
 

 

Pressemitteilung 

Richtigstellung: Seilbahn von Babelsberg nach Golm wird vom 
VCD nicht unterstützt 

Durch die Innenstadt und parallel zu bestehendem Regionalver-
kehr ist eine Seilbahn kontraproduktiv 

Potsdam, 17. Juni 2019: Urbane Seilbahnen können bestehende ÖPNV-Angebote sinnvoll ergänzen, 
wenn beispielsweise schwierige geografischen Bedingungen herrschen und andernfalls teure 
Brücken oder Tunnel gebaut werden müssten, um den Bus- oder Bahnverkehr zu gewährleisten. 
„Parallel zu bestehenden Angeboten sind Seilbahnen jedoch keine Option“, macht Anja Hänel, 
Geschäftsführerin des ökologischen Verkehrsclubs VCD deutlich. „Die Idee einer Seilbahn von 
Babelsberg nach Golm, wird vom VCD deshalb nicht unterstützt, wie fälschlicherweise von der MAZ 
am 15. Juni 2019 berichtet.“ 
Angeregt hatte der VCD hingegen, alternativ zur Tramverlängerung nach Krampnitz auch eine 
Seilbahn als Variante zu prüfen, da diese günstiger und schneller zu realisieren sein könnte und als 
die erforderlichen Brückenbauten für die Tram. 

Mit der Regionalbahn in 14 Minuten staufrei von Griebnitzsee nach Golm 

Jede halbe Stunde fährt die Regionalbahn 21 von Griebnitzsee nach Golm. Ergänzt wird die Anbin-
dung mit einer stündlichen Verbindung durch die Regionalbahnlinie 20 über Potsdam Hauptbahnhof. 
Auch wenn zu bestimmten Zeiten Kapazitätsengpässe bestehen, ist diese Verbindung durch keine 
Seilbahn zu schlagen und auch mit dem Auto nicht zu toppen. Bei den emotional aufgeladenen Dis-
kussionen über Baustellen und Staus in Potsdam stellt der ökologische Verkehrsclub VCD Branden-
burg immer wieder fest, wie unbekannt bei Autofahrenden und dazu zählen auch viele Politiker*innen 
die Alternativen im öffentlichen Verkehr sind. 

Der VCD Potsdam erarbeitet deshalb gerade eine Karte der Erreichbarkeit und wird diese nach der 
Sommerpause in den Ortsbeiräten vorstellen. 

Das Hintergrundpapier des VCD Brandenburg zu urbanen Seilbahnen finden Sie hier:  

Pressekontakt 
Regionaler Kontakt und Anja Hänel, Geschäftsführerin des VCD Landesverbandes • anja.haenel@vcd-

brandenburg.de • Telefon: 0331 - 201 55 60 oder 0176 320 55 610. 

 

Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich 

für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Ver-

kehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Men-

schen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs 

sind.  
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Sie möchten keine Pressemitteilungen des VCD Brandenburg mehr erhalten, dann können Sie sich 

hier abmelden: 

 


