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Rede von Matthias Pludra (Vorstand der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG) 

anlässlich des Neujahrsempfanges des Arbeitskreises StadtSpuren am 25.01.2018  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mein Kollege Westphal meinte ja vorhin, dass gute Zeiten herrschen.  

Naja, ich würde mich da nicht so festlegen wollen, insbesondere wenn man nach außen blickt, 

aber egal, wir gehen mal davon aus: 2018 wird ein gutes Jahr! 

Dafür sprechen so einige Gründe, ihrer sieben: 

1. wir beschäftigen uns mit Neubau, einige von uns sind schon feste dabei, so die 

ProPotsdam und die WG Karl Marx, andere, so wie wir oder die Gewoba Babelsberg, 

sind beim Denken, beim Planen. Und, liebe Kolleginnen aus Babelsberg, ihr habt ja 

Herrn Westphal vorhin gehört: Die Großen helfen gern den Kleinen. 

2. Darüber hinaus forcieren wir den Neubau von Wohnungen. Bei sieben von neun 

Mitgliedern gibt es konkrete Projekte, die in diesem Jahr weiter vorbereitet werden. 

Investitionen von 300 Millionen Euro sind in den kommenden fünf Jahren für neue 

Wohnungen vorgesehen. Das wird bestimmt nicht reichen, aber es ist jetzt schon 

dreimal so viel wie in den letzten fünf Jahren. Tja, hier würden wir ja mehr machen, 

wenn da nicht das berühmte Verfahren wäre, „Grundstücksverkauf zum Höchstgebot“, 

daran scheitert man gerne mal, als soziale Wohnungswirtschaft, da fehlen die 

Möglichkeiten mithalten. Wenn man dabei seinen Unternehmenszweck außer Acht 

lassen würde, dann wäre es kein Problem, aber das können, dürfen und wollen wir nicht 

tun. Aber ungeachtet dessen bleiben wir aktiv, wie schon teilweise seit mehr als zwanzig 

Jahren, sind also schon lange da, wo einige uns immer gern sehen wollten. Aber ein 

bisschen Hilfe wäre gut, ob als Nachbarn, Genehmigungsbehörde oder 

Kooperationspartner. 

3. Ein Lichtblick hier die Potsdamer Mitte, das novellierte Verfahren haben drei 

Genossenschaften genutzt und sich für die Bebauung, ach viel besser, für eine 

ganzheitliche Entwicklung beworben. Morgen geben wir in einem dritten Anlauf unsere 

Unterlagen für 12 der 14 Grundstücke des Block III ab. Mit unseren Bewerbungen 

schlagen wir eine echt Potsdamer Mitte vor: Wohnungsmieten zwischen 5,50 €, und 

knapp 10,00 €. Gewerbeflächen für kleine lokale und regionale Landwirtschaftsbetriebe, 

Klein- und Familienunternehmen, Handwerker. Flächen für Kunst und Künstler aus 

Potsdam und Brandenburg, für stadtbekannte soziale und streitbare 

zivilgesellschaftliche Vereine, für genossenschaftliches Leben und gastronomische 

Vielfalt. Könnte gut werden, eine Mitte für alle in einer Stadt für alle!  

4. Ungeachtet dessen werden wir weiter in der Bestandsentwicklung, einem unserer 

Kerngeschäfte, aktiv sein, in der ganzen Stadt, einzelne Wohnungen und ganze Häuser. 
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Fast 3.000 Wohnungen stehen in den Leistungsverzeichnissen der kommenden fünf 

Jahre, die sich auf 200 Millionen Euro summieren. Das ist mehr als Doppelte von dem, 

was wir in den letzten fünf Jahren ausgegeben haben. Bedeutet Zufriedenheit bei den 

Bewohnern, zumindest bei den Meisten, und wirtschaftliches Wachstum für alle! 

5. Wir setzen unsere Quartiersentwicklungen weiter fort, beginnen zudem mit der 

Umsetzung der Vision für den Schlaatz. Darüber hinaus werden wir aktiv in Sachen 

Kooperationsstrukturen, Image und Freiraumqualität sein, dahingehende Geschäftigkeit 

intensivieren. Und natürlich sind wir weiter aktiv, anderen zu helfen, ihren Job besser zu 

machen. Sie haben ja schon gehört, dass wir gern helfen. 

6. Auch möchten wir in diesem Jahr wir unseren Weg definieren, zumindest anfangen, wie 

wir den Masterplan 100% Klimaschutz umsetzen. Natürlich nicht allein, sondern in 

Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt, mit Fachleuten und anderen Akteuren, 

sogar mit solchen, die mehr zur CO2-Einsparung beitragen können als wir. Wird 

sicherlich interessant werden, aber auf jeden Fall freuen uns hier auf das kommende 

Miteinander. 

7. Die ProPotsdam wird weiter voran kommen in Krampnitz, im Bornstedter Feld oder in 

der Teltower Vorstadt. Alles große Projekte, die das Gesicht der Stadt weiter verändern 

werden. Die anderen Mitglieder sind hier meist Nachbarn, an manchen Orten gern auch 

Mitwirkende und zumindest Sympathisanten. Liebe Kollegen von der ProPotsdam: Wir 

freuen uns auf diese Veränderungen, die Lust auf mehr machen. 

Neben all diesen Aufgaben, die teilweise weit in die Zukunft reichen, bleibt uns noch die 

alltägliche Arbeit, die mindestens genauso wichtig ist wie die Bestandserweiterung, da wichtig 

für unsere Bewohner, damit sie sich wohlfühlen und zufrieden sind. Dazu gehören Ordnung und 

Sauberkeit, Betriebskosten, Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Integration in den 

Wohnquartieren, Stärkung der Nachbarschaften, Sperrmüll, Biotonnen, Winterdienst, 

Grünpflege und so weiter.  

Sie sehen, unsere Aufgabenzettel sind ganz schön voll, aber ein bisschen Reserve gibt‘s immer.  

Vielleicht für mehr Kommunikation in Sachen sozialer Wohnungswirtschaft, so mit 

wohnungspolitischen Sprechern zum Beispiel, also dauerhafte kontinuierliche Kommunikation, 

nicht nur kurz in Zeiten des Wahlkampfs. Muss aber jeder für sich entscheiden, wir helfen gern 

dabei, stehen als Ideengeber, Berater, Muse und Gesprächspartner mit unseren 125 Jahren 

Erfahrungen in Sachen sozialer Wohnungswirtschaft zur Verfügung.  

Aber eins ist auf jeden Fall sicher: Am Ende dieses Jahres sind wir wieder ein Stück schlauer und 

schon deswegen wird’s ein gutes Jahr.    


