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IdentitätundVision–
ZielederStadterneuerung

LiebePotsdamerinnen,liebePotsdamer,

diejüngstenBeschlüssederPotsdamerStadtverordnetenzur
Verkehrsplanung,zumNeubaueinesLandtagesaufdemAlten
Markt,aberauchdieöffentlichenDiskussionenzumWiederauf-
bauaufdemStandortdesStadtschlosseszeigen,wiesehrdie
WiederherstellungderPotsdamerMitteeinAnliegenvonvielen
Potsdamernist.DievorliegendeBroschürestelltdieErgebnisse
dervorbereitendenUntersuchungenfürdasSanierungsgebiet
PotsdamerMittevon1999dar.DarausleitensichdieSanie-
rungszielefüreinenPlanungs-undDurchführungszeitraumvon
15Jahrenab.

DieStadtistschoneingutesStückvorangekommen.Ichsehe
denNeuenLustgarten,dasFortunaportal,denNeuenMarktmit
demHausderBrandenburgisch-PreußischenGeschichte,und
ichfreuemichüberdenerstenAbschnittdesStadtkanals.
DennochwerdenSiesichangesichtsknapperHaushaltskassen
fragen:Schaffenwirdas?DiebisherigenSchrittederStadter-
neuerungsindeinunschätzbarerGewinnfürunsereStadt.Ich
bindavonüberzeugt,dasssichPotsdamzueinerLandeshaupt-
stadtmiteigenemGesichtentwickelnkann,dasweitüberdie
15JahregeplanterSanierungsmaßnahmenvonBedeutungist.
DafürlegenwirheutedieGrundlagen.

DieSpurenderVergangenheit,dienirgendwosodeutlichwie
aufdemAltenMarkt,demHerzenderStadt,zusehensind,
sollenaufgenommenundmitdenAnprücheneinermodernen
Stadtverbundenwerden.DieStadtverordnetenhabenmitihrer
Entscheidung,denAltenMarktinseinenGrundzügenwieder
aufzubauen,MutundVerantwortungfürdieStadtbewiesen.
DiesistderRahmen,dendiePolitiksetzt.DochSiealsPotsdamer
Bürger,alsBewohner,alsGeschäftsleute,Dienstleistendeoder
Studierende,inInnenstadtundVorstadt,sindaufgefordert
mitzuwirken,dassdieVisioneinerlebendigenStadtRealität
wird.DiePotsdamerMittesollauchIhreMittewerden.Denn
dieVerwirklichunggemeinsamgetragenerIdeenundEntschei-
dungenschaffenIdentitätundsindderGarantfüreineerfolg-
reicheStadterneuerung.

DiesesHeftsollmitseinenInformationenzueinerfundierten
öffentlichenDiskussionüberdieWeiterentwicklungderMitte
Potsdamsbeitragen.EinweiteresHeftzudenPlanungsabsichten
unmittelbarzumAltenMarktistinVorbereitung.IhreKritikund
Anregungensindmirimmerwillkommen.

Ihre

Dr.ElkevonKuick-Frenz
BeigeordnetefürStadtentwicklungundBauen
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Sanierungsgebiet„PotsdamerMitte“/Luftbild1.5.2001
(L.Hannemann)
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OBPlatzeckbesichtigtdieAusgrabungenamSchloss(P.-R.Lindermann)

GuteChancenfürPotsdamsalteMitte

Am15.November1999hatdiePotsdamerStadtverordneten-
versammlungdasSanierungsgebiet„PotsdamerMitte”förmlich
festgelegt.DamitsindnachfastzehnjährigerVorbereitungdie
WeichenfürdenWiederaufbauderhistorischenMittegestellt.
Das30,3HektargroßeSanierungsgebietumfasstdenBereich
umdenAltenMarktmitdemehemaligenSchlossarealein-
schließlichLustgartenbiszurHavel.ImNordenundWesten
schließtesdenVerlaufdesehemaligenStadtkanalsentlangder
YorckstraßeundderDortustraßemitein.

SanierungleerstehenderGebäudeundNeubautenbieten
ChancenfürattraktiveNutzungen.Dadurchkönntensichwieder
lebendige,urbaneStadträumeaufhistorischemBodenheraus-
bilden.DiehistorischePrägungunddiefürdiegesamteStadt
verkehrsgünstigeLagemittenimAltstadtbereichzwischen
BrandenburgerStraßeundNeuemQuartieramBahnhofbilden
diebestenVoraussetzungen,wiedergesellschaftlichesZentrum
derStadtzuwerden.DieBedeutungdesOrtesgehtdabeiweit
überdieStadtgrenzenhinaus.EsbestehtdieChance,auchals
LandeshauptstadteinProfilzuentwickeln.Indenvergangenen
JahrensindindenangrenzendenStadtquartierenfast70Prozent
derHäusersaniertworden.AußerhalbderInnenstadtentstanden
neueWohnquartiere.AttraktiverWohnraum,dieEntwicklung
derMedienindustrieinBabelsberg,derAusbauvonWissenschafts-
undTechnologiestandortenundnichtzuletztdiereizvolle
UmgebungderSchlösserundGärtensindhervorragendeAnreize
fürweitereInvestitionen.





Feuerwache
–unverträgliche

NutzungimBlock
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Staudenhof
–städtebaulich

unbefriedigendeSituation

Plantage
–verbesserungs-

bedürftigerStadtplatz

Friedrich-Ebert-Straße
–BarriereimStadtraum

Werner-
Seelenbinder-Straße
–gestörtesStadtbild

(5xa-St)

NutzungenimSanierungsgebiet:
W ohnungen	 463	Stk.
Einzelhandel	 13	Stk.
G astronom ie, H otel	 9	Stk.
D ienstleistungen	 26	Stk.
kulturelle/wissenschaftl. Einrichtungen	 7/13	Stk.
Feuerw ehr/Kirche	 1/1	Stk.		

Kostenübersicht:
Gesamtinvestitionender
beschriebenen M aßnahm en	 378	Mio€
davon für öffentliche M aßnahm en	 55	Mio€
davon bereits verausgabt	 17	Mio€
Ausgaben für touristische Infrastruktur	 16	Mio€	

ÜbersichtFlächenpotenziale:
G röße des Sanierungsgebietes	 30,5	ha	

öffentliche Plätze/N euer Lustgarten	 12,0	ha
zusätzliches Bauland	 4,5	ha
zusätzlicheBruttogeschossfläche 8,0 ha

DieStadtPotsdamhatmitdemBeschlussderförmlichen
FestlegungeinesSanierungsgebietesdieVoraussetzungen
geschaffen,ihreMitteineinemZeitraumvon15Jahrenzu
entwickeln.Wiesiekünftigaussehenkönnte,wirdinden
folgendenKapitelnbeschrieben.DieQuartiereumdenAlten
undNeuenMarktwareneinstsehrengbebautundintensiv
genutzt.DieNeubebauungvonbrachliegendenFlächen,der
RückbauvonüberdimensioniertenVerkehrsstraßenunddie
Sanierungmaroder,leerstehenderHofgebäudebietendie
Potenzialefürneue,hochwertigeinnerstädtischeNutzungen.

DasSanierungsrechtisteinSteuerungsinstrument.DieStadt
verpflichtetsichhiermit,vorrangigimSanierungsgebietihre
Aktivitätenzukonzentrieren.WeitereFördermittelstellendas
LandBrandenburg,derBundunddieEuropäischeGemeinschaft
zurVerfügung.DieMittelwerdeneingesetztzurHerrichtungvon
öffentlichenStadträumen,zuAbriss,InstandsetzungundModer-
nisierungvonGebäuden,aberauchfürPlanung,Durchführung
unddieÖffentlichkeitsarbeit.PrivateEigentümerkönnenFörder-
mittelfürdieSanierungihrerGebäudebeantragen.Umeine
effektiveundwirtschaftlichsinnvolleStadterneuerungzuermög-
lichen,sindsämtlichewertsteigerndeMaßnahmenanGebäuden,
aberauchGrundstückskaufverträgeundMietverträgegesondert
zugenehmigen.NachAbschlussderSanierungwerdenvonder
StadtAusgleichsbeträgeerhoben.DieHöhebemisstsichdanach,
wieweitdieBodenpreiseeineWertsteigerung,auchunter
BerücksichtigungsozialverträglicherFaktoren,erfahrenhaben.

DieSanierungsmaßnahmenwieNeubau,UmbauvonStraßen,
VerlagerungvonBetriebenberührennichtnurdieunmittelbar
Betroffenen,sondernauchdiegesamteStadt,ihreBesucher
unddie,diehiertäglicharbeiten.NebenderStadtverwaltung
mitdemFachbereichfürStadterneuerungundDenkmalpflege
istderSanierungsträgerPotsdamzurDurchführungderGesamt-
maßnahmeeingesetzt.AufderpolitischenEbeneentscheidet
dieStadtverordnetenversammlung,nachdemdieAusschüsse,
insbesondereder„AusschussfürStädtebau,BauenundWohnen”,
ihreVotenabgegebenhaben.EineintensiveDiskussionvon
hoherfachlicherQualitätwirddurchdenBeirat„Potsdamer
Mitte”geführt.SeineEmpfehlungensollenbeiallenwichtigen
Entscheidungenberücksichtigtwerden.Dasehrenamtliche
GremiumsetztsichausVertreternderFraktionenundFachleuten
zusammen.ZahlreicheVereineundinteressierteBürgerenga-
gierensichseitlangemfürdieWiederherstellungderPotsdamer
Mitte.Damitauchsiegehörtwerden,veranstalteteeinunab-
hängigesModeratorenteamBürgerversammlungenzuden
wichtigenThemenwieWiederaufbaudesStadtschlosses,
VerkehrsplanungoderdiekünftigeNutzungamAltenMarkt.
DieErgebnissedieserWerkstattgesprächesindfürBeiratund
StadtverordnetevongroßerBedeutung.ZahlreicheVorträge,
AusstellungenundöffentlicheDiskussionen,durchgeführtvon
VereinenundFachverbänden,zeigendasgroßeInteressean
diesemThema.Presse,FunkundFernsehentragenmitdazu
bei,dassPotsdamsMitteinallerMundeist.



Sanierungsgebiet„PotsdamerMitte“
GebietsunterteilungA,B,C–Neuordnungsprogramm–Stufenkonzept2001/2012
(PlanergemeinschaftDubach,Kohlbrenner/BeckerGisekeMohrenRichard-Landschaftsplanung&Gartenarchitektur/1998)
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EinBlickindieBaugeschichte

EineSiedlungPotsdamwurdeschon993urkundlicherwähnt.
AlsStadtgewannsieabererstunterdemGroßenKurfürsten
abMittedes17.JahrhundertsanBedeutung.UnterseinerRegie
begannderAusbauderStadt,dersichmitdenAlleenund
StraßenaufdenNeubaudesSchlossesorientierteunddamit
allekommendenPlanungenbestimmte.SeineNachfahren,die
KönigeFriedrichWilhelmI.undFriedrichII.machtenausder
mittelalterlichenStadteinstädtebaulichesJuwel,dasfastzwei
Jahrhunderteüberdauerte.DasArealumdenAltenMarktin
PotsdamzähltevordemZweitenWeltkriegzudenbedeutenden,
fastvollständigerhaltenenbarockenStadtbaukunstwerkenin
Deutschland.DieFolgevonPlätzenundStraßenräumenmit
einheitlichgestaltetetenFassaden,teilweiseNachbildungen
vonitalienischenPalästen,undderStadtkanalnachholländi-
schemVorbildbeeindrucktenBesucherundBewohner.Die
StadtsilhouettemitdenTürmenderHeilig-Geist-Kirche,der
Garnisonkirche,derKuppelderNikolaikircheunddemFortuna-
portalamSchlosswarberühmt.DerLuftangriffimApril1945
zerstörtedenStadtkernmitdemStadtschloss,denKirchen,der
HaveluferbebauungundWohngebäudendererstenbarocken
Stadterweiterung.

IndenPhasenderdarauffolgendenStadtentwicklungbis1989
wurdedieInnenstadtgrundlegendverändert.DieFünfzigerjahre
warennochvomGedankendesWiederaufbausgeprägt.Trotz-
demveränderteschon1949dasErnst-Thälmann-Stadionwe-
sentlicheTeiledesLustgartens.IndenSechzigerjahrenbegann
dieUmgestaltungderhistorischenMittenachdenLeitlinien
desmodernenStädtebaus.DasbedeuteteAbrissdernoch
wiederaufbaufähigenRuinendesStadtschlosses,Sprengung
derGarnisonkirche,ZuschüttungdesStadtkanals,Abrissder
Heilig-Geist-KirchesowiederweitereUmbaudesLustgartens
zugunstendesInterhotelsunddesKarl-Liebknecht-Forums.Es
entstandendieneueLangeBrücke,dasWohngebiet„Zentrum
Süd”unddasRechenzentrumanStellederGarnisonkirche.

Ab1968konzentriertesichderStadtumbauaufdasGebiet
zwischenPlatzderEinheit,Friedrich-Ebert-Straße,ZentrumSüd
unddemAltenMarkt,umeinderBezirksstadtPotsdamange-
messenesStadtzentrumzuschaffen.RundumdieNikolaikirche
wurdeeinestädtebaulicheGroßstrukturfürdasLehrerbildungs-
zentrumunddieStadtbibliothekerrichtet,dievoneinem
mehrgeschossigenWohnkomplexundeinerinnenliegenden
Grünfläche,dem„Staudenhof”,ergänztwurde.DerAutoverkehr
derseit1975zursechsspurigenMagistraleausgebautenBreiten
StraßeundderebenfallsverbreitertenFriedrich-Ebert-Straße
flossaufdemSchlossgrundstückzusammen,umüberdieLange
BrückeinRichtungBabelsbergzuführen.EinaufdemSchloss-
grundstückgeplanterzentralerPlatzfürKundgebungenistnie
realisiertworden.SchließlichwurdemitdemBaueinesTheaters
südlichderNikolaikirche–aufeinemTeildesehemaligen
Schlossstandortesbegonnen.NachderWendesetztendie
PotsdamerBürgerdenbaldigenAbrissdesRohbausdurch.Die
ChancenfüreinenWiederaufbauderhistorischenMittesollten
nichtmehrverbautsein.

Nach1989galtes,denVerfallderPotsdamerInnenstadtzu
stoppen.DasHolländischeViertelunddiezweitebarocke
StadterweiterungwurdenzuSanierungsgebietenerklärt.Daneben
entstandenneueWohngebieteunddasNeueQuartieram
Bahnhof.EinnochgrößeresEinkaufszentrumerwuchsmitdem
Stern-Center.DieseEntwicklung,diesichauchinvielenanderen
StädtenderneuenBundesländerabzeichnete,gefährdeteeine
positiveHerausbildungderStadtmitte.Einrichtungen,dieins
Zentrumgehörenkönnten,habenlängstwoandersihrenStandort
gefunden.AndererseitskonntenfüreinZentrumwichtige
Institutionennichtgehaltenwerden.

RuinedesStadtschlosses1959
BlickvonderFreundschaftsinsel(H.Posmyk)



(FotosammlungMDV/1950)

TheaterrohbauamSchlossstandort1990(A.Debold-Kritter)

PotsdamerMittevonOsten,1937(SträhleLuftbild)
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PlädoyerfürdenWiederaufbau
derPotsdamerMitte

ImOktober1990beschlossdieStadtverordnetenversammlung
fürdiePotsdamerMitteeine„behutsameWiederannäherung
andascharakteristische,gewachsenehistorischeStadtbild”.
Ein1991durchgeführtes,vielbeachtetesinternationalesArchi-
tektenseminarempfahlübereinstimmend,das„Gesamtkunstwerk
Potsdam”wiederherzustellen.EinGroßteilderVorschlägewurde
vonderStadtverwaltungaufgegriffenundweiterentwickelt.Es
folgtenzahlreicheöffentlicheDiskussionenüberdiekünftige
FunktionundBedeutungderPotsdamerMitte.Stadtplaner,
Architekten,WirtschaftsfachleuteundandereExpertenerarbei-
tetenimAuftragderStadtGutachtenundPlanungenzuden
verschiedenenProblemenderZentrumsentwicklung.DieAus-
stellung„Planen+BaueninPotsdam1990bis2001”imHerbst
1997präsentierteerstmalseinenGestaltplan,indemdie
grundlegendenPlanungsüberlegungenfürdieInnenstadtzu-
sammenfassenddargestelltwurden.Die1997inHinblickauf
dieBundesgartenschau2001ausgeschriebenenWettbewerbe
„PlatzderEinheit”und„Lustgarten/AlterMarkt”brachten
überzeugendeErgebnisse,diebaldrealisiertwurden.Alle
DiskussionenundPlanungenstimmtendarinüberein,dassdie
PotsdamerMittedurchneueFunktionen,diedemZentrum
einerLandeshauptstadtentsprechenmüssen,aufgewertet
werdensollunddassGrundrissundAufrissderStadtinihrer
historischenPrägungerkennbarseinmüssen.

AusschnittGestaltplanPotsdam
(StadtverwaltungPdm/TOPOS2001)

ChronologiederwichtigstenBeschlüsseundEreignisse
fürdiePotsdamerMitteab1990:	

24.10.1990	 StVV-BeschlusszubehutsamenWiederannäherung		
andenhistorischenStadtgrundriss	

6.3.1991	 StVV-BeschlusszumAbrissdesTheaterrohbaus		
aufdemAltenMarkt	

1.10.1997	 StVV-BeschlusszurDurchführungvorbereitender		
UntersuchungenfürdiePotsdamerMitte	

27.1.1999	 StVV-BeschlusszumoriginalgetreuenWiederaufbau		
desFortunaportals	

11.6.1999	 ErsterSpatenstichStadtkanal		
unterBeteiligungdesFördervereins	

15.9.1999	 BeginnderAbrissarbeitendesErnst-Thälmann-Stadions		
fürdenneuenLustgarten	

15.11.1999	 BekanntmachungderSanierungssatzung„PotsdamerMitte”	

2000/2001	 MachbarkeitsstudiefürdenSchlossstandort	

2000/2001	 SanierungdesKutschpferdestallsamNeuenMarkt		
zumHausderBrandenburgisch-PreußischenGeschichte	

8.9.2000	 ErsterSpatenstichFortunaportal		
unterBeteiligungdesFördervereins	

24.1.2001	 StVV-BeschlusszurWiederherstellungdesStadtkanals	

21.4.2001	 EinweihungdesneuenLustgartens	

23.4.-17.10.2001	 ArchäologischeGrabungenamStadtschloss		
undAusstellung„MinervasMythos”mitStadtschlossrelikten	

7.11.2001	 StVV-BeschlusszurVerkehrsplanung:Freimachungdes		
StadtschlossesundUmlegungvonStraßen



EstutsichwasimSanierungsgebiet...

DankprivaterInitiativenundderBundesgartenschau2001,die
TeilederInnenstadtinihrAusstellungskonzepteinbezog,
konntenimSanierungsgebietbereitsumfangreicheProjekte
realisiertwerden.NebendemGewinnfürdieStadttrugensie
erheblichzurStärkungdesTourismusbei.

LustgartenundSchiffsanlegestelle

DerimApril2001eingeweihteneueLustgartenführtdie
erfolgreichenProjektean.EsisteineParkanlageentstanden
mitganzunterschiedlichenGrün-undAufenthaltsbereichen,
diedenvielfältigstenAktivitätenRaumbietet.ParkundStadtplatz
ersetzendasbaufälligeErnst-Thälmann-Stadion,aberSport
kannauchimneuenLustgartengetriebenwerden,zumBeispiel
aufdemBallspielfeldoderderSkateranlage.Wandfriesund
SkulpturdesLiebknecht-ForumshabeneinenneuenPlatz
zwischendenaltenBäumengefunden.DasGestaltungskonzept
übernahmdiecharakteristischeAufteilungdesköniglichen
Lustgartens,wiesiezuletztvonPeterJosefLennéüberliefert
war.DurchdenAbrisseinesTeilsderehemaligenTerrasseam
HotelMercurerücktderLustgartenwiedernäherandenAlten
Markt,unddiealteBeziehungzurHavelkannleichtererlebt
werden.FürdieAnlegestellederFahrgastschifffahrtentstand
einelegantesHafengebäudemiteinergroßzügigenAufenthalts-
flächeamWasser.
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NeuerLustgarten(U.Böttcher)

AnlegestellederFahrgastschifffahrt
(U.Böttcher)

AnderrestauriertenLustgartenmauer

Hafengebäude(3xC.Borgelt)

RiesenradimneuenLustgarten



Fortunaportalund
archäologischeGrabungenamStadtschloss

Dort,wodasSchlossstand,befandsichJahrzehntelangeine
großeleereFläche,aufdernach1989dieUmrissedesSchlosses
miteinerHeckenachgezeichnetwurden.JetzthatsichEntschei-
dendesverändert:AnderNordseitekonntemitHilfevonFör-
dererndasFortunaportalinoriginalgetreuerFassungwieder
aufgebautwerden.DasberühmteArchitekturkunstwerkist1701,
imKrönungsjahrdeserstenpreußischenKönigs,eingeweiht
worden.GeretteteOriginalteilewerdenanalterStelleeingefügt.
DasPortalstehtaufseinenhistorischenFundamenten.

ArchäologischeGrabungenhabenimSommer2001dieFunda-
mentederfrühmittelalterlichenBurgfreigelegt,aufdiespäter
dasSchlossgebautwurde.DieGrabungen,dieZeugnissever-
schiedenerBauepochenandasLichtbrachten,wurdendurch
dieAusstellung„MinervasMythos”imAltenRathausergänzt.
SiezeigteStandbilderundBauteiledesStadtschlosses,dievor
derSprengungimJahr1960geborgenwerdenkonnten,sowie
Schlosstrümmer,diemanbeimAbbaudesErnst-Thälmann-
Stadionsgefundenhatte.GrabungenundAusstellungtrugen
erheblichzueinerpositivenMeinungübereinemögliche
RekonstruktiondesStadtschlossesbei.

ArchäologischeUntersuchungsfläche2001
(P.-R.Lindermann)

FestlicherAbschluss
derGrabungenamSchloss
Juli2001(J.Niebelschütz)
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Fortunaportal
Computersimulation
(B.Redlich/W.Stich)



AmNeuenMarkt:
Platzgestaltung,KabinetthausundKutschpferdestall

AmNeuenMarktwurdediePflasterungdesPlatzesaufwändig
restauriert.ImSommer2001sindzweibesonderswertvolle
undgeschichtsträchtigeGebäuderekonstruiertundeingeweiht
worden:DasKabinetthaus,indem1833dasköniglich-preußische
KabinetttagteunddasspäterPrinzenbeherbergte,istheute
SitzderTourismuswirtschaftunddesInstitutsfürzeithistorische
Forschung.ImehemaligenKutschpferdestalleröffnetedasHaus
derBrandenburgisch-PreußischenGeschichteseineersteAus-
stellung.DieseneuenNutzungenstärkendensichamNeuen
MarktherausbildendenSchwerpunktfürKultur,Wissenschaft
undauchfürdenFremdenverkehr.

Repräsentativer
Eingangsbereich
Kabinetthaus

WendeltreppeKabinetthaus(H.J.Jäzosch)

AmNeuenMarkt
(2xa-St)



12

SchlüsselthemaVerkehr

WielässtsichderhistorischeStadtgrundrisswiederherstellen,
wenndiealteMittevonüberbreitenStraßenzerschnittenistund
sogarderSchlossstandortquerüberfahrenwird?DieStraßenfüh-
rungdurchdasPotsdamerZentrumstammtausdenSechziger-
jahren,alsmannochglaubte,dieStadtplanungdemAutoverkehr
unterordnenzumüssen.InzwischenhabenUntersuchungen
festgestellt,dassderderzeitigeAutoverkehrauchdannfließen
kann,wennerandersorganisiertist.UmdenSchlossgrundriss
freizulegenunddiealteStadtstrukturwiederherzustellen,wird
dieStraßenverbindungBreiteStraße–LangeBrückemitvier
FahrbahnenzwischenSchlossundHotelMercureverlegt.Die
FunktionderFriedrich-Ebert-StraßewirdaufeineAnliegerstraße
reduziert,dieüberdieSchloßstraßeandieBreiteStraßeange-
bundenist.BusundStraßenbahnkönnendieFriedrich-Ebert-
Straßeweiterhinbenutzen.DermotorisierteIndividualverkehr
führtkünftigüberdieBreiteStraße–Dortustraße–Yorckstraße–
AmKanal.DerAlteMarktwirdeingeschränktüberdiewieder
herzustellendeHumboldtstraßeerschlossen.AufHöhederSchloß-
straßeunddemehemaligenSteubenplatzsolleinekombinierte
UmsteigehaltestellefürBus-undStraßenbahnentstehen.

DieneueVerkehrsorganisationmitschmalenFahrbahnenund
günstigenAmpelschaltungenverleihtdemöffentlichenNahverkehr
einehoheAttraktivitätundbietetFußgängernundRadfahren
verbessertenKomfortunderhöhteSicherheit.

FürdenFall,dasssichdasVerkehrsaufkommenindennächsten
Jahrenerhöhensollte,beabsichtigtdieStadt,dieinnerstädtische
Entlastungsstraße(ISES)biszurZeppelinstraßeparallelder
EisenbahntrasseweiterzuführenundsieüberdieDortu-und
HoffbauerstraßemiteinemuntergeordnetenAbzweigzursüdlichen
Innenstadtauszustatten.

DiegeplanteInnenstadtentwicklungerfordertzwangsläufigmehr
Parkplätze,alsheutevorhandensind.AmAltenMarktsindan
derFriedrich-Ebert-Straße,derHaveluferbebauungundam
FilmmuseumParkanlagenvorgesehen.AmNeuenMarktwerden
aufdenzubebauendenGrundstückenParkplätzenachgewiesen.
ZurZeitentstehteineTiefgaragewestlichdesKutschpferdestalls.

BreiteStraßemitGarnisonkircheundTorhäusern,1912(BLAD)

BreiteStraßeheute(C.Borgelt)

GeplanteStraßenführung
(GruppePlanwerk)

Straßennetzhierarchie

Bestand

Konzept



DerStadtkanal

AnlässlichderBundesgartenschauwurdeinder
YorckstraßeeinerstesTeilstückdeswiederherge-
stelltenStadtkanalsmiteinerneuenBrückeeingeweiht.
DiePotsdamerundihreGästekönnennunwieder
einGefühlfürdieeindrucksvolleStadtraumwirkung
desKanalsentwickeln,dienachdessenZuschüttung
AnfangderSechzigerjahreverlorengegangenwar.

DerStadtkanalmitneunBrückenwareinstcharakteri-
stischesElementderbarockenStadtanlagePotsdams.

FriedrichWilhelmI.ließ1722denaltenEntwässerungsgraben
zueinemKanalnachholländischemVorbildumbauen.

FriedrichII.sorgtefürdierepräsentativenFassadenamKanalufer
undfürdiesteinernenEinfassungenundBrücken.

TrotzersterBrückenrestaurierungenundSchlammbeseitigungen
nachdemZweitenWeltkriegwurdederKanalzugeschüttet,weil
dessenInstandsetzungzuaufwändiggewesenwäre.Gleichnach
derWendeforderteeinePotsdamerBürgerinitiative,denStadt-
kanalwiederauszugraben.DennohneihnistdieWiedergewin-
nungderhistorischenStadtstrukturundenkbar.Manwusste,dass
dieEinfassungen,dieTreppenunddieBrückenpfeilernoch
vorhandenwaren.EinersterAbschnittwurde1990ander
Kellertorbrückefreigelegt.

2001konnteein130MeterlangesTeilstückmitUnterstützung
eineseigensgegründetenFördervereinssichtbargemachtwerden.
ZudenErneuerungsmaßnahmenderPotsdamerMittegehörtes,
einGesamtkonzeptfürdasWasserbauwerkzuerarbeiten,das
sowohldieStadtgestaltungunterstützt,alsauchheutigentech-
nischenundökologischenAnforderungengerechtwird.Außerdem
sinddiepraktischenVoraussetzungenfürdieHerstellungder
nächstenKanalabschnittezuschaffen.SosinddieTrassen
vorzuhaltenundfreizulegen.

WiederhergestellterAbschnittdesStadtkanals
Ladenbergbrücke/Yorckstraße(a-St)

BreiteBrückeüberdenKanal,1911(BLAD)

Yorckstraße



RundumdenAltenMarkt



heutigeSituation
umdenAltenMarkt

StädtebaulichesKonzeptAlterMarktundFriedrich-Ebert-Straße
(Visualisierung:a-St/Luftaufnahme2001:L.Hannemann)
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SchlossgrundstückundAlterMarkt

DerAlteMarktsollinseinenhistorischenAbmessungen,Straßen-
undPlatzfolgenwiederentstehen–dassiehtdieSanierung
vor.DerBeschlussderStadtverordnetenversammlung,das
Schlossgrundstückerneutzubebauen,wareinweitererSchritt
zurKonkretisierung.AlsNutzunghieltmanzunächsteinKon-
gress-undVeranstaltungszentrumfürsinnvoll.ZurVorbereitung
derEntscheidungenüberdiekünftigenNutzungenamAlten
MarktließdieStadteineMachbarkeitsstudieerarbeiten,diedie
Frageklärensollte,welcheNutzunginderStadtmittewirtschaft-
lichundfürdieStadtattraktivseinkönnteundsichmitden
städtebaulichenZielenvertragenwürde.DiekünftigeNutzung
solltemöglichstfolgendeBedingungenerfüllen:

= 	BeitragzurWiederbelebungderhistorischenMitte	
bzw.SchaffungvonUrbanität

= 	RekonstruktionderFassadedesStadtschlosses

= 	FörderungdertouristischenInfrastruktur	
bzw.SchaffungeinesfunktionalenKongresszentrums

= 	MinimierungdesZuschussesderöffentlichenHand

= 	MinimierungnegativerexternerEffekte.

DieGutachterpräsentierten
vierrealistischeNutzungsalternativen:
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„Kongress-HotelimSchloss”
MitdiesemVorschlaggehtdieStudieaufdiehervorragenden
StandortvorteilefüreinKongresszentrummit1000Plätzenin
KombinationmiteinemVier-Sterne-Hotelmit300Zimmern
ein.DasKongress-Hotelwärevoralleminstadtwirtschaftlicher
HinsichtfürPotsdaminteressant,weileseininternationales
Publikumanziehenwürde–WerbeträgerfürdieStadt.Der
BaukörperwürdedievollständigeÜberbauungdesSchloss-
grundstückesbenötigen.DieAnforderungenanTechnikund
NutzungkönntennurmitweitgehendmodernerArchitektur
erfülltwerden.DieBaukostenvonrund97,5MillionenEuro
müsstenzumGroßteilausöffentlichenKassenkommen.

„PalaisRoyal”
WohnenundBürosimSchloss–istdiezweiteEmpfehlungder
Studie.DieverbreitertenOst-undWestflügeldesSchlosses
nehmenGeschosswohnungenhintermodernenFassadenauf,
aberinhistorischerTraufhöhe.DerInnenhofbleibtunbebaut.
DassüdlicheHauptgebäude,dessenäußeresErscheinungsbild
rekonstruiertwerdenkönnte,würdesichfüreinMuseumeignen.
ZumBeispielschlugdieInitiative„ScienceWorldPotsdam”ein
Wissenschaftsmuseumvor,dasjedochselbstkaumzuden
Investitionskostenbeitragenkönnte.Denkbarwäre,zusätzlich
dieStadt-undLandesbibliothekunterzubringen,wennfürsie
Standortentscheidungenanstehen.EineRealisierungdes„Palais
Royal”würdebedeuten,dasseinTeildesSchlossgrundstückes
fürWohnungenundgewerblicheNutzungeninPrivateigentum
überführtwerdenmüsste.

Kongressnutzung

Hotelnutzung

SonstigeNutzung

Veranstaltung/
Tagung

Stadthäuser

Museumsartige
Nutzung

SonstigeNutzung
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„LandtagimSchloss”
ErwürdediegesamteKubaturdesSchlosseseinnehmen.Ein
TeildesInnenhofsmüsstefürdenPlenarsaalzurVerfügung
stehen.DieRekonstruktionderhistorischenFassadenanden
Straßenseitenscheintmöglichzusein.DieNutzungdurchden
BrandenburgischenLandtagentsprächederBedeutungdieses
Standortes.MitihrließesichdiestädtebaulicheWiedergewin-
nungderhistorischenMitteunterdenjetzigenBedingungen
ambestenerfüllen.DeshalbempfiehltdieStudie,dieseMög-
lichkeitweiterhinzuprüfen,sofernderLandtagseinenStandort
aufdemBrauhausbergaufgibt.

„MuseumimSchloss”
DieseNutzungsalternativesiehtvor,dasgesamteSchloss–
außenundinnen–soweitgehendwiemöglichzurekonstruieren
undalsMuseumzurVerfügungzustellen.EinMuseumskonzept
liegtallerdingszurZeitnichtvor.SowohldieFinanzierungder
BaumaßnahmealsauchweitgehendderlaufendeUnterhalt
müsstenausöffentlichenMittelnbeglichenwerden.

Fazit:
DabeiderbevorzugtenNutzung„Kongress-Hotel”deutlich
wurde,dasssiesichnichtunterdengewünschtenBedingungen
aufdemSchlossgrundstückumsetzenlässt,wiesdieStudie
alternativeStandortenach:südlichdesAltenMarktsamHavelufer
odernördlichimBereichdesGebäudekomplexesFachhochschule
undStadtbibliothek,wenndiesereinesTagesnichtmehr
funktionsfähigist.DiekünftigenEntwicklungenamAltenMarkt
hängenvonderNutzungsbestimmungdesSchlossgrundstücks
ab.DiesgiltauchfürdasAlteRathausmitdemKnobelsdorffhaus,
dasderzeitalsKulturhausfürVeranstaltungenundAusstellungen
zurVerfügungsteht.

DasPotsdamerStadtschlossum1935
(BurkardMeier)
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SonstigeNutzung

Landtag

SonstigeNutzung

(4xPlänenachArthurAndersen/Plangrundlage:TOPOS)



BlickvonderSchwertfegerstraßezumAltenMarkt,um1934(M.Hürlimann)

DasPalaisBarberiniundderAlteMarkt(A.R.Burelli,P.Gennaro)18

RückbauvonFriedrich-Ebert-StraßeundStaudenhof
DergeplanteRückbauderFriedrich-Ebert-Straßeschafftzusätz-
lichesBaulandanderOstseitebiszurBibliothekundFachhoch-
schule.EineNeubebauungsolldenStraßenraumderFriedrich-
Ebert-StraßeanderOstseitefassenundeineFußwegeverbindung
vomNeuenMarktüberdieSchwertfegerstraßenachOsten
ermöglichen.ImKreuzungspunktmitderFriedrich-Ebert-Straße
befandsichfrüherder„Achteckenplatz”,derausviergleichen
BarockhäusernmiteingezogenenrundenEckengebildetwurde.
DasanderWestseitederFriedrich-Ebert-Straßeliegende,bau-
fälligeBürogebäudesolldurcheinenNeubauersetztwerden,
dersichindieUmgebungeinfügtunddiesüdlicheEckebilden
kann.

DieFachhochschulewirdineinigenJahrenaufdenCampusan
diePappelalleeziehen.DieNachnutzunghatdasLandnicht
vorgesehen.GrundsätzlichwärederStandortauchfürden
Einzelhandelgeeignet.UntersuchungenhabenfürFachhoch-
schuleundStadtbibliothekeinenhohenInstandsetzungsbedarf
festgestellt.AuchauswirtschaftlichenundfunktionalenGründen
istesdenkbar,dassdieGebäudeabgetragenwerden.Jestärker
sichdiePlanungenfürdenSchlossstandortverfestigen,desto
deutlicherwirdsichabzeichnen,dassderBaukomplexausden
Siebzigerjahrendamitnichtharmoniert.

IndiesemZusammenhangwirdauchderStaudenhof,derals
höhergelegeneErschließungsebenederFachhochschuleund
demWohngebäudedient,zurückzubauensein.Dieursprüngliche
gärtnerischeGestaltungstammtausdenSiebzigerjahren.Der
schlechteZustandunddiegewünschteWege-undSichtverbin-
dungvomAltenMarktmitFortunaportalzumPlatzderEinheit
machendieBeseitigungdieserBarrierenotwendig.

Haveluferbebauung

DiesüdlicheFassungdesAltenMarkteswürdedieneueBebau-
ungdesHavelufersbilden.VordemKriegstandhierdas
eindrucksvollePalaisBarberini.DiehistorischeBebauungbegann
anderLangenBrückemitdemvornehmenPalasthotelund
erstrecktesichvonderHumboldtstraßebisindasHeilig-Geist-
Viertel.WegendervielenamWasserliegendenTerrassenwurde
dasGebiet„Klein-Venedig”genannt.

ZurZeitbefindetsichhierdasProvisoriumdesHans-Otto-
Theaters,dasinabsehbarerZeitabgebautwerdenwird.Neben
derBestimmungderNutzung–Hotel,kleinteiligeWohn-und
Bürobauten–wirdauchzuuntersuchensein,wiedichtdie
BebauungandasHaveluferreichendarf.Zielist,dassein
UferstreifenfürdiePromenadefreigehaltenwerdenmuss,der
fürFußgängerdenAltenMarktunddenLustgartenmiteinander
verbindet.

HeutigeSituation(a-St)



AlterMarkt1934
(Weber/Potsdam-Museum)

VolksfestimneuenLustgarten(a-St)

Lustgarten

DieBelebungdesneuenLustgartenshängtsehrdavonab,wie
erindasNutzungsgeflechtzwischenNeuemundAltemMarkt
eingebundenwird.DerVorschlag,entlangderBahntrasseeinen
dreigeschossigen,schmalenBaukörperzuerrichten,zieltdarauf,
denGartenräumlichundfunktionalzufassen.EineNutzung
fürdasneueGebäudemüsstenochgefundenwerden.Denkbar
wäreeinOrtfürAusstellungenundVeranstaltungeninErgänzung
zudenumliegendenMuseen.

DasHochhausHotelMercureimLustgartenbeeinträchtigtdie
stadträumlichenBezügevomLustgartenzueinemNeubauauf
demStadtschlossareal.DieNutzungalsHotelindiesemtouri-
stischenSchwerpunktbereichistdringendnotwendig.EinAbriss
könnteerstdanninsAugegefasstwerden,wenneinErsatz-
standort,wiezuBeispielamHavelufer,finanzierbarwäre.
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AlterMarkt1934
(Weber/Potsdam-Museum)



ZwischenPlantageundNeuemMarkt
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StattFeuerwehrundPferdeställe
einlebendigesStadtquartier

DasQuartierzwischenPlantageundNeuemMarktwarfrüher
engverknüpftmitLustgarten,SchlossundAltemMarkt.Ur-
sprünglichalsErweiterungdesSchlossbereichsangelegt,beher-
bergteesEinrichtungenfürdenHofunddasMilitär,wieden
Marstall,Pferdeställe,Reithalle,Pferdelazarett,Garnisonkirche,
PlantagemitExerzierplatzsowierepräsentativeGebäudefür
dieBedienstetendesKönigs.HeutesollesparallelzurEntwick-
lungdesAltenMarktesergänzendeFunktionenübernehmen
undzumSchwerpunktvonKulturundTourismuswerden.

ZudencharakteristischenstädtebaulichenElementenzählten
derStadtkanal,diePlantagemitGarnisonkirche,derschmale
HäuserblockanderBreitenStraßesowieeineeherstrenge
KarreebebauungmitdemLangenStallundbürgerlichenPalais.
WährendderNeueMarktdieKriegseinwirkungenweitgehend
unbeschadetüberstandenhat,zeichnetsichimGebietwestlich
desKutschpferdestallseingroßesEntwicklungspotenzialab
durchBaulücken,LeerstandundveralteteBetriebsstandorte,
wiedieFeuerwehr.DieStadterneuerungwirddiesesPotenzial
nutzenundschrittweisezueinemlebendigenStadtquartier
entwickeln.

DasQuartierzwischenPlantageundNeuemMarktwirdkünftig
spannungsreicheRaumfolgenaufweisen.Neubautenfügensich
harmonischindieüberliefertenStrukturenein.Neue,vielfältige
Nutzungen–Wohnen,Einzelhandel,GastronomieundDienst-
leistung–machenausdemQuartiereinlebendigesStückStadt,
dasvomfreigelegtenKanalbegleitetwird.EineinterneWege-
verbindungvonderPlantagebiszurFriedrich-Ebert-Straßeführt
durchdiewiederhergestelltenPlätzeKutschstallhof–Neuer
Markt–Achteckenplatz.EinesTageswerdendiePotsdamer
undihreBesucherähnlichwiefrüherPlatzfolgenundBlickpunkte
erleben–auchaufmoderne,sensibelangepassteArchitektur
andenOrten,wodiehistorischeSubstanzabgeräumtwurde.

21StädtebaulichesKonzeptfürdenBereichumdenNeuenMarkt
(Visualisierung:a-St/Luftaufnahme2001:L.Hannemann)
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AmNeuenMarkt

DieliebevollrestauriertenGebäudeausdem18.Jahrhundert
vonKnobelsdorff,UngerundGontardbildendieKulissefürRo-
senfestundTangoabendaufdemNeuenMarkt.Dereinstver-
schlafenePlatzhatheuteseineigenesFlair.Eigentümerund
Bürgertragenengagiertdazubei.DieseitJahrenklaffendeBau-
lücke,AmMarkt5,wirdzurZeitgeschlossen.EsisteinWohn-
gebäude,vordaseinenachhistorischemBildvereinfachtrekon-
struierteFassadevorgestelltwird.DasursprünglicheHauswar
dieKopiedesPalazzoThieneinVicenzavonPalladio,dieFried-
richII.angeordnethatte,umhiereineneindrucksvollenBlickfang
vonderSchloßstraßeauszuhaben.

ImältestenGebäudeamPlatz–demwiederhergerichteten
Kutschpferdestall–residiertseitSommer2001dasHausfür
Brandenburgisch-PreußischeGeschichte.DieseNutzungverträgt
sichbesondersgutmitdemdenkmalgeschütztenBauwerk.

Stallhof

DurchdasSäulenportaldesKutschpferdestallesgelangtman
indenHof,derfastvollständigmitWirtschaftsgebäudenumbaut
war.DerHofwirdinseineraltenFormeinesGeviertsaufgebaut.
Rechtsbefindetsich,ganzdichtandenmächtigenStallgelehnt,
daskleine,um1840entstandeneVerwalterwohnhaus,dasfür
dasMuseumrestauriertwurde.Diebeidendenkmalgeschützten
Gebäude,ManegeundSchmiede,bildendiesüdlicheHofbe-
grenzung.SiewerdenindasGesamtkonzeptintegriert,sodass
einspannendesEnsemblemitausgesuchterNutzungsmischung

inalterundneuerBebauungerwächst.IndenoberenGeschos-
senwerdenWohnungenuntergebracht;dieErdgeschosszone
istLädenundderGastronomievorbehalten.ImNordteildes
GrundstücksliegendieReithalleunddasPferdelazarett,die
unterdenkmalpflegerischenKriterienfüreineWissenschaftsbi-
bliothekumgebautwerden.DieFahrzeugederneuenNutzer
verschwindenineinerunterdemHofeingerichtetenTiefgarage,
derenZufahrtinderWerner-Seelenbinder-Straßeliegt.

DerLangeStallmitneuerBebauung

VordemZweitenWeltkriegbildetederLangeStalldieöstliche
BegrenzungderPlantage,einedergroßengrünenStadtplätze,
undschlosszugleichdenBlockzwischenNeuemMarktund
Plantageab.ErwareinFachwerkgebäude,dem–gutsichtbar
vonderBreitenStraße–einesteinerneFassadevorgestelltwar,
dieerhaltenblieb.UmwesentlichestädtebaulicheElemente
dertraditionellenBlockbebauungwiederherzustellen,sollein
NeubauanStelledes175MeterlangenStallsentstehen,ebenso
wiediebeidenEckgebäude,diedasBrockeschePalaisfassten.
ImBlockinnerensollenvornehmlichWohnungengebautwerden.

Das1770fürdenGlasschleiferBrockesalsManufaktur-und
WohngebäudeerbauteBrockeschePalaisistdaseinzignoch
erhaltenehistorischeGebäudeaufderSüdseitederYorckstraße.
UmheutigenAnsprüchengenügendeBürosundWohnungen
zuermöglichen,sollderBaukörperanderGartenseiteeinen
Anbauerhalten.AlsReminiszenzandenehemaligenprächtigen
GartenwerdendieverbleibendenHofräumegärtnerischgestaltet
unddenWohnungenindenBlockinnenbereichenzugeordnet.

InderWerner-Seelenbinder-StraßebefindetsichderzeitdieFeu-
erwache.DasienichtmehrdenAnforderungenaneinemoderne
Feuerwehrgenügtunddarüberhinausdiebegonnenestädte-
baulicheEntwicklunghemmt,istbeabsichtigt,siezuverlagern.
DamitwürdeauchhierdieMöglichkeitentstehen,nachAbriss
derBetriebsgebäudeeineStraßenrandbebauungzurealisieren.

AmNeuenMarkt5,1912(BLAD)RosenfestamNeuenMarkt(J.Niebelschütz)



PlantageundGarnisonkirche

DiePlantage,derentorfigerUntergrundkeineBebauungzulässt,
solleinStadtplatzfürdieBewohner,fürJugendlicheunddie
zahlreichenAngestelltenindenbenachbartenBürogebäuden
werden.DaihreNeuordnunginAbhängigkeitvonStadtkanal
undLangemStallgesehenwird,kannsienurinAbschnitten
erfolgen.DerersteAbschnittwürdedieVerbesserungdergrünen
PlatzanlageunddieFreilegungdesStadtkanalsbeinhalten.

ObwohlderWiederaufbauderGarnisonkircheeinZielist,das
überdenabgestecktenRahmenderSanierunghinausgeht,wird
erbereitsernsthaftdiskutiert.EineprivateStiftungentwickelt
zusammenmitderEvangelischenKircheeinKonzeptzurWie-
dererrichtungdesTurmes.DieGarnisonkirchelagfrüherander
alsStadtplatzausgebildetenPlantageundragtemitihremTurm
indieFluchtderBreitenStraßehinein.SolltewiedereinTurm
gebautwerden,sowünschenessichjedenfallsdieStifter,
müssteeinTeildesRechenzentrumsweichen.Dochwelche
NutzungderTurmodergardieKirchehabensoll,isteinlanger
DiskussionsprozessüberdiewechselvolleGeschichtederGar-
nisonkircheunddamitauchüberPotsdamsMitte.

LangerStallmitPortalbau,um1934
(M.Hürlimann)

ModellBebauungKutschstallhof
(Foto:J.Aravena)

Neubaukonzept(Arch.Fortmann-Drühe)

GarnisonkirchemitPlantageundLangemStall
Postkarteum1917(Potsdam-Museum)
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