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Um den Betrieb des Venrualtungsgebäudes des Rechenzentrums bis 31 .12.2023 zu sichern, sind weitere
Brandschutzmaßnahmen notwendig, die über die im Beschluss 17lSW0720 beschriebenen
Maßnahmen hinausgehen. Gemäß Gutachten einer beauftragten lngenieurgesellschaft sind auf der
Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung brandschutztechnische Ertüchtigungen im Gebäude
erforderlich. Es handelt sich um Maßnahmen des baulichen, des anlagentechnischen, des
organisatorischen und des abwehrenden Brandschutzes. Dazu zählen die Abtrennung der
Treppenhäuser durch Brandschutztüren, das Herstellen feuerbeständiger Leitungsabschottungen oder
die Schaffung eines zweiten Fluchtweges im Mehzweckraum. Darüber hinaus müssen
Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung erweitert sowie die Brandschutzorganisation angepasst
werden. Dies erzeugt zusammen einen geschätzten Aufirand von bis zu 200.000 Euro. Die
Abstimrnungen mit der Bauaufsicht sind noch nicht abgeschlossen. Daher kann äuch zum jetzigen
Zeitpunkt keine abschließende Aussage zu einem möglichen Mehrbedarf getroffen werden.
Diese Mehraufwendungen sollen im Sinne des Beschlusses 1715111/10720 durch die Landeshauptstadt
Potsdam getragen werden. Damit wird einer Anforderung der Stiftung SPI als Konzessionsnehmer
entsprochen. Außerdem werden damit Räume für die Kreativwirtschaft im Rechenzentrum im Sinne des
Zielbildes des Szenario-Workshops und der Fortschreibung der Kulturpolitischen Konzepte
(1 7/SW069 1 ) weiterhin bereitgestellt.
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Um einen dauerhaften Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft im Sinne des Zielbildes an der Plantage
zu planen, soll eine Machbarkeitsstudie durch den Sanierungsträger Potsdam in Auftrag gegeben
werden. Die Machbarkeitsstudie soll unterschiedliche konkrete Fragestellungen, die sich aus dem
Zielszenario ergeben, beantworten.

Das Zielbild sieht vor, dass der neue Standort an der Plantage rund 20.000 m2 Geschossfläche umfasst.
Davon soll mindestens die Hälfte für die Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. lm
Hinblick auf Bedarfsträger soll ein ,,spitzes Profil' definiert werden, das auf bestimmte Branchen der
Kultur- und Kreativwirtschaft fokussiert- Die Nutzerstruktur soll sich am Profil orientieren, Das Profil soll
das Verhältnis von Produktion und Rezeption, von Gewerbe, "Hobby" urtd geförderter Kunst sowie von
etablierten und neu gegründeten Angeboten festlegen. Daher ist eine Potentialanalyse der Kultur- und

Kreativwirtschaft am Standort in der Potsdamer Mitte notwendig, aus der das konkrete Profil abgeleitet
und in Raumbedarfe umgesetzt wird. Diese gutachterliche Tätigkeit ist im engen Austausch mit
Vertreteilnnen und Vertretern der Kultur- und Kreativwirtschaft aus Potsdam denkbar.

Aus dem Profil und den damit verbundenen Raumbedarfen soll eine städtebauliche Baumassenstudie in

Varianten entwickelt werden einschließlich Baukostenschätzung. Die Varianten der Baumassenstudie
sollen die Bebauungsmöglichkeiten für die definierten Bedarfe auf dem in Rede stehenden Gelände
klären. Die Entscheidung für die städtebauliche Vozugsvariante ergibt, inwieweit Anpassungen am
Bebauungsplan Nr. 1 notwendig sind.

Kostenschätzungen dienen der Vorarbeit filr das Bauherrenmodell und die Betreiberstruldur. Zu prüfen

ist eine sinnvolle Rechtsform für das Bau- und Betreibermodell sowie das Verfahren der
Grundstücksvergabe. Schließlich soll ein konkreter und belastbarer Zeit- und Maßnahmenplan für die

" bauliche Umsetzung entwickelt werden.
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Verbunden mit der Entscheidung für eine städtebauliche Variante sollen zugleich auch ggf. notwendige
Beschlüsse zur Anderung des Bebauungsplans Nr. 1 ,,Neuer MarkUPlantage" und der Sanierungsziele in

der Potsdamer Mitte getroffen werden.


