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Grußwort des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam Jann Jakobs anlässlich 

des Neujahrsempfangs des Arbeitskreises StadtSpuren am 25. Januar 2018  

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Arbeitskreises StadtSpuren,  

sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Teuteberg,  

sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Geywitz und Frau Landtagsabgeordnete Tack, 

sehr geehrte Frau Staatssekretärin Jesse, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde der sozialen Wohnungswirtschaft,  

 

 

Potsdam wächst dynamisch und rasant. Die Arbeitslosenquote liegt unter 6%. Die 

Einkommen steigen. Der Tourismus verzeichnete 2017 ein Rekordjahr. Die Wirtschaft legt 

zu. Potsdam ist Brandenburgs jüngste Stadt.  

Und Potsdam macht glücklich: Eine Umfrage hat erst kürzlich gezeigt, dass über 86% der 

Menschen die hohe Lebensqualität in Potsdam schätzen.  

Allerdings ist das Wohnungsangebot eine große Herausforderung.  

Wir können gar nicht so schnell bauen, wie unsere Stadt wächst. Es leben hier mittlerweile 

über 175.000 Menschen.  

Erst kürzlich wurden die Prognosen für das Bevölkerungswachstum nach oben korrigiert: 

wir erwarten in weniger als 20 Jahren noch einmal 45.000 zusätzliche Bewohnerinnen und 

Bewohner.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

wir stehen vor der großen Aufgabe, das Wachstum dieser Stadt sozial zu gestalten. 

Potsdam hat sehr geringe Wohnungsleerstände. Nur ca. ein Prozent des vermietbaren 
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Wohnraums ist frei. Unser aktueller Wohnungsmarktbericht verdeutlicht, wie angespannt 

der Wohnungsmarkt gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen ist.  

Ich bin deshalb sehr froh über die über 34.000 Wohnungen im Bestand der Mitglieder des 

Arbeitskreises StadtSpuren. 

 

Es gibt keine bessere Mietpreisbremse in Potsdam, als das Wohnungsangebot unserer 

traditionsreichen Wohnungsbaugenossenschaften, dem Studentenwerk sowie der 

städtischen ProPotsdam. Ohne ihren hohen Anteil von 40 % am Wohnungsbestand wären 

die Mieten bereits durch die Decke gegangen. Die Wohnungsbestände unter ihrem Dach 

müssen sich deshalb entsprechend des Wachstums unserer Stadt vergrößern. 

 

Durch eine aktive Bodenpolitik wollen wir künftigp auch Flächen ankaufen, um den sozialen 

Wohnungsbau voranzubringen.  

 

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises StadtSpuren, 

 

Sie sind unsere engsten Partner für eine soziale Wohnungswirtschaft. Das Potsdamer 

Modell flexibler Mietpreis- und Belegungsbindungen ist ein großer gemeinsamer Erfolg. 

Dadurch sichern wir kommunale Versorgungsmöglichkeiten durch Mietpreisbindungen im 

Bestand. 

 

Gleichzeitig ist der Bedarf an sozialer Wohnraumversorgung so groß, dass wir den Neubau 

von Wohnungen zu erschwinglichen Mieten stärken müssen.  

 

Ich erinnere mich gut, wie wir im letzten November das Richtfest für das Bauvorhaben der 

ProPotsdam am Moosfenn in der Waldstadt feierten. Außerdem übergab das Land zu 

dieser Gelegenheit einen hohen Förderbescheid für die Bestandsanierung am 

Brauhausberg. Erst durch diese Förderdarlehen für den Wohnungsneubau sowie 

Fördermittel für die Bestandssanierung können wir hohe Anteile an Mietpreis- und 

Belegungsbindungen garantieren. Wir benötigen viele solcher Projekte in den nächsten 

Jahren, damit Potsdam eine Stadt für alle bleiben kann!  
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Im Übrigen gilt das in einer Universitätsstadt ganz besonders für das studentische Wohnen. 

Heute – also über drei Monaten nach dem Semesterstart – warten noch viele junge 

Menschen auf einen Wohnheimplatz. Potsdam benötigt dringend neue Wohnheime. Das 

Studentenwerk muss durch das Land in die Lage versetzt werden, neue Wohnheime in 

Potsdam zu bauen. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

wir wollen das Wachstum offensiv gestalten. Attraktives Wohnen zu erschwinglichen 

Mieten wird die zentrale soziale Herausforderung der nächsten Jahre. Ich freue mich, dass 

Potsdam mit dem Arbeitskreis StadtSpuren ein belastbares Forum für die soziale 

Wohnungswirtschaft hat.  

Seit nunmehr über 20 Jahren gibt der Arbeitskreis wichtige Impulse für eine soziale und 

nachhaltige Stadtentwicklung. Die Genossenschaften, die Pro Potsdam und das 

Studentenwerk arbeiten vertrauensvoll miteinander. Vielerorts in unserer Stadt hat der 

Arbeitskreis lebenswerte Nachbarschaften gestaltet.  

Wer sich in der Gartenstadt Drewitz umsieht, kann sich vom praktischen Mehrwert der 

Kooperation zwischen der ProPotsdam und den Wohnungsgenossenschaften „Karl 

Marx“ und der „PWG 56“ überzeugen. Im Quartier 8 sehen Sie, wie die enge und 

anhaltende Abstimmung zu guten Ergebnissen und greifbaren Verbesserungen für die 

Anwohnerinnen und Anwohner führt.  

 

Ich bin dankbar über die enge Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den 

Mitgliedern im Arbeitskreis. In unserem „Wohnungspolitischen Ratschlag“ tauschen wir 

uns regelmäßig aus. Dieser direkte Draht zwischen den gemeinwohlorientierten 

Wohnungsunternehmen und dem Rathaus ist gut für Potsdam.  

 

Diese Zusammenarbeit wird immer wichtiger: Wir wollen gemeinsam, dass Studierende, 

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, junge Familien und Seniorinnen und Senioren 

einen Platz in unserer Stadt haben. Potsdam soll auch in Zukunft für alle Bewohnerinnen 

und Bewohner in allen Stadtteilen lebenswert sein.  
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Für diese Ziele brauchen wir eine starke soziale Wohnungswirtschaft. Potsdam steht vor 

einer spannenden Zeit. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten, damit die Stadt 

ein liebenswertes zu Hause für alle Menschen bleibt.  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute Abend einen schönen Neujahrsempfang und 

alles Gute für die Zukunft! 


