
Kritik und Alternativvorschläge zum Flächentausch im Babelsberger Park

Dass die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten (SPSG) die mit der Stadt ausgehandelten Pläne 
zur Umgestaltung des Strandbads Babelsberg und der Umgebung bisher für einen klugen 
„Kompromiss“ hielt, mag ihrer subjektiven Perspektive geschuldet und daher verständlich sein. 
Spätestens aber nach der katastrophalen Infoveranstaltung, kritischen Expertenmeinungen, nach 
weit über 2.000 gesammelten Unterschriften und vielfältigen und anhaltenden kreativen bis 
radikalen Protesten sollten sowohl Stiftung als auch Stadt begriffen haben, dass eine Vielzahl der 
Menschen in dieser Stadt ein großes Interesse am Erhalt des Strandbads und der Häuser des 
Seesportclubs hat und diesen „Kompromiss“  ablehnt. Und zwar so viele Menschen, dass zu 
mindestens eine öffentliche Debatte dazu angebracht wäre. Statt selbst aktiv zu werden und die 
Meinungen der Bürger*innen dazu zu erfragen sowie eine Mitgestaltung der Stadt durch die hier 
lebenden Menschen zu ermöglichen, werden diese wieder nur ignoriert, abgetan und ausgetrickst. 
Was dann gönnerhaft geboten wird, musste sich mühsam erkämpft werden: jede Information, die 
noch ausgesetzte Vor-Ort-Begehung, und auch die Informationsveranstaltung, bei der keine der 
grundlegenden Fragen wirklich beantwortet werden konnte. Das sind Fragen zu Positionen, 
Behauptungen und Vorstellungen der Schlösserstiftung, die bei der bisherigen 
„Kompromissfindung“ fälschlicherweise als gegeben und unverhandelbar galten und somit eine 
Mindestforderung darstellten, die wirkliche Kompromisse unmöglich macht.

Uns selbst liegt viel am Denkmalschutz. Auch wir erfreuen uns an den schönen Schloss- und 
Parkanlagen, wollen diese erhalten wissen und sind  dankbar für die dahingehenden Bemühungen 
der Schlösserstiftung. Was in der Umgebung des  Strandbads passieren soll, hat jedoch nichts mehr 
damit zu tun und viele Grundannahmen dazu sind aus unserer Sicht falsch und/oder zu 
hinterfragen:

- Rekonstruktion? Fachlich und faktisch richtig betrachtet, handelt es sich bei dem 
angestrebten Wegstück nicht um eine Wiederherstellung oder Rekonstruktion, sondern um 
einen Neubau, der somit keine denkmalpflegerische Aufwertung des Parks zur Folge hat. Das 
sollte die SPSG als selbständige Denkmalschutzbehörde besser wissen.

- Eine „Aufwertung“ des Parks und des Strandbads als Argument und Begründung 
anzubieten, ist in keinster Weise aussagekräftig! Welche und wessen Bedürfnisse werden 
inwiefern aufgewertet? Welche und wessen dagegen vielleicht auch abgewertet?

- Denkmalschutz heißt auch, die widfahrene Geschichte aufzuzeigen! Weder die Park-
anlage noch der Weltkulturerbetitel würden durch den Fortbestand des ehemaligen GST-
Gebäudes abgewertet oder gefährdet sein. Nach fast 70 Jahren Bestand und als seltenes 
Beispiel dieses Bautyps, ist es eigentlich selbst als schützenswert zu erachten.

- Asbest legitimiert schon lange keinen Abriss mehr! Trotz gegensätzlichem Stand der 
Dinge muss es immer wieder als pseudowissenschaftliches Argument herhalten, um politisch 
gewollte Abrisse zu legitimieren. Entsprechende Substanz kann recht unkompliziert versiegelt
und eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Tatsächlich wird vor allem durch 
das Abreißen selbst Asbest freigesetzt.

- Es kann nicht jede einstige Sichtachse als Planungsgrundlage und Abrissargument 
herhalten! Natürlich sind Blickbeziehungen wichtig und Potsdam hat da einige sehr schöne 
zu bieten. Manche wurden in der Vergangenheit verbaut, teilweise auch sehr rücksichtslos. 
Doch keine der bereits verbauten oder eingeschränkten Sichtachsen gefährdet den Welt-
kulturerbetitel. Potsdam ist keine Residenzstadt mehr, die lediglich zum Lustwandeln und 



Regieren da ist, sondern eine wachsende Großstadt mit innewohnenden unterschiedlichsten 
Interessen und Bedürfnissen.

- Unverständliche Prioritätensetzung. Die Stiftung hat schwierige Aufgaben zum Erhalt
der Schloss- und Parkanlagen zu bewältigen und nicht zuletzt durch den Klimawandel, 
werden diese sogar zunehmen. Das Bewässern und Sichern des Baumbestandes allein wird 
zur Mammutaufgabe. Das Geld dafür scheint so knapp zu sein, dass die Stadt bereits 
gezwungen wurde, jährlich eine Million Euro beizusteuern, obwohl Bund, Berlin und 
Brandenburg in der Zahlungspflicht wären. Immer wieder wird auch über den Sanierungsstau
bei Bestandsbauten geklagt. Nur wenige hundert Meter vom Strandbad entfernt, ragt seit 
Jahren eine provisorische Metalldachkonstruktion empor, um den darunter liegenden 
Marstall zu schützen.

Wie sind die kostspieligen Abriss- und Baumaßnahmen in diesem Kontext zu rechtfertigen? 
Wie begründet sich hier die Dringlichkeit?

- Stadt im offiziellen Klimanotstand? Wie lässt sich der Abriss funktionierender und 
gut genutzter Anlagen und ein anschließender Neubau mit Blick auf die dafür 
verschwendeten Ressourcen legitimieren?

- Was soll diese Geldverschwendung? Das im Verhältnis völlig unnötige Abreißen und 
Neubauen für bisher kalkulierte 5 Millionen Euro, verschlingt Gelder, die für andere Zwecke 
viel dringender gefragt wären. Besonders mit der zu erwartenden massiven Rezession durch 
die Corona – Pandemie  ist dies erst recht nicht tragbar.

- Strandbad verkleinern? Dass Potsdam als wachsende Stadt bereits jetzt nicht 
ausreichend Badestellen in erreichbarer Nähe anbieten kann ist, keine Neuheit. Durch die 
Baumaßnahmen wird es mindestens eine Abwertung der Standbadqualität geben. Eine 
Verkleinerung der Fläche ohne Ausgleich, wäre die denkbar schlechteste Antwort auf dieses 
Problem.

- Was wird aus dem Potsdamer Seesportclub? Auch wenn sich der PSSC offiziell mit 
den Plänen abgefunden hat und der Vorstand seiner protestierenden Jugend den Protest 
untersagt hat, verliert er nicht nur Kapazität bzw. eigentlich notwendigen Raum zur Erhöhung
des Angebots, sondern auch sein Fortbestehen an sich, ist akut in Gefahr. Die angebotene 
Übergangslösung für die auf drei Jahre angesetzte Bauzeit macht einen für das Überleben 
notwendigen, geregelten Betrieb praktisch unmöglich.

- Umkleiden und Räume für Concordia? Beim Ministerentscheid zum Bau des 
Fußballplatzes auf der Nowawiese wurde dem Verein die Nutzung von Räumen und 
Infrastruktur des Strandbads zugesichert, eigene waren wegen angeblich gestörter 
Sichtbeziehungen nicht möglich. Inwiefern findet dies auch zukunftsorientiert 
Berücksichtigung?

Das sind einige der Fragen und Einwände, die bisher unbeantwortet geblieben sind und eigentlich 
Teil einer Debatte zur Kompromissfindung sein müssen. Hinter ihnen stehen konkrete Bedürfnisse 
und Forderungen von vielen Menschen und deren fortlaufende Nichtbeachtung ist schlichtweg 
ignorant.

Wir verstehen, dass, auch wenn es uns nicht plausible erscheint, der SPSG viel daran liegt, den 
sogenannten Drive, in seinem einstigen Verlauf neu anzulegen.

Wir wissen, dass die verworrenen Besitzverhältnisse der Grundstücke geklärt werden sollten. Dass 
dies relativ frei durch Grundstückstausch und eventuelle Ausgleichszahlungen möglich ist, wissen 
wir durch die aktuelle Beschlussvorlage.



Wir wissen, dass die Stadt ihr Versprechen, die Zukunft des Seesportclubs - und des Strandbads 
sowieso - zu sichern, in irgendeiner Form nachkommen muss.

Wir vermuten, dass die Möglichkeiten zur Lösung sehr stark durch Kriterien und Ziele der Stiftung 
begrenzt sind. Dazu zählen von der Stiftung definierte Sichtachsen sowie ihr Bestreben, die negativ 
empfundene Wirkung des GST-Gebäudes durch Abriss und einen reduzierten Neubau wettzu-
machen; allgemein, die Parks, wo nur möglich in einen trügerischen musealen „Originalzustand“ zu 
versetzen. Dazu zählt auch, die Nutzung des Parks, seiner Wiesen und Ufer für Sport, Freizeit und 
Erholung zu unterbinden.

Wir möchten aber einige Kompromissvorschläge anbieten, die durch den Erhalt des GST-Gebäudes,
viele der bisher ignorierten drastischen Konsequenzen der aktuellen Beschlussvorlage ersparen 
würde. Da der Abriss des GST-Gebäudes anscheinend von Anfang an feststand und nicht diskutiert 
wurde, wurde hier leider verpasst, Potential und Nutzungsmöglichkeiten zu erkennen und zu 
erdenken.

a) 

Der Weg wird innerhalb des Strandbads nur durch eine veränderte Bepflanzung sichtbar gemacht 
und durch Informations- und Schautafeln begleitet. Um Rechtssicherheit zu schaffen könnte 
trotzdem ein Flächentausch in Nord – Süd Richtung erfolgen.

b)

Die Baracke wird abgetragen, der Grundriss des Strandbads bleibt aber wie er ist, der „historische“ 
Weg wird wieder hergestellt und dient als Eingang in das Strandbad und leitet den Badegast durch 
dieses hindurch. Für den normalen Parkbesucher bleibt der äußere Weg bestehen.

b2)

Zu prüfen wäre ob der Eintritt des Strandbads nicht abgeschafft oder durch einen freiwilligen 
Eintritt ersetzt werden könnte, um den, tatsächlich unästhetischen und die Sichtbeziehungen 
störenden Zaun überflüssig zu machen. So wäre eine friedliche Co-Existenz von neuem Drive und 
Strandbad möglich.

c)

Die SPSG soll den Drive anlegen können. Zu diesem Zweck wird die dafür nötige Grundstücksfläche 
des Strandbades - ähnlich der aktuellen Beschlussvorlage - an die SPSG übertragen und die im Weg 
stehende Baracke wird abgetragen. Im Austausch erhält die Stadt - ähnlich der aktuellen Beschluss-
vorlage - das Gelände des PSSC, jedoch mindestens auf die gesamte Fläche des GST-Gebäudes, er-
weitert. Dieses kann nun bestehen bleiben und wo nötig, saniert und zweckmäßig angepasst werden. 
Das irrwitzige Argument, dass das Gebäude weichen muss, weil es zu groß sei, spricht eigentlich für 
dessen Bestand. So könnte der östliche Flügel vom Strandbad genutzt werden, während der PSSC sich
im westlichen Teil nachhaltig einrichten kann. Die dazwischenliegenden Räume böten viele weitere 
Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise für den SV Concordia Nowawes. Der Bedarf, vor allem an 
Sporträumlichkeiten in der Stadt, ist groß genug und wird immer wieder beklagt.



Im Kontext der oben genannten Fragen und den dahinter stehenden Problemen mit der aktuellen 
Beschlussvorlage, erscheint uns das als ein tatsächlich denkbarer Kompromiss bzw. 
Alternativvorschlag, der nicht vollkommen alle wichtigen Fragen zu den Vorhaben ignoriert und 
dennoch den Drive und eine Korrektur von Besitzverhältnissen ermöglicht.

Das Ganze ist vor allem als Denkanstoß zu verstehen, der in vernünftiger und vor allem nachhaltiger
Weise weitergedacht werden muss. Vieles mehr ist machbar, um verschiedensten Bedürfnissen zu 
begegnen. So könnten weiterhin Flächenkorrekturen im nördlichen Bereich des Strandbades 
diskutiert werden, die Ausläufer der Steganlage Richtung Schnellstraße ausgerichtet werden, um 
dem Bad mehr Raum zu geben, oder sogar ein offizielles Legalisieren von „wildem Baden“ und 
Wiesennutzung verhandelt werden, insbesondere in den Parkanlagen Babelsberg und Neuer 
Garten. Im Gegenzug könnte die Stadt sich an der Vorbeugung, Eindämmung und Ausbesserung 
von möglichen Schäden beteiligen. Ob finanziell, durch den Einsatz eines noch breiter aufgestellten 
Grünflächenamtes, dem Aufstellen und Betreuen von Müllbehältern, und Vieles mehr

Nicht weniger denkbar und möglich ist eine prinzipielle kommunale Beteiligung in den Gremien der 
SPSG, um zu versichern, dass entsprechende Meinungen und Perspektiven mehr Gehör und 
Wirkung finden.

Der Schlösserstiftung bietet sich eine unschätzbare Möglichkeit zum Umdenken. Auch wenn die 
Potsdamer Bürger*innen die Schloss- und Parkanlagen nachweislich schätzen, trifft das so bei 
weitem nicht auf die Schlösserstiftung zu. Das oft sture und kompromisslose Einfordern und 
Blockieren  hat Gräben und Verbitterung auf beiden Seiten geschaffen, die nicht zuletzt mehr als 
schädlich für das Stadtklima sind.

Aus einem Gegeneinander könnte ein Miteinander werden, sowohl bei dem Schutz und Erhalt der 
Parkanlagen als auch dem Begegnen von Bedürfnissen der Menschen dieser Stadt. 
Wir freuen uns auf eine lebhafte, breite Diskussion mit der Stadtgesellschaft!

Die BI Babelsberger Wasserfreunde


