Vergleich zu 2014 eine deutliche Zunahme der 
Verkaufsflächen auf gesamtstädtischer Ebene konstatiert, die allerdings durch die Corona-
bedingten Schließungen derzeit gefährdet ist. Das Ziel, mit diesem Konzept eine 
flächendeckende Zentrenstruktur für Potsdam zu sichern, die auch die anderen Stadtteile 
wie Babelsberg, das Bornstedter Feld und die Großsiedlungen im Südosten berücksichtigt, 
wurde allerdings von der IHK Potsdam kritisiert. Diese fordert gerade in der jetzigen Krise 
eine stärkere Fokussierung auf die Innenstadt sowie ein zielgerichteteres Agieren der 
Stadtverwaltung. 
 
Das 2017 beschlossene Innenstadt-Verkehrskonzept der Stadtverwaltung Potsdam widmet 
sich in wesentlichen Punkten der immer noch starken Dominanz des Autoverkehrs v.a. des 
Durchgangsverkehrs, der in Bezug auf Luftqualität, Lärmbelastung und Gestaltung des 
Straßenraums die meisten Probleme verursacht. Der ruhende Verkehr beeinflusst die hohe, 
u.a. durch die Sanierung wiedergewonnene gestalterische Qualität des öffentlichen Raums 
an vielen Stellen negativ.  
 
Die Innenstadt ist durch ein gutes Liniennetz mit hohem Takt gekennzeichnet, hat aber 
Ausstattungsmängel z.B. bei den Haltepunkten und Probleme bei der Barrierefreiheit. Die 
Erschließung für Fuß- und Radverkehr ist sehr unterschiedlich, Verkehrssicherheit und 
Barrierefreiheit sind partiell nicht ausreichend gegeben. Teilweise sind die vorhandenen 
Gehwege in der Innenstadt zu schmal, die Querungsmöglichkeiten zu gering bzw. 
mangelhaft gesichert. Ein Fußverkehrskonzept für die Gesamtstadt entsteht. 
 
Die langfristigen Ziele der Innenstadt-Verkehrsentwicklung können folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 
 

- Verringerung des ruhenden Verkehrs 
- Vorrang des ÖPNV vor dem Individualverkehr 
- Erschließung und Schnellverbindung für den Radverkehr 
- Barrierefreie und sichere Erschließung für die Wege zu Fuß oder per Rolli  

 
Ein vorrangiges Ziel der Verkehrsplanung für die Innenstadt bleibt die Erhaltung und 
Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Raums. Dies geht einher mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Verkehrswende und einer autofreien Innenstadt, das von Bürgerinitiativen, 
Klima- und Naturschutzverbänden immer wieder thematisiert wird,  
 
Hierbei sind scheinbar entgegenstehende Belange zu beachten: Die auch aus 
Klimaschutzgründen gewünschte bzw. erforderliche Reduzierung des Autoverkehrs in der 
Innenstadt stößt wegen der Verlagerungseffekte auf anderen Straßen und wegen der 
erschwerten Kundenerreichbarkeit bei vielen Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und 
Anrainern auf Widerstand. Die historische, denkmalgeschützte Substanz des Straßenraumes 
mit teils hochwertigen Belägen aus Natursteinpflaster und Baumbestand erfordert ein 
behutsames Vorgehen – auch in Bezug auf eine bessere Raderschließung..  
  
Die folgenden mögliche Strategien zur Weiterentwicklung und Revitalisierung der 2.barocken 
Stadterweiterung Potsdams werden diskutiert: 
 

 Schaffung von konsumfreien Zonen mit höherer Aufenthaltsqualität 
 Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Räume 
 Weitere Stärkung des Wohnens und der Nutzungsmischung in der Innenstadt z.B. 

durch Umwandlung leerstehender Büroflächen in Wohnraum 
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 Etablierung von Kulturnutzungen in leerstehenden Räumen und auf Brachflächen bzw. 
Autostellplätzen – auch mit temporären Interventionen. 

 Eine Stärkung der medialen Vernetzung und des digitalen Austausches der 
kommunalen Akteure, wie sie Teil der laufenden Bewerbung Potsdams als Smart-City-
Modellstadt im Rahmen des aktuellen Bundesförderprogramms ist. 

 
Die bisher bei der Sanierung der 2. Barocken Stadterweiterung gemachten Erfahrungen und 
die dort diskutierten Nachbesserungen sind besonders wichtig für das weitere Vorgehen bei 
dem Sanierungsgebiet Potsdamer Mitte um den Alten Markt. Hier ist noch Spielraum für ggf. 
notwendige Korrekturen und Neujustierungen z.B. für die Quartiere IV und V, wo die 
Nutzungskonzepte und Gestaltungsmaßnahmen für die Blockkonzepte aufgrund der 
Erfahrungen in der Corona-Krise noch angepasst werden können. 
 
 
 
Fragen zum Thema: 
 
1. Wie kann die Innenstadt Potsdams ihre Rolle als identitätsstiftender Bestandteil der 
Gesamtstadt und als ökonomisch wesentlicher Öffentlichkeitsraum sichern und ausbauen? 
 
2. Gibt es rechtliche Instrumente gegen „Mietwucher“ im Gewerbebereich? Braucht 
Potsdam eine gesetzliche Begrenzung der Gewerbemieten und wie könnte sie durchgesetzt 
werden?  
  
3.  Wie kann man die Gewerbeeigentümer von einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer 
Gewerbeimmobilien überzeugen? 
 
4. Was kann getan werden, um die virtuelle Auffindbarkeit von innerstädtischen 
Einrichtungen zu verbessern? Ist eine kommunale Plattform zur Stärkung bzw. Vernetzung 
des Online-Angebots des stationären Einzelhandels eine Option? 
 
5.  Wie können unterschiedliche Ansprüche an den öffentlichen Raum mit einer 
nachhaltigen und klimagerechten Mobilität verbunden werden? Ist die autofreie Innenstadt in 
naher Zukunft für Potsdam machbar? 
 
6.  Welche Bezüge und Anforderungen entstehen im Zuge der Belebung der Potsdamer 
Mitte? 
 
7.  Wie kann man weniger konsumaffine Besucher und jüngere Menschen für die 
Innenstadt gewinnen? 
 
Für die Kerngruppe 
Dr. Günter Schlusche 
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