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Bürgerbericht im Rahmen der Ausstellung

Im Nachgang zur Preisgerichtssitzung des offenen städtebaulich-freiraumplanerischen Wett-
bewerbs wurden die Arbeiten vom 14.01. - 27.01.2022 öffentlich im  Bürgerhaus am Schlaatz 
ausgestellt. Der Fokus lag dabei auf den Arbeiten der Preisgruppe, die in der anschließenden 
Mehrfachbeauftragung weiter bearbeitet werden sollen, um einen Masterplan für den Stadtteil zu 
entwickeln. 

Das Planlabor für den Schlaatz betreute die Ausstellung an folgenden Tagen:
Fr. 14.01 14:00 - 16:30 Uhr
Di. 18.01. 09:00 – 12:00 Uhr
Do. 20.01 09:00 – 12:00 Uhr
Fr. 21.01. 16:30 – 19:00 Uhr * Veranstaltung für Kinder & Jugendliche
Sa. 22.01. 10:00 – 14:00 Uhr
Di. 25.01. 15:00 – 18:00 Uhr * Diskussionsrunde mit Expert:innen zum Thema Mobilität
Do. 27.01. 10:00 – 16.30 Uhr * Diskussionsrunde mit Expert:innen zum Thema Klims(wandel)

Die nachfolgend gesammelten Meinungen und Anregungen wurden im Rahmen dieser Termine ein-
geholt. Diese werden den Bearbeitungsteams der Preisgruppe als Arbeitsgrundlage zur Mehrfach-
beauftragung zur Verfügung gestellt. 

POTSDAM 
AM SCHLAATZ
Offener städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb



4Diskussionsrunden

Gewünscht wurde eine Verbesserung des ÖPNV 
z. B. in Richtung Babelsberg und generell eine 
Senkung der Fahrpreise für Senior:innen. Ver-
einzelte Stimmen schlugen vor, Carsharing at-
traktiver zu machen oder Lastenfahrräder an-
zubieten.

Generell wurden Themen identifiziert, die Ein-
fluss auf die weiteren Planungen haben:
• Durchgangsverkehr An der alten Zauche
• Radverkehr
• Busverkehr
• Orientierung
• Gestaltung der Langen Linie
• R uhender Verkehr
• Längere Wege für hintere Bereiche des  
 Wohngebietes

Die Beteiligungsmöglichkeiten am Masterplan-
prozess wurden als bisher sehr gut einge-
schätzt, allerdings stand die Frage im Raum, 
warum „alle hier bei uns anfangen“ wollen, ge-
rade im Hinblick auf die Einführung des Prin-
zips der Quartiersgaragen/ Mobility Hubs. 

mit Herrn Niehoff (Bereichsleiter Verkehrsent-
wicklung der LHP), Herrn Dr. Liesener (Deutsche 
Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
mbH (DSK), Energetisches Quartierskonzept), und 
Herrn Kuppert (Verkehrsclub Deutschland e.V., 
Gruppensprecher der Ortsgruppe Potsdam) und 
ca. 25 Anwohner:innen
(Protokoll: planlabor)

Schon während der Vorstellung der drei Ent-
würfe unter dem Aspekt Verkehr kam es zu ei-
ner angeregten Diskussion, die zunächst die 
Idee der Mobility Hubs bzw. Quartiersgara-
gen in den Fokus nahm. Die meisten der An-
wesenden äußerten sich kritisch und gaben 
zu bedenken, dass sich die Wege für die An-
wohner:innen verlängern, wenn sie vom Wohn-
ort erst zum Mobility Hub gelangen müssen. Es 
wurde angemahnt, dass geklärt werden müs-
se, wer die Mobility Hubs errichtet und be-
treibt und was sie den Nutzenden kosten. Im 
Moment parke man im Schlaatz kostenfrei, die 
Anwohner:innen erwarten aber Gebühren für 
die Nutzung der Mobility Hubs, was nicht ihren 
Interessen entspräche. Außerdem gaben An-
wohner:innen zu bedenken, dass sich bei zu-
sätzlichem Wohn- und Gewerberaum auch der 
Bedarf an Flächen für den ruhenden Verkehr 
erhöht. Skeptisch äußerten sie sich auch, ob 
das Sportforum in Bezug auf den fließenden 
und ruhenden Verkehr ausreichend berück-
sichtigt wurde.

Protokoll der Diskussionsrunde zum Thema „Mobilität“ 
am 25.1. (16:00 -18:00 Uhr)



5Diskussionsrunden

Auch das Thema Mobilität bzw. Quartiersgara-
gen kam wieder auf, wichtig sei vor allem, die 
Nutzung von Handwerker-Klein-Lkws und Be-
hindertenfahrzeugen sicherzustellen. Bemängelt 
wurde die Alte Zauche als Ausweichstrecke für 
Horstweg-Heinrich-Mann-Allee. 

mit Herrn Mertes und Herrn Rohrbacher (bei-
de Koordinierungsstelle Klimaschutz der LHP), 
Herrn Dr. Liesener (Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK), En-
ergetisches Quartierskonzept), Vertreter:innen von 
Fridays for Future und 16 Anwohner:innen
(Protokoll: planlabor)

Allgemein wurde die Diskussion sehr wohlwol-
lend geführt, ausdrücklich wurden die Mög-
lichkeiten zur Beteiligung gelobt.

Von Mietern von Mietergärten kam die Be-
fürchtung, dass sie „geräumt“ werden, da in 
manchen Entwürfen die Gärten wegfallen. 
Die teilweise als dauerhaft konzipierten Ge-
wässer wurden kritisch gesehen wg. einer Be-
wirtschaftung und Hygieneproblemen. Aus 
fachlicher Sicht kam dazu die Einschätzung, 
dass solche Gewässer nicht unbedingt Sinn 
machen, auch wenn die Planungsbüros das 
noch annähmen. Als temporäre Retentionsflä-
chen wurden sie aber begrüßt.

Viel neues Grün wurde als schön und gut be-
wertet, aber kritisch angemerkt, dass Neuan-
pflanzungen in den Anfangsjahren viel Pfle-
ge und v. a. Bewässerung brauchen. Das sollte 
mitgedacht werden, negative Beispiele gebe es 
dazu am Schlaatz schon. Vorrang sollte der Er-
halt der bestehenden Bepflanzungen haben: 
„Grün erhalten und erweitern.“ Das Schlaatz-
wäldchen solle möglichst naturnah erhalten 
werden, dort sollen keine Spielplätze o.ä. gep-
lant werden.

Eine Aufstockung der Bestandsbauten wur-
de mehrfach gefordert, auch wenn Wirtschaft-
lichkeitsargumente dagegensprächen. So könne 
der Flächenverbrauch reduziert werden. Au-
ßerdem wurden Holzbauten angeregt, da man 
graue Emissionen mitrechnen müsse.

Es wurde der Vorschlag geäußert, dass in den 
Genossenschaften, ggf. auch der ProPotsdam, 
Mieterbeteiligungen stattfinden. Gemeinsame 
Ergebnisse können dann von den Geschäfts-
führungen in den Schlaatzprozess eingebracht 
werden. 

Protokoll der Diskussionsrunde zum Thema „Klima“ 
am 27.1. (15:00 – 17:00 Uhr)
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STÄDTEBAU
• Vorhandene Bauten sollten nicht abgerissen werden
• Ein Parkhaus bleibt ein Parkhaus, auch wenn man es 
Mobility Hub nennt und ein Herzchen daneben malt. 
So etwas möchte man nicht vor der Nase stehen 
haben. Besser wären (und wohl teurer) Tiefgaragen.

FREIRAUM

VERKEHR

ALLGEMEIN

STÄDTEBAU
• Keine großen Überbauten
• Offene Bebauung
• Keine Verdichtung der Innenhöfe
• Dachbegrünung
• Gut, aber schon vorhandene Bauten sollten nicht 
abgerissen werden

FREIRAUM
• Viel Grün
• Aufwertung der Grünflächen
• Wasserbecken
• Wegen Klimawandel viele grüne Flächen, wenig neue 
Versiegelungen

• Im Entwurf 1002 ist der Erhalt der Grünflächen zu 
erkennen und am ehesten zu empfehlen

• Viel Grün erhalten, gut (grünes Band)
• Gestaltung der Langen Linie als grüne Achse
• Wesentlich positives Element: Erhalt und Freihalten 
der Innenhöfe, a) ermöglichen bei heißen Sommer-
temperaturen bessere Durchlüftung-> günstigeres 
Mikroklima, b) stellen private nachbarschaftliche 
Freiräume dar, günstiger als ausgewiesene Nachbar-
schaftstreffpunkte, c) Rückhaltebecken für Oberflä-
chenwasser ökologisch sinnvoll

• Positive Aufenthaltsqualitäten werden erhalten bzw. 
noch aufgewertet.

• Immerhin werden die großzügigen Innenhöfe, ein 
großer Schatz des Schlaatzes, weitgehend intakt 
gelassen.

• Es ist sehr wichtig, dass Schlaatz grün wird (bleibt).
• Entwurf 1002 wird favorisiert, keine unangenehme 
Verdichtung, der grüne Schlaatz bleibt erhalten.

VERKEHR
• Ich bevorzuge Entwurf 1002, weil ich den grünen 
Hintergrund sehr anregend finde. Das eingeschränkte 
und bewohnerfreundliche (Kinder) Verkehrsnetz ist 
super. Passt zum Thema Klimaschutz, Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit.

ALLGEMEIN
• Kreativzentrum
• Sehr schön, großes Haus für die Medienwerkstatt
• Aktionshaus (Jump, Go-Kart, Dart, Billard, Paintball)

1002

+ -
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STÄDTEBAU
• Mehr Wohnungen anstelle der Kleingärten, weil nur 
mit mehr Bewohnern sich Freizeit und Arbeitsan-
gebote, Museum und Kino, Cafés und Restaurants 
verwirklichen werden lassen

• Begrünte Häuser, Skaterbahn
• Der Beitrag zur umweltverträglichen Siedlungsstruk-
tur

FREIRAUM

VERKEHR

ALLGEMEIN
• Kino ist gut
• Skaterbahn
• Kino is nice
• Kino ist gut 
• Kino ist gut
• Coworking

1005

STÄDTEBAU
• Die in den Entwürfen 1005 und 1007 dargestellte 
Verdichtung würde das Wohnumfeld eher verschlech-
tern und das „Grün“ am Schlaatz vernichten. Der 
soziale Brennpunkt wird nicht beseitigt, sondern 
gefördert. Für ältere, langjährige Mieter sieht man 
keine Verbesserung.

• Keine weiteren Blockhäuser oder generell neue Häu-
ser 

• Das Haus der Begegnung ist Anlaufstelle aller älte-
ren Leute, die kreativ sind und es ist notwendig, das 
Haus zu erhalten. 

FREIRAUM
• Zu stark verdichtet und Vernichtung von Kleingärten
• Ich lehne aufgrund der bisherigen Erfahrungen Mie-
tergärten ab, 1. die Flächen stehen für die anderen 
Bewohner nicht zur Verfügung, 2. die bestehenden sind 
überwiegend ungepflegt, 3. kaum begrünt und nicht 
schön umzäunt oder möbliert, 4. einige Nutzer feiern 
rücksichtslos Partys.

• Kita Kinderhafen wird zugebaut.
• Die Wiese hinter dem Inselhof und zwischen Schlaat-
zer Wäldchen nicht bebauen, keine Bäume fällen. Die 
Naturschutzorganisationen NABU und BUND mit ins 
Boot holen. Das Schlaatzer Wäldchen baulich nicht 
„bedrängen“, als LSG bewahren.

• Eine Grünfläche ist wichtig (Erholungsoase)
• Ich verliere meinen Garten im Innenhof.

VERKEHR
• Kein Zugang mit Auto zum Wohnblock
• Bitte denken Sie an Parkplätze in der Nähe der Woh-
nungen. Es wohnen viel alte Leute am Schlaatz, wie 
sollen sie den Einkauf zur Wohnung bekommen. 

ALLGEMEIN

+ -
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STÄDTEBAU
• Die in den Entwürfen 1005 und 1007 dargestellte 
Verdichtung würde das Wohnumfeld eher verschlech-
tern und das „Grün“ am Schlaatz vernichten. Der 
soziale Brennpunkt wird nicht beseitigt, sondern 
gefördert. Für ältere, langjährige Mieter sieht man 
keine Verbesserung.

• Bitte keine Reihenhäuser in den Innenhöfen, das 
Zusammenleben dürfte schwierig werden bei privater 
Nutzung.

• Innenhöfe nicht anfassen oder bebauen.
• Massive Bebauung der Innenhöfe durch Reihenhäuser 
(10! Im Bereich Habichthorst und Milanhorst) und 
Riegelbauten führt zur wesentlichen Verschlechterung 
der Aufenthaltsqualität für alle betroffenen Bewohner 
(sowohl Bestandsmieter als auch Neumieter) -> dürf-
te auch klimatisch immer problematischer werden, in 
heißen Sommern sind die Innenhöfe schon jetzt nur 
durch gute Durchlüftung gut erträglich -> bei Ver-
dichtungsbau und zusätzlichen Riegelbauten an den 
„Eingängen“ ist dieser Umstand nicht gegeben

• Bebauung der Innenhöfe nicht akzeptabel (Lärm 
zusätzlich)

• Einfamilienhäuser zwischen Hochbauten!?1? Völliger 
Unsinn! Oder möchten Sie „da unten“ wohnen?

FREIRAUM
• Zu viel versiegelte Flächen. Umweltschädigend.
• Umweltfreundlichkeit fehlt, zu viel versiegelte Flächen
• Allee von MZP zum Milanhorst hat in einem Wohn-
gebiet nichts zu suchen -> zusätzlicher Lärm, Unord-
nung, Verschmutzung…

VERKEHR
• Erschließungsloops von der Alten Zauche sollte auf 
die vorhandenen Straßen Falkenhorst und Schilfhof 
zurückgreifen und damit die Schulen, Handelseinrich-
tungen und künftiges Sportforum erreichen. Vorge-
schlagener Verlauf führt bei den Häusern Habicht-
horst 1-13 genau vor den Balkons vorbei, wo sich 
gegenwärtig eine grüne Freifläche befindet, die durch 
das Friedrich-Reinsch-Haus teilweise für Kulturver-
anstaltungen genutzt wird und auch ansonsten durch 
die Bewohner als Spazier- und Aufenthaltsfläche 
(Bänke, Hochbeete) genutzt wird.

STÄDTEBAU
• Außenrandbebauung variabel und schön
• Quartiersplätze als Treffpunkte

FREIRAUM

VERKEHR
• Barrierefreiheit für Alte und Behinderte

ALLGEMEIN

1007

ALLGEMEIN
• Umsetzung dieses Entwurfs führt zur deutlichen Ver-
schlechterung der Wohnqualität der jetzigen Bewoh-
ner. 
 » Weder zu verantworten noch zu rechtfertigen, dies 
den Anwohnern bewusst zuzumuten

 » Zweifelhaft, ob auf diese Weise bestehende soziale 
Reibungspunkte beseitigt werden können.

 » Die keineswegs „behutsame Verdichtung“ kann 
im ungünstigsten Fall sogar zur Verschärfung von 
Konfliktpotenzial beitragen. 

-+

-
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NACHVERDICHTUNG
• Der Zuzug bei Nachverdichtung sollte behutsam 
abgestimmt werden, damit mehr Urbanität gewähr-
leistet wird. Der Anteil von Hartz IV-Empfängern 
und nicht deutschsprechenden Bewohnern könnte so 
relativiert werden, um mehr Mitgestalter und sich für 
Sauberkeit Verantwortliche zusammenzubringen.

• Noch mehr Zuwanderer/Geflüchtete, schlechte Vertei-
lung in Potsdam.

• Zu viel wird zugebaut
• Schlaatz wird immer mehr zum Ghetto, ProPotsdam 
ist der Schandfleck am Schlaatz.

• Mieterfeindliche Entwicklung: - Verdichtung (Blick 
auf eine Platte) – Reduzierung der Grünfläche, Ab-
holzung, Bodenflächenverdichtung

• Ich vermisse, dass die Verdichtung völlig außer Acht 
lässt, dass in Richtung Schule/Kindergarten die dor-
tigen Freiflächen unbeachtet bleiben. Diese Flächen 
müssten allerdings auch stark aufgeschüttet werden. 
Meine Generation betrifft das allerdings nicht mehr.

• Meine Meinung Verdichtung: Wie in den Plänen zu 
sehen ist, sollen Parkhäuser auf dem Gelände der 
Kita Kinderhafen und Wohnblöcke auf der großen 
Fest- und Erholungswiese vor dem Friedrich-Reinsch-
Haus und ganz vielen weiteren Stellen gebaut werden. 
Diese würden dann den Anwohnern den Blick und 
die Freiräume der großzügigen großen Innenhöfe und 
Grünanlagen nehmen. Zurzeit gibt es Parkplätze, die in 
Kombination mit Grünanlagen, grünen Innenhöfen und 
Mietergärten. Die neuen Entwürfe zerstören das har-
monische Bild. Ich schaue persönlich lieber aus dem 
Haus auf Parkplätze, die sich gleichmäßig verteilen 
mit viel Grün und auf freie unbebaute Innenhöfe, un-
sere Gärten anstatt auf Parkhäuser und den nächsten 
Wohnblock der ProPotsdam o. Deutsche Wohnen, der 
mir in den Innenhof geklatscht wird. Es sollte eher ein 
Umdenken der Vermieter geben, und Rekonstruktionen 
und Zusammenlegung von Wohnungen zuzulassen, um 
Familien den nötigen Platz zu bieten. Da scheuen viele 
vor. Kostet ja und bringt nicht mehr Einnahmen.

MOBILITÄT
• Verkehr: Die Verkehrsführung/ Wegeführung zu 
den Parkflächen/Häusern ist aus den Entwürfen 
schwer ersichtlich. Für Senioren und Gehbehin-
derte sind die Entfernungen ev. zu groß. Orientie-
rung für Besucher auch erschwert. Wie soll die 
Vergabe der Parkplätze erfolgen und zu welchem 
Preis? Verkehrsanschluss und Parkplätze für 
Nicht-Schlaatzer, die das Sportforum nutzen, bitte 
nicht vergessen.

• Autofrei: Statt durch bessere, günstigere und 
schnellere ÖPNV-Angebote ein selbstständiges 
Umdenken herbeizuführen, wird der Schlaatzer 
erpresst und hat kein Auto mehr zu haben. Erklä-
ren Sie dann bitte auch die Berliner Vorstadt zur 
autofreien Zone und stellen den Anwohnern, an die 
Berliner Straße ein Parkhaus. Das kann man na-
türlich mit den Villenbesitzern nicht machen, aber 
mit uns. Viele fahren Auto, weil sie es müssen und 
die Zeit für Familie, Arbeit und wohlverdiente Frei-
zeit ansonsten zu knapp ist. Arbeitsweg, Arztbesu-
che, Einkäufe, Kinder bringen/ holen, körperliche 
Einschränkungen uvm. sind sehr triftige Gründe, 
ein Auto zu haben. Diese Bevormundung finde ich 
eine absolute Frechheit. Die ideologischen Vor-
stellungen von Menschen, die frei von zwängen 
sind, mag vielleicht auf ein paar zutreffen, für die 
meisten ist es Utopie. Der Arbeiter, der morgens 
losmuss, weil er nicht den hochbezahlten Job hat 
und 50 km pendeln muss, das ist die Realität, da 
sind Car-Sharing und Lastenradgedanken völlig 
fehl am Platz. 

• Wie bringen alte Leute ihren Einkauf nach Hause? 
Was ist für die Parkhäuser zu zahlen? Wo stelle 
ich mein Auto ab, wenn ich zum Pflegen alter 
Leute gehe? Es gibt viel Fragen, ich sehe keine 
Antworten auf das einfachste im täglichen Leben, 
bitte überarbeiten Sie das! Danke. Parkhäuser nur 
vereinzelt, z.B. bei REWE ja, aber nicht für die 
Allgemeinheit. 

• Keine nahen Parkplätze, Mieten steigen, Parkge-
bühren

• lange Wege zum Parkhaus, Wege im Parkhaus, 
zum Arbeitsweg bzw. zum Arbeitstag dazu, Top für 
Schichtarbeiter

WEITERE ANMERKUNGEN
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• Grünflächen: Die Vermieter haben verschiedene 
Firmen beauftragt, die zum Teil wenig von Grün-
pflege verstehen. Die STEP schickt Leute, die mit 
Drahtbesen um Pflanzen kratzen, wenig Unkraut, aber 
Bodendecker entfernen. Mehr Grün bedeutet mehr 
Pflegebedarf, bitte bedenken, dass viele Rasenflä-
chen hier kreuz und quer zertrampelt werden, um 
abzukürzen.

• Ein Naturschutzgebiet ist ein Schutzgebiet Punkt Es 
darf NICHT angefasst werden. Keine Brücken, keine 
Zugänge, keine Verlegung.

IDEEN FÜR DEN SCHLAATZ
• Das Schwimmbad gefällt mir.
• Shopping-Center oder IKEA
• Spielplatz am Bisamkiez, der abgerissen wurde, soll 
wieder aufgebaut werden

• Naturschutzgebiet für Bodenbrüter und Pflanzen!
• Das Waldgebiet südlich der Nuthe SOLLTE dringend 
zum Moorgebiet wieder zurückgeführt werden.

• Ich würde die Errichtung eines Seniorenheimes in 
unserem Stadtteil begrüßen.

MÜLL/ SAUBERKEIT/ SANIERUNG/ PFLEGE DER 
GRÜNFLÄCHEN
• Müll: Ich würde begrüßen, wenn ständig an zahl-
reichen Standorten Sperrmüllcontainer platziert 
würden. Zwei zentrale Sammelstellen reichen 
nicht, weil viele Bürger nicht bereit sind, weit zu 
tragen. Zu viele „Müllbehälter“ werden nicht er-
setzt, wenn sie defekt sind. Die Leerungsintervalle 
sind zu groß, sie quellen permanent über.

• Abfallproblem lösen (Junk-Hub)
• Der Schlaatz soll sein Schmuddel-Image los wer-
den. Das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Der 
Schlaatz braucht Sanierung, speziell ProPotsdam, 
Deutsche Wohnen, pwg (Pseudo-Genossenschaft, 
aktieninhabergelenkt) Sind die Blöcke, die für 
das schlechte Image am Schlaatz sorgen. Die o.g. 
Vermieter sollen sich mal ein Beispiel am Be-
stand der pbg und der Karl Marx nehmen und sich 
gezielt um ihre Problemmieter kümmern. Auch mal 
klare Regeln im Umgang kommunizieren, denn 
das lässt extrem zu wünschen übrig. Gehen Sie 
mal über den Schlaatz und schauen sich an, wo 
überall der Müll vor die Tür geworfen wird oder 
sprechen Sie mal mit Mietern: Da sind Pöbelei-
en, Gewaltandrohungen, wenn man versucht, es 
selbst zu klären. Die Polizei kommt schon oft nicht 
mehr uns verweist auf den Sicherheitsdienst der 
ProPotsdam. Ich kann mir auch gut vorstellen, 
wer hier noch mehr bauen will: Die ProPostdam, 
weil sie nicht wissen, wohin mit den ganzen An-
spruchsberechtigten und die Deutsche Wohnen, um 
genau mit denen, noch mehr Geld zu machen. Das 
Ergebnis wird ein Schlaatz sein, der seine noch 
vorhandenen Vorteile verliert, großzügige Bebau-
ung, Parkplätze in Wohnungsnähe und noch weiter 
abrutscht. Siehe Ghettoisierung Norbert Elias. Das 
ist denke ich, auch so gewollt. Denn wer will Sozi-
alwohnungen bei sich um die Ecke? Diesen hohen 
Anteil gibt es nur in den Plattenbausiedlungen. 
Besser als in der schönen Innenstadt, Berliner 
Vorstadt, Babelsberg usw. Mit seinen vorsätzlich 
gutmeinendenen Menschen.

• Was wir uns wünschen: Mehr Grünflächen und 
Erhaltung, wahre ökologische Konzepte, mehr Sau-
berkeit -> wieder mehr Mülleimer, Bänke, Verweil-
zonen!

• Müllecken sind jetzt schon zu viel. 




