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An die VertreterInnen der Presse 
 
 
 
 
 

   
 
 

B-Plan-Verfahren Nr. 119 | Medienstadt Babelsberg  
Pressegespräch zum Bebauungsplan Nr. 119 „Medienstadt“ – Werkstattverfahren Medienstadt 
Potsdam Babelsberg – am Do, 25.08.2022                                                         Potsdam, den  24.08.2022 
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 Sehr geehrte VertreterInnen der Presse, 

 

mit großer Verwunderung haben wir die Ankündigung eines Pressegespräches zum „Bebauungsplan 
Nr. 119 „Medienstadt“ – Werkstattverfahren“ auf der Internetseite der Stadt Potsdam zur Kenntnis 
genommen. (https://www.potsdam.de/aktuelle-pressetermine-der-landeshauptstadt).  

Obwohl das Werkstattverfahren auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung durchgeführt wird 
und zum Ziel hat, zu einem Konsens zwischen Stadtpolitik, Investor und Bürgerschaft zu führen, lädt 
die Stadtverwaltung zu einem Pressetermin im Vorfeld des Werkstattverfahren allein unter 
Beteiligung des Projektentwicklers ein. Weder VertreterInnen der Stadtpolitik noch anderer Träger 
öffentlicher Belange oder die Bürgerschaft sind zu diesem Termin geladen worden.  

Wir sind von dieser Vorgehensweise irritiert, denn sie untergräbt das Vertrauen in eine 
ergebnisoffene Durchführung des Werkstattverfahrens. Sie untergräbt auch das Vertrauen darin, 
dass die Stadtverwaltung die notwendige Distanz zum Projektentwickler wahrt, um objektiv in der 
zukünftigen Entscheidungsfindung zu bleiben.  

Das Vorgehen bietet vielmehr dem Projektentwickler einseitig eine öffentliche Bühne, sein Vorhaben 
schon vor dem Werkstattverfahren zu bewerben, ohne dass allzu kritische Stimmen auf die vielen 
offenen, und bis heute unbeantwortete Fragen verweisen. Diese sind u.a.:  

• Fragen zum Ablauf des Verfahrens  

• Herr Schatz sagt, dass Projekt sei nicht zu stoppen. Stimmen Herr Rubelt, Herr 
Wolfram, stimmen Sie dem so zu? 

• Zum Pressegespräch haben die LHP, Die Wirtschaftsförderung und die Filmpark 
GmbH geladen. Warum findet die KW-Development als Durchführender des 
Werkstatt-Verfahrens keine Erwähnung? 

https://www.potsdam.de/aktuelle-pressetermine-der-landeshauptstadt
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• Wer nimmt alles an der Werkstatt teil? Warum finden sich auf der Teilnehmerliste 
keine VerterInnen der Architektenkammer und der Denkmalschutzbehörden? Wie 
kann ohne diese Beteiligten ein tragbarer Kompromiss gefunden werden? 

 

• Fragen zur Stadtgestaltung:  

• Es sind gem. Beschluss der Stadtverordneten mind. 3 Entwurfsvarianten vorzustellen. 
Werden diese bereits im ersten Werkstatttermin präsentiert und bieten sie 
tatsächliche Alternativen?  

• Hr. Schatz, sie sagen „Ein Projekt dieser Dimension selbst zu bauen und zu 
vermarkten das ist nicht meine Welt. Ich kann dafür das Drehbuch schreiben und 
such dann einen Produzenten und Regisseur“ (PNN 3.1.22). Warum mussten Sie 
suchen, wo ihr Miteigentümer der Filmpark GmbH, Hr. Streletzki, gerade Berlins 
größtes Hochhaus am Estrel in Berlin Neukölln baut. Warum baut nicht Herr 
Streletzki mit seinen Firmen die MediaCity?  

• Potsdam-Babelsberg hat sich aus dem Dorfkern Neuendorf und der gründerzeitlichen 
Villenkolonie entwickelt und dieses Stadtbild bisher weitestgehend bewahrt. Wieso 
soll jetzt genau in dieser gewachsenen Struktur ein völlig stadtbildfremdes Hochhaus 
entwickelt werden? Welche langfristige, städtebauliche Bedeutung hat das für die 
Siedlungs- und Wohnstrukturen in Babelsberg? Ist diese Entwicklung von der Stadt 
angestrebt oder hingenommenes Übel einer vermeintlich notwendigen 
Gewerbeflächenoffensive?  

• Potsdam beruft sich oft auf seine historischen Wurzeln und das gewachsene 
Stadtbild. Die Höhenentwicklung wurde jahrhundertelang durch den Kirchenbau 
bestimmt. Allein diesem kam die Funktion als Landmarken zu. Für die vielen 
raffinierten städtebaulichen Sichtachsen ist Potsdam berühmt und hat den Status 
des UNESCO-Weltkulturerbes. Es wurden nicht zuletzt deswegen (umstrittene) 
Projekte initiiert, wie die Wiedererrichtung der Garnisonkirche und der 
(aufgegebene) Abrisses des Hotels Mercure (ehemaligen Interhotels). Welche 
Stadtentwicklungsziele erfordern heute, sich von den bisherigen städtebaulichen 
Prämissen zu verabschieden bei dem ein Hochhaus ohne jeden städtebaulichen 
Kontext angestrebt wird und den Welterbe-Status erneut zu riskieren? Welche 
Auswirkungen hat dies aufs Kulturerbe und die zukünftige Entwicklung? 

 

• Fragen zum Umwelt- und Klimaschutz 

• Wir haben wieder einen der heißesten und trockensten Sommer seit 
Menschengedenken erlebt (in den letzten 5 Jahren waren 3 extreme Ereignisse). Der 
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Klimawandel ist allgegenwärtig: In welcher Form genügt das aktuelle Planungs- und 
Baukonzept den Herausforderungen, die der Klimaschutz uns stellt? Kann ein 
Hochhaus aus herkömmlichen Baustoffen überhaupt noch klimafreundlich gebaut 
werden?  

• Ist eine CO2-Neutralität sowohl bei der Errichtung als auch im Betrieb des Gebäudes 
angestrebt?  

• Die Stadt Potsdam hat jüngst mit dem INSEK ein Stadtentwicklungskonzept 
verabschiedet, in dem exakt dieser Teil Babelsbergs– so wie auch schon im B-Plan 
von 1998 - als Wärmeinsel identifiziert wird, - mit all den nachteiligen Auswirkungen 
auf den Gesundheitsschutz für Bürger und Arbeitnehmer. Im INSEK wird daher die 
Entsiegelung von Flächen gefordert und vor einer weiteren Verdichtung und 
Versiegelung gewarnt. Wie kann man vor diesem Hintergrund rechtfertigen, auf dem 
Gelände der Medienstadt den Versiegelungsgrad immer weiter zu erhöhen? Welche 
Ausgleichsmaßnahmen sind für den Bau geplant, um die Forderungen des INSEK 
einhalten zu können?    

 

• Fragen zum Verkehrskonzept:  

• Heutzutage arbeiten maximal 3.500 Menschen in der Medienstadt Babelsberg. Das 
Projekt würde gemeinsam mit den weiteren Vorhaben auf dem Gebiet mindestens 
zu einer Verdreifachung der Arbeitsplätze führen. Schon heute sind die 
angrenzenden Straßen zu Stoßzeiten dem anfallenden Verkehr nicht gewachsen. Die 
kleinteiligen Wohngebietsstraßen sind auch nicht erweiterbar. Wie soll der Zu- und 
Abgangsverkehr in einem quartiersverträglichen Rahmen organisierbar sein?    

• Hr. Libeskind hatte in einem Interview angekündigt, die MediaCity werde autofrei. 
Welche Maßnahmen sind dafür konkret vorgesehen? 

• Wann wird die Straßenbahn in der Großbeeren-Straße errichtet und ist deren 
Realisierung und Finanzierung gesichert, um den Mehrbedarf zu abzudecken?  

 

• Fragen zur Nutzung und dem Bedarf:  

• Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll der Standort der geplanten 
MediaCity einer Mediennutzung vorbehalten bleiben. Wie soll das für die Zukunft 
sichergestellt werden?  

• Der Mediatech Hub hat vor 2 Monaten eine Studie §Babelsberg 2.0“ u.a. zum 
Flächenbedarf für Medien vorgestellt. Neben den "Big Five" gibt es ca. 130 kleine 
Unternehmen am Standort, die im Durchschnitt je 7 Mitarbeiter beschäftigen. Die 
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Studie hat auch gezeigt, dass die vor Ort tätigen Medienunternehmen nur einen 
kleinen Bruchteil des Flächenbedarfs haben, der allein für den Libeskind-Bau 
vorgesehen ist. Wie soll vor diesem Hintergrund eine Auslastung der Flächen mit 
Medien-Nutzungen erreicht werden?  

• Eine andere Untersuchung der Stadt Potsdam aus dem Jahr 2021 zeigt auf, dass der 
Arbeitsplatzbedarf in der Medienbranche innerhalb der nächsten 10 Jahre für ganz 
Potsdam mit ca. 2.000 nicht annähernd die Größenordnung der geplanten 5000 
zusätzlichen Arbeitsplätze allein im Libeskind-Bau erreicht. Mit welchem Ziel wird 
dennoch so überdimensioniert geplant? 

• Sind Auswirkungen des RBB Skandals auf den Medien-Standort zu erwarten, oder 
werden sogar Flächen frei? 

• In einem anderer BP-Plan-Verfahren sollen in unmittelbarer Nähe in der August-
Bebel-Straße weitere Waldflächen für die Erweiterung des HPI gerodet werden? Vor 
dem Hintergrund der oben genannten, offenkundigen Überkapazitäten am Standort 
der MediaCity liegt es auf der Hand, Synergien zu nutzen und die Erweiterung des 
HPI auf dem Gelände der Medienstadt zu forcieren? Wer bei der Stadt ermittelt den 
Bedarf und koordiniert solche Vorhaben, bevor weitere Grün- und Erholungsflächen 
aufgegeben und versiegelt werden?     

• In der Presse wurde in der Vergangenheit berichtet, dass z.B. eine Nutzung durch 
einen Streaming-Anbieter angestrebt ist. Die Streaming-Plattformen haben zuletzt 
auch Nutzer verloren und Mitarbeiter entlassen. Netflix z.B. hat bereits Flächen in 
Berlin gemietet. Warum sehen Sie ausgerechnet für Potsdam einen derart hohen 
Bedarf an Streaming-Arbeitsplätzen? 

• Sollen in den Gebäuden auch Möglichkeiten der Filmproduktion geschaffen werden 
(Film- und Animations-Studios, Werkstätten u.ä.) oder sind reine Büroflächen 
vorgesehen, die auch an medienfremde Nutzungen vermietet werden könnten?  

• Es werden gerade mit dem Gewerbe Im Bogen 25.000 m2 Bürofläche von KW-
Development in unmittelbarer Nähe gebaut. Welche Unternehmen werden dort 
angesiedelt? Wie viel davon ist schon vermietet? 

• Sie sagen Sie brauchen Rechtssicherheit, um in die Suche nach Mietern zu gehen. 
Drohen der „Krone von Babelsberg“ wie, Sie das Projekt nennen, am Ende ein paar 
Zacken zu fehlen, wenn der Bedarf doch geringer ist als angenommen? 

Dazu finden sich etliche Anknüpfungspunkte in den Stellungnahmen der BI zum BP-119 sowie 
weiterem Briefwechsel mit der Stadt Potsdam, die wir hier zur vertiefenden Lektüre ebenfalls noch 
einmal anhängen. 
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Wir würden uns freuen, wenn auch die Sichtweise der besorgten und kritischer Anwohner im 
öffentlichen Echo Berücksichtigung findet. Für weitere Informationen und Stellungnahmen der BI 
stehen wir Ihnen gerne unter folgender Adresse zur Verfügung.  

buergerinitiative-medienstadt@gmx.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Bürgerinitiative Medienstadt 

Kerstin Funck, Max Funck, Matthias Schoen, Ilko Mauruschat 

  

Anlage:  

 

- Konvolut von Stellungnahmen der BI zum Bebauungsplan Medienstadt (BP 119) 
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