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4 Grußwort

Grußwort Jann Jakobs, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam

Liebe Potsdamerinnen  
und Potsdamer,  
liebe Gäste unserer Stadt,

„Toleranz heißt Respekt. Die Wahrung der 
Würde des Einzelnen und gegenseitiger Re-
spekt sind Prinzipien, die für alle Einwoh-
ner unserer Stadt gleichermaßen gelten.“

Diese Sätze aus dem neuen Potsdamer 
Toleranzedikt von 2008 sind Grundprin-
zipien für unsere Stadt, die sich als Stadt 
der Toleranz und Weltoffenheit versteht.

Im Jahr 2008 haben wir etwas Ungewöhn-
liches realisiert – in einem stadtweiten 
achtmonatigen Beteiligungsprozess wur-
de ein neues Potsdamer Toleranzedikt dis-
kutiert. Die historische Anlehnung lieferte 
dabei das bekannte ‚Edikt von Potsdam‘ 
aus dem Jahr 1685, dem sogenannten 
„Toleranzedikt“, mit dem der branden-
burgische Kurfürst Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg (1620 – 1688) verfolgten An-
hängern des evangelisch-reformierten 
Glaubens (Hugenotten) in Brandenburg 
eine neue Heimat gab. 

Diese positive Tradition wurde mit dem 
neuen Toleranzedikt auf die heutige Zeit 
übertragen, indem Fragen diskutiert wur-
den wie: Was bedeutet Toleranz für uns? 
In welcher Stadt wollen wir gemeinsam 
leben? Welche Werte sind uns wichtig? 
Das Ergebnis ist eine einzigartige ge-
meinsame Verabredung zu Toleranz und 
Weltoffenheit.

Im Mittelpunkt des neuen Potsdamer To-
leranzedikts steht die Präambel, in der die 
Meinungen und Gedanken aller Beteiligten 
ihren Einfluss fanden. Das 2008 veröffent-
lichte Edikt wurde in Buchform mit einer 
Auflage von 17.500 Exemplaren gedruckt 
und ist inzwischen vergriffen. In der nun 
vorliegenden gekürzten Neuauflage finden 
Sie neben der Präambel und vielen interes-
santen Einblicken auch Informationen zum 
Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt, der 
seit 2009 ein aktiver fester Bestandteil der 
Stadtgesellschaft ist.

Mit dieser Broschüre möchten wir neben 
allen Potsdamerinnen und Potsdamern 
auch unsere Gäste sowie Neuankom-
menden begrüßen und über unser Pots-
damer Selbstverständnis informieren.

Jann Jakobs
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam
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Toleranzedikt als Stadtgespräch

Prof. Dr. Heinz Kleger, Universität Potsdam

Ohne das alte Edikt von Potsdam (1685) 
wäre niemand auf die Idee gekommen, 
ein neues zu lancieren. Das alte Edikt hieß 
aber weder Toleranzedikt, noch kommt in 
ihm das Wort Toleranz vor. Dennoch ist die 
verbreitete Bezeichnung ‚Toleranzedikt‘ 
im Volksmund nicht ganz falsch. Der kurze 
Text mit seinen 14 Artikeln war ein durch-
dachtes Einladungsedikt, das erlassen wur-
de, nachdem das Edikt von Nantes (1598), 
welches den Religionsfrieden zwischen 
den Katholiken und Protestanten in Fran-
kreich garantieren sollte, gescheitert war. 

Das ursprüngliche Edikt war ein Akt kon-
fessioneller Solidarität des Herrscher-
hauses gegenüber den eigenen „Glau-
bensgenossen“; von „Mitleid“ ist die Rede. 
Die Mehrheitsgesellschaft war luthera-
nisch, und die Spannungen zwischen den 
Calvinisten, die nichts weniger als eine 
‚zweite Reformation‘ anstrebten, und den 
Lutheranern waren groß, so dass deswe-
gen 1664 sogar ausdrücklich ein „Tole-
ranzedikt“ erlassen werden musste. Die 
Geistlichen, die sich nicht daran hielten, 
wurden entlassen. Die beiden Konfessionen 
vereinigten sich erst am 31. 10. 1817 in der 
Garnisonkirche zur ‚unierten Kirche‘. Dieses 
Datum wird heute als ‚Reformationstag‘ 
begangen.

Das Edikt von Potsdam war ein Schritt 
in Richtung Konfessionsfreiheit, schloss 
aber die Katholiken (in Art. 13) und die Ju-

den aus; von Muslimen war ebenfalls nicht 
die Rede. Es verband dennoch in Art. 11 
religiöse Toleranz gegenüber reformierten 
Hugenotten mit einem kühnen Pragmatis-
mus, der in Art. 9 für Anreize sorgte. Damit 
sollten die Flüchtlinge im neuen Land be-
heimatet werden. Was fällt uns heute dazu 
ein? Das war 2008 die entscheidende Fra-
ge, die gegenwärtig erst recht aktuell ist. 
Das Flüchtlingshilfe-Portal ‚Help To‘ ist eine 
kreative pragmatische Antwort darauf, die 
inzwischen bundesweit Kreise zieht. Die 
Landkreise im dünnbesiedelten Flächen-
land Brandenburg sind bereits abgedeckt.

Es lohnt sich, einen Blick in die eigene 
Migrationsgeschichte zu werfen, bevor 
man auf die heutigen Flüchtlinge herab-
blickt. In der Vergangenheit war es eine 
gewünschte Integration ‚von oben‘, die 
ebenfalls auf erhebliche Widerstände 
stieß, nicht zuletzt bei den Geistlichen, 
den lokalen Eliten und Zünften. Schließ-
lich war es aber eine gelungene Integrati-
on, die das zerstörte Land nach dem drei-
ßigjährigen Krieg (1618 – 1648), in dem die 
Hälfte der Bevölkerung den Tod fand, wie-
der aufbaute und langfristig entwickelte. 
Davon profitieren wir noch heute und wir 
können lernen1, dass Integration viele 
Hände und Köpfe, Geld, Zeit und Geduld 
braucht. Die immer wieder herausgefor-
derte Integrationsbereitschaft auf beiden 
Seiten ist Voraussetzung für Weiteres. Sie 
muss mit gemeinsamen Perspektiven, die 

1 Siehe zum Beispiel die Potsdamer Dissertation von Manuela Böhm: Sprachenwechsel, Akkulturation und Mehrsprachigkeit der 
Brandenburger Hugenotten vom 17. bis 19. Jahrhundert, Berlin 2010.



6 Toleranzedikt als Stadtgespräch

wirtschaftlich, sozial und politisch im All-
tag Fuß fassen, verknüpft werden. Heute 
sucht die Wirtschaft dringend Fachkräfte, 
dafür hat sie aber auch eine Bringschuld.

Eine Steilvorlage ist keine 
Grundlage

Das historische Edikt von Potsdam ist für 
uns eine inspirierende Steilvorlage aus 
der Geschichte, ein Denkanstoß, eine 
Grundlage ist es nicht. Die müssen wir uns 
selber unter anderen Umständen erarbei-
ten. ‚Selber‘ heißt: als heterogene und in-
dividualisierte Bürgerschaft, die nicht vom 
Wertehimmel fällt, sondern durch Kon-
flikte und Kooperation, Wahrnehmung 
und Neugierde sowie Unverständnis und 
Gespräch wächst (oder auch nicht). Da es 
heute keinen Masterplan gibt und geben 
kann, der ‚durchregiert‘, ist eine tolerante 
Diskussions- und Kooperationskultur 
umso nötiger. Sollte man ausgerechnet 
mit denen nicht mehr reden, die ‚nicht-ak-
zeptable‘ Positionen vertreten? Sind wir 
lediglich bequeme ‚Schönwetter‘-Demo-
kraten geworden?

Das neue Toleranzedikt von 2008 sollte 
ein Toleranzedikt im Vollsinne des Wortes 
werden, denn wir stehen heute an anderen 
Punkten und Herausforderungen der To-
leranzgeschichte. Toleranz bezieht sich 
nicht nur auf andere Religionen, sondern 
ebenso auf die zahlreicher gewordenen 
Unterschiede in einer liberalen und plura-
listischen Gesellschaft, die eine Einwan-
derungsgesellschaft geworden ist: Je mehr 

Freiheiten es gibt, desto mehr wachsen die 
Differenzen und umso wichtiger wird die Zi-
vilisierung dieser Differenzen (Walzer). 

Der Wert des Einzelnen steht dabei im 
Zentrum, das ‚Grundgesetzʼ geht vom Ein-
zelnen aus. Das Individuum kann ebenso 
wie die Gesellschaft nur gedeihen, wenn 
wir uns wechselseitig Spielräume dafür 
eröffnen. Toleranz ist deshalb eine zivile 
Entwicklungsstrategie – mit Toleranz über 
Toleranz hinaus, was Ziele und Werte an-
geht. Insbesondere in den Städten, wo wir 
auf engem Raum zusammenleben und 
uns die Unterschiede – durch Globalisie-
rung und Migration – zunehmend buch-
stäblich auf den Leib rücken, brauchen 
wir die Toleranz wie die Luft zum Atmen. 
Sie erfordert neben der Philosophie der 
selbstbestimmten Freiheit eine Koexis-
tenzphilosophie.

Die moderne Toleranz hat mehrere Wur-
zeln. Infolgedessen hat sie auch mehrere 
Bedeutungen, die im Gebrauch sind. Wir 
haben sie im neuen Toleranzedikt als 
Geduld, Offenheit und die Fähigkeit de-
finiert, mit zunehmenden Differenzen, 
gerade wenn sie heftig werden, friedlich 
und demokratisch umzugehen. Diese 
Toleranz der Demokratie ist zwar weich, 
indem sie Verschiedenes integrieren und 
zugleich verändern kann, aber sie ist nicht 
schwach. Identität und Toleranz schließen 
sich ebenso wenig aus wie Toleranz und 
Entschiedenheit. Die identitätsbewusste 
Toleranz ist streitbar vor allem dann, 
wenn die eigenen Grundwerte infrage 
gestellt werden. Es bleibt lebenswichtig, 
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gegen eine Politik des Hasses, aus der Ge-
walt entsteht, offensiv vorgehen zu können 
(www.stoppt-Hasspropaganda.de). Zudem 
umfasst das Miteinander-Reden, als Haupt-
mittel der Demokratie, verschiedene Facet-
ten, darunter auch die deutliche Widerrede 
und den Protest.

Toleranzedikt als Stadtgespräch heißt 
unsere Idee. Sie bietet die Chance, eine 
zusammenhängende Werteorientierung 
zu entwickeln, in der die größtmögliche 
Freiheit aller und die Würde der Einzelnen 
zusammengehen. Das ist schwierig und 
voller Konflikte, die frühzeitig, offen und 
ehrlich auszutragen sind. Angesichts kon-
kreter Herausforderungen bleibt dies eine 
fortwährende Aufgabe. Es handelt sich 
um einen Weg, der die Offenheit des Dia-
logs mit der Verbindlichkeit von Werten 
und Praktiken, einschließlich einer gemein-
samen Vorstellung von Toleranz, verknüpft. 
Die gelingende Wertevermittlung zwischen 
den Generationen ist dabei besonders wich-
tig. Gegen die Gefahr des Vergessens helfen 
nur Willensanstrengung und Ideen, die zu 
aktiver Bildungsarbeit stimulieren. In un-
serer schnelllebigen Zeit an etwas festhal-
ten zu können, ist schwieriger und zugleich 
wichtiger geworden. Nicht umsonst ist 
‚Identität‘ das große Thema unserer Zeit. 

Der bürgerschaftlich-solidarische Weg, 
wenn er denn gegangen wird, kann nicht 
nur Verbindendes schaffen; er ist auch 
eine Möglichkeit, sich kennenzulernen 
und auszutauschen. Dies kann zu Ansätzen 
der Bürgerfreundschaft führen, die wie-
derum gesellschaftliche Umgangsformen 

befördern, die anständig und aufgeschlos-
sen sind, denn nicht alles, was beleidigt 
und empört, kann und muss vor Gericht 
geklärt und entschieden werden. Einiges 
ist zu ertragen, anderes ist auszufechten. 
Über vieles kann man nur lachen, und 
manches ist mit ‚zivilisierter Verachtung‘ 
(Strenger) zu quittieren – gegen bestimmte 
Glaubenssätze, nicht gegen Menschen, 
denn zwischen Menschen und Ideologien 
ist stets zu unterscheiden. Das Recht auf 
Meinungsfreiheit, welches grundlegend ist 
für eine liberale Demokratie, bleibt dabei 
unangetastet. Verbalattacken sind eben-
so auszuhalten wie Kritik nicht mit Hetze 
gleichgesetzt werden darf.

Toleranz mutet allen – manchen oft mehr 
als anderen – viel zu. Zum Alltagsleben 
wie zur Politik gehören Selbstbehauptung 
und Duldsamkeit, woraus Kompromisse 
hervorgehen. Allerdings darf die Bereit-
schaft, Kompromisse zu schließen, auf 
die Dauer nicht zu ungleich verteilt sein. 
Lebenschancen für alle sind eine Bedin-
gung der Freiheit. Das neue Toleranzedikt, 
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welches 2008 aus einem breiten Bürger-
dialog hervorgegangen ist, von der Stadt-
verordnetenversammlung verabschiedet 
und vom Oberbürgermeister zum Leitbild 
erklärt wurde, enthält einige Fixpunkte 
(Grundsätze) sowie zahlreiche Selbstver-
pflichtungen im Sinne von stadtweiten In-
formationen und Anregungen. Schon 2009 
wurde in der Französisch-reformierten 
Kirche am Bassinplatz der Verein ‚Neues 
Potsdamer Toleranzedikt‘ von Personen 
verschiedenster Herkünfte und Berufe, 
die sich 2008 kennengelernt hatten, ge-
gründet. Dieser Verein will dafür sorgen, 
dass das Stadtgespräch weitergeht. Es hat 
Impulse gegeben für weitere Beteiligungs-
prozesse, so zum Beispiel für die Erarbei-
tung und Umsetzung eines Konzepts der 
Erinnerungskultur.2 

Bündnisfähigkeit als  
Ressource der Aufklärung

Der Verein ist zudem ein zivilgesellschaft-
licher Arm des Bündnisses ‚Potsdam be-
kennt Farbe‘, das es seit 2002 gibt. Sol-
che wirksamen Bündnisse zu stiften und 
als Kriseninterventionsinstrumente zu 
stärken, ist die Aufgabe politischer Auf-
klärung. Das neue Toleranzedikt lebt, 
solange daran angeknüpft wird. Seitdem 
führen wir Stadtgespräche über Graffitis 
in der Stadt, die Problematik der Woh-
nungsunterbringung von Flüchtlingen, 
umstrittene Erinnerungskultur und viele 
andere Themen mit Leuten, die in diesen 
Bereichen etwas bewegen können. 

Das Potsdamer Toleranzedikt ist keine 
Marketingveranstaltung. Es behält ana-
lytischen Biss und pragmatischen Sinn, 
wenn konkrete Konflikte angesprochen 
und neue Toleranzprobleme thematisiert 
werden. Was gab es zum Beispiel für einen 
Aufschrei im Sommer 2012, als die rituelle 
Beschneidung von jüdischen Jungen ver-
boten werden sollte? Oder: Kann man po-
litische Demonstrationen vor Privathäu-
sern tolerieren? Soll betteln in der Stadt 
erlaubt sein? Und so weiter, die Beispiele 
sind Legion.

Meist sind die Toleranzprobleme alltäg-
licher und nachbarschaftlicher Natur, 
wenn es zum Beispiel um laute Musik, 
Verkehr oder Kinderspielplätze geht oder 
darum, ob und wann auf Balkonen ge-
raucht werden darf usw. Toleranz schließt 
Konflikte nicht aus, sondern ein. Eine 
neue Gesprächs-, Debatten- und Erinne-
rungskultur im Sinne einer Werkstadt der 
Beteiligung soll schließlich dazu führen, 
dass man mehr miteinander als gegenei-
nander oder besser: ‚miteinander gegen-
einander‘ diskutiert. Es wird heute zwar 
viel von Kommunikation und Diskurs 
geredet, aber nur wenig miteinander 
gesprochen. Soziale Schwellen werden 
dabei kaum überschritten. Das Fair-Play 
auch in ‚Redeschlachten‘ ist noch einzu-
üben, selbst an Universitäten, wo immer 
wieder politisch schwierige Diskussionen, 
statt wirklich geführt, lediglich gestört 
werden (Steinbach, Sarrazin, de Maizière).
Zur Kultur des Gesprächs gehören das 
Zuhören-Können und das Aufeinander-Zuge-

2 Konzept zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam, September 2014, 2. Aufl. Der Zeithistoriker Martin Sabrow schreibt dazu: 
„Dass die Stadt Potsdam sich ein eigenes Konzept zur Erinnerungskultur gibt und dazu ein Beteiligungsverfahren mit weit über einhundert 
der Stadt verbundenen Institutionen und Persönlichkeiten durchführt, ist ein bemerkenswerter Vorgang, der selbst nach historischer Ein-
ordnung verlangt“ (S. 16).
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hen sowie der Austausch von Argumenten. 
Wenn wir Menschen und Meinungen, die 
uns nicht passen, nur wegschieben oder 
lediglich niederpfeifen, treiben wir sie in 
die falschen Hände. Jeder hat das Recht, 
angstfrei seine eigene Geschichte zu er-
zählen. Die Zensur im eigenen Kopf dürfen 
wir nicht aufkommen lassen. Dafür muss 
es Zeit und Räume geben, denn nur so 
entstehen Vernunft und Urteilskraft. Das 
schnelle Moralisieren und Ver-/Urteilen 
dagegen ist Gift für ein gedeihliches Zu-
sammenleben. Es führt im Zeitalter der 
neuen sozialen Medien zur politischen Un-
kultur. Der mittelalterliche Pranger ist in 
neuer Form zurückgekehrt.

Wo aber beginnt der Krieg? Diese Frage 
hatte sich schon Thomas Hobbes, im 
konfessionellen Zeitalter des 17. Jahr-
hunderts, gestellt. Für Hobbes begin-

nt er nicht erst mit Kampfhandlungen, 
sondern manchmal schon „wegen Klei-
nigkeiten wie ein Wort, ein Lächeln, 
eine verschiedene Meinung oder jedes 
andere Zeichen von Geringschätzung.“ 
Dies muss sich nicht immer gegen einen 
selbst richten, es kann ebenso die eige-
nen Freunde, das eigene Volk oder die 
Religion – die „eingebildete Missachtung 
Gottes“ (James), die Angst des Heiligen 
– betreffen. Wir alle handeln häufig im 
Namen anderer oder beanspruchen ein 
großes ‚Wir‘. Diese Politik der Anmaßung 
ist immer wieder infrage zu stellen. Mit 
ihr werden im Großen neue Religions-
kriege und politische Kreuzzüge begrün-
det, im Kleinen Mobbing und Ausgren-
zung. 

Wir stellen uns hier im Unterschied zu  
Hobbes lediglich die mehr alltägliche Frage: 
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Wo beginnt ‚Mobbing‘ zwischen dem ‚Be-
leidigen‘, weswegen man nicht gleich zum 
Richter gehen sollte, und dem ‚Brandmar-
ken‘ einer Person oder Personengruppe, 
das verächtlich ist? Nicht nur die Inhalte, 
auch die Formen der Auseinandersetzung 
sind wichtig. In der ‚totalen‘ und schnellen 
Kommunikationsgesellschaft stellen sich 
zahlreiche neue Fragen der Toleranz und 
ihrer Grenzen. Wir bedürfen folglich der 
Verständigungen, um überhaupt Grenzen 
ziehen zu können. Diese ‚Kalibrierung‘ 
benötigen wir ebenso wie die liberale To-
leranz. 

Die Aufklärung, die mit differenzierter 
Wahrnehmung und Zeit für das Ge-
spräch beginnt, ist nicht am Ende, wohl 
aber in einer Überforderungskrise. Nicht 
alles lässt sich durch das Recht, weitere 
Verrechtlichung und die Gerichte kom-
pensieren. Ein ‚Toleranzedikt als Stadtge-
spräch‘ oder wie immer man es nennt – in 

Dessau zum Beispiel ‚Charta der Toleranz‘3 

– bekommt deshalb überall neue Dring-
lichkeit. Es läuft zwar viel, aber auch viel 
nebeneinander und ohne Wissen vonei-
nander. Die Ereignisse dominieren, und die 
Zusammenhänge gehen verloren. In der 
Erinnerungskultur sollten jedoch Anlässe 
ihren Ort haben.

Die faktenbezogene kritische Aufarbei-
tung der DDR-Geschichte gehört dazu, 
aber unter Respekt der Lebensleistung 
der einzelnen. In Potsdam, der ehema-
ligen Frontstadt des Kalten Krieges und 
heutigen Hauptstadt eines neuen Bundes-
landes, kommt aus historischen Gründen 
vieles zusammen. Die Stadt ist übervoll 
mit schwieriger Geschichte. Diese Mixtur 
ist aber auch eine Chance. Am Bassinplatz 
zum Beispiel, inmitten der Stadt, stehen 
dicht nebeneinander und weithin sichtbar 
der gut gepflegte sowjetische Ehrenfried-
hof, die katholische Kirche St. Peter und 
Paul, der tägliche Markt, die Touristen-
busse und Taxis, das französische Viertel, 
die Skaterbahn und die Graffitiwände für 
Jugendliche, die französische Kirche, das 
Ernst von Bergmann-Klinikum sowie das 
Holländische Viertel. Wo gibt es so etwas? 
Es ist in Wirklichkeit ein Platz der Toleranz, 
der zum Maßstab werden sollte: Den 
‚Bassi‘ lassen wir uns nicht nehmen!

Urbane Toleranz als  
Koexistenzphilosophie

Die urbane Toleranz ist ein erfahrungs-
gesättigter Wert an sich, geboren aus 

Toleranzedikt als Stadtgespräch

3 Siehe ‚Wochen gelebter Demokratie  2015 – Toleranz‘, Offener Kanal Dessau 2015.
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leidvoller Geschichte und zahlreichen 
Geschichten. Ein Fixpunkt des neuen To-
leranzediktes lautet deshalb, das Erbe von 
Aufklärung, Einwanderung und Toleranz 
sicht- und lehrbar zu halten. In diesem 
Zusammenhang wird an Schulen wieder 
vermehrt an die alten Toleranzedikte er-
innert. Unsere Aufgabe ist es, Jugendli-
che in diese Diskussion einzubeziehen. 
Neben den historischen Bezugspunkten 
gibt es aktuelle wie zum Beispiel das In-
tegrationskonzept der Stadt, welches im 
Juli 2008 von der Stadtverordnetenver-
sammlung nach langer Diskussion verab-
schiedet worden ist. 2016 wird es unter 
veränderten Bedingungen erneuert und 
aktualisiert.

Städte schaffen Integration und sind an-
gesichts der aktuellen Flüchtlingsproble-
matik besonders herausgefordert, wür-
dige Unterkünfte bereitzustellen und die 

Willkommenskultur zu verbessern, indem 
zum Beispiel Sprachkurse finanziert wer-
den. Auch Sportvereine verbinden und 
helfen: Das Babelsberger ‚Welcome United 
03‘ ist seit Mitte 2014 ein ansteckendes 
Projekt für Deutschland, bald geht es 
in die Kreisliga. In Potsdam gibt es gute 
Beispiele für Wohnverbünde (Hegelallee, 
Haeckelstraße, Staudenhof). Sie funktio-
nieren, wenn tolerante Nachbarschaft und 
Hilfe von außen zusammenspielen. 

Toleranz und Solidarität sind zu verbin-
den, was nicht immer leicht fällt, denn 
die Verführungen zur Gleichgültigkeit und 
Abschottung sind groß. Jedenfalls hat 
die Stadt Potsdam anfangs 2015 schnel-
ler Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet, 
als bisher das Land Bewerber anmelden 
konnte. Die lokale Politik und Verwal-
tung spielen dabei eine Rolle. Jetzt geht 
es darum, dass aus Fremden Nachbarn 

Toleranzedikt als Stadtgespräch
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werden. Nachbarschaft ist eine schwie-
rige Nähe, sozusagen eine Probe auf das 
Zusammenleben, die viel mit frühzeitiger 
und offener Bürgerbeteiligung zu tun 
hat. ‚Deutschsein‘ heißt zunächst einmal 
‚Zusammenleben‘ an einem bestimmten 
Ort in einem bestimmten Land, über des-
sen Angelegenheiten die Bürger (demos) 
mitentscheiden. Die einbeziehende Bür-
gerschaftspolitik gehört dazu. ‚Doppelte 
Integration‘ (Flüchtlinge und Bedürftige) 
umfasst mehrere Dimensionen und Pro-
zesse (ökonomisch, kulturell, politisch).

Die sechs Punkte der Unternehmensini-
tiative ‚Charta der Vielfalt‘ überschnei-
den sich ebenfalls mit den Anliegen des 
Toleranzedikts. Inzwischen beteiligen 
sich viele Unternehmen in Potsdam und 
Umgebung daran. Vielfalt und Inklusion 
wollen gelernt sein, sie ergeben sich nicht 
automatisch. Das neue Toleranzedikt ist 
zudem Teil der ‚European Coalition of 
Cities against Racism‘ (ECAR), die auf In-
itiative der UNESCO 2004 gestartet wor-
den ist. Zu ihr gehören mehr als hundert 
Städte aus 22 Ländern. Potsdam ist 2006 
beigetreten und bekennt sich zum Zehn-

punkteprogramm, das im Austausch der 
Städte immer wieder überprüft und dis-
kutiert wird. 2011 fand ein Treffen in Pots-
dam statt und seit 2012 ist hier sogar die 
Geschäftsstelle der ECAR angesiedelt. 

Das Potsdamer Fest für Toleranz, das in-
zwischen zu einem Volksfest geworden 
ist, findet jedes Jahr in einem anderen 
Stadtteil statt. Das dritte 2010 mitten im 
Schlaatz hatte das Motto „Toleranz be-
deutet gute Nachbarschaft“. Das fünfte 
sollte 2012 in der Waldstadt, zusammen 
mit den dortigen Bürgerinitiativen, or-
ganisiert werden. Als jedoch die NPD 
für den 15. September einen Aufmarsch 
durch Potsdam ankündigte, wurde die-
ses traditionelle Fest kurzerhand vor den 
Hauptbahnhof verlegt, um gleichzeitig die 
rechtsextremen Demonstranten gebüh-
rend empfangen zu können. 

Kann es gelingen, was die eigentliche Idee 
hinter dem Toleranzedikt als Stadtge-
spräch ist, eine Toleranzdiskussion zu füh-
ren und gleichermaßen das Nicht-Tolerier-
bare abzulehnen? Am 14. September 2012 
ist es gelungen – ein bisher einmaliger 
Vorgang, da das neue Potsdamer Toleran-
zedikt vor Gericht mitentscheidend dafür 
war, dass der Oberbürgermeister als direkt 
gewählter Repräsentant der ganzen Stadt, 
die Potsdamer dazu aufrufen durfte, zum 
Toleranzfest zu kommen und gleichzei-
tig ein kreatives Zeichen gegen Rechts zu 
setzen. Der Protest blieb friedlich, und der 
Konsens der Demokraten – ein weiterer 
Fixpunkt des Toleranzedikts – wurde nicht 
gespalten. Die fremdenfeindliche ‚Pogi-
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da‘, die keine der ‚besorgten Bürger‘ war, 
konnte folglich 2016 nach zehn ‚Abend-
spaziergängen‘ in Potsdam nicht Fuß fas-
sen: Das parteienübergreifende Bündnis 
‚Potsdam! bekennt Farbe‘ hat dies, zu-
sammen mit ʻBabelsberg 03 ,̓ ʻConcordia 
Nowawesʼ und ʻDie Linke ,̓ die ebenfallls 
Demonstrationen angemeldet hatten, 
verhindert.

Diese Auseinandersetzungen, die vor 
Rückschlägen nicht gefeit sind, werden 
weitergehen. Sie können nur im Alltag 
und mit Argumenten gewonnen werden. 
Dafür sind Gesprächs-, Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit die Voraussetzung. Aus 
dem genauen Wahrnehmen- und Unter-
scheiden-Können entspringt das eingrei-
fende Handeln, welches eine schwierige 
Kunst ist. Die Hauptprobleme sind der 
Alltagsrassismus, die Fremdenunfreund-
lichkeit, extremes politisches Denken und 
der falsche vorurteilsbeladene Moralis-
mus, der mit Schnellschüssen einhergeht. 
Vorurteile sind in begründete Urteile um-
zuformen. Die Entwicklung der eigenen 
Urteilsfähigkeit im Gespräch mit anderen 
ist dafür die Grundlage, zu der alle ihren 
Beitrag leisten müssen. Ansonsten zerfällt 
die kritische Öffentlichkeit.

Deshalb bleibt ein Stadtgespräch, in dem 
sich immer mehr Menschen begegnen 
und kennenlernen, mehr als notwen-
dig. In dieser Zwischen-Menschlichkeit  
beginnt die bürgerschaftliche Politik. 
Hier beginnt auch die Demokratie, wenn-
gleich sie hier nicht aufhört. Nur weil viel 
von Zivilgesellschaft die Rede ist, sind die 

zivilen Kräfte noch lange nicht zahlreich 
und stark genug. Statt zu stören, ist ge-
lebte Vielfalt ein Grund dafür, stolz auf die 
eigene Stadt und Region zu sein. Solche 
Identifikationsmöglichkeiten sind ebenso 
grundlegend für die menschliche Entwick-
lung wie eine Toleranz, die Spielräume 
eröffnet. Der Geist eines neuen Toleran-
zedikts lässt sich nicht verordnen und nur 
zum Teil organisieren (etwa durch ein 
‚Bündnis für Integration‘), aber man kann 
dafür werben und arbeiten.

 
Über den Autor
Heinz Kleger, geb. 1952 in Zürich, Philo-
soph und Sozialwissenschaftler; lehrt seit 
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Das „Edikt von Potsdam“ und die 
Einwanderung der französisch-
reformierten Glaubensflüchtlinge
Am 29. Oktober 1685, nach dem heutigen 
Kalender Anfang November, unterzeichne-
te der brandenburgische Kurfürst Friedrich 
Wilhelm (1640-1688) im Potsdamer Stadt-
schloss jenes Edikt, das den französischen 
Glaubensflüchtlingen die Einwanderung 
und Ansiedlung in Brandenburg nicht nur 
gestattete, sondern auch rechtlich regelte. 
Schon zuvor waren verfolgte Reformierte 
aus Frankreich nach Brandenburg gekom-
men. Der Kurfürst hatte aber aus außen-
politischer Rücksichtnahme gezögert, ein 
Einladungsedikt zu erlassen. Als erste 
französische Kolonie in Brandenburg gilt 
jene von Alt-Landsberg, östlich von Ber-
lin. Es war der Oberpräsident des Großen 
Kurfürsten, Otto von Schwerin – selbst 
Calvinist – der auf seinem Herrschaftssitz 
für ihre Ansiedlung sorgte. Im September 
1671 zählte die Kolonie 18 erwachsene 
Personen. Von ihren alteingesessenen 
lutherischen Nachbarn, so ist es über-
liefert, erhielten sie keine Hilfe, erfuhren 
eher Ablehnung und Ausgrenzung. Das be-
wog Otto von Schwerin letztendlich, ihnen 
den Weiterzug an einen Ort ihrer Wahl zu 
gestatten. Einige der Alt-Landsberger Hu-
genottenfamilien gingen nach Berlin und 
sind dort im Jahr 1672 namentlich ver-
zeichnet. In Berlin existierte schon seit den 
1660er-Jahren eine kleine französische 
Kolonie aus Hofbediensteten, Hofliefe-

ranten und Militärs. Mit dem Zuzug der 
Alt-Landsberger und weiterer Hugenotten 
aus den ersten großen Flüchtlingsströmen 
des Jahres 1684 vergrößerte sich nicht nur 
die Gemeinde, sie veränderte auch ihr so-
ziales Gefüge. Es waren zunächst die Ar-
men unter den Flüchtlingen, die vor dem 
„Edikt von Potsdam“ nach Brandenburg 
kamen. Hier waren die Lebenshaltungsko-
sten erschwinglich, und man hoffte auf die 
Solidarität der schon in Berlin ansässigen 
Glaubensbrüder.

Die gut betuchten Réfugiés zo-
gen ein standesgemäßes Exil in der 
Schweiz, den Niederlanden oder Eng-
land vor.1 Aber selbst dort schlug ih-
nen Ablehnung entgegen, wie der  
spätere Cottbuser Prediger Jacques Cabrit 
von seinem Aufenthalt in der britischen 
Hauptstadt berichtete: „Als wir in London 

1 Birnstiel, Eckart, Die Hugenotten in Berlin: Eine Gemeinde auf der Suche nach ihrer Kirche, in: Die Hugenotten 1685-1985, heraus-
gegeben von Rudolf von Thadden und Michelle Magdelaine, München 1986, Seite 115 ff.

Thomas Wernicke, Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG)
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landeten, erhielt ich eine schlechte Vorbe-
deutung von unserem Aufenthalt in dieser 
großen Stadt. Der Pöbel, der aus unserem 
Aussehen und aus unseren Kleidern er-
kannt haben mochte, dass wir Franzosen 
waren, insultierte (beleidigte, verhöhnte, T. 
W.) uns auf der Straße mit Schimpfworten 
und zuweilen auch mit Faustschlägen“.2 

Liest man heute diese Berichte, darf man 
die Unterschiede zur Gegenwart nicht  
außeracht lassen. Die Einwanderung der 
Hugenotten geschah in einem Zeitalter 
der ständischen, prinzipiell ungleichen 
Gesellschaften, die noch weitgehend ge-
prägt waren von der Agrarwirtschaft. Und: 
Bei den Hugenotten handelte es sich nicht 
um eine unterprivilegierte Bevölkerungs-
gruppe, sondern um Auswanderer aus 
einem der angesehensten und höchstent-
wickelten Länder Europas.  Aus der heu-
tigen Rückschau waren sie Einwanderer 
„Erster Klasse“, erlebten aber selbstver-
ständlich auch „die Härte des Flüchtlings-
schicksals, das Gefühl der Fremdheit in 
einer nicht vertrauten Welt, die Umstel-
lung auf andere Arbeitsgewohnheiten, 
die Startschwierigkeiten in häufig neuen 
Berufen …“.3  Letztendlich musste auch 
damals die Frage nach den Möglichkeiten 
und Grenzen einer Integration beantwor-
tet werden. Erst das landesherrliche Edikt 
von 1685 erließ dafür die notwendigen 
Regeln.

Das Einladungsedikt von Potsdam des 
Großen Kurfürsten vom 29.10.1685 war 

eine Reaktion auf das so genannte „Revo-
kationsedikt“4 von Fontainebleau (16.10. 
1685) des französischen Königs Ludwig 
XIV.; es beinhaltete u.a. die Ausrufung des 
Katholizismus als alleinige Staatsreligion, 
das Auswanderungsverbot für die Huge-
notten, die Nichtigkeitserklärung ihrer 
geschlossenen Ehen und das Verbot des 
reformierten Gottesdienstes.

Potsdam – in der 2. H. d. 17. Jh. neben 
Berlin schon zweite Residenz des Kur-
fürsten – war mit der Fertigstellung des 
neuen Stadtschlosses ein bevorzugter 
Aufenthaltsort Friedrich Wilhelms gewor-
den. Viele damals vom Kurfürsten unter-
zeichnete Schriftstücke tragen deshalb die 
Ortsbezeichnung Potsdam, keines aber 
hat eine solche Bedeutung erlangt wie 
das „Edikt von Potsdam“. Dieser Erlass 
war eine weitsichtige Entscheidung des 
Regenten für die wirtschaftliche, kultu-
relle, wissenschaftliche und militärische 
Entwicklung seines Landes, das sich an-
schickte, politischer Machtfaktor auf dem 
Kontinent zu werden.

Konzipiert hatte das Potsdamer Edikt der 
damalige Kammersekretär des Kurfürsten, 
Heinrich Rüdiger Ilgen, in französischer 
Sprache. Davon wurde eine deutsche 
Übersetzung angefertigt, und das Edikt 
in Deutsch und Französisch in etwa 2.000 
Exemplaren in Berlin gedruckt. Das Edikt 
ging an die brandenburgischen Gesand-
ten in Paris, Den Haag, Frankfurt am Main, 
Hamburg und Regensburg. Weitere Exem-

2 Aufzeichnungen des Kottbuser Predigers Jacques Cabrit, in: Lebensbilder einiger Réfugiés aus der Zeit der Einwanderung, nach 
ihren eigenen Aufzeichnungen mitgetheilt von Professor Dr. Muret, Berlin 1891, Seite 43.
3 Thadden, Rudolf von, Einwanderer in einer ständischen Gesellschaft, Integrationsprobleme der Hugenotten in Preußen und Berlin, 
in: Berlin und seine Wirtschaft. Ein Weg aus der Geschichte in die Zukunftlehren und Erkenntnisse- herausgegeben von der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin, Berlin, New York 1987, Seite 6.
4 Revokation: Widerruf.
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plare erhielten die Regierungen in den ein-
zelnen brandenburgischen Territorien. Die 
brandenburgischen Gesandten ließen das 
Potsdamer Edikt nachdrucken, vor allem 
in den Niederlanden und der Reichsstadt 
Frankfurt a. M., den Ankunftsorten der 
französischen Flüchtlinge.

Das Edikt nannte in 14 Punkten die Rah-
menbedingungen für die Aufnahme der 
französischen Glaubensflüchtlinge. Auf 
Grund der zielstrebigen Ansiedlungsorga-
nisation kamen etwa 20.000 Hugenotten 
nach Brandenburg-Preußen, der Streu- 
sandbüchse des „Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation“. In mehr als 60 
Städten und Dörfern ließen sich die Huge-
notten nieder, allein 6.000 davon in Berlin.

Keine andere Einwanderergruppe hat-
te einen so nachhaltigen Einfluss auf 
Wirtschaft, Verwaltung, Erziehung, Mi-
litär, Kunst und Wissenschaft Branden-
burg-Preußens wie die Hugenotten. Aus-
gestattet mit großen handwerklichen 
und technischen Kenntnissen, hatten sie 
den Willen, sich in der neuen Heimat eine 
Existenz aufzubauen. Die vom Regenten 
eingeräumten Sonderrechte und ihre An-
erkennung als preußische Staatsbürger 
1709 unterstützten diese Entwicklung. 
Gleichzeitig gab es aber – nach Berliner 
Zeugnissen – auch die Hoffnung, bald 
schon nach Frankreich zurückkehren zu 
können. Im Oktober 1696 bildete sich in 
Berlin aus den Reihen der Hugenotten 
sogar ein Ausschuss, der die Heimkehr 
vorbereiten sollte. So war der Wille zum 
Bleiben nicht ausnahmslos bei allen Sied-

lern vorhanden. Dennoch: Als knapp ein-
hundert Jahre später, vier Jahre nach der 
Französischen Revolution, mit dem Repa-
rationsgesetz der französischen National-
versammlung vom 15. Dezember 1790 für 
die Hugenotten die Rückkehr nach Frank-
reich möglich war, kehrten weniger als ein 
Prozent der Hugenotten in das Land ihrer 
Vorfahren zurück.

Die Hugenotten brachten mehr als vierzig 
neue Berufe nach Brandenburg mit. 600 
französische Offiziere dienten im branden-
burgischen Heer, darunter der Architekt, 
Bauinspekteur, Festungsbaumeister und 
Artillerieoffizier Jean de Bodt. Er war Sohn 
eines 1685 abermals aus Frankreich geflo-
henen reformierten mecklenburgischen 
Adligen und ist der Architekt des Fortuna- 
portals des Potsdamer Stadtschlosses, 
heute Bestandteil des Potsdamer Land-
tagsgebäudes.

Die 1700 gegründete preußische Aka-
demie der Wissenschaften bestand an-
fangs zu einem Fünftel aus Gelehrten der 
französischen Kolonie. Darunter war der 
Theologe Jacques Abbadie (1654–1727), 
der wegen seines umfassenden Wissens 
und seiner rhetorischen Begabung als 
der bedeutendste Gelehrte der Berliner 
Akademie galt. Hier vollendete er sein 
damals berühmt gewordenes Werk „Ab-
handlung über die Wahrheit der Religion“. 
Der französische Schriftsteller André Gide 
sprach nicht umsonst in Hinblick auf die  
Hugenotteneinwanderung von „einem Ge- 
schenk, das Frankreich dem Ausland ge-
macht hat“.
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In Potsdam bildete sich erst 1723 eine ei-
gene französische Kolonie, als die Stadt 
durch König Friedrich Wilhelm I. (1713-
1740) zur Residenz-, Garnisons- und Ma-
nufakturstadt ausgebaut wurde. Drei 
Jahre vorher, 1720, hatte der König sämt-
liche Privilegien und Freiheiten, die sein 
Großvater den Hugenotten gewährt hatte, 
bestätigt und auf alle ansiedlungswilligen 
Réfugiés ausgedehnt.

Die wichtigsten Privilegien waren dort 
noch einmal zusammengefasst:
• eigene französische Gerichtsbarkeit
• Einstellung von eigenen Predigern und 

Schulbeamten auf Kosten des preußi-
schen Königs

• 15 Jahre Abgabefreiheit mit Ausnahme 
der Akzisesteuer

• königliche Unterstützung für alle Réfu-
giés, die Manufakturen oder Fabriken  
auf eigene Kosten errichten wollten

• Aufnahme von nicht examinierten  
Handwerksmeistern in die Zünfte

• Pensionen für gediente Offiziere
• Unterstützung bei Instandsetzung  

und Neubau von Häusern
• Schutz vor gewaltsamer Werbung in  

die Armee

Das Potsdamer Edikt und seine späteren 
Bekräftigungen machten die Hugenotten-
kolonien zu einer eigenen Existenzform 
im Staat, parallel zum einheimischen 
Untertanenverband. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass nicht nur die Märker den 
Neuankömmlingen häufig mit Reserviert-
heit und auch Ablehnung begegneten. 
Groß war die Angst der Einheimischen 

um die eigene berufliche Existenz, oft un-
überbrückbar waren die Unterschiede in 
Sprache, Religion, Kultur und Mentalität. 
Um diese Spannungen zu entschärfen, 
sahen die Hugenotten auf Disziplinierung 
in den eigenen Reihen. Durch Selbsthil-
fe, Flüchtlingsbetreuung und Wohlfahrt 
gelang es den französischen Gemeinden, 
die Anfangsschwierigkeiten zu mildern 
und zu überwinden. Natürlich gab es auch 
innerhalb der Hugenottengemeinden 
Spannungen, Eifersüchteleien und Aus-
einandersetzungen. Als die französischen 
Kolonien 1809 verfassungsrechtlich aufge-
löst wurden, waren sie „seit geraumer Zeit 
nur noch eine leere Hülle. (…) Die Huge-
notten integrierten sich (…) aus eigener 
Kraft, wobei ihnen ihre positive Wahrneh-
mung als ‚Franzosen‘ seitens der deut-
schen Bevölkerung entgegenkam.“5

Ein Beispiel geglückter Integration der 
ehemaligen Glaubensflüchtlinge und ihrer 
Nachfahren in die preußische Gesellschaft 
ist die Biografie des Potsdamer Oberbür-
germeister Wilhelm Saint Paul (1776–
1850). Er war der Urenkel des reformierten 
französischen Einwanderers Francois Le 
Tanneux de Saint Paul aus der Bretagne 
und Sohn des Hofrates und Richters der 
französischen Kolonie in Potsdam, Gu-
illaume de Saint Paul. Wilhelm St. Paul, 
studierter Jurist, gehörte seit 1809 dem 
ersten von einer gewählten Stadtverord-
netenversammlung bestimmten Potsda-
mer Magistrat an. Dort übernahm er als 
Syndikus die Rechtsvertretung der Stadt. 
Seit 1821 bestimmte Wilhelm Saint Paul 
als Oberbürgermeister die Geschicke Pots-

5 Birnstiel, Eckart, Asyl und Integration der Hugenotten in Brandenburg-Preußen, in: Pariser Historische Studien, Bd. 82, 2007, Seite 151.
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dams. 1844, nach fast vier Amtsperioden, 
wurde er aus seinem Dienst verabschie-
det. Ihm, dem Nachfahren französischer 
Einwanderer, war es in seiner langen 
Amtszeit gelungen, Potsdamer Bürgersinn 
und Selbstbewusstsein zu wecken.

Die preußische Einwanderungs- und Tole-
ranzpolitik hatte natürlich real- und wirt-
schaftspolitische Ursachen. Die branden-
burgischen Kurfürsten und preußischen 
Könige waren selbstverständlich an der 
wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lung ihres Landes und ihrer Residenzen in-
teressiert. Die damit verbundene Toleranz 
war ihnen aber auch ein religiöses Gebot, 
befand sich doch das hohenzollernsche 
Herrscherhaus selbst in einer konfessio-
nellen Minderheitssituation. Sie war die 
Folge des Bekenntniswechsels, den Kur-
fürst Johann Sigismund 1613 aus dynas-
tischer, aber auch aus religiöser Neigung 
vollzogen hatte. Seitdem bekannten sich 
der Kurfürst und große Teile seines Hof-
staates zum Calvinismus, während u.a. 
die märkischen Untertanen und große 
Teile des märkischen Landadels Luthe-
raner blieben. In dieser Lage verzichtete 
Johann Sigismund angesichts des Wider-
standes der lutherischen Stände auf ei-
nen Nachvollzug des Bekenntniswechsels 
und durchbrach damit den Grundsatz des  
Augsburger Religionsfriedens von 1555 
„Wessen das Land, dessen Religion“ (cui-
us regio, illius religio).

Um in dieser Lage den Landfrieden zu 
wahren, musste die Tolerierung anderer 
Konfessionen ein Gebot brandenbur-

gisch-preußischer Staatsräson sein. Der 
Große Kurfürst untersagte in mehreren 
Toleranzedikten (2.6.1662 und 14.9.1664) 
die gegenseitige Verketzerung der Kon-
fessionen und versuchte, mit dem Berli-
ner Religionsgespräch von 1662/63 unter 
der Leitung von Otto von Schwerin eine 
Annäherung der beiden protestantischen 
Konfessionen zu erreichen. Gleichzeitig 
hinderte es ihn aber nicht daran, die Ver-
breitung des reformierten Bekenntnisses 
zu fördern. Hier lag sicherlich auch ein 
Beweggrund für die Einladung an die fran-
zösischen Reformierten durch das „Edikt 
von Potsdam“.

Schon in seinem im Mai 1667 eigenhändig 
und ohne Beratung verfassten politischen 
Testament hatte Kurfürst Friedrich Wil-
helm darüber ein ganz persönliches Zeug-
nis gegeben. Seinen Nachfolger ermah-
nend, stets in der Gewissheit zu handeln, 
eines Tages für alle seine Taten Rechen-
schaft vor Gott geben zu müssen, empfahl 
er die Fortsetzung seiner Toleranzpolitik. 
Wo der Kurfürst als Kirchenpatron evan-
gelisch-lutherische Pfarrer selbst ein-
setzen durfte, sollte sein Nachfolger nur 
Geistliche auswählen, die sich der in Kur-
brandenburg nach wie vor verbreiteten 
Diffamierung der Reformierten enthiel-
ten. Friede zwischen allen Konfessionen 
auf der Grundlage der ihnen garantierten 
Rechte sollte oberstes Ziel kurfürstlichen 
Regierens bleiben.

Diese Politik der staatlich gewährten reli-
giösen Toleranz hatte auch ihre Grenzen. 
Schaut man sich das kurfürstliche Einwan-
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derungsedikt für die jüdischen Zuwande-
rer von 1671 an, so stellt man die Unter-
schiede sehr leicht fest. Juden erhielten 
aus wirtschaftlichen Erwägungen und tief 
verwurzelten religiösen Vorurteilen nur 
eine begrenzte Einwanderungserlaubnis. 
Der brandenburgische Landesherr über-
nahm nicht die Kosten der Einreise und es 
gab auch keine kostenfreien Unterkünfte. 
Es blieb den Juden lange Zeit verboten, 
für ihren Gottesdienst eigene Synagogen 
zu errichten, während kurz nach 1700 
schon erste französische Kirchen in Bran-
denburg-Preußen gebaut wurden. Die 
allgemeine Religionsfreiheit blieb eine 
Aufgabe der bürgerlichen Emanzipation 
des 19. Jahrhundert und der in diesem Zu-
sammenhang entstehenden verfassungs-
rechtlich begründeten Nationen.

Das „Edikt von Potsdam“ von 1685 war ein 
Dokument seiner Zeit und reicht an die 
Grundsätze einer modernen Verfassung 
nicht heran. Es war Teil der kalkulierten 
Aufnahmepolitik eines europäischen pro-
testantischen Fürstenhauses und stand 
in einer Reihe mit ähnlichen Edikten 
des Landgrafen Karls von Hessen, des 
Markgrafen Christian Ernst von Branden-
burg-Bayreuth oder des Herzogs Georg 
Wilhelm von Celle-Lüneburg.

Aufgabe der heutigen demokratischen 
Gesellschaft ist es, in einer viel langwie-
rigeren Diskussion eine Antwort zu finden 
auf die drängenden Fragen nach einer 
Einwanderungspolitik im Zeitalter der 
Globalisierung und nach der Durchset-
zung von Toleranz als gesellschaftlicher 

Norm in einer weitgehend säkularisierten 
Gesellschaft. Toleranz bedingt heute Ge-
waltverzicht, wechselseitige Duldung und 
vor allem ein für alle konsensfähiges Wer-
tesystem.

Thomas Wernicke
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kationen; Mitherausgeber von „Potsdam 
1945–1989“ (1999) und des „Potsdam-Le-
xikon“ (2010)
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Faksimile „Edikt von Potsdam“ (1685)
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Transkription des „Edikt von Potsdam“ (1685): 
http://www.potsdamer-toleranzedikt.de/transkription-des-edikt-von-potsdam-1685/
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Potsdam Museum – 
Forum für Kunst und Geschichte

Das 1909 gegründete Potsdam Museum, in 
der historischen Mitte Potsdams gelegen, 
setzt den Fokus auf die Stadtgeschichte, 
die bürgerliche Entwicklung sowie die 
künstlerischen und kulturellen Phäno-
mene, die Potsdam von seiner frühesten 
Erwähnung bis zur Gegenwart geprägt 
haben. 

Die Ständige Ausstellung des Museums 
stellt Themen der Stadtgeschichte vor, 
so auch unter dem Titel „Kommen und 
Bleiben“ die Geschichte der Migration. Als 
ein wesentlicher Auftakt ist hierbei das 
Edikt von Potsdam von 1685 anzusehen, 
das verfolgten Hugenotten in Branden-
burg-Preußen eine neue Heimat bot. Mit 
ihm begann ein neues Kapitel der Einwan-
derungsgeschichte. Kurfürst Friedrich Wil-
helm erließ ein Generalprivileg zur Aufnah-
me verfolgter französischer Protestanten. 
Konfessionell begründet, liegen dem Edikt 
jedoch auch handfeste demografisch-öko-
nomische Interessen zugrunde. 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg galt es, 
das verwüstete Land mit ausländischer 
Hilfe wieder zu beleben. Neben der Idee 
religiöser Toleranz, die bis heute vorran-
gig die Wahrnehmung des Edikts prägt, 
ging es dem Monarchen also auch um 
den wirtschaftlichen Aufschwung seines 
Landes durch die gezielte Anwerbung und 
Ansiedlung von Know-how. Die Hoffnung 

auf Belebung der inländischen Wirtschaft 
erfüllte sich: Ca. 20.000 Menschen nah-
men das Angebot in Anspruch. Auch in 
Potsdam entstand zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts im Zuge des Ausbaus der Stadt 
ein „Französisches Quartier“.

Besucheradresse
Potsdam Museum – 
Forum für Kunst und Geschichte
Am Alten Markt 9
14467 Potsdam

Öffnungszeiten
Di, Mi, Fr: 10-17 Uhr, 
Do bis 19 Uhr
Sa, So bis 18 Uhr
 
Informationen
Telefon: 0331 - 289 68 68
www.potsdam-museum.de 

Das Edikt von Potsdam (1685)

Potsdam Museum, © Potsdam Museum, Foto: Mathias Marx
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Haus der Brandenburgisch-  
Preußischen Geschichte (HBPG)

Als Ausstellungshaus, Veranstaltungsfo-
rum und Lernort vermittelt das HBPG die 
brandenburgische Landesgeschichte von 
den Anfängen bis zur Gegenwart sowie die 
preußische Geschichte bis zu ihrem Ende 
1932 bzw. 1947. Das thematische Spek-
trum umfasst die politische Geschichte 
und die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Brandenburg-Preußens ebenso wie seine 
Kunst- und Kulturgeschichte in allen Fa-
cetten.  Es ist untergebracht im spätbaro-
cken Gebäude des Kutschpferdestalls des 
Königlichen Schlosses am Neuen Markt  
in Potsdams historischer Mitte.

Das HBPG arbeitet unter der kulturellen 
Dachmarke „Brandenburgische Gesell-
schaft für Kultur und Geschichte gGmbH“ 
als  Forum für die aktive, kritische und 
offene Auseinandersetzung mit Geschich-
te und Gegenwart. Es realisiert eigene 
Forschungsvorhaben, Ausstellungen und 
Veranstaltungen und steht darüber hinaus 
als „Bühne“ und Kooperationspartner den 
Museen und Forschungseinrichtungen 
Brandenburgs, Potsdams und Berlins für 
gemeinsame Projekte zur Verfügung. 

Das HBPG verbindet wissenschaftliche 
Fragestellungen mit Aufgaben der Ver-
mittlung an das allgemeine Publikum. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Bildungsarbeit mit Schülerinnen 
und Schülern. Dabei agiert das HBPG 

als außerschulischer Lernort und bietet 
lehrplanbezogene Veranstaltungen und 
Projekttage zur Vermittlung von bran-
denburgisch-preußischer Geschichte und 
Zeitgeschichte.

Besucheradresse
Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte
Kutschstall, Am Neuen Markt 9
14467 Potsdam

Öffnungszeiten
Di–Do: 10–17 Uhr, 
Fr–So und an Feiertagen: 10–18 Uhr

Informationen
Telefon: 0331 - 620 85 50
E-Mail: info@hbpg.de 
www.hbpg.de 

Das Edikt von Potsdam (1685)

Haus der Brandenburgisch-Preuflischen Geschichte 2014 
© HBPG, Foto: Matthias Nerenz
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Stadtgespräch zu Toleranz (2008)

Im Jahr 2008 entstand in einem stadt-
weiten Gesprächsprozess mit der Bürger-
schaft Potsdams das neue Potsdamer To-
leranzedikt. Dies geschah in Anknüpfung 
an das historische ‚Edikt von Potsdam‘, 
dem sogenannten „Toleranzedikt“ von 
1685, mit dessen Veröffentlichung – zu-
nächst in französischer Sprache – der da-
malige brandenburgische Kurfürst, die in 
Frankreich religiös verfolgten Anhänger 
des evangelisch-reformierten Glaubens, 
die Hugenotten, einlud, sich in Branden-
burg niederzulassen und hier in der Re-
gion heimisch zu werden. Während mit 
dem historischen Vorläufer Toleranz ge-
wissermaßen ‚von oben‘ verordnet wurde, 
gaben sich 2008 die Landeshauptstadt 
Potsdam und ihre Einwohner/innen selbst 
ein neues Toleranzedikt. Organisiert und 
begleitet wurde die Selbstbefragung über 
Toleranz im Sinne eines bürgernahen Be-
teiligungsverfahrens durch ein Team der 
Universität Potsdam, geleitet von Prof. 
Heinz Kleger, Lehrstuhl für Politische The-
orie, dem Wissenschaftsverein proWissen 
Potsdam e.V. und der medienlabor GmbH.

Um möglichst viele Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt für den Prozess zu 
interessieren und daran zu beteiligen, sei 
es in den unterschiedlichen Vierteln oder 
gesellschaftlichen Bereichen der Stadt, 
wurde das achtmonatige Stadtgespräch 
über Toleranz möglichst offen, breit und 
vielfältig angelegt. Auf eigens für diesen 

Zweck geschaffene Diskussionstafeln, in 
zahlreichen Gesprächen auf Veranstal-
tungen und an Informationsständen, 
durch eingesendete Postkarten, Briefe 
und eingebrachte Beiträge im Internet hat 
die Potsdamer Bevölkerung ihr Verständ-
nis von Toleranz zum Ausdruck gebracht. 
29 Unternehmen unterzeichneten zudem 
im Rahmen der Stadtdiskussion die ‚Char-
ta der Vielfalt‘ und 50 Unternehmen, Ver-
bände und Vereine erarbeiteten Selbstver-
pflichtungen mit konkreten Zielen für die 
kommenden Jahre. 

Die Ergebnisse wurden in einem 100-sei-
tigen und reich bebilderten Dokument zu-
sammengefasst – dem Neuen Potsdamer 
Toleranzedikt. Das Edikt besteht aus drei 
Teilen: Beginnend mit einer Präambel, die 
den Begriff der Toleranz für die Potsdamer 
und das gemeinsame Zusammenleben 
beschreibt, wird im ersten Teil ein histo-

Unterstüzung durch den 1.FFC Turbine Potsdam
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rischer und aktueller Zusammenhang her-
gestellt. Gefolgt von den Ergebnissen des 
achtmonatigen Stadtgesprächs im zwei-
ten Teil enthält der dritte Teil die Selbstver-
pflichtungen unterschiedlichster Potsda-
mer Akteure. 

Das Buch wurde in 17.500 Exemplaren 
gedruckt und in Potsdam kostenfrei ver-
teilt, es ist inzwischen restlos vergriffen. 
Das komplette Dokument gibt es aller-
dings in digitaler Form zum Herunter-
laden unter diesem Link: http://www.
potsdamer-toleranzedikt.de/wp-content/
uploads/2014/10/potsdamer-toleranze-
dikt.pdf

Eine der insgesamt 66 Diskussionstafeln, auf denen die Beiträge gesammelt wurden.

Beitrag einer Schulklasse zum Toleranzedikt
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Präambel des Neuen Potsdamer 
Toleranzedikts

Potsdam gibt sich ein neues Toleranzedikt. Es ist das Ergebnis eines offenen und breiten 
Stadtgesprächs aus dem Jahr 2008.

Das neue Edikt lehnt sich an das historische Edikt von Potsdam (1685) an. Die Auswir-
kungen des alten Edikts prägten Potsdam und bereichern die Stadt noch heute. Dieses 
Erbe lehrt, was gelungene Integration bedeutet. Wie gehen wir heute mit diesem Erbe 
um und wie setzen wir es fort?

Potsdam erfindet sich neu. Die vielfältige Stadtgesellschaft ist wieder erwacht. Sie 
braucht die Toleranz wie die Luft zum Atmen. 

Das neue Toleranzedikt steht für eine Praxis hier und jetzt, die in den nächsten Jah-
ren fortgeführt werden soll. Dabei geht es nicht um Lippenbekenntnisse, sondern 
um Wege, die ein neues Miteinander in der Stadt schaffen, über Grenzen und Un-
terschiede hinweg. Toleranz schließt Konflikte nicht aus, sondern ein. Sie ist of-
fen und geht auf Menschen zu. Man darf sie nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. 

Toleranz bedeutet für die Potsdamer:

• Respekt und Akzeptanz des Anderen;
• aufeinander zugehen und miteinander ins Gespräch kommen;
• zuhören können;
• Unterschiede als Bereicherung erfahren;
• Konflikte zivil austragen;
• an die Stelle der Ausgrenzung die Integration setzen;
• Toleranz und Solidarität verbinden;
• Mobbing, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und politischen Extremismus nicht zu dulden.

Toleranz heißt Respekt

Die Wahrung der Würde des einzelnen und gegenseitiger Respekt sind Prinzipien, die 
für alle Einwohner unserer Stadt gleichermaßen gelten. Mit Respekt verbinden die Pots-
damer Achtung, Akzeptanz, Anerkennung und Solidarität. Mit Toleranz verbinden sie 
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zudem Wahrnehmung, Freundlichkeit, Neugier und Interesse für den Anderen. Respekt 
und Gelassenheit sind möglich, auch wenn es um Wettbewerb und Konkurrenz geht.

Toleranz bedeutet Offenheit

Toleranz bedeutet auch, aber nicht nur Geduld. Sie wird aktiv, wenn Menschen auf-
einander zugehen und miteinander ins Gespräch kommen. Es ist wichtig, dass wir ohne 
Angst unsere Erfahrungen ausdrücken und austauschen können. Das geduldige Zuhö-
ren wollen wir ebenso einüben wie das Debattieren. Jeder hat das Recht, seine eigene 
Geschichte zu erzählen. 

Toleranz wagt neue Wege

Potsdam tut viel für die Vergangenheit, von der es profitiert. Der Wagemut für die 
Gegenwart und die Zukunft hält sich in Grenzen. Die Museums- und Touristenstadt 
vergisst noch ihre Jugendlichen, die Freiräume brauchen. Lebendige Gegenwart geht 
in Geschichte nicht auf. Fehlende Neugier mündet in fehlendes Denken. Kreativität ist 
ganz besonders auf Freiräume, Austausch und Anregung angewiesen. Nur eine kreative 
Stadt zieht die Kreativen an. 

Toleranz schafft Integration

Die Nichtachtung anderer Menschen führt zu Ausgrenzung und Verletzung. Im Be-
wusstsein, dass niemand von uns missachtet werden will, wollen wir Voraussetzungen 
für die Integration aller Einwohner unserer Stadt schaffen. Alle Einwohner heißt, keinen 
Unterschied zu machen zwischen Herkunftsland, Ost-West, Hautfarbe oder Religion. Zur 
Stadtbürgerschaft gehören auch die Kinder und Jugendlichen. 

Toleranz mit Solidarität verbinden

Die Einwohnerschaft von Potsdam hat sich neu gemischt. Die Verantwortung für das 
Zusammenleben in unserer Stadt kann nicht delegiert werden. Toleranz wird mit Leben 
erfüllt, wenn sie sich mit Solidarität verbindet. Solidarität heißt gegenseitige Hilfe und 
schafft sozialen Ausgleich. Die Solidarität mit den Schwachen, Flüchtlingen, Menschen 
mit Behinderungen, Kranken und Sterbenden führt den Toleranzgedanken weiter.
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Neues Potsdamer Toleranzedikt e.V.

Was bedeutet Toleranz im Alltag? Wie ge-
lingt ein gutes Zusammenleben in einer 
wachsenden Stadt? Wie können Konflikte 
zivil miteinander ausgetragen werden?
Wie begegnen wir Flüchtlingen und Zu-
wanderern und was können wir für gute 
Integration tun? Wie wird aus Gegenei-
nander ein Miteinander? Mit diesen und 
vielen anderen Fragen beschäftigt sich der 
Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt. 
Er wurde 2009 gegründet, um die Anlie-
gen des Toleranzediktes aufzugreifen und 
fortzuführen. In ihm haben sich Potsda-
merinnen und Potsdamer aus allen Teilen 
und Schichten der Stadt zusammenge-
funden, um sich in vielfältigen Projekten 
und in den Netzwerken der Stadt für ein 
weltoffenes und tolerantes Potsdam ein-
zusetzen.

Wir haben am Integrationskonzept der 
Landeshauptstadt Potsdam genauso mit- 
gewirkt, wie am Erinnerungs- und Ge-
denkkonzept. Wir sind aktiv im Bündnis 
Potsdam bekennt Farbe, helfen mit beim 
jährlich stattfindenden Fest für Toleranz 
und engagieren uns in Stadt-Diskussi-
onen. Wenn es erforderlich ist, legen wir 
aber auch den Finger in die Wunden und 
sprechen Dinge an, die in der Stadt nicht 
in Ordnung sind.

Der Verein ist offen für alle, die mitmachen 
wollen. Hier gibt es gute Gründe, warum 
Sie dabei sein sollten und wir uns auf Sie 
freuen.

Christoph Miethke, Medizintechnik- 
Unternehmer, Vereinsvorsitzender
„Jeden Tag beobachte ich, wie zwischen-
menschliche Probleme – große und kleine 
– entstehen, weil viele Menschen den 
eigenen Blickwinkel als den einen Wahren 
betrachten. Aber wir sind verschieden, 
schauen aus verschiedenen Ecken, mit 
unterschiedlichster Erfahrung. Ich habe 
große Freude an dieser Vielfalt. Auch für 
Toleranz mag es viele Definitionen geben. 
Für mich bedeutet es: Interesse, Aufmerk-
samkeit, Offenheit und eben Vielfalt.
Mit dem Neuen Potsdamer Toleranzedikt 
hat Toleranz eine Stimme. Manchmal 
reicht es schon, darauf aufmerksam zu ma-
chen. Manchmal braucht es mehr. Beides 
tut das Toleranzedikt und das unterstütze 
ich sehr gerne.“



Potsdam: Stadt der Toleranz und Weltoffenheit 45

Hildegard Rugenstein, Pastorin der 
Französisch-Reformierten Gemeinde 
Potsdam, Beisitzerin im Vorstand
„Ich engagiere mich im Toleranzedikt-
Verein, weil ich gerne weiterdenke. Wo 
sind Grenzen des Erträglichen erreicht? 
Wie ist Neues, Machbares denkbar? Im 
historischen Edikt von 1685 sehe ich eine 
spezielle Potsdamqualität.“

Dr. Simone Leinkauf, Geschäfts-
führerin von proWissen Potsdam e.V.,
stellvertretende Vereinsvorsitzende
„Ich engagiere mich im Toleranzedikt-
Verein, damit die Kraft und  Energie, die 

mit der Neuschreibung des Potsdamer 
Toleranzediktes im Jahr 2008 frei gewor-
den ist, weiter Wirkung entfalten kann.“

Prof. Heinz Kleger, Universität Potsdam, 
Beisitzer im Vorstand
„Toleranzedikt als Stadtgespräch ist für 
mich der Versuch, eine Aufklärungstraditi-
on unter heutigen Bedingungen fortzuset-
zen. Die Vernunft arbeitet behutsam,aber 
beharrlich. Dabei geht es darum, sich mit 
den Problemen und Konflikten der eigenen 
Stadt zu konfrontieren. Diese Bereitschaft, 
Aufmerksamkeit und Solidarität kann 
offene Dialoge anstoßen, die sowohl zu 
verbindend-verbindlichen Werten des Zu-
sammenlebens als auch zu gemeinsamen-
Problemlösungen führen. Weitergehende 
Bürgerbeteiligung, neue Nachbarschaften 
oder das städtische Konzept zur Erinne-
rungskultur sind Beispiele dafür.“
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Der Verein unterstützt bestehende Initiati-
ven und Vorhaben, wird aber auch selbst 
aktiv und initiiert eigene Projekte. Einige 
dieser Projekte wollen wir Ihnen hier ex-
emplarisch vorstellen:

Solidarität & Zusammenhalt: 
HelpTo - das Online-Portal 
für direkte Hilfe

Im Jahr 2015 kamen über eine Million 
Flüchtlinge nach Deutschland. Viele Men-
schen engagieren sich seitdem ehrenamt-
lich für eine gute Integration. Unser Verein 
hat im Oktober 2015 das Online-Portal 
www.helpto.de gestartet, um die Koordi-
nation und Hilfe vor Ort zu unterstützen. 
Ursprünglich nur für Potsdam geplant, 
wurde das Portal schnell bundesweit 
nachgefragt und ist in zahlreichen Städten 
und Landkreisen aktiv. Mehrere tausend 
Vermittlungen von Sachspenden  und eh-
renamtlichen Tätigkeiten konnten bereits 
registriert werden (Stand Juni 2016). Das 
Projekt wird von einem breiten Bündnis 
verschiedener Partner unterstützt, u.a. 
dem Bündnis für Brandenburg, der Lan-
deshauptstadt Potsdam, dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund sowie Wohl-
fahrtsorganisationen, Verbänden, Verei-
nen und Initiativen. Mehr zum Projekt un-
ter www.helpto.de.

Bildung & Begegnung:  
Interreligiöser Kalender  
für das Land Brandenburg

Der Interreligiöse Kalender stellt Grundin-
formationen zu den im Land Brandenburg 
ansässigen Religionen mit ihren Festen 
und Bräuchen bereit und ist Teil des Inte-
grationskonzeptes des Landes Branden-
burg. Mit Fotos wird ein Eindruck über das 
religiöse Leben vermittelt und in beglei-
tenden Texten wird dieses Leben aus Sicht 
der Religionen beschrieben. Damit soll ein 
Beitrag zum interkulturellen und interreli-
giösen Dialog geleistet werden.

Der Kalender ist bestimmt für Kitas, 
Schulen, öffentliche Einrichtungen, Ver-
eine, Religionsgemeinschaften sowie 
für Privatpersonen und kann kostenlos 
über unseren Verein bezogen werden. 
Die Auflage beträgt 7.500 Exemplare. Un-
ser Verein hat das Projekt im Jahr 2015 
vom Verein Bedito übernommen und 
gibt den Kalender nun jährlich heraus. 
 

Einfach. Direkt. Helfen.

Deckblatt des Interreligiösen Kalenders 2015
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Aufklärung & Toleranz:  
„Nathan der Weise“ von 
Gotthold Ephraim Lessing

Zusammen mit dem Theater Poetenpack 
wollten wir eine Neuinszenierung des  
Theaterstücks Nathan der Weise von Gott-
hold Ephraim Lessing umsetzen. Möglich 
wurde dies durch 29.000 Euro, die von 
Unterstützerinnen und Unterstützern ge-
spendet wurden. Das Stück konnte so in 13 
Aufführungen, in der Französischen Kirche 
gezeigt werden. Das Besondere: Fester Be-
standteil der Aufführungen waren Schüler 
einer Potsdamer Willkommensklasse mit 
verschiedenen religiösen und kulturellen 
Hintergründen. Die Premiere war am 29. 
Oktober 2015, dem 330. Jahrestag des 
Edikts von Potsdam (1685).

Diskussion & Dialog:  
Das tolerante Sofa

Das tolerante Sofa ist eine 2013 gestar-
tete Veranstaltungsreihe unseres Vereins. 
Die Reihe steht für ein offenes Gespräch 
in freundlicher und einladender Atmo-

sphäre. An einem geschützten Ort (dem 
Sofa) werden unterschiedliche Positionen 
vorgestellt und miteinander ins Gespräch 
gebracht. Wir wollen, dass Stadtkonflikte 
in ziviler Form behandelt werden und bie-
ten dafür einen Raum. Über die verschie-
denen Stadtteile und gesellschaftlichen 
Bereiche hinweg möchten wir Grenzen 
durchdringen und Begegnungen ermögli-
chen, für die es ansonsten kein Forum des 
Austauschs gäbe. Wir denken dabei an die 
Grenzen zwischen „Parallelwelten“, zwi-
schen den verschiedenen Stadtteilen, zwi-
schen Arm und Reich, zwischen Alt- und 
Neu-Potsdamern, zwischen den Kulturen 
und Religionen und nicht zuletzt auch zwi-
schen den Generationen. 

Gegen Extremismus & Hass: 
Kampagne „Stoppt Hass- 
Propaganda!“

Im November 2014 startete unser Verein 
die Kampagne „Stoppt Hass-Propaganda! 
Erst prüfen, dann teilen.” Sie ist die bun-
desweit erste Kampagne gegen die Ver-
breitung von Hass-Propaganda in den so-
zialen Netzwerken. Die Kampagne wurde 
mit dem „Politikaward 2015“ für heraus-
ragende Leistungen der politischen Kom-
munikation in der Kategorie Kampagnen 
gesellschaftlicher und privater Sektor aus-
gezeichnet.

Mehr zu unserer Arbeit finden Sie unter 
www.potsdamer-toleranzedikt.de sowie 
auf www.facebook.com/toleranzedikt 

Aufführung von Nathan der Weise in der Französischen 
Kirche Foto: Constanze Henning, Theater Poetenpack
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Das Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“

Weltoffenheit, Toleranz und ein fried-
liches Miteinander betrachtet das Bündnis 
„Potsdam! bekennt Farbe – Gemeinsam 
für Toleranz, Gewaltfreiheit und ein fried-
liches Miteinander“ als Grundlage des Zu-
sammenlebens in der Landeshauptstadt 
Potsdam. Dieses Bündnis steht für einen 
breiten Schulterschluss zwischen den de-
mokratischen Parteien der Stadtverord-
netenversammlung, dem Oberbürgermei-
ster (Vorsitzender), zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, Verbänden, Unterneh-
men, der Polizei und der Stadtverwal-
tung. Mehr als 30 Mitglieder gehören dem 
seit 2002 bestehenden Bündnis an. Ge-
meinsam gilt es, das Zusammenleben zu 
stärken gegen jegliche Formen von Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus, Gewalt und 
Diskriminierung.

Es war im September des Jahres 2000, als 
das Motto „Potsdams Sportler bekennen 
Farbe“ für eine Veranstaltung des Stadts-
portbundes Potsdam e.V. geboren wurde, 
um Jugendliche dafür zu sensibiliseren, 
sich mit dem Thema Rechtsextremismus 
auseinanderzusetzen. Daraus entwickelte 
sich das Leitmotto „Potsdam bekennt 
Farbe“. Rechtsextremismus und Rassis-
mus wurden als gesamtgesellschaftliches 
Problem betrachtet. Folgerichtig nutzte 
die Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 
2001 als eine der ersten Kommunen die 
Chance, einen „Lokalen Aktionsplan für 
Demokratie und Toleranz gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit“ zu erstellen. Mit Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung am 5. Juni 
2002 wurde die Bildung eines Beirates zur 

Gemeinsamer Protest gegen einen NPD-Aufmarsch 2012, Foto: medienlabor GmbH
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Umsetzung dieses Aktionsplanes initiiert. 
Dieser Beirat konstituierte sich unter dem 
Vorsitz des Oberbürgermeisters. Der Bei-
rat ist heute als Bündnis „Potsdam! be-
kennt Farbe“ bekannt und stellt mittler-
weile einen Knotenpunkt zwischen Politik, 
Verwaltung, Polizei und Zivilgesellschaft 
dar. Mehr als ein Jahrzehnt hat dieses 
Bündnis maßgeblich dazu beigetragen, 
die Aufmerksamkeit für rechtsextremi-
stische, fremdenfeindliche, rassistische 
und andere Formen von menschenfeind-
licher Diskriminierung geprägter Vorfälle 
und Tendenzen in der Landeshauptstadt 
Potsdam aufrechtzuerhalten und entspre-
chend darauf zu reagieren.

Anzeichen der politischen Mobilisierung 
von rechtsextremer Seite in Potsdam blei-
ben nicht unbeobachtet. Ergebnis der Ar-
beit des Bündnisses ist es, dass es weder 
im öffentlichen Raum noch auf parteipo-
litischer Ebene einer rechtsextremen oder  
rechtspopulistischen Partei oder Gruppie-
rung bisher gelungen ist, in dieser Stadt 
Wurzeln zu schlagen. Gemeinsam mit der 
Potsdamer Bevölkerung sucht das Bünd-
nis nach passenden Antworten und For-

men für den kreativen und friedlichen Pro-
test. Stets gelang es, eine große Zahl von 
engagierten Menschen für gemeinsame 
Aktionen zu gewinnen. 

Das Bündnis ist Mitglied im Aktionsbünd-
nis Brandenburg, einem Netzwerk von 
Organisationen, lokalen Bündnissen und 
Persönlichkeiten des Landes Branden-
burg, die gemeinsam für eine zivilgesell-
schaftliche Mobilisierung gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit eintreten.

Darüber hinaus veranstaltet das Bündnis 
gemeinsam mit der Landeshauptstadt 
Potsdam seit 2008 das Potsdamer Fest für 
Toleranz. Jährlich wird dieses stadtteilü-
bergreifende Fest in einem anderen Teil 
Potsdams durchgeführt, um das gegensei-
tige Kennenlernen und den Austausch der 
Nachbarschaften zu fördern. Im Rahmen 
der Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus finden um den 21. März verschiedene 
Aktivitäten statt.

Das Bündnis erreichen Sie über:
Landeshauptstadt Potsdam 
Servicestelle Tolerantes und  
Sicheres Potsdam 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81 
14469 Potsdam

E-Mail: kontakt@potsdam-bekennt-farbe.de
Web: www.potsdam-bekennt-farbe.de
Facebook: www.facebook.com/Potsdam-
bekenntFarbe

Aktion zum Gedenken an die Opfer rechtsextremistischer 
Gewalt, Foto: medienlabor GmbH
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Unterstützen 
Sie unsere Arbeit 
mit einer Spende!

 
Quellen-Nachweise

Neues Potsdamer Toleranzedikt e. V.
Gutenbergstr. 62 
14467 Potsdam

Telefon: 0331 – 58 39 55 03
E-Mail: kontakt@potsdamer-toleranzedikt.de

Vorstand: Christoph Miethke (Vorsitzender), Dr. Simone  
Leinkauf (stellv. Vorsitzende), Daniel Wetzel (Schatzmeister), 
Arndt Gilka-Bötzow (Schriftführer), Stefan Frerichs, 
Prof. Dr. Heinz Kleger, Pastorin Hildegard Rugenstein, 
Tilo Schneider, Martina Wilczynski

Finanzamt Potsdam Steuernummer 046/143/06187   
Vereinsregister: VR 7519 P

Mit freundlicher Unterstützung der Jugend-, Kultur-,  
Sport- und Sozialstiftung der Mittelbrandenburgischen  
Sparkasse in Potsdam.

Für Ihre Spende können wir Ihnen als gemeinütziger Verein eine 
Spendenbescheinigung ausstellen. Bitte senden Sie uns eine 
E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an kontakt@potsdamer- 
toleranzedikt.de. Für Geldspenden bis 200 Euro werden durch 
die Finanzämter auch Ihre eigenen Buchungs- oder Kontobelege 
akzeptiert. 
 
Kredit-Institut:  MBS Potsdam
Kontoinhaber: Neues Potsdamer Toleranzedikt e.V. 
IBAN:   DE45 1605 0000 3503 0220 49
BIC-/SWIFT-Code:  WELADED1PMB
 
 
Alle Rechte an den Texten und Bildern liegen bei den Autoren 
und sind jeweils kenntlich gemacht. Ansonsten gilt immer Neues 
Potsdamer Toleranzedikt e.V., Bildnachweis für das Faksimile 
„Edikt von Potsdam“: Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte, Foto S.11: Frank Gaertner /Shutterstock.com





Potsdam – Stadt der  
Weltoffenheit und Toleranz

Toleranz bedeutet für die Potsdamer:

• Respekt und Akzeptanz des Anderen;

• aufeinander zugehen und miteinander ins Gespräch kommen;

• zuhören können;

• Unterschiede als Bereicherung erfahren;

• Konflikte zivil austragen;

• an die Stelle der Ausgrenzung die Integration setzen;

• Toleranz und Solidarität verbinden;

• Mobbing, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und politischen Extremismus 

nicht zu dulden.

„Die Wahrung der Würde des Einzelnen und gegenseitiger Respekt sind 

Prinzipien, die für alle Einwohner unserer Stadt gleichermaßen gelten. Mit 

Respekt verbinden die Potsdamer Achtung, Akzeptanz, Anerkennung und 

Solidarität. Mit Toleranz verbinden sie zudem Wahrnehmung, Freundlich-

keit, Neugier und Interesse für den Anderen. Respekt und Gelassenheit 

sind möglich, auch wenn es um Wettbewerb und Konkurrenz geht.“

(Auszüge aus dem Neuen Potsdamer Toleranzedikt von 2008)

 


