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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die soziale Wohnungswirtschaft in Potsdam hat eine wechselhafte Geschichte. Die 125 Jahre 

ziehen sich über verschiedene Gesellschaftssysteme und es gab gute und schlechte Zeiten, um 

guten und bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Gesellschaft zu schaffen. 

Gute Zeiten gab es immer dann, wenn mindestens drei Faktoren zusammenkamen: 

1. Ein gesellschaftliches Klima, das die Fragen des Wohnens als eine grundlegende 

soziale Herausforderung begreift und ihnen oberste Priorität einräumt. Dazu gehörte 

auch das Bewusstsein, das man diese Frage nur gemeinsam und nur bei 

außerordentlichen Anstrengungen in allen Bereichen und Institutionen lösen kann. 

2. Zu den guten Zeiten gehörte immer eine vielfältige staatliche Förderung. Das waren 

nicht nur zentralstaatliche Finanzierungshilfen oder auch Zuschüsse. Dazu gehörten 

auch die Überlassung von Grundstücken durch die Stadt oder etwa – wie es vor 125 

Jahren war - durch die Bahn. Dazu gehörte die Kombination von Arbeitsförder- und 

Wohnungsbaufördermaßnahmen, oder einfach nur die Überlassung von LKWs durch 

das Lokomotiven-Werk, mit denen die Genossenschaftler an Sonntagen den Aushub 

aus ihren Baugruben abtransportieren konnten. 

3. Zu den guten Zeiten gab es auch immer die Bereitschaft der Beteiligten, eng 

miteinander zusammenarbeiten und die Bereitschaft eines jeden einzelnen an seinem 

Platz das zu tun, was dem Wohnungsbau nutzt, ihn voranbringt und beschleunigt. 

Es gab Zeiten, da diese drei Dinge nicht zusammenkamen. Das waren schlechte Zeiten. Im 

Moment gibt es einige Gründe zu glauben, dass eine gute Zeit angebrochen ist. Und seien Sie 

versichert: Wir werden das unsere dazu beitragen, dass sie nicht ungenutzt bleibt. 

Wenn wir über unsere aktuellen Aufgaben und Herausforderungen sprechen, gelangen wir 

immer häufiger zu Themen, die Kooperationen erfordern. 

Es liegt auf der Hand, dass man Wohngebiete nur in Kooperation, nur gemeinsam entwickeln 

kann. Da müssen alle Eigentümer an einen Tisch, an dem auch ein Platz oder mehrere für die 

Stadt reserviert sind, außerdem Plätze für die Bewohner und die sozialen Akteure vor Ort. 

Hierin haben wir Übung. Bei der Entwicklung der Wohngebiete verfügen wir über gelernte 

Umgangsformen und erprobte Instrumente. 
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Bei anderen Themen ist das nicht so einfach. 

Nehmen wir das Thema Mobilität. Diskutiert man über Mobilität in Potsdam, dann kommt 

man schnell zu dem vermeintlichen Schluss, dass diese Frage auf den Brücken über die Havel 

entschieden wird.  Der fokussierte Blick auf die Brücken wäre jedoch nur ein Tunnelblick. 

Die Frage nach der Art und Weise unserer Mobilität ist natürlich breiter aufgestellt:  
 
Wie sicher sind die Schulwege unserer Kinder? Wie lang sind sie?  
 
Wie leicht oder schwer ist es für mobilitätseingeschränkte Menschen durch die Stadt zu 
gelangen? 
  
Wie sicher sind die Abstellplätze für Fahrräder? Gibt es überhaupt welche, zum Beispiel in 
meinem Haus? 
  
Wie dunkel oder hell sind die Fußwege, die durchs Wohngebiet führen?  
 
Wie weit ist es zum nächsten Supermarkt? Muss ich das vergessene Stück Butter mit dem 
Auto holen? 
  
Wo kann ich ein Stück Grün genießen und wie erreiche ich es? 
  
Und dann natürlich: Wie oft fahren Busse und Bahnen? Und wohin? Und wie viel muss man 
dafür bezahlen?  
 
Kann ich mein Elektro-Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz aufladen?  
Wie viele Elektro-Tanksäulen habe ich in der Stadt?  
 
Und immer so weiter. 

Die Mobilitätsentscheidungen der Potsdamerinnen und Potsdamer sind auf den Havelbrücken 

sichtbar. Die Mobilität ist Ergebnis einer Vielzahl von Entscheidungen, Maßnahmen und 

Motivationen. Beteiligt sind viele Akteure der nachhaltigen Stadtentwicklung, der 

Verkehrswirtschaft, der Immobilienwirtschaft, der sozialen und gewerblichen Infrastruktur. 

Um hier weiter zu kommen, bedarf es der Kooperation. Doch im Unterschied zum Thema 

Stadtteilentwicklung verfügen wir in diesem Fall über keine erprobten Instrumente. 

Sie fragen sich vielleicht, warum sich ein Immobilienmanager über Mobilität auslässt?  

 

Wer über Wohnkosten spricht, muss auch über jene Kosten sprechen, die entstehen, wenn 

ich von meiner Wohnung irgendwo anders hingelangen möchte und wieder zurück. Mobilität 

ist ein Teil der Wohnqualität. 
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Kooperation beginnt mit Reden. Und sie verwirklicht sich im Handeln. Handeln ist das Ziel 

von Kooperation. Zwischen Reden und Handeln liegt ein weiter Weg. Meistens liegt schon 

ein weiter Weg hinter uns, ehe man überhaupt zum Reden kommt, auch das Zuhören – 

zuhören können ist eine Voraussetzung. 

Am Anfang steht die Erkenntnis, dass Zielkonflikte nicht verschwinden, indem man nicht über 

sie redet. Um sie lösen zu können, müssen die Beteiligten begreifen, dass jeder von ihnen sein 

Ziel nicht in der Absicht verfolgt, den anderen zu stören oder zu behindern.  

Darum ist der erste Schritt: Einander klar zu machen, warum man dieses oder jenes Ziel 

verfolgt. Um dabei festzustellen, dass man auf einer abstrakten oder gesamtstädtischen 

Ebene vielleicht sogar ein gemeinsames Ziel hat: Mieter und Kunden zufrieden zu stellen. 

Klimabilanzen zu verbessern. Die Stadt gesünder zu machen. Seinen Job gut zu machen. Ein 

gemeinsames Ziel zu identifizieren, macht es viel leichter, Konflikte auszuleben und 

auszuräumen.  

Eine solche Herangehensweise erfordert Mut – Mut zur Veränderung. Den Mut, die 

Perspektive des anderen einzunehmen, sich in seine Rolle zu versetzen, seine eigene Rolle für 

einen Moment zu verlassen. 

Ein gemeinsames Ziel ist die Grundlage von Kooperation. Um dann zum Handeln zu kommen, 

braucht es gemeinsam definierte Arbeitsformen, auch neue Kommunikationsformate, eine 

Kultur des offenen Austauschs und des informellen Abgleichs. 

Mit der Gartenstadt Drewitz sind wir so weit gekommen, weil wir es da geschafft haben, genau 

dies zu beherzigen. 

Der Arbeitskreis StadtSpuren hat so lange gehalten, da wir die Gemeinsamkeit der Ziele immer 

wieder neu definiert und uns immer wieder neu erfunden haben. Hier haben wir gelernt, dass 

Kooperation auch mit Solidarität zu tun hat. Mit Unterstützung der Kleinen durch die Großen.  

Diese Erfahrungen wollen wir einbringen, wenn wir in die nächsten großen und kleinen 

Themen einsteigen, die nur in Kooperation vieler Akteure gemeistert werden können: 

Ordnung und Sauberkeit in dieser Stadt, 

• Sektorenkopplung zwischen Wärme, Strom, Verkehr, 

• Generationsgerechter Klimaschutz und CO2-Bilanz unserer Stadt 

• Entwicklung des Schlaatzes und der Teltower Vorstadt, oder eben  

• Mobilität in Potsdam. 
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Sie sehen:  

Wir haben jede Menge Themen, über die wir heute Abend und das ganze Jahr über 

miteinander reden können.  

Ich sagte ja eingangs schon: Im Moment gibt es einige Gründe zu glauben, dass eine gute Zeit 

angebrochen ist. 

 


