
2013/14
„Liste der Vorschläge 
der Bürgerinnen und Bürger“

Votierung der 
Bürgervorschläge

JETZT ABSTIMMEN

20. August bis 25. Oktober 2012

10 Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

1. Kein städtisches Geld für Errichtung und Unterhalt der Garnisonkirche
Vorgeschlagen wird, dass sich die Stadt Potsdam finanziell am Aufbau und / oder der 
Unterhaltung der Garnisonkirche nicht beteiligt.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der geplante Wiederaufbau der Garni-
sonkirche als Denkmal- und Erinnerungsort von nationaler und europäischer Bedeu-
tung wird nicht aus städtischen Geldern finanziert. Die Wiedergewinnung der Garni-
sonkirche als offene Stadtkirche entsprechend dem Konzept der evangelischen Kirche 
ist Ziel der gemeinnützigen „Stiftung Garnisonkirche Potsdam“. Die Beschaffung der 
erforderlichen Finanzmitteln für Wiederaufbau, Erhaltung und Nutzung der Garnison-
kirche erfolgt durch die „Fördergesellschaft Garnisonkirche Potsdam“, die eng mit der 
„Stiftung Garnisonkirche Potsdam“ zusammenarbeitet.
_ _ _

2. Schwimmbad-Neubau: Kostengrenze 23 Mio Euro einhalten
Vorgeschlagen wird, dass das geplante Bad am Brauhausberg nicht mehr als 23 Milli-
onen Euro kosten darf, da diese Summe zur Bürgerbefragung stand.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
sich mit Beschluss vom 06. Juni 2012 dem Ergebnis der Bürgerbefragung zur Zu-
kunft der Schwimmbadversorgung in Potsdam angeschlossen und den Neubau eines 
Sport- und Freizeitbades am Brauhausberg beschlossen. Teil dieses Beschlusses ist, 
dass der Kostenrahmen (ohne Parkplätze) 23 Mio. Euro nicht übersteigen darf.  

> Kosten der Umsetzung: Gebaut wird das Sport- und Freizeitbad am Brauhausberg 
durch die Stadtwerke Potsdam GmbH. Für den Betrieb der Potsdamer Bäder zahlt die 
Landeshauptstadt Potsdam einen jährlichen Zuschuss an die Bäderlandschaft Pots-
dam GmbH, eine Tochter der Stadtwerke. Nach der Inbetriebnahme des neuen Bades 
soll der Zuschuss möglichst 2,59 Mio. Euro pro Jahr nicht übersteigen.  
_ _ _

3. Erhöhung der Zweitwohnsitzsteuer
Vorgeschlagen wird, die Zweitwohnsitzsteuer Potsdams zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Eine Erhöhung des Steuersatzes für 
die Zweitwohnungsteuer ist grundsätzlich denkbar. Gleichwohl zeigt ein Vergleich mit 
Städten ähnlicher Größe, dass der in Potsdam zur Anwendung kommende Steuersatz 
von 10 % der jährlichen Nettokaltmiete in den meisten Städten, die eine Zweitwoh-
nungsteuer erheben, ebenso angewendet wird. Die Entscheidung über die Höhe des 
Steuersatzes fällt in die Kompetenz der Stadtverordnetenversammlung. Der Steuer-
satz findet seine Grenze nur, wenn der Steuersatz eine Höhe überschreitet, die das 
Innehaben einer Zweitwohnung unmöglich machen würde.

> Kosten der Umsetzung: Bei jährlichen Erträgen von insgesamt ca. 130.000 Euro 
würde eine Erhöhung des Steuersatzes von 10 % auf beispielsweise 15 % Mehrerträ-
ge von etwa 65.000 Euro erwarten lassen.
_ _ _

4. Erhöhung der Hundesteuer
Es wird vorgeschlagen, die Hundesteuer zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Eine Erhöhung der Hundesteuer wäre 
möglich. Vergleiche mit Städten ähnlicher Größe zeigen, dass sich Potsdam mit den 
derzeitigen Hundesteuersätzen eher im unteren Drittel befindet.  

> Kosten der Umsetzung: Beispielhaft könnte rechnerisch bei einer Erhöhung des 
Steuersatzes für den ersten Hund von bisher 84 Euro auf 108 Euro (wie Erfurt) ein 
Mehrertrag von ca. 120.000 Euro / Jahr erwartet werden.
_ _ _

5. Katzensteuer einführen
Vorgeschlagen wird, eine Katzensteuer einzuführen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Einführung einer Katzensteuer wäre 
grundsätzlich möglich, da der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit einräumt, 
eigene Steuern zu erheben. Darüber hinaus bestimmt die Gemeinde auch über die 
Steuersätze der kommunalen Aufwandsteuern sowie die Hebesätze der Grund- und 
Gewerbesteuer. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass eine Katzensteuer nur schlecht 
administrierbar und damit kaum durchsetzbar wäre. Es wäre mit einem hohen Verwal-
tungsaufwand zu rechnen, der in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden geringen 
Ertrag stehen würde. Bisherige Überlegungen zur Einführung einer Katzensteuer wur-
den aus diesen Gründen verworfen. 

> Kosten der Umsetzung: Durch den erwarteten hohen administrativen Aufwand wür-
den entsprechende Verwaltungskosten entstehen. Eine seriöse Schätzung ist ohne 
Konkretisierung des zu erwartenden Aufwands derzeit allerdings nicht möglich.
_ _ _

6. Reduzierung der städtischen Zuschüsse für Jugendeinrichtungen
Vorgeschlagen wird eine Reduzierung der kommunalen Subventionen für Potsdamer 
Jugendeinrichtungen. Die finanziellen Mittel sollten stattdessen für Kindergärten / Schu- 
len oder zur allgemeinen Verschönerung der Stadt (Tourismus) verwendet werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Förderung von 18 Kinder- und 
Jugendklubs erfolgt nicht unter touristischen, sondern sozialpädagogischen Ge-
sichtspunkten. Als Orte der Begegnung bieten diese jungen Potsdamer/innen außer-
schulische Treffmöglichkeiten in ihrem Wohnumfeld sowie einen geschützten Raum 
gegenseitiger Akzeptanz, demokratischer Auseinandersetzung und Entscheidungsfin-
dung sowie gewaltfreier Konfliktlösung im Rahmen gemeinschaftlicher Freizeitgestal-
tung. Sie bieten den einzelnen Einrichtungsnutzer/innen zudem allgemeine Lebensbe-
ratung sowie Hilfe in individuellen Problemlagen und wirken an der Gestaltung einer 
kinder- und jugendfreundlichen Lebensumwelt mit. Diese Einrichtungen verfügen über 
sozialpädagogische Fachkräfte zur Umsetzung der vorgenannten Zielstellungen.
Darüber hinaus fördert die Landeshauptstadt Potsdam auch den Treffpunkt Freizeit 
als gesamtstädtische Kinder- und Jugend- bzw. Familienfreizeiteinrichtung sowie 
Jugend(sozio)kultureinrichtungen wie Archiv, freiLand, Lindenpark und Waschhaus, 
letztere jedoch ohne sozialpädagogische Zielstellung und Begleitung, sondern in weit-
gehender Selbstorganisation und -verwaltung.   

> Kosten der Umsetzung: Anhand von Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinba-
rungen mit den 18 Kinder- und Jugendklubs wurden in 2011 2.236.557 Euro, davon 

1.713.250 Euro Personal- und 523.307 Euro Betriebskosten aufgewendet. Es handelt 
sich um eine pflichtige Leistung gemäß § 11, 13 und 14 i.V.m. §§ 74 und 79 (2) SGB 
VIII - KJHG sowie §  24 Brandenburgisches AGKJHG (Jugendförderplan). Die vorge-
schlagene Reduzierung dieser Kosten ist bisher nicht vorgesehen.
_ _ _

7. Reduzierung der Fraktionsfinanzierung
Zur Realisierung von Bürgervorschlägen wird eine Reduzierung der Finanzierung der 
Fraktionen der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung um 25% vorgeschlagen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Fraktionsfinanzierung liegt ein ent-
sprechender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu Grunde (03/SVV/0867).  
Eine Änderung im Sinne des Bürgervorschlags kann nur dann realisiert werden, wenn 
die Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst.

> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung des Vorschlages würde pro Jahr rund 
100.000 Euro einsparen.
_ _ _

8. Reduzierung der Zuschüsse Schiffbauergasse / Waschhaus
Vorgeschlagen wird, die finanziellen Zuwendungen für das Waschhaus und die Schiff-
bauergasse zu kürzen. Daneben sollen die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die 
Betreiber verstärkt und Projekte für ein breiteres Publikum gefördert werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Waschhaus als Teil des Zentrums 
für Kunst und Soziokultur (ZKS) in der Schiffbauergasse ist wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Lebens vor allem der Potsdamer Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Ziel der Landeshauptstadt Potsdam ist es, gemeinsam mit dem Betreiber des Wasch-
hauses künftig noch stärker die soziokulturellen, genreübergreifenden Aspekte des 
Hauses in den Vordergrund der Arbeit zu stellen und dadurch das Waschhaus nach-
haltig mit neuen Veranstaltungsformaten und Angeboten, den Förderzielen entspre-
chend,  weiterzuentwickeln. Die Landeshauptstadt Potsdam steuert im Rahmen ihrer 
vertraglichen und zuwendungsrechtlichen Möglichkeiten die Arbeit des Waschhauses 
mit dem Ziel, die fördermittelgerechte Verwendung von Zuwendungen zu sichern und 
bei der programmatischen Ausrichtung mitzuwirken. 
Finanzielle Mittel für Aktivitäten im Rahmen des Standortmarketing Schiffbauergasse 
werden zielgerichtet für eine stärkere Wahrnehmung der Schiffbauerasse nicht nur 
als Ort für Kunst und Kultur, sondern auch im Sinne eines hohen Freizeitwertes und 
einer hohen Aufenthaltsqualität eingesetzt, um sowohl Einwohner als auch Touristen 
für das Quartier zu gewinnen. Ein Instrument ist hierbei die Durchführung von Groß-
Events wie der „Stadt für eine Nacht“, die geeignet sind, ein breites Publikum aus 
Potsdam und der Region mit Innovationen und zukunftsorientierten Ideen zu aktivie-
ren. Die Entwicklung und Durchführung herausragender Projekte wie z.B. „Stadt für 
eine Nacht“ soll mittel- und langfristig noch intensiver vorangetrieben werden, um die 
überregionale/internationale Wahrnehmung und das Image der Schiffbauergasse im 
Sinne eines Eventmarketings zu stärken und so die Schiffbauergasse als Erlebnisquar-
tier nachhaltig zu positionieren.
_ _ _

9. Stromsparen durch Umrüsten auf LED
Vorgeschlagen wird, die Ausgaben für Stromkosten zu reduzieren. Dafür soll eine Um-
rüstung sämtlicher Ampellichter auf LED erfolgen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Rahmen von planmäßigen Um-
bauarbeiten oder Neubaumaßnahmen ist seit einigen Jahren bereits in 36 Fällen die 
Umrüstung auf LED-Signal-Technik erfolgt. Diese freiwillige Maßnahme verringert die 
Ausfallzeiten der Lichtsignalanlagen und erhöht damit die Verkehrssicherheit. Eine 
Umrüstung soll entsprechend der verfügbaren Haushaltsmittel sukzessive in den fol-
genden Jahren erfolgen. Eine kurzfristige Umrüstung sämtlicher Ampeln auf LED steht 
- unabhängig von den planmäßigen Maßnahmen - aufgrund fehlender Haushaltsmittel 
unter Haushaltsvorbehalt und ist kurzfristig nicht realisierbar.

> Kosten der Umsetzung: Die Umrüstungskosten betragen ca. 15.000 bis 50.000 
Euro pro Lichtsignalanlage. Die vorgeschlagene Maßnahme hätte zunächst keinen 
spürbaren Einspareffekt, sondern Gesamtinvestitionskosten von bis zu 2.850.000 
Euro. Die Einsparung von Wartungs- und Energiekosten bei dem Einsatz von LED-
Signalgebern (mit den dazugehörigen 40 Volt Steuergeräten) beträgt ca. 50 % bis  
60 % gegenüber der Glühlampentechnik (mit 220 Volt Steuergeräten).
_ _ _

10. Begrüßungsgeld für Studenten streichen
Es wird vorgeschlagen, das Begrüßungsgeld für Studenten zu streichen. Es sollten 
andere Wege und Mittel gefunden werden, die Situation von Auszubildenden und Stu-
denten zu verbessern (bspw. günstiger Wohnraum).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zunächst ist festzustellen, dass für alle 
Einwohner/innen die Pflicht zur Abgabe einer Erklärung zum Wohnsitz besteht. Als 
Hauptwohnsitz zählt dabei der Wohnsitz, bei welchem man sich überwiegend aufhält. 
Falsche Angaben oder ein Unterlassen der Erklärung sind mit Bußgeld bewehrt. 
Mit dem Begrüßungsgeld erhalten Studierende, die Ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke 
des Studiums nach Potsdam verlegen, eine finanzielle Unterstützung, um die hohen 
Kosten des Studiums (Anmeldegebühren etc.) abzufedern. Ziel ist es unter anderem, 
die Attraktivität Potsdams als Studienort zu erhöhen und durch die Hauptwohnsitz-
nahme Schlüsselzuweisungen des Landes zu generieren. Inwieweit das Begrüßungs-
geld Grund für die Wahl Potsdams als Studien- und Wohnort  ist, kann nicht evaluiert 
werden. Derzeit nehmen ca. 2.400 Studierende diese freiwillige städtische Leistung 
in Anspruch, die auf einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem 
Jahr 2001 basiert. Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung zur Zahlung dieser Zu-
wendung. Im Potsdamer Haushaltssicherungskonzept und in der Vorlage zum Eck-
wertebeschluss 2013 hat die Verwaltung bereits die Streichung des Begrüßungsgel-
des vorgeschlagen. Derzeit wird im „Maßnahmenpapier zum Eckwertebeschluss“ die 
Zweckmäßigkeit und mögliche Alternativen geprüft. Die daneben beispielhaft themati-
sierte Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist erklärtes Ziel der Landeshauptstadt 
Potsdam. 
> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung des Vorschlages würde zu einer Einsparung 
von etwa 270.000 Euro für die Auszahlung des Begrüßungsgeldes sowie des damit 
verbundenen Verwaltungsaufwands führen. Gegebenenfalls hätte sie eine Minderung 
von Erträgen (Verlust Schlüsselzuweisungen pro Einwohner) zur Folge.

Die Potsdamer Haushaltslage 2012
DIe Ausgaben der Landeshauptstadt Potsdam sind 
in den letzten Jahren von  405 Mio. Euro in 2008 auf 
etwa 499 Mio. Euro im Jahr 2012 gestiegen. Dem-
gegenüber stehen Einnahmen, die von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich sind und für die Stadt nur bedingt be- 
einflussbar. Eine zentrale Aufgabe der Haushaltspo-
litik ist es, den Ausgleich zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu erreichen. Um eine ausreichende Finan-
zierung der Aufgaben zu gewährleisten, muss Pots-
dam steigende Ausgaben zukünftig aus eigener Kraft 
ausgleichen. Hierzu sind Maßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung erforderlich. Reichen diese nicht aus, 
müssen beispielsweise noch vorhandene Vermögens-
werte veräußert oder neue Kredite aufgenommen wer-
den. In Zeiten knapper Kassen und in Anbetracht der 
überall angespannten finanziellen Situation sollen im 
diesjährigen Bürgerhaushalt auch Einsparvorschläge 
Gehör finden. Es gilt, Prioritäten zu setzen. Zusätzliche 
Aufgaben können nur mit weiteren Krediten und damit 
neuen Schulden bezahlt werden. 
Die Schulden Potsdams aus bisherigen Investitio-
nen summieren sich zum 31. Dezember 2011 auf 
88.762.218 Euro langfristiger kommunaler Kredite. Da 
die Stadt jedoch weiterhin mit Defiziten in der Haus-

Bund für städtische Investitionen stellt dieser Sachver-
halt eine besondere Anforderung dar. Potsdam muss 
zukünftig Investitionen zunehmend aus eigener Kraft 
finanzieren. Eigene Investitionsmittel müssen dann 
vor allem aus Überschüssen des Haushalts generiert 
werden. Die Herausforderung liegt darin, das bisherige 
Haushaltsdefizit mittelfristig in einen Überschuss um-
zuwandeln („Investitionsorientierter Haushalt“).

haltsaufstellung rechnen muss, ist der Schuldenabbau 
kaum zu beschleunigen. Weitere Kredite für Investitio-
nen dürfen in dieser Lage nur für unabweisbare städti-
sche Aufgaben aufgenommen werden.
Auch die Haushaltsplanung bis 2015 zeigt, dass al-
les daran gesetzt werden muss, die Einnahmen und 
Ausgaben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit 
Blick auf spürbar sinkende Zuschüsse von Land und 

Defizit (10.806.100Euro)

Aufwendungen (498.914.100 Euro)

Erträge (488.108.000 Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse (39%), Steuern (29%), Gebühren und Entgelte (19%), Kostenerstattungen (7%), sons-tige (5%), Verwarn- und Bußgelder (1%)

Soziales und Jugend (40%), Gestaltung des Stadtbildes (Verkehr, Ordnung, Umwelt 36%), Zentrale Finanzleistung und Verwaltung (12%), Schule und Kul-tur (10%), Gesundheit und Sport (2%), 

Ihnen nun als Ergebnis dieser Vorauswahl die „Liste 
der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ mit ins-
gesamt 40 Bürgerempfehlungen vorlegen zu können. 
Alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren 
sind nun bis zum 25. Oktober 2012 aufgerufen, über 
die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge abzustim-
men. Ziel unserer Befragung ist es, eine repräsentative  
Auswahl der wichtigsten Bürgerempfehlungen zu er- 
mitteln. Mit Ihrer Unterstützung haben die Stadtver-
ordnetenversammlung und die Verwaltung der Lan-
deshauptstadt Potsdam die Möglichkeit, den städti-
schen Haushalt zu gestalten und wichtige Akzente für 
die kommenden zwei Jahre zu setzen. 
Nutzen Sie diese Form des Dialogs zwischen der 
Bürgerschaft und der kommunalen Politik. Nennen 
Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigsten Bürgervor-

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse 
am Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam 
bedanken. Auch in diesem Jahr haben Sie wieder 
zahlreich die Möglichkeit genutzt und insgesamt 545 
konkrete Ideen zur städtischen Haushaltsplanung 
eingebracht. Erstmals bezog sich der Bürgerhaushalt 
dabei auf zwei Jahre: 2013 und 2014. 
Die eingereichten Vorschläge haben auch gezeigt, 
dass Sie – die Potsdamer Bürgerinnen und Bür-
ger – aktiv zur Haushaltssicherung beitragen wollen. 
Fast ein Drittel aller Bürgervorschläge bezog sich auf 
Einsparungen oder Mehreinnahmen. Daneben haben 
uns wieder viele Ideen zu Investitionen und nützliche 
Hinweise zur laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht. 
Bereits im Juni haben Sie eine Priorisierung der wich-
tigsten Anregungen vorgenommen. Wir freuen uns, 

schläge werden im Ergebnis der Stadtverordneten-
versammlung zur Entscheidung überreicht. Bringen 
Sie sich ein und machen Sie den Bürgerhaushalt in 
Potsdam zu dem, was er sein soll – ein Beitrag für die 
gemeinsame Gestaltung der Stadt.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Jann Jakobs        Peter Schüler
Oberbürgermeister        Vorsitzender Stadtver-
         ordnetenversammlung

Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger

In dieser Broschüre finden Sie die 40 zur Votierung stehenden Vor-
schläge des Potsdamer Bürgerhaushalts 2013/14. 
Diese Bürgervorschläge sind mit Stellungnahmen der Verwaltung der 
Landeshauptstadt Potsdam versehen, die Ihnen weitere Informationen 
für die Auswahl Ihrer Favoriten geben sollen. Sie erhalten dabei einen 
Einblick in die Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. 
Jeder Vorschlag wurde dem jeweils zuständigen Fachbereich vor-
gelegt. Die dort entstandenen Einschätzungen zur Realisierung, den 
damit verbundenen Kosten sowie den möglichen Umsetzungszeit- 
raum finden Sie im Anschluss an die jeweilige Anregung. Mit diesem 
Heft können Sie ebenfalls abstimmen. Dort befindet sich ein Votierungs- 
bogen, auf dem Sie Ihre fünf Favoriten markieren können. 

www.potsdam.de/buergerhaushalt

20. August bis 14. Oktober 2012
Auswahl der wichtigsten Bürgervorschläge im Internet 
und auf dem Postweg durch die Bürgerinnen und Bürger

25. Oktober 2012   > 18 Uhr, Stadthaus Potsdam, Plenarsaal
Letztmalige Möglichkeit der Auswahl der wichtigsten Vorschläge 
durch die Bürgerinnen und Bürger

7. November 2012, Sitzung der Stadtverordneten

Übergabe der wichtigsten Bürgervorschorschläge an die Stadtver-
ordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam zur Diskussion 
und Entscheidung

Erläuterung zur „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“

Damit Sie auf der Basis von konkreten Zahlen entscheiden können, finden Sie im Folgenden weiterführende Informationen und Einschätzungen der Landeshauptstadt Potsdam zu 
den einzelnen Bürgervorschlägen. Jeder Vorschlag wurde dem jeweils zuständigen Fachbereich vorgelegt und mit Einschätzungen zur Realisierung sowie den Kosten versehen.



33. Golm: Sportanlage für den Breitensport entwickeln
Vorgeschlagen wird, das Gelände des ehemaligen Golmer Senders am Kuhforter 
Damm zwischen Jugendfreizeitladen „Chance e.V.“ und dem SG Grün Weiß Golm in 
einem öffentlichen Verfahren (bspw. Workshopverfahren) zu einer Breitensportfläche 
zu entwickeln. Dafür sollte eine Teilflächenentwicklung des Gesamtgeländes für den 
Sportbereich ermöglicht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Aus sportfachlicher Sicht wäre eine wei-
tere Breitensportanlage in der Landeshauptstadt Potsdam sinnvoll. Über Art und Um-
fang müsste allerdings auch unter Einbeziehung des Ortsteils befunden werden, da 
die Größenrelationen der örtlichen Lage bzw. der Erreichbarkeit aus anderen Ortteilen 
Potsdams entsprechen muss. Zur Wartung, Pflege und Aufrechterhaltung des Ange-
bots für den nicht vereinsgebundenen Breitensport müsste durch den Kommunalen 
Immobilien Service (KIS) entsprechende Personalressourcen vorgehalten werden.

> Kosten der Umsetzung: Kostenschätzung auf ca. 450.000 Euro
_ _ _

34. Neubau Funsporthalle bzw. Bereitstellung eines Geländes/Gebäudes
Vorgeschlagen wird, schnellstmöglich eine witterungs-unabhängige alternative Sport-
stätte für diese Funsportszene (Skater) zu errichten bzw. ein geeignetes Gelände zur 
Verfügung zu stellen. In einem geeigneten Beteiligungsverfahren sollte der Bedarf er-
hoben und eine entsprechende Lösung gefunden werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam hat 
Grundstücke im städtischen Eigentum geprüft. Es konnte kein geeignetes Bestands-
grundstück bzw. Gebäude zur Umsetzung des Vorschlages gefunden werden. Dem-
zufolge bliebe ausschließlich der Weg eines Neubaus. Sportfachlich würde der Bau 
der Skaterhalle zur Bereicherung der Sportlandschaft in Potsdam beitragen, ist aber 
aus Sicht der Verwaltung aufgrund der Prioritätensetzung von Investitionen zugunsten 
von kommunalen Pflichtaufgaben derzeit nicht realisierbar bzw. vertretbar.

> Kosten der Umsetzung: Skater-Halle ohne Funktionsbereich ca. 880.000 Euro; 
Skater-Halle mit Funktionsbereichen ca. 2.100.000 Euro; multifunktionale Skater-Halle 
mit Zuschauerbetrieb ca. 4.500.000 Euro
_ _ _

35. Archiv – endlich dauerhaft sichern
Vorgeschlagen wird, dem Archiv e.V. die noch benötigten Gelder für die Sanierung 
zur Verfügung zu stellen und dem Verein das Eigentum am Gebäude in der Leipziger 
Str. 60 zum Zwecke seiner gemeinnützigen soziokulturellen Arbeit zu überschreiben. 
Außerdem sollte der Kommunale Immobilien Service sofort damit beauftragt werden, 
den Archiv e.V. bei den Sanierungsarbeiten zu unterstützen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Durch die Landeshauptstadt Potsdam 
werden derzeitig für die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes 625.000 
Euro zur Verfügung gestellt. Der Verein prüft verschiedene Möglichkeiten der Finan-
zierung durch weitere Fördermittel. Weiterhin prüft die Landeshauptstadt Potsdam 
gemeinsam mit dem Archiv e.V. Möglichkeiten zur Eigentumsübertragung des Ge-
bäudes.

> Kosten der Umsetzung: Die Förderung der Jugend- u. Soziokultur ist eine freiwillige 
Aufgabe der Landeshauptstadt Potsdam. Für die Umsetzung des Vorschlags müss-
ten zusätzlich 525.000 Euro (Gesamtkosten 1,15 Mio. Euro) bereitgestellt werden.
_ _ _

36. Freibad für Potsdams Norden
Vorgeschlagen wird, ein Freibad im Norden der Stadt zu bauen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zur Situation der Bäder in der Landes-
hauptstadt wurde in großer Ausführlichkeit in öffentlichen Workshops und in den Gre-
mien der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. In einer Bürgerbefragung sprachen 
sich rund 60% der Teilnehmenden für den Neubau eines Familien- und Sportbades am 
Brauhausberg aus. Im Ergebnis hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
dort das Bad zu errichten. Damit wurde die Option verworfen, durch Neubau eines 
Bades an der Biosphäre, dort möglicherweise einen Freibadbereich zu integrieren. 
Die Stadt  verfügt über zwei öffentliche Strandbäder mit Schwimmmeisterpersonal 
und zahlreiche natürliche, nicht bewachte Badestellen an Seen mit guter Wasserqua-
lität. Vor dem Hintergrund der derzeit schwierigen Haushaltssituation der Stadt ist der 
Bau eines separaten Freibades im Potsdamer Norden nicht realisierbar.

> Kosten der Umsetzung: Kostenschätzung beträgt mindestens 4,5 Mio. Euro
_ _ _

37. Weitere Hundeauslaufgebiete schaffen
Vorgeschlagen wird, in Potsdam oder der direkten Umgebung weitere Hundeauslauf-
gebiete zu schaffen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung wur-
de im Juni 2008 darüber unterrichtet, dass bei einer erweiterten Prüfung von städti-
schen Grundstücken in Abstimmung zwischen den Bereichen Allgemeine Ordnungs-
angelegenheiten, Untere Naturschutzbehörde, Planungsrecht, Grünflächen und dem 
Kommunalen Immobilien Service kein Flurstück ermittelt werden konnte, das für eine 
Ausweisung als Hundeauslaufgebiet geeignet wäre. 
_ _ _

38. Breite Straße: Umbau verschieben 
Es wird vorgeschlagen, mit dem Umbau der Breiten Straße zu warten, bis die Garni-
sonkirche finanziell gesichert ist.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Umbau der Breiten Straße ist unab-
hängig von der Errichtung der Garnisonkirche wesentliches Sanierungsziel im Sanie-
rungsgebiet Potsdamer Mitte. Durch die Fahrbahnbreite mit den Mittelinseln dominiert 
der motorisierte Individualverkehr bisher diesen innerstädtischen Straßenraum und er-
zeugt eine starke Trennwirkung für Fußgänger. Bei der Maßnahme handelt es sich um 
den Abschluss der Verkehrsneuordnung in der Potsdamer Mitte zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität. Die Genehmigungsplanung für den Straßenumbau liegt vor.

> Kosten der Umsetzung: Die Realisierung der Umbaumaßnahme ist innerhalb der 
nächsten Jahre beabsichtigt. Die Kosten für die gesamten Maßnahmen betragen rund 
3,8 Mio. Euro bestehend aus 80% Städtebaufördermitteln von Bund und Land und 
20% städtischem Eigenanteil.
_ _ _

39. Kiezstraße: Asphaltierung des Fahrstreifens
Vorgeschlagen wird, Lärmschutzmaßnahmen in der Kiezstraße durchzuführen. Gefor-
dert wird die Asphaltierung der Fahrstreifen, mit Beibehaltung der Parkstreifen, um die 
barocke Anmutung der Straße zu erhalten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der desolate Zustand der Fahrbahn ist 
dem Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. Die vorhandene Pflasterdecke 
ist auf Grund der langen Liegezeit und der Pflasterbauweise in einem erneuerungs-
würdigen Zustand. Der Straßenraum im Bereich der Kiezstraße unterliegt dem Denk-
malschutz. Das Vorhaben wurde bisher nicht in der Potsdamer Haushaltsplanung 
berücksichtigt, da die im städtischen Haushalt zur Verfügung stehenden investiven 
Finanzmittel bis zum Jahr 2016 mit bereits begonnenen Baumaßnahmen gebunden 
sind. Erst ab 2016 können, in Abhängigkeit der entsprechenden Prioritäten, gegebe-
nenfalls vorhandene finanzielle Mittel weiteren Baumaßnahmen zugeordnet werden. 

> Kosten der Umsetzung: Die Gesamtkosten können nicht hinreichend genau benannt 
und erst im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer konkreten Straßenplanung (in 
Abarbeitung aller Belange) ermittelt werden. Als grober Kostenüberschlag lassen sich 
etwa 1 Mio. Euro für die Umsetzung nennen. Bei einer grundhaften Straßenbaumaß-
nahme müssten Straßenausbaubeiträge von den Anwohnern erhoben werden. 
_ _ _

40. Kastanienallee: Lärmschutz und Sanierung
Vorgeschlagen wird, in der Kastaninenallee Maßnahmen zur Lärmreduktion vorzuneh-
men (Geschwindigkeitsbegrenzung) und mittelfristig (2013 bis 2017) den Fahrbahnbe-
lag gegen Asphalt auszutauschen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der marode Zustand der Gehwege und 
der Fahrbahn in der Kastanienallee sind bekannt. Ein Umbau der Verkehrsanlage ist 
nur im Zusammenhang mit einer Erneuerung der vorhandenen unterirdischen Medi-
en und der Gleisanlage inklusive der Fahrleitung für die Straßenbahn sinnvoll. Dazu 
bedarf es weitreichender Abstimmungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, 
der Energie und Wasser Potsdam (EWP) und des Verkehrsbetriebs in Potsdam (VIP). 
Eine Reduzierung der Geschwindigkeit muss nach verkehrsrechtlichen Aspekten ge-
prüft werden und bedarf einer formalen „Verkehrsrechtlichen Anordnung“ durch die 
Straßenverkehrsbehörde. Diese Maßnahme könnte unabhängig von der Planung zum 
Straßenumbau erfolgen.

> Kosten der Umsetzung: Das Vorhaben konnte auf Grund anderer Prioritäten bisher 
nicht in der Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Potsdam berücksichtigt werden. 
Konkrete Kosten können erst im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer konkre-
ten Ausbauplanung hinreichend benannt werden. Bei einer grundhaften Straßenbau-
maßnahme müssten Straßenausbaubeiträge von den Anliegern erhoben werden. 
Ein grober Kostenüberschlag beträgt 2,75 Mio. Euro (Teilauftrag Landeshauptstadt 
Potsdam). 

________________________________________________________________________
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20 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Lehrer-Vertretungsfonds weiter finanzieren                  
Vorgeschlagen wird die Fortführung von Lehrer-Vertretungsfonds der Stadt Potsdam, 
um Ausfallstunden oder Zusammenlegungen von Klassen zu vermeiden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Lehrkräfte an Schulen in der Lan-
deshauptstadt Potsdam stehen in einem Dienstverhältnis zum Land Brandenburg. 
Somit ist auch die Vorhaltung einer entsprechenden Lehrerreserve bei der Erkrankung 
von Lehrkräften Aufgabe des Landes. Da Potsdam ein Konzept zur Haushaltssiche-
rung aufstellen muss, können für die weitere Finanzierung des Lehrerersatzpools im 
Schuljahr 2012/2013 keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Das Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) wurde schriftlich um die Erhöhung 
der Lehrerreserve oder um die Finanzierung eines Lehrerersatzpools gebeten. Eine 
abschließende Antwort hierzu liegt noch nicht vor. 

> Kosten der Umsetzung: Lehrkräfte stehen im Dienstverhältnis zum Land. Daneben 
kann der Schulträger Personen zur Unterstützung der Lehrkräfte einsetzen, ohne dass 
dazu eine Verpflichtung des Trägers besteht. Für die Weiterführung des Lehrerersatz-
pools ab dem Schuljahr 2012/13 wären jährlich 70.000 Euro aufzuwenden.
_ _ _

12. Schulsozialarbeiterinnen an allen Potsdamer Schulen
Vorgeschlagen wird, an jeder Schule mindestens eine Schulsozialarbeiterstelle einzu-
richten, die als Ansprechpartner während der gesamten Unterrichtszeit und mit eige-
nen Räumlichkeiten, für die Interessen und Probleme der Kinder und Jugendlichen 
da ist.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zwar bestätigte die im Vorjahr durchge-
führte „START“-Evaluation der Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam 
die bereits 2007 verwaltungsseitig konstatierten und seitdem tendenziell weiter ge-
stiegenen sozial-emotionalen Defizite sowie die damit verbundenen Problembelas-
tungen von Schülerinnen und Schülern, woraus auch Unterstützungsmehrbedarfe 
an schulbezogener Sozialarbeit resultieren. Gleichwohl stellen die Evaluationsbefunde 
- ebenso wie die dem Bürgervorschlag zugrunde liegende Problembeschreibung - zu-
vörderst eine kritische Rückfrage an das für die Wahrnehmung und Absicherung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages von Schule originär zuständige Bildungssystem 
selbst dar (zur Frage, wie das Land stärker als bisher zur Problemlösung systemeige-
ne Ressourcen nutzt bzw. zusätzliche bereitstellt). 
Wie das schulbezogene Hilfe- und Unterstützungssystem der Jugendhilfe künftig ent-
sprechend des Bedarfs ausgerichtet werden soll, ist Auftrag und Gegenstand eines der-
zeit laufenden, ergebnisoffenen Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozesses. 

> Kosten der Umsetzung: Die Schulsozialarbeit ist eine pflichtige Leistung gemäß § 13 
SGB VIII - KJHG i.V.m.  §§ 74 und 79 (2) SGB VIII - KJHG sowie §  24 Brandenbur-
gisches AGKJHG (Jugendförderplan). Bei Umsetzung des Bürgervorschlags würde 
sich die kommunale Förderung von derzeit 374.000 Euro (10 SozialarbeiterInnen inkl. 
Projektkoordination an 10 Potsdamer Schulen) zzgl. 18.300 Euro für Betriebs- und 
Sachkosten um 1.305.000 Euro auf 1.740.000 Euro (40 SozialarbeiterInnen an 40 
Potsdamer Schulen) zzgl. Projektkoordination sowie entsprechende Betriebs- und 
Sachkosten erhöhen.  
_ _ _

13. Städtische Sachkostenzuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft
Vorgeschlagen wird, einen Sachkostenzuschuss der Stadt Potsdam für alle Schulen 
in freier Trägerschaft einzurichten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Gemäß § 124 Absatz 1 des Branden-
burgischen Schulgesetzes erhalten Träger von sogenannten Ersatzschulen, die auf 
gemeinnütziger Grundlage arbeiten, einen öffentlichen Finanzierungszuschuss vom 
Land zum Betrieb der Schule (Betriebskostenzuschuss). Der Betriebskostenzuschuss 
wird entsprechend § 124 für die durch den Betrieb der Schule anfallenden Perso-
nal- und Sachkosten gewährt. Die Zahlung eines weiteren Sachkostenzuschusses 
durch die Stadt und damit die zumindest teilweise Kompensation von Kürzungen der 
Landeszuschüsse als freiwillige Leistung wird angesichts der bestehenden Defizite bei 
Pflichtaufgaben (z. B. Ausstattung und Gebäudeunterhalt städtischer Schulen) sowie 
der  angespannten Haushaltssituation Potsdam als nicht umetzbar eingeschätzt.

> Kosten der Umsetzung: Gemäß amtlicher Schulstatistik wurden im Schuljahr 2011/ 
2012 insgesamt 4.292 Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen in freier Träger-
schaft beschult. Für die gleiche Anzahl Schüler/innen an Schulen in Trägerschaft der 
Stadt Potsdam entstanden für die Stadt Kosten in Höhe von rund 230.000 Euro pro 
Monat (ohne investive Kosten). Diese Summe wäre maximal zu veranschlagen. 
Es existiert derzeit keine Rechtsgrundlage zur Zahlung von Zuschüssen an Schulen in 
freier Trägerschaft durch die Landeshauptstadt Potsdam. Darauf gerichtete ähnliche 
Anträge (Drucksachen 11/SVV/0677 und 11/SVV/0702) wurden durch die Stadtver-
ordnetenversammlung abgelehnt. 
_ _ _

14. „Jugend in der Stadtverordnetenversammlung“- Planspiel anbieten
Vorgeschlagen wird, ein Planspiel (möglichst für Schüler/innen der 9. und 10. Klas-
senstufen aller Schularten) anzubieten. Mit dem Vorschlag soll erreicht werden, dass 
ein Projekt / Workshop zum Verständnis der politischen Diskussionsprozesse und zur 
stärkeren Beteiligung Jugendlicher an politischen Entscheidungen entwickelt wird. 
Das Projekt soll regelmäßig zu unterschiedlichen Themen stattfinden und die Ergeb-
nisse in der jeweils folgenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung diskutiert 
bzw. beschlossen werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Ähnliche Aktionen hat es auch schon in 
der Landeshauptstadt gegeben, so zum Beispiel Anfang der 1990er Jahre mit einem 
„Kinderparlament“ und in Form des „Planspiels Kommunalpolitik“ im Jahr 2004 der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine Neuauflage könnte in Zusammenarbeit mit dem Kinder- 
und Jugendbüro Potsdam initiiert werden. Notwendig ist dabei, dass ein entsprechen-
des Interesse der Schulen gegeben ist.

> Kosten der Umsetzung: Da es hierzu keine Erfahrungswerte gibt, können die Kosten 
nur geschätzt werden. Im Haushalt des Büros der Stadtverordnetenversammlung ste-
hen (auf Grund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 
1993) 300 Euro für die Unterstützung solcher Projekte zur Verfügung.
_ _ _

15. Öko-Soziale Beschaffung u. Recyclingpapier in Schulen und Verwaltung
Als Beitrag zum Umweltschutz wird die Einführung von Recyclingpapier an allen Pots-
damer Schulen vorgeschlagen. Dieses soll in sämtlichen Druckern, Kopierern und 
Faxgeräten verwendet werden. Weiterhin wird vorgeschlagen, ökologisch-soziale 
Kriterien bei öffentlichen Auftragsvergaben und Anschaffungen einzuführen. Ziel ist 
es, grundlegende ökologische sowie Arbeits- und Sozialstandards beim Erwerb der 
Produkte vorzuschreiben sowie die Überprüfbarkeit und Transparenz, inklusive Infor-
mation der Bevölkerung, sicherzustellen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam zur öko-sozialen Beschaffung: In der 
Stadtverwaltung werden bei Beschaffungen gesetzliche Grundlagen, die unter an-
derem auch ökologisch-soziale Kriterien enthalten, beachtet. Dies betrifft sowohl 
die Beschaffung von Fahrzeugen (EU-Verordnungen zum CO2-Ausstoß) und PCs 
(„Green-IT“) als auch Leistungen im Bausektor. Die Einhaltung dieser Kriterien ist durch 
entsprechende gesetzliche Vorgaben bereits definiert. 
Derzeit wird das Vergabeverfahren zur Beschaffung in der Verwaltung konzeptionell 
überarbeitet und eine neue Struktur sowie Ablaufprozesse entwickelt. Dabei sollen 
auch die Kriterien von Vergaben neu definiert werden. Die Projektgruppe erstellt dazu 
einen Katalog zu beachtender Vergabevoraussetzungen. Dazu zählen unter anderem 
auch Kriterien, die ökologische und soziale Aspekte einbeziehen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam zu Recyclingpapier: 
Der Einkauf von Büromaterial (unter anderem Kopierpapier) für die Landeshauptstadt 
Potsdam erfolgt in der Regel zentral durch den Bereich „Zentrale Dienste“. Zwei Aus-
nahmen stellen dabei Schulen und die Stadt- und Landesbibliothek dar. Diese besit-
zen extra ausgewiesene Budgets zum Kauf von Büromaterial und Papier für den Un-
terricht. Bei Schulen schließt sich nach der Bedarfsmeldung (für bspw. Papier) ab den 
gesetzlich vorgeschriebenen Wertgrenzen ein Vergabeverfahren an. Unter Beachtung 
streng wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist dann dem kostengünstigsten Anbieter der 
Auftrag zu erteilen. Aus diesen Gründen ist an Potsdamer Schulen bisher nur in Einzel-
fällen Recyclingpapier im Einsatz. Für die restliche Stadtverwaltung wird seit mehreren 
Jahren durch den Bereich „Zentrale Dienste“ der Einkauf nachhaltig produzierter Büro-
artikel (dazu zählen vor allem Kopierpapier, Ordner, Klebezettel aber auch der Einsatz 
von Tonern) verfolgt. Zurzeit beträgt der Recyclinganteil in der Verwaltung 40%. Dieser 
Trend ist steigend und soll mittelfristig 100 % erreichen. Dieses Ziel soll durch neue 
Ausschreibungen mit entsprechenden Auflagen, der Aufklärung von Mitarbeitern so-
wie über einen verwaltungsweit einheitlichen Standard für Büroartikel erreicht werden. 
Ein entsprechender Standardkatalog soll noch im Jahr 2012 erarbeitet werden und 
verbindlich den Kauf und die Nutzung von Büroartikeln in der gesamten Verwaltung 
der Landeshauptstadt Potsdam regeln. 
Während der Umsetzung des Einsatzes von nachhaltig produzierten Standardbüroar-
tikeln werden mit den Fachbereichen Bildung und Sport sowie der Stadt- und Landes-
bibliothek Gespräche geführt, die benötigten Artikel zukünftig auch über den Bereich 
„Zentrale Dienste“ zu beziehen. 
_ _ _

16. Autofreier Sonntag (nach Vorbild Hannovers)
Es wird vorgeschlagen, die Attraktivität Potsdams zu steigern, in dem regelmäßige 
autofreie Sonntage eingeführt werden. Als Beispiel soll dafür die Stadt Hannover die-
nen (Fahrrad-Sternfahrt, Markt der (Mobilitäts-)Möglichkeiten, regionales Bio-Catering 
und Solarfest inklusive).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derartige Vorhaben als hoheitliche Maß-
nahme sind durch die geltende Rechtsprechung als unverhältnismäßig eingestuft wor-
den. Eine Umsetzung nach den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen ist somit 
in Potsdam nicht möglich. Die Straßenführungen der Hauptverkehrs- und Bundes-
straßen sowie die Führung des Öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam können nicht 
konform mit denen in Hannover gesetzt werden. So verfügt Hannover beispielsweise 
über ein U-Bahn-Liniennetz, womit alle Örtlichkeiten – auch an autofreien Sonntagen – 
erreicht werden können; es  werden keine bedeutenden Verkehrsadern, wie  Bundes-
straßen, in Hannover gesperrt, wo  hingegen diese in Potsdam das direkte Zentrum 
queren bzw. tangieren. Die Sperrung einzelner Straßen bzw. Straßenabschnitte ist für 
die Durchführung beispielweise von Festen hingegen denkbar, so wie es bereits auch 
in Potsdam seit Jahren praktiziert wird. > Kosten der Umsetzung: Nicht kalkulierbar.
_ _ _

17. Schulweg-Verkehrssicherheit durch unterstützende Maßnahmen fördern
Vorgeschlagen wird die Überprüfung der Verkehrswege um Kindereinrichtungen von 
Kita, Hort, Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie an und auf den Wegen dahin. 
Generell sollten mehr Fußgängerüberwege geschaffen werden, um die Sicherheit von 
Kindern und älteren Menschen zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Überprüfung der Verkehrswege im 
Umfeld von Kindereinrichtungen und Schulen wird im Rahmen der regelmäßig statt-
findenden Verkehrsschauen durch die Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Seitens 
der Verkehrsbehörde sind weitergehende Überprüfungen nicht möglich.
Anders als im Vorschlag angenommen, ist es nicht einfach, Fußgängerüberwege ver-
stärkt einzurichten. So sind sie oft mit einem erheblichen Aufwand zur Herstellung 
der Sichtbereiche und der Beleuchtung verbunden. Zudem gibt es strenge Vorga-
ben, wann Fußgängerüberwege eingerichtet werden dürfen. Es ist anzumerken, dass 
Fußgängerwege bzw. Zebrastreifen erfahrungsgemäß eine weniger sichere Überque-
rungshilfe für Kinder darstellen. Sie fühlen sich auf dem Zebrastreifen genauso sicher 
wie auf einem ampelgeregelten Überweg. Die Verhaltensweisen der Fahrzeugführer 
sind jedoch hinsichtlich der erforderlichen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme nicht 
in jedem Fall adäquat.

> Kosten der Umsetzung: Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrsschau-
en erfolgt die Überprüfung der Verkehrswege im Umfeld von Kindereinrichtungen und 
Schulen gemäß dem Brandenburgischen Schulgesetz § 4 Absatz 3. Die Möglich- und 
Notwendigkeiten sind durch die Straßenverkehrsbehörde in Abstimmung mit der Po-
lizei und den Bereich Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung für jeden Einzel-
fall zu prüfen. Hierbei sei ebenfalls auf das Potsdamer Schulwegsicherungskonzept 
aus dem Jahr 2009 verwiesen, das den IST- und den SOLL-Zustand für alle Standorte 
benennt und für jeden Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen und die Zeiträume zu 
ihrer Erledigung auflistete. 
_ _ _

18. Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan in der Großbeerenstr. umsetzen
Vorgeschlagen wird, konkrete Maßnahmen des Luftreinhalte- und Lärmaktionsplan in 
der Großbeerenstraße umzusetzen (u.a. Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30km/h 
im Straßenabschnitt zwischen Lutherplatz und Fritz-Zubeil-Straße). Damit soll eben-
falls zur dringend notwendigen Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich 
beigetragen werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Maßnahme zur Reduzierung der 
Geschwindigkeit in der Großbeerenstraße (Lutherplatz bis Fritz-Zubeil-Straße) auf 
30km/h ist bereits fester Bestandteil des Schlussberichtes des Luftreinhalte- und 
Qualitätsplans. Dieser befindet sich derzeit vor Erlangung der Bestandskraft. Nach 
Erreichen dieser Rechtsverbindlichkeit wird in Abhängigkeit der Rangfolge an Umset-
zungsmaßnahmen die Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet und umgesetzt.

> Kosten der Umsetzung: Die Maßnahme erfordert 15 neue Verkehrszeichen (Tempo 
30), die Neuaufstellung kostet ca. 3800 Euro. Für eine Anpassung/Koordinierung von 
vier Lichtsignalanlagen müssten ca. 40.000 Euro veranschlagt werden. 
_ _ _

19. Herstellung der barrierefreien Innenstadt
Vorgeschlagen wird eine Herstellung von barrierefreien Überwegen und Parkplätzen in 
der Potsdamer Innenstadt und im Holländischen Viertel.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Mit einem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 02.11.2005 erfolgte die Selbstbindung der Landeshauptstadt 
Potsdam an den „Beschluss von Barcelona“. Die Erklärung besagt unter anderem, 
dass die Kommune im Rahmen Ihrer Befugnisse Maßnahmen zur Umgestaltung von 
öffentlichen Wegen und Plätzen ergreift, um zu ermöglichen, dass sich Personen mit 
Behinderungen ohne Einschränkung Ihrer Mobilität in der Stadt bewegen können. 
Für die Brandenburger Vorstadt wurde ein Pilotprojekt zur Barrierefreiheit erarbeitet 
und erste Prioritäten bereits umgesetzt. Der erste Schritt für die Planung einer bar-
rierefreien Potsdamer Innenstadt ist die Erstellung eines detaillierten Konzeptes zum 
Straßen- und Gehwegzustand in der Innenstadt, um die Schwachstellen aufzuzei-
gen. Barrieren und Defizite müssen aufgezeigt und dokumentiert werden. Über eine 
Kostenberechnung wird dann der notwendige finanzielle Rahmen festgelegt werden 
können. Es ist eine Prioritätensetzung für die Umsetzung zu erarbeiten. Das Konzept 
könnte kurzfristig durch den Bereich Verkehrsanlagen erstellt werden. Die Umsetzung 
hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab.

> Kosten der Umsetzung: Für die gesamte Stadt Potsdam stehen jährlich insgesamt 
nicht mehr als 80.000 Euro zur Umsetzung von kleinteiligen Maßnahmen der Barriere-
freiheit zur Verfügung. Die Kosten zur Herstellung einer barrierefreien Innenstadt sind 
abhängig vom Ergebnis einer detaillierten Untersuchung zum Straßen- und Gehweg-
zustand in der Innenstadt.
_ _ _

20. Radverkehrskonzept: Fortschreibung und Erweiterung
Vorgeschlagen wird die Fortschreibung und Erweiterung des Potsdamer Radverkehrs-
konzept (u.a. umfangreicher Ausbau des Radwegenetzes; Trennung und Priorisierung 
gegenüber dem motorisierten Verkehr, mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, be-
sonders an Potsdams Bahnhöfen; Einrichtung und Förderung von Selbsthilfe-Werk-
stätten; Werbung und Anreize zum Radfahren an Schulen und Unternehmen).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Radverkehrskonzept und die Rad-
verkehrsstrategie wurden 2008 durch die Stadtverordneten beschlossen. Die Umset-
zung der „prioritären Radrouten“ (Radrouten mit vordringlicher Verbindungsfunktion) 
läuft derzeit und wird erst 2014/2015 abgeschlossen sein. Danach erfolgt die Umset-
zung von Maßnahmen des Radverkehrskonzepts außerhalb der prioritären Radrouten. 
Der Ausbau von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen und Haltestellen des Öf-
fentlichen Nahverkehrs sowie in der Innenstadt ist vorgesehen. Die Öffentlichkeitsar-
beit zum Radverkehr erfolgt durch die Landeshauptstadt Potsdam kontinuierlich und 
soll noch ausgebaut werden. Eine Fortschreibung des Radverkehrskonzepts ist für 
das Jahr 2014 geplant.
Die Errichtung von öffentlichen Servicestationen (z.B. Bereitstellung automatische 
Fahrradluftpumpe und Werkzeugset) ist denkbar, aber noch nicht in Planung. Eine 
Selbsthilfewerkstatt bietet der ADFC in Potsdam bereits in seiner Geschäftsstelle in 
der Gutenbergstraße jeden Dienstag an.

> Kosten der Umsetzung: Eine Beauftragung der Fortschreibung ist für 2013 vorgese-
hen. Die Fertigstellung und ein Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung ist 
im Frühjahr 2014 möglich. Die Fortschreibungskosten betragen rund 25.000 Euro.
_ _ _

21. Krippen- und Kita-Gebühren senken
Vorgeschlagen wird, die Bemessung der Krippen- und Kita-Gebühren nicht nach dem 
Bruttogehalt und Sondervergütungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, etc.) zu berech-
nen. Die Kitagebühren sollten gesenkt oder ein kostenfreier Zugang zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit soll das Ungleichgewicht zwischen Berlin und Potsdam gemildert 
und die Stadt dem Motto „kinderfreundliche Stadt“ gerecht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam  bringt 
in jedem Jahr erhebliche finanzielle Mittel zur Finanzierung der Kindertagesstätten auf 
(in 2012 rund 50 Mio. Euro). Die Eltern sind an den Kosten zu beteiligen (gemäß § 17 
des KitaGesetzes). Ein Bruchteil der Kosten wird dementsprechend durch sogenann-
te „Elternbeiträge“ kompensiert. Diese werden nach Altersgruppen differenziert und 
nach Betreuungsform und -alter erhoben. Die Beiträge können gemäß § 90 Absatz 2 
Nr. 1a SGB VIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden oder vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung dem Kind oder 
seinen Eltern nicht zuzumuten ist. 
Die Elternbeiträge werden durch die Träger der Kitas auf Grundlage der „Elternbei-
tragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam“ bzw. anhand eigener Elternbeitrags-
ordnungen erhoben, die vor Inkraftsetzung der Zustimmung des Jugendhilfeaus-
schusses bedürfen. Eine höhere finanz. Belastung von Familien mit mehreren Kindern 
wurde bei der Bemessung berücksichtigt. 

> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung  des Vorschlages wird nicht befürwortet, 
da  bereits jetzt ausreichende Regelungen  für eine sozialverträgliche Anwendung der 
Elternbeitragsordnung bestehen. Die geforderte generelle Senkung/Aussetzung  der 
Elternbeiträge Kita ist nicht finanzierbar. 
_ _ _

22. Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs (unentgeltlich, ticketfrei)
Vorgeschlagen wird eine Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Pots-
dam. Ziel ist die Umsetzung eines kostenlosen (Beispiele: Templin, Lübben, Leipzig, 
Tübingen, Tallin, Hasselt/Belgienj u.a.), ticketfreien (sozial-ökologisch, kostengünstig, 
ressourcenschonend) öffentlichen Nahverkehrs oder die Möglichkeit, den Potsdamer 
Nahverkehr für Kinder bis 15 Jahren kostenfrei zu gestalten. In der Diskussion sollte 
eine Abwägung der unterschiedlichen Ziele stattfinden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Tarifgestaltung im öffentlichen Nah-
verkehr ist seit Einführung des Potsdamer Bürgerhaushalts Gegenstand von Hinwei-
sen und Vorschlägen. Im Jahr 2009 stand insbesondere der Schülertarif im Fokus. 
Im Ergebnis hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg das in Potsdam ermäßigte 
Schülerticket, zunächst für einen Probezeitraum von drei Jahren, eingeführt. Der Ein-
nahmeausfall ist vom Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) auszugleichen. 
Die Vielschichtigkeit der Vorschläge in diesem Jahr veranlasst die Verwaltung, das 
Thema nochmals aufzubereiten. Dabei sollen die Rahmenbedingungen in Potsdam 
analysiert, die benannten Beispiele betrachtet und für Potsdam bewertet, pro und 
contra abgewogen und im Ergebnis ein Vorschlag zum weiteren Umgang mit dem 
Thema unterbreitet werden. 

> Kosten der Umsetzung: Eine seriöse Angabe ist für die differenzierten Vorschläge 
derzeit nicht möglich. Bei einem kostenfreien öffentlichen Nahverkehr für die Nutzer 
würden jährlich ca. 21 Mio. Euro Fahrgeldeinnahmen entfallen, die dann von der Lan-
deshauptstadt Potsdam aufzubringen wären.
_ _ _

23. Taktzeiten verkürzen - Tram Kirschallee/Viereckremise
Vorgeschlagen wird die Verkürzung der Taktzeiten der TRAM-Linie Kirschallee / Vier-
eckremise auf 10 Minuten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Seit Fertigstellung der Straßenbahn-
strecke zur Kirschallee (Ende 1999) hat sich die Einwohnerzahl in Bornstedt nahezu 
verdoppelt (von 4626 auf 8916 Einwohner/innen). Seit dieser Zeit wird die Tramlinie 
92 im 20-Minutentakt (im Schülerverkehr mit Verstärkerfahrten) gefahren. Hinsichtlich 
der genannten Entwicklung und auch der durch Erhebungen festgestellten erhöh-
ten Nachfrage wird derzeit eine gerechtfertigte Taktverdichtung zum Fahrplanwechsel 
2013 durch den Verkehrsbetrieb geprüft. Diese muss in das Gesamtfahrplangefüge 
eingepasst und finanziell sichergestellt werden.

> Kosten der Umsetzung: ca. 500.000 bis 600.000 Euro jährlich
_ _ _

24. Online-Forum „Potsdam gemeinsam gestalten“ einrichten
Die Stadt Potsdam möge ein Internetportal zur Bürgerbeteiligung einrichten, auf dem 
die Bürger dauerhaft über aktuelle Themen aus der Stadtverordnetenversammlung 
und über Ideen anderer Bürger diskutieren und diese als Petition (o.ä.) an die Stadt-
verordnetenversammlung gestellt werden können.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam nutzt 
bereits das Portal des Bürgerhaushalts sowie den Kanal „Maerker Potsdam“ und 
pflegt die Social Media Anwendungen „Facebook“ und „Twitter“. Bürger können sich 
auch via Post und Telefon (zukünftig auch über die einheitliche Behördennummer 115) 
an die Stadtverwaltung wenden. All diese Portale bieten die Möglichkeit zur Bürgerbe-
teiligung und stellen eine Diskussionsplattform zu unterschiedlichen Themen, auch zu 
denen der Stadtverordnetenversammlung, dar.

> Kosten der Umsetzung: Eine Online-Bürgerbeteiligungsforum für Potsdam, ange-
gliedert an www.potsdam.de, muss von einer Agentur programmiert, gewartet und 
technisch betreut werden (Agenturkosten). Neue Forumsmitglieder müssen geprüft 
und anschließend ggf. zum Portal zugelassen werden. Da ein Forum eine Beteiligung 
rund um die Uhr suggeriert, sollte dieser Kanal auch zu jeder Zeit beobachtet werden, 
um auf Fragen reagieren zu können und in die Diskussion mit einsteigen zu können 
(Personalkosten). Auch die fachliche und rechtssichere Betreuung des Online-Portals 
muss für 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche gewährleistet sein, um 
Anfragen zeitnah kommentieren und beantworten zu können (Personalkosten für 
Fachpersonal je nach Diskussionsthema). Entsprechende Gesamtkosten zur Realisie-
rung müssten ermittelt werden.

_ _ _

25. „Digitales Stadtgedächtnis“ einrichten
Vorgeschlagen wird die Erstellung eines digitalen Stadtgedächtnisses nach dem Vor-
bild der Stadt Coburg. In einem entsprechend geförderten und betreuten Projekt, das 
beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern in Potsdam verortet werden kann, sollen 
dabei junge und ältere Generationen verbunden und die Attraktivität der Stadt gestei-
gert werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Vorschlag ist aus fachlicher Sicht 
empfehlenswert. In der Stadt Coburg wurden mit dem benannten Projekt sehr gute 
Erfahrungen gesammelt. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass in Coburg 
eine andere Ausgangssituation herrschte, da dort kein Stadtmuseum vorhanden war. 
Für das „Potsdam Museum - Forum für Geschichte und Kunst“ wäre ein „Digitales 
Stadtgedächtnis“ eine Bereicherung und erstrebenswert. Eine Realisierung erscheint  
allerdings derzeitig aufgrund fehlender finanzieller und personeller Ressourcen nicht 
möglich.

> Kosten der Umsetzung: Die anfallenden Kosten können derzeit nicht benannt 
werden. Unter Umständen wäre die Aufnahme eines Vergabeverfahrens notwendig. 
Nach Möglichkeit sollte das Portal (analog zu Coburg) innerhalb des Stadtauftritts  
(www.potsdam.de) angebunden werden. Für den Betrieb müsste mindestens ein 
Online-Redakteur eingesetzt werden, sodass eine inhaltliche Unterstützung durch das 
Museum oder ggf. der Stadt- und Landesbibliothek erfolgen kann.
_ _ _  

26. Öffentliche (Spritz-)Eisfläche im Winter einrichten
Vorgeschlagen wird, im Winter eine öffentl. Eisfläche einzurichten. Angeregt werden 
kostengünstige Lösungen, wie künstliche, gespritzte Eisflächen auf Wiesen u. Parks.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Auf Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung (10/SVV/0280) wurde bereits geprüft, welche Möglichkeiten in Potsdam 
bestehen, Natureisflächen im Winter herrichten zu lassen. Aus sportfachlicher und 
schulorganisatorischer Sicht kommen Naturrasen-, Kunstrasen- und Schulhofflächen 
nicht in Betracht. Es würden sich ggf. Tennenflächen, wie z.B. das Kleinspielfeld am 
Sportplatz Stern, der Sportplatz am Glockenspiel (Schule 8) und der Sportplatz in der 
Kurfürstenstraße eignen. Im Winter 2010/2011 wurde versuchsweise eine Eisfläche 
auf dem Sportplatz Kurfürstenstraße vorbereitet und gespritzt. Auf Grund der nicht 
konstanten Witterung und durch das zu frühe Begehen war die Qualität der Eisfläche 
so schlecht, dass ein gefahrloses Schlittschuhlaufen nicht möglich war. Mit freiwilli-
gen ehrenamtlichen Kräften soll im kommenden Winter wieder versucht werden, eine 
Naturspritzeisbahn zu erstellen. Bei entsprechender Witterung könnte eine weitere 
Fläche am Sportplatz Stern folgen. 
> Kosten der Umsetzung: Für die freiwillige Einrichtung einer Natureisbahn z.B. auf 
dem Sportplatz in der Kurfürstenstraße würden für Material, Wasser und Werkzeuge 
bzw. Hilfsmittel voraussichtlich Kosten in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro für eine 
Wintersaison entstehen.
_ _ _

27. Hundekot: Beseitigung stärker einfordern, Unterlassung sanktionieren
Vorgeschlagen wird, auf die Beseitigung von Hundekot stärker zu achten. Die Kont-
rolle soll im bürgerschaftlichen Engagement, als auch mit Sanktionen des städtischen 
Ordnungsamts verstärkt werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Kontrollen der Mitarbeiter sind Be-
standteil der täglichen Diensterfüllung und dienen ausschließlich der Durchsetzung 
der Ordnung und Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam. Auf Grund des Per-
sonalbestandes der Arbeitsgruppe können aber keine ständigen flächendeckenden 
Kontrollen gewährleistet werden.
Die Ahndung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten gegen Hundehalter gemäß der 
Stadtordnung kann nur dann erfolgen, wenn die Hundebesitzer unmittelbar  bei einem 
Verstoß festgestellt werden. Aus diesen Gründen werden die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung bei gemeinsamen Streifen durch Polizeibedienstete unterstützt. Diese 
Vollzugsbeamten haben das Recht, von Hundeführern die Personalien zu verlangen, 
da eine freiwillige und wahrheitsgemäße Angabe von Personaldaten in diesen Fällen 
nicht zu erwarten ist. Leider führen die Einsparmaßnahmen bei der Polizei dazu, dass 
derartige Kontrollen immer weniger durchgeführt werden können.

> Kosten der Umsetzung: Die erforderlichen Unterhaltungskosten der zur Zeit von 
der Landeshauptstadt Potsdam aufgestellten 30 Hundetoiletten sind in den laufenden 
Kosten der Papierkorbentleerung enthalten. Hier beläuft sich der jährliche Planansatz 
auf 250.000 Euro. Diese erfolgt freiwillig im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung. Die Kosten einer Hundetoilette einschließlich Montage belaufen sich auf ca. 
900 Euro, der jährliche Unterhalt mit Tüten und Entleerung  beträgt ca 300 Euro pro 
Stück.
_ _ _

28. Kastrations-/Kennzeichnungspflicht für  Katzen (Paderborner Modell)
Vorgeschlagen wird, der Stadtordnung folgendes hinzuzufügen: „Katzenhalter, die ih-
rer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren 
und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für 
weniger als 5 Monate alte Katzen.“ Ziel ist es, mittel- bis langfristig sinkende Fundtier-
zahlen zu erreichen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Kastration und Kennzeichnung von 
sogenannten freilebenden Straßenkatzen, aber auch von Katzen, die Freigang haben 
bzw. nicht zur Zucht verwendet werden, ist für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
einschließlich des Tierschutzes zu begrüßen. Dieser allgemein bekannten Empfehlung 
kommen zunehmend die Katzenhalter nach und lassen neben der Kastration auch 
ihre gekennzeichneten Tiere in entsprechenden Registern eintragen. Diese Tendenz 
wird durch die gezielte ehrenamtliche Tierschutzarbeit, niedergelassene Tierärzte und 
Behörden unterstützt. In die Kastrationsmaßnahmen werden auch verwilderte Stra-
ßenkatzen einbezogen, die im Rahmen der Tierschutzarbeit versorgt werden. Dafür 
gewährt das Land Brandenburg auch gewisse finanzielle Unterstützungen bzw. Aner-
kennung. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass derzeit für die Landeshaupt-
stadt Potsdam eingeschätzt werden kann, dass es keine nennenswerten Probleme 
mit freilebenden Katzenpopulationen gibt.
Es ist aber festzuhalten, dass durch die ehrenamtliche Tierschutzarbeit unter hohem 
Aufwand an Zeit und Kosten, Katzen an Futterstellen versorgt, behandelt und kastriert 
werden. Damit wird dem gesellschaftlichen Interesse nach Tierschutz, Tiergesundheit, 
Ordnung und Sicherheit durch eine eingedämmte möglichst gesunde Katzenpopula-
tion entsprochen. Daher prüft die Landeshauptstadt Potsdam eine finanzielle Unter-
stützung als Anerkennung und Beförderung dieses ehrenamtlichen Arrangements.

> Kosten der Umsetzung: Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die die Ergänzung der 
Stadtordnung vorsieht. Falls ein Vollzug angestrebt würde, ergäben sich Personalkos-
ten für Sachbearbeitung und spezialisierten Außendienst. 
_ _ _

29. Beglaubigungen für Bewerbungen kostenlos anbieten
Vorgeschlagen wird, im Potsdamer Bürgerservice wieder eine Beglaubigung für Be-
werbungszwecke kostenlos anzubieten. Dies sollte zumindest für Potsdamer Einwoh-
ner/innen ermöglicht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Es ist nachvollziehbar, dass die Kosten 
für die Beglaubigung von Zeugnissen nicht unerheblich sein dürften, da mehrere bzw. 
zahlreiche Bewerbungen zur selben Zeit keine Ausnahme darstellen. Laut der gültigen 
Verwaltungsgebührensatzung (VGS) der Landeshauptstadt Potsdam kann bisher von 
der Erhebung der Gebühren in Ausnahmefällen (§ 7) abgesehen werden. 
Im Entwurf einer neuen Verwaltungsgebührensatzung sind Regelungen vorgesehen, 
die dazu führen, dass ein bestimmter Personenkreis (Schüler, Studenten und Auszu-
bildende) beglaubigte Zeugnisunterlagen kostengünstiger erhält bzw. in Ausnahmefäl-
len weiterhin auch ganz auf die Kostenerstattung verzichtet werden kann. 
Die Aufnahme einer grundsätzlichen Gebührenfreiheit wird hingegen nicht empfoh-
len.  Der Verwaltung entstehen durch diese Leistung Kosten, die zumindest teilweise 
ausgeglichen werden sollten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass umliegende 
Landkreise (Teltow und Potsdam Mittelmark) die Beglaubigungen für Bewerbungs-
zwecke ebenfalls nicht kostenlos anbieten. Der Vorschlag einer Beschränkung der 
Kostenfreiheit zumindest auf Potsdamer Bürger/innen wird nicht empfohlen, da dies 
einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz darstellt.

> Kosten der Umsetzung: Gebühren für Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, 
Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negativen betragen je Seite 2 Euro. Die Kosten-
erstattung für diese Verwaltungsleistung würde dann entfallen. 
_ _ _

30. Schlankere Verwaltung durch mehr IT-Einsatz (Machbarkeitsstudie)
Vorgeschlagen wird, die IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung auszubauen. Hierzu soll 
zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt / in Auftrag gegeben werden, an wel-
cher Stelle in Potsdam Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, um Prozessverschlan-
kungen und damit Effizienz und Effektivitätsgewinne zu erreichen. Teil der Studie sollte 
ein Städtevergleich sein.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Entwicklung der Informationstech-
nik  in der Landeshauptstadt Potsdam basiert auf folgenden strategischen Konzep-
ten: „e-Government-Masterplan“, „Handlungsrahmen Dokumentenmanagement“ und 
„Organisation unter besonderen Berücksichtigung des Einsatzes von IT-Technik“. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden in der Vergangenheit über 80 Fach-
verfahren eingeführt, die die elektronische Vorgangsbearbeitung, die elektronische 
Akte sowie die Möglichkeit der Online-Antragstellung unterstützen. In der jährlichen 
Haushaltsplanung werden die Finanzmittel beschlossen, um eine Weiterentwicklung 
der einzelnen Systeme zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist es derzeit nicht 
notwendig, eine weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Das schließt nicht 
aus, dass vorhandenen Konzepte weiterentwickelt werden oder neue zum Beispiel 
„Digitale Signatur“ oder „E-Mail-Verschlüsselung“ erstellt werden.

> Kosten der Umsetzung: Der Vorschlag wird über Einzelkonzepte bereits schritt-
weise umgesetzt. Für die Umsetzung der technologischen Weiterentwicklung bzw. 
Bestandssicherung setzt die Landeshauptstadt Potsdam jährlich rund 1 Mio. Euro 
(Investitionsmittel) ein. Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe (ohne gesetzlichen 
Anspruch), um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. 
_ _ _

10 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

31. Babelsberg und im Potsdamer Norden: Fußballplätze einrichten
Vorgeschlagen wird, Fußballplätze und Freizeitflächen am Babelsberger Park zu bau-
en und die Situation an der „Sandscholle“ zu verbessern. Für den Potsdamer Norden 
stellt die Schaffung eines neuen Sportgeländes im Bornstedter Feld die beste Lösung 
dar. Als kostengünstigere Alternative wird vorgeschlagen, in enger Kooperation mit 
der Karl-Förster-Schule das bestehende Gelände in der Kirschallee zu sanieren und zu 
optimieren (Umwandlung des Hartgummi-Kleinfelds in ein Kunstrasen-Kleinfeld und 
eine Erneuerung des Kunstrasen-Großfelds).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam teilt die 
Auffassung, wonach Fußballplätze in Babelsberg und im Bornstedter Feld benötigt 
werden. Es wird nach geeigneten Flächen in den Stadtteilen gesucht. 
Für Babelsberg wird derzeit die Realisierbarkeit auf einem Grundstück zwischen der 
Nutheschnellstraße und Park Babelsberg geprüft. Gegenwärtig gibt es jedoch durch 
die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten genehmigungsrechtliche Bedenken hin-
sichtlich des Umgebungsschutzes des Weltkulturerbes. Die planerischen Überlegun-
gen zur Lösung des Problems werden fortgesetzt. 
Im Potsdamer Norden wird noch nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Der 
Umbau der Kunststoffspielfläche in einen kleinen Kunstrasenplatz wäre für den Nach-
wuchsfußball des Vereins sicher von Vorteil. Für die Schule fehlt dann allerdings eine 
multifunktionale Spielfläche für den Sportunterricht, auf der u.a. die Prellballsportar-
ten wie Basketball aber auch andere Übungsformen ausgeübt werden können. Der 
Schulsport - als kommunale Pflichtaufgabe - hat hier aus Sicht der Landeshauptstadt 
Potsdam den Vorrang. Unabhängig davon benötigt der Verein auf lange Sicht einen 
Naturrasenplatz mit Normmaßen, der aber auf dem Grundstück in der Kirschallee 
nicht mehr unter zu bringen ist. Vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Si-
tuation Potsdams ist eine Einordnung in den Haushaltsplan für diese freiwillige Investi-
tion bisher nicht möglich gewesen. Zwischenzeitlich wurde eine Ausweichmöglichkeit 
für den Norden in Neu Fahrland geschaffen, die voraussichtlich noch im Jahr 2012 in 
Betrieb gehen kann.

> Kosten der Umsetzung: Fußballplatz am Babelsberger Park ca. 250.000 Euro; Born-
stedter Feld (Grundstück, Fußballplatz, Sportfunktionsgebäude) ca. 2,4 Mio. Euro
_ _ _ 

32. Sportforum Waldstadt: Umwandlung des Schotterplatzes in Kunstrasen
Vorgeschlagen wird, den Schotterplatz im Sportforum Waldstadt in einen Kunstrasen-
platz / Rasenplatz umzuwandeln.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Umwandlung des Tennenspielfeldes 
in einen Kunstrasenplatz wäre grundsätzlich möglich und sportfachlich wünschens-
wert. Aufgrund der finanziellen Situation der Landeshauptstadt Potsdam ist eine Rea-
lisierung aus Sicht der Verwaltung derzeit jedoch nicht möglich. Die Tennenfläche auf 
dem Sportplatz Waldstadt befindet sich in einem hervorragenden und gut gepflegten 
Zustand. Die Nachfrage von Tennenflächen ist grundsätzlich deutschlandweit zurück-
gegangen. Gleichwohl erfüllen sie nach wie vor sportfachlich und funktional alle Anfor-
derungen und sind eine gute Ergänzung zu einem Naturrasenplatz auf einer Sportan-
lage. Der Platz wird durch das vor Ort befindliche Personal regelmäßig gewartet und 
gepflegt. Die Kosten der Umsetzung betragen ca. 350.000 Euro. Vor dem Hintergrund 
von prioritär wichtigen Investitionsmaßnahmen kann diese Maßnahme aus Sicht der 
Verwaltung zumindest kurzfristig nicht umgesetzt werden. 
_ _ _

Übrigens: Kennen Sie eigentlich das
Online-Serviceportal „Maerker Potsdam“?

„Maerker“ ist ein Dienst, mit dem Brandenburger/innen ihrer Stadt bei der Auf- 
gabenerfüllung helfen können. Es besteht die Möglichkeit auf einfachem Weg 
mitzuteilen, wo es Infrastrukturprobleme gibt: Schlaglöcher zum Beispiel, wil-
de Deponien oder unnötige Barrieren für ältere oder behinderte Menschen. 
Dort können auch alle Potsdamer/innen die Stadtverwaltung schnell und un-
kompliziert auf aktuelle Probleme hinweisen. 

Der Service ist jetzt auch für Smartphones verfügbar
Um auf direktem Weg mitteilen zu können, wo es ein Infrastrukturproblem gibt, 
wurde die „Maerker App“ entwickelt. Sie bietet die Möglichkeit, direkt vor Ort 
einen Missstand zu dokumentieren und an die zuständige Stelle zu senden. 
Die kostenlose Version ist bereits im App-Store freigeschaltet.

Und so einfach geht‘s:
Standort bestimmen (manuell per Eingabe oder automatisch per GPS oder 
Dreipunktpeilung), Foto schießen, Anliegen beschreiben und Meldung abschi-
cken. Nach Eingang der Meldung, teilt die Verwaltung dem Absender und 
allen Nutzern der Web-Plattform mit, wie der Missstand beseitigt wird. Ampel-
farben informieren für alle transparent über den Stand der Bearbeitung. 

Erfahren Sie mehr unter http://www.maerker.brandenburg.de



33. Golm: Sportanlage für den Breitensport entwickeln
Vorgeschlagen wird, das Gelände des ehemaligen Golmer Senders am Kuhforter 
Damm zwischen Jugendfreizeitladen „Chance e.V.“ und dem SG Grün Weiß Golm in 
einem öffentlichen Verfahren (bspw. Workshopverfahren) zu einer Breitensportfläche 
zu entwickeln. Dafür sollte eine Teilflächenentwicklung des Gesamtgeländes für den 
Sportbereich ermöglicht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Aus sportfachlicher Sicht wäre eine wei-
tere Breitensportanlage in der Landeshauptstadt Potsdam sinnvoll. Über Art und Um-
fang müsste allerdings auch unter Einbeziehung des Ortsteils befunden werden, da 
die Größenrelationen der örtlichen Lage bzw. der Erreichbarkeit aus anderen Ortteilen 
Potsdams entsprechen muss. Zur Wartung, Pflege und Aufrechterhaltung des Ange-
bots für den nicht vereinsgebundenen Breitensport müsste durch den Kommunalen 
Immobilien Service (KIS) entsprechende Personalressourcen vorgehalten werden.

> Kosten der Umsetzung: Kostenschätzung auf ca. 450.000 Euro
_ _ _

34. Neubau Funsporthalle bzw. Bereitstellung eines Geländes/Gebäudes
Vorgeschlagen wird, schnellstmöglich eine witterungs-unabhängige alternative Sport-
stätte für diese Funsportszene (Skater) zu errichten bzw. ein geeignetes Gelände zur 
Verfügung zu stellen. In einem geeigneten Beteiligungsverfahren sollte der Bedarf er-
hoben und eine entsprechende Lösung gefunden werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam hat 
Grundstücke im städtischen Eigentum geprüft. Es konnte kein geeignetes Bestands-
grundstück bzw. Gebäude zur Umsetzung des Vorschlages gefunden werden. Dem-
zufolge bliebe ausschließlich der Weg eines Neubaus. Sportfachlich würde der Bau 
der Skaterhalle zur Bereicherung der Sportlandschaft in Potsdam beitragen, ist aber 
aus Sicht der Verwaltung aufgrund der Prioritätensetzung von Investitionen zugunsten 
von kommunalen Pflichtaufgaben derzeit nicht realisierbar bzw. vertretbar.

> Kosten der Umsetzung: Skater-Halle ohne Funktionsbereich ca. 880.000 Euro; 
Skater-Halle mit Funktionsbereichen ca. 2.100.000 Euro; multifunktionale Skater-Halle 
mit Zuschauerbetrieb ca. 4.500.000 Euro
_ _ _

35. Archiv – endlich dauerhaft sichern
Vorgeschlagen wird, dem Archiv e.V. die noch benötigten Gelder für die Sanierung 
zur Verfügung zu stellen und dem Verein das Eigentum am Gebäude in der Leipziger 
Str. 60 zum Zwecke seiner gemeinnützigen soziokulturellen Arbeit zu überschreiben. 
Außerdem sollte der Kommunale Immobilien Service sofort damit beauftragt werden, 
den Archiv e.V. bei den Sanierungsarbeiten zu unterstützen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Durch die Landeshauptstadt Potsdam 
werden derzeitig für die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes 625.000 
Euro zur Verfügung gestellt. Der Verein prüft verschiedene Möglichkeiten der Finan-
zierung durch weitere Fördermittel. Weiterhin prüft die Landeshauptstadt Potsdam 
gemeinsam mit dem Archiv e.V. Möglichkeiten zur Eigentumsübertragung des Ge-
bäudes.

> Kosten der Umsetzung: Die Förderung der Jugend- u. Soziokultur ist eine freiwillige 
Aufgabe der Landeshauptstadt Potsdam. Für die Umsetzung des Vorschlags müss-
ten zusätzlich 525.000 Euro (Gesamtkosten 1,15 Mio. Euro) bereitgestellt werden.
_ _ _

36. Freibad für Potsdams Norden
Vorgeschlagen wird, ein Freibad im Norden der Stadt zu bauen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zur Situation der Bäder in der Landes-
hauptstadt wurde in großer Ausführlichkeit in öffentlichen Workshops und in den Gre-
mien der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. In einer Bürgerbefragung sprachen 
sich rund 60% der Teilnehmenden für den Neubau eines Familien- und Sportbades am 
Brauhausberg aus. Im Ergebnis hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
dort das Bad zu errichten. Damit wurde die Option verworfen, durch Neubau eines 
Bades an der Biosphäre, dort möglicherweise einen Freibadbereich zu integrieren. 
Die Stadt  verfügt über zwei öffentliche Strandbäder mit Schwimmmeisterpersonal 
und zahlreiche natürliche, nicht bewachte Badestellen an Seen mit guter Wasserqua-
lität. Vor dem Hintergrund der derzeit schwierigen Haushaltssituation der Stadt ist der 
Bau eines separaten Freibades im Potsdamer Norden nicht realisierbar.

> Kosten der Umsetzung: Kostenschätzung beträgt mindestens 4,5 Mio. Euro
_ _ _

37. Weitere Hundeauslaufgebiete schaffen
Vorgeschlagen wird, in Potsdam oder der direkten Umgebung weitere Hundeauslauf-
gebiete zu schaffen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung wur-
de im Juni 2008 darüber unterrichtet, dass bei einer erweiterten Prüfung von städti-
schen Grundstücken in Abstimmung zwischen den Bereichen Allgemeine Ordnungs-
angelegenheiten, Untere Naturschutzbehörde, Planungsrecht, Grünflächen und dem 
Kommunalen Immobilien Service kein Flurstück ermittelt werden konnte, das für eine 
Ausweisung als Hundeauslaufgebiet geeignet wäre. 
_ _ _

38. Breite Straße: Umbau verschieben 
Es wird vorgeschlagen, mit dem Umbau der Breiten Straße zu warten, bis die Garni-
sonkirche finanziell gesichert ist.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Umbau der Breiten Straße ist unab-
hängig von der Errichtung der Garnisonkirche wesentliches Sanierungsziel im Sanie-
rungsgebiet Potsdamer Mitte. Durch die Fahrbahnbreite mit den Mittelinseln dominiert 
der motorisierte Individualverkehr bisher diesen innerstädtischen Straßenraum und er-
zeugt eine starke Trennwirkung für Fußgänger. Bei der Maßnahme handelt es sich um 
den Abschluss der Verkehrsneuordnung in der Potsdamer Mitte zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität. Die Genehmigungsplanung für den Straßenumbau liegt vor.

> Kosten der Umsetzung: Die Realisierung der Umbaumaßnahme ist innerhalb der 
nächsten Jahre beabsichtigt. Die Kosten für die gesamten Maßnahmen betragen rund 
3,8 Mio. Euro bestehend aus 80% Städtebaufördermitteln von Bund und Land und 
20% städtischem Eigenanteil.
_ _ _

39. Kiezstraße: Asphaltierung des Fahrstreifens
Vorgeschlagen wird, Lärmschutzmaßnahmen in der Kiezstraße durchzuführen. Gefor-
dert wird die Asphaltierung der Fahrstreifen, mit Beibehaltung der Parkstreifen, um die 
barocke Anmutung der Straße zu erhalten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der desolate Zustand der Fahrbahn ist 
dem Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. Die vorhandene Pflasterdecke 
ist auf Grund der langen Liegezeit und der Pflasterbauweise in einem erneuerungs-
würdigen Zustand. Der Straßenraum im Bereich der Kiezstraße unterliegt dem Denk-
malschutz. Das Vorhaben wurde bisher nicht in der Potsdamer Haushaltsplanung 
berücksichtigt, da die im städtischen Haushalt zur Verfügung stehenden investiven 
Finanzmittel bis zum Jahr 2016 mit bereits begonnenen Baumaßnahmen gebunden 
sind. Erst ab 2016 können, in Abhängigkeit der entsprechenden Prioritäten, gegebe-
nenfalls vorhandene finanzielle Mittel weiteren Baumaßnahmen zugeordnet werden. 

> Kosten der Umsetzung: Die Gesamtkosten können nicht hinreichend genau benannt 
und erst im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer konkreten Straßenplanung (in 
Abarbeitung aller Belange) ermittelt werden. Als grober Kostenüberschlag lassen sich 
etwa 1 Mio. Euro für die Umsetzung nennen. Bei einer grundhaften Straßenbaumaß-
nahme müssten Straßenausbaubeiträge von den Anwohnern erhoben werden. 
_ _ _

40. Kastanienallee: Lärmschutz und Sanierung
Vorgeschlagen wird, in der Kastaninenallee Maßnahmen zur Lärmreduktion vorzuneh-
men (Geschwindigkeitsbegrenzung) und mittelfristig (2013 bis 2017) den Fahrbahnbe-
lag gegen Asphalt auszutauschen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der marode Zustand der Gehwege und 
der Fahrbahn in der Kastanienallee sind bekannt. Ein Umbau der Verkehrsanlage ist 
nur im Zusammenhang mit einer Erneuerung der vorhandenen unterirdischen Medi-
en und der Gleisanlage inklusive der Fahrleitung für die Straßenbahn sinnvoll. Dazu 
bedarf es weitreichender Abstimmungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, 
der Energie und Wasser Potsdam (EWP) und des Verkehrsbetriebs in Potsdam (VIP). 
Eine Reduzierung der Geschwindigkeit muss nach verkehrsrechtlichen Aspekten ge-
prüft werden und bedarf einer formalen „Verkehrsrechtlichen Anordnung“ durch die 
Straßenverkehrsbehörde. Diese Maßnahme könnte unabhängig von der Planung zum 
Straßenumbau erfolgen.

> Kosten der Umsetzung: Das Vorhaben konnte auf Grund anderer Prioritäten bisher 
nicht in der Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Potsdam berücksichtigt werden. 
Konkrete Kosten können erst im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer konkre-
ten Ausbauplanung hinreichend benannt werden. Bei einer grundhaften Straßenbau-
maßnahme müssten Straßenausbaubeiträge von den Anliegern erhoben werden. 
Ein grober Kostenüberschlag beträgt 2,75 Mio. Euro (Teilauftrag Landeshauptstadt 
Potsdam). 

________________________________________________________________________

Impressum: 
Landeshauptstadt Potsdam
Zentrale Steuerungsunterstützung
Projektteam Bürgerhaushalt 2013/14 
Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam 

www.potsdam.de/buergerhaushalt

buergerkommune@rathaus.potsdam.de 
Telefon: 0331 289-1120 | Fax: 0331 289-841120

Redaktionsschluss: 1.8.2012 
Der Stand der Haushaltswaage entspricht dem Beschluss der Stadtverordnetenver- 
sammlung der Landeshauptstadt Potsdam vom 2.5.12 (Drucksache 11/SVV/0906). 

_______________________________________________________________________

20 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Lehrer-Vertretungsfonds weiter finanzieren                  
Vorgeschlagen wird die Fortführung von Lehrer-Vertretungsfonds der Stadt Potsdam, 
um Ausfallstunden oder Zusammenlegungen von Klassen zu vermeiden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Lehrkräfte an Schulen in der Lan-
deshauptstadt Potsdam stehen in einem Dienstverhältnis zum Land Brandenburg. 
Somit ist auch die Vorhaltung einer entsprechenden Lehrerreserve bei der Erkrankung 
von Lehrkräften Aufgabe des Landes. Da Potsdam ein Konzept zur Haushaltssiche-
rung aufstellen muss, können für die weitere Finanzierung des Lehrerersatzpools im 
Schuljahr 2012/2013 keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Das Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) wurde schriftlich um die Erhöhung 
der Lehrerreserve oder um die Finanzierung eines Lehrerersatzpools gebeten. Eine 
abschließende Antwort hierzu liegt noch nicht vor. 

> Kosten der Umsetzung: Lehrkräfte stehen im Dienstverhältnis zum Land. Daneben 
kann der Schulträger Personen zur Unterstützung der Lehrkräfte einsetzen, ohne dass 
dazu eine Verpflichtung des Trägers besteht. Für die Weiterführung des Lehrerersatz-
pools ab dem Schuljahr 2012/13 wären jährlich 70.000 Euro aufzuwenden.
_ _ _

12. Schulsozialarbeiterinnen an allen Potsdamer Schulen
Vorgeschlagen wird, an jeder Schule mindestens eine Schulsozialarbeiterstelle einzu-
richten, die als Ansprechpartner während der gesamten Unterrichtszeit und mit eige-
nen Räumlichkeiten, für die Interessen und Probleme der Kinder und Jugendlichen 
da ist.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zwar bestätigte die im Vorjahr durchge-
führte „START“-Evaluation der Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Potsdam 
die bereits 2007 verwaltungsseitig konstatierten und seitdem tendenziell weiter ge-
stiegenen sozial-emotionalen Defizite sowie die damit verbundenen Problembelas-
tungen von Schülerinnen und Schülern, woraus auch Unterstützungsmehrbedarfe 
an schulbezogener Sozialarbeit resultieren. Gleichwohl stellen die Evaluationsbefunde 
- ebenso wie die dem Bürgervorschlag zugrunde liegende Problembeschreibung - zu-
vörderst eine kritische Rückfrage an das für die Wahrnehmung und Absicherung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages von Schule originär zuständige Bildungssystem 
selbst dar (zur Frage, wie das Land stärker als bisher zur Problemlösung systemeige-
ne Ressourcen nutzt bzw. zusätzliche bereitstellt). 
Wie das schulbezogene Hilfe- und Unterstützungssystem der Jugendhilfe künftig ent-
sprechend des Bedarfs ausgerichtet werden soll, ist Auftrag und Gegenstand eines der-
zeit laufenden, ergebnisoffenen Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozesses. 

> Kosten der Umsetzung: Die Schulsozialarbeit ist eine pflichtige Leistung gemäß § 13 
SGB VIII - KJHG i.V.m.  §§ 74 und 79 (2) SGB VIII - KJHG sowie §  24 Brandenbur-
gisches AGKJHG (Jugendförderplan). Bei Umsetzung des Bürgervorschlags würde 
sich die kommunale Förderung von derzeit 374.000 Euro (10 SozialarbeiterInnen inkl. 
Projektkoordination an 10 Potsdamer Schulen) zzgl. 18.300 Euro für Betriebs- und 
Sachkosten um 1.305.000 Euro auf 1.740.000 Euro (40 SozialarbeiterInnen an 40 
Potsdamer Schulen) zzgl. Projektkoordination sowie entsprechende Betriebs- und 
Sachkosten erhöhen.  
_ _ _

13. Städtische Sachkostenzuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft
Vorgeschlagen wird, einen Sachkostenzuschuss der Stadt Potsdam für alle Schulen 
in freier Trägerschaft einzurichten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Gemäß § 124 Absatz 1 des Branden-
burgischen Schulgesetzes erhalten Träger von sogenannten Ersatzschulen, die auf 
gemeinnütziger Grundlage arbeiten, einen öffentlichen Finanzierungszuschuss vom 
Land zum Betrieb der Schule (Betriebskostenzuschuss). Der Betriebskostenzuschuss 
wird entsprechend § 124 für die durch den Betrieb der Schule anfallenden Perso-
nal- und Sachkosten gewährt. Die Zahlung eines weiteren Sachkostenzuschusses 
durch die Stadt und damit die zumindest teilweise Kompensation von Kürzungen der 
Landeszuschüsse als freiwillige Leistung wird angesichts der bestehenden Defizite bei 
Pflichtaufgaben (z. B. Ausstattung und Gebäudeunterhalt städtischer Schulen) sowie 
der  angespannten Haushaltssituation Potsdam als nicht umetzbar eingeschätzt.

> Kosten der Umsetzung: Gemäß amtlicher Schulstatistik wurden im Schuljahr 2011/ 
2012 insgesamt 4.292 Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen in freier Träger-
schaft beschult. Für die gleiche Anzahl Schüler/innen an Schulen in Trägerschaft der 
Stadt Potsdam entstanden für die Stadt Kosten in Höhe von rund 230.000 Euro pro 
Monat (ohne investive Kosten). Diese Summe wäre maximal zu veranschlagen. 
Es existiert derzeit keine Rechtsgrundlage zur Zahlung von Zuschüssen an Schulen in 
freier Trägerschaft durch die Landeshauptstadt Potsdam. Darauf gerichtete ähnliche 
Anträge (Drucksachen 11/SVV/0677 und 11/SVV/0702) wurden durch die Stadtver-
ordnetenversammlung abgelehnt. 
_ _ _

14. „Jugend in der Stadtverordnetenversammlung“- Planspiel anbieten
Vorgeschlagen wird, ein Planspiel (möglichst für Schüler/innen der 9. und 10. Klas-
senstufen aller Schularten) anzubieten. Mit dem Vorschlag soll erreicht werden, dass 
ein Projekt / Workshop zum Verständnis der politischen Diskussionsprozesse und zur 
stärkeren Beteiligung Jugendlicher an politischen Entscheidungen entwickelt wird. 
Das Projekt soll regelmäßig zu unterschiedlichen Themen stattfinden und die Ergeb-
nisse in der jeweils folgenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung diskutiert 
bzw. beschlossen werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Ähnliche Aktionen hat es auch schon in 
der Landeshauptstadt gegeben, so zum Beispiel Anfang der 1990er Jahre mit einem 
„Kinderparlament“ und in Form des „Planspiels Kommunalpolitik“ im Jahr 2004 der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine Neuauflage könnte in Zusammenarbeit mit dem Kinder- 
und Jugendbüro Potsdam initiiert werden. Notwendig ist dabei, dass ein entsprechen-
des Interesse der Schulen gegeben ist.

> Kosten der Umsetzung: Da es hierzu keine Erfahrungswerte gibt, können die Kosten 
nur geschätzt werden. Im Haushalt des Büros der Stadtverordnetenversammlung ste-
hen (auf Grund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 
1993) 300 Euro für die Unterstützung solcher Projekte zur Verfügung.
_ _ _

15. Öko-Soziale Beschaffung u. Recyclingpapier in Schulen und Verwaltung
Als Beitrag zum Umweltschutz wird die Einführung von Recyclingpapier an allen Pots-
damer Schulen vorgeschlagen. Dieses soll in sämtlichen Druckern, Kopierern und 
Faxgeräten verwendet werden. Weiterhin wird vorgeschlagen, ökologisch-soziale 
Kriterien bei öffentlichen Auftragsvergaben und Anschaffungen einzuführen. Ziel ist 
es, grundlegende ökologische sowie Arbeits- und Sozialstandards beim Erwerb der 
Produkte vorzuschreiben sowie die Überprüfbarkeit und Transparenz, inklusive Infor-
mation der Bevölkerung, sicherzustellen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam zur öko-sozialen Beschaffung: In der 
Stadtverwaltung werden bei Beschaffungen gesetzliche Grundlagen, die unter an-
derem auch ökologisch-soziale Kriterien enthalten, beachtet. Dies betrifft sowohl 
die Beschaffung von Fahrzeugen (EU-Verordnungen zum CO2-Ausstoß) und PCs 
(„Green-IT“) als auch Leistungen im Bausektor. Die Einhaltung dieser Kriterien ist durch 
entsprechende gesetzliche Vorgaben bereits definiert. 
Derzeit wird das Vergabeverfahren zur Beschaffung in der Verwaltung konzeptionell 
überarbeitet und eine neue Struktur sowie Ablaufprozesse entwickelt. Dabei sollen 
auch die Kriterien von Vergaben neu definiert werden. Die Projektgruppe erstellt dazu 
einen Katalog zu beachtender Vergabevoraussetzungen. Dazu zählen unter anderem 
auch Kriterien, die ökologische und soziale Aspekte einbeziehen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam zu Recyclingpapier: 
Der Einkauf von Büromaterial (unter anderem Kopierpapier) für die Landeshauptstadt 
Potsdam erfolgt in der Regel zentral durch den Bereich „Zentrale Dienste“. Zwei Aus-
nahmen stellen dabei Schulen und die Stadt- und Landesbibliothek dar. Diese besit-
zen extra ausgewiesene Budgets zum Kauf von Büromaterial und Papier für den Un-
terricht. Bei Schulen schließt sich nach der Bedarfsmeldung (für bspw. Papier) ab den 
gesetzlich vorgeschriebenen Wertgrenzen ein Vergabeverfahren an. Unter Beachtung 
streng wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist dann dem kostengünstigsten Anbieter der 
Auftrag zu erteilen. Aus diesen Gründen ist an Potsdamer Schulen bisher nur in Einzel-
fällen Recyclingpapier im Einsatz. Für die restliche Stadtverwaltung wird seit mehreren 
Jahren durch den Bereich „Zentrale Dienste“ der Einkauf nachhaltig produzierter Büro-
artikel (dazu zählen vor allem Kopierpapier, Ordner, Klebezettel aber auch der Einsatz 
von Tonern) verfolgt. Zurzeit beträgt der Recyclinganteil in der Verwaltung 40%. Dieser 
Trend ist steigend und soll mittelfristig 100 % erreichen. Dieses Ziel soll durch neue 
Ausschreibungen mit entsprechenden Auflagen, der Aufklärung von Mitarbeitern so-
wie über einen verwaltungsweit einheitlichen Standard für Büroartikel erreicht werden. 
Ein entsprechender Standardkatalog soll noch im Jahr 2012 erarbeitet werden und 
verbindlich den Kauf und die Nutzung von Büroartikeln in der gesamten Verwaltung 
der Landeshauptstadt Potsdam regeln. 
Während der Umsetzung des Einsatzes von nachhaltig produzierten Standardbüroar-
tikeln werden mit den Fachbereichen Bildung und Sport sowie der Stadt- und Landes-
bibliothek Gespräche geführt, die benötigten Artikel zukünftig auch über den Bereich 
„Zentrale Dienste“ zu beziehen. 
_ _ _

16. Autofreier Sonntag (nach Vorbild Hannovers)
Es wird vorgeschlagen, die Attraktivität Potsdams zu steigern, in dem regelmäßige 
autofreie Sonntage eingeführt werden. Als Beispiel soll dafür die Stadt Hannover die-
nen (Fahrrad-Sternfahrt, Markt der (Mobilitäts-)Möglichkeiten, regionales Bio-Catering 
und Solarfest inklusive).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derartige Vorhaben als hoheitliche Maß-
nahme sind durch die geltende Rechtsprechung als unverhältnismäßig eingestuft wor-
den. Eine Umsetzung nach den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen ist somit 
in Potsdam nicht möglich. Die Straßenführungen der Hauptverkehrs- und Bundes-
straßen sowie die Führung des Öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam können nicht 
konform mit denen in Hannover gesetzt werden. So verfügt Hannover beispielsweise 
über ein U-Bahn-Liniennetz, womit alle Örtlichkeiten – auch an autofreien Sonntagen – 
erreicht werden können; es  werden keine bedeutenden Verkehrsadern, wie  Bundes-
straßen, in Hannover gesperrt, wo  hingegen diese in Potsdam das direkte Zentrum 
queren bzw. tangieren. Die Sperrung einzelner Straßen bzw. Straßenabschnitte ist für 
die Durchführung beispielweise von Festen hingegen denkbar, so wie es bereits auch 
in Potsdam seit Jahren praktiziert wird. > Kosten der Umsetzung: Nicht kalkulierbar.
_ _ _

17. Schulweg-Verkehrssicherheit durch unterstützende Maßnahmen fördern
Vorgeschlagen wird die Überprüfung der Verkehrswege um Kindereinrichtungen von 
Kita, Hort, Schulen und Freizeiteinrichtungen sowie an und auf den Wegen dahin. 
Generell sollten mehr Fußgängerüberwege geschaffen werden, um die Sicherheit von 
Kindern und älteren Menschen zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Überprüfung der Verkehrswege im 
Umfeld von Kindereinrichtungen und Schulen wird im Rahmen der regelmäßig statt-
findenden Verkehrsschauen durch die Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Seitens 
der Verkehrsbehörde sind weitergehende Überprüfungen nicht möglich.
Anders als im Vorschlag angenommen, ist es nicht einfach, Fußgängerüberwege ver-
stärkt einzurichten. So sind sie oft mit einem erheblichen Aufwand zur Herstellung 
der Sichtbereiche und der Beleuchtung verbunden. Zudem gibt es strenge Vorga-
ben, wann Fußgängerüberwege eingerichtet werden dürfen. Es ist anzumerken, dass 
Fußgängerwege bzw. Zebrastreifen erfahrungsgemäß eine weniger sichere Überque-
rungshilfe für Kinder darstellen. Sie fühlen sich auf dem Zebrastreifen genauso sicher 
wie auf einem ampelgeregelten Überweg. Die Verhaltensweisen der Fahrzeugführer 
sind jedoch hinsichtlich der erforderlichen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme nicht 
in jedem Fall adäquat.

> Kosten der Umsetzung: Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrsschau-
en erfolgt die Überprüfung der Verkehrswege im Umfeld von Kindereinrichtungen und 
Schulen gemäß dem Brandenburgischen Schulgesetz § 4 Absatz 3. Die Möglich- und 
Notwendigkeiten sind durch die Straßenverkehrsbehörde in Abstimmung mit der Po-
lizei und den Bereich Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung für jeden Einzel-
fall zu prüfen. Hierbei sei ebenfalls auf das Potsdamer Schulwegsicherungskonzept 
aus dem Jahr 2009 verwiesen, das den IST- und den SOLL-Zustand für alle Standorte 
benennt und für jeden Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen und die Zeiträume zu 
ihrer Erledigung auflistete. 
_ _ _

18. Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan in der Großbeerenstr. umsetzen
Vorgeschlagen wird, konkrete Maßnahmen des Luftreinhalte- und Lärmaktionsplan in 
der Großbeerenstraße umzusetzen (u.a. Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30km/h 
im Straßenabschnitt zwischen Lutherplatz und Fritz-Zubeil-Straße). Damit soll eben-
falls zur dringend notwendigen Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich 
beigetragen werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Maßnahme zur Reduzierung der 
Geschwindigkeit in der Großbeerenstraße (Lutherplatz bis Fritz-Zubeil-Straße) auf 
30km/h ist bereits fester Bestandteil des Schlussberichtes des Luftreinhalte- und 
Qualitätsplans. Dieser befindet sich derzeit vor Erlangung der Bestandskraft. Nach 
Erreichen dieser Rechtsverbindlichkeit wird in Abhängigkeit der Rangfolge an Umset-
zungsmaßnahmen die Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet und umgesetzt.

> Kosten der Umsetzung: Die Maßnahme erfordert 15 neue Verkehrszeichen (Tempo 
30), die Neuaufstellung kostet ca. 3800 Euro. Für eine Anpassung/Koordinierung von 
vier Lichtsignalanlagen müssten ca. 40.000 Euro veranschlagt werden. 
_ _ _

19. Herstellung der barrierefreien Innenstadt
Vorgeschlagen wird eine Herstellung von barrierefreien Überwegen und Parkplätzen in 
der Potsdamer Innenstadt und im Holländischen Viertel.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Mit einem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 02.11.2005 erfolgte die Selbstbindung der Landeshauptstadt 
Potsdam an den „Beschluss von Barcelona“. Die Erklärung besagt unter anderem, 
dass die Kommune im Rahmen Ihrer Befugnisse Maßnahmen zur Umgestaltung von 
öffentlichen Wegen und Plätzen ergreift, um zu ermöglichen, dass sich Personen mit 
Behinderungen ohne Einschränkung Ihrer Mobilität in der Stadt bewegen können. 
Für die Brandenburger Vorstadt wurde ein Pilotprojekt zur Barrierefreiheit erarbeitet 
und erste Prioritäten bereits umgesetzt. Der erste Schritt für die Planung einer bar-
rierefreien Potsdamer Innenstadt ist die Erstellung eines detaillierten Konzeptes zum 
Straßen- und Gehwegzustand in der Innenstadt, um die Schwachstellen aufzuzei-
gen. Barrieren und Defizite müssen aufgezeigt und dokumentiert werden. Über eine 
Kostenberechnung wird dann der notwendige finanzielle Rahmen festgelegt werden 
können. Es ist eine Prioritätensetzung für die Umsetzung zu erarbeiten. Das Konzept 
könnte kurzfristig durch den Bereich Verkehrsanlagen erstellt werden. Die Umsetzung 
hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab.

> Kosten der Umsetzung: Für die gesamte Stadt Potsdam stehen jährlich insgesamt 
nicht mehr als 80.000 Euro zur Umsetzung von kleinteiligen Maßnahmen der Barriere-
freiheit zur Verfügung. Die Kosten zur Herstellung einer barrierefreien Innenstadt sind 
abhängig vom Ergebnis einer detaillierten Untersuchung zum Straßen- und Gehweg-
zustand in der Innenstadt.
_ _ _

20. Radverkehrskonzept: Fortschreibung und Erweiterung
Vorgeschlagen wird die Fortschreibung und Erweiterung des Potsdamer Radverkehrs-
konzept (u.a. umfangreicher Ausbau des Radwegenetzes; Trennung und Priorisierung 
gegenüber dem motorisierten Verkehr, mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, be-
sonders an Potsdams Bahnhöfen; Einrichtung und Förderung von Selbsthilfe-Werk-
stätten; Werbung und Anreize zum Radfahren an Schulen und Unternehmen).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Radverkehrskonzept und die Rad-
verkehrsstrategie wurden 2008 durch die Stadtverordneten beschlossen. Die Umset-
zung der „prioritären Radrouten“ (Radrouten mit vordringlicher Verbindungsfunktion) 
läuft derzeit und wird erst 2014/2015 abgeschlossen sein. Danach erfolgt die Umset-
zung von Maßnahmen des Radverkehrskonzepts außerhalb der prioritären Radrouten. 
Der Ausbau von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen und Haltestellen des Öf-
fentlichen Nahverkehrs sowie in der Innenstadt ist vorgesehen. Die Öffentlichkeitsar-
beit zum Radverkehr erfolgt durch die Landeshauptstadt Potsdam kontinuierlich und 
soll noch ausgebaut werden. Eine Fortschreibung des Radverkehrskonzepts ist für 
das Jahr 2014 geplant.
Die Errichtung von öffentlichen Servicestationen (z.B. Bereitstellung automatische 
Fahrradluftpumpe und Werkzeugset) ist denkbar, aber noch nicht in Planung. Eine 
Selbsthilfewerkstatt bietet der ADFC in Potsdam bereits in seiner Geschäftsstelle in 
der Gutenbergstraße jeden Dienstag an.

> Kosten der Umsetzung: Eine Beauftragung der Fortschreibung ist für 2013 vorgese-
hen. Die Fertigstellung und ein Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung ist 
im Frühjahr 2014 möglich. Die Fortschreibungskosten betragen rund 25.000 Euro.
_ _ _

21. Krippen- und Kita-Gebühren senken
Vorgeschlagen wird, die Bemessung der Krippen- und Kita-Gebühren nicht nach dem 
Bruttogehalt und Sondervergütungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, etc.) zu berech-
nen. Die Kitagebühren sollten gesenkt oder ein kostenfreier Zugang zur Verfügung ge-
stellt werden. Damit soll das Ungleichgewicht zwischen Berlin und Potsdam gemildert 
und die Stadt dem Motto „kinderfreundliche Stadt“ gerecht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam  bringt 
in jedem Jahr erhebliche finanzielle Mittel zur Finanzierung der Kindertagesstätten auf 
(in 2012 rund 50 Mio. Euro). Die Eltern sind an den Kosten zu beteiligen (gemäß § 17 
des KitaGesetzes). Ein Bruchteil der Kosten wird dementsprechend durch sogenann-
te „Elternbeiträge“ kompensiert. Diese werden nach Altersgruppen differenziert und 
nach Betreuungsform und -alter erhoben. Die Beiträge können gemäß § 90 Absatz 2 
Nr. 1a SGB VIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden oder vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung dem Kind oder 
seinen Eltern nicht zuzumuten ist. 
Die Elternbeiträge werden durch die Träger der Kitas auf Grundlage der „Elternbei-
tragsordnung der Landeshauptstadt Potsdam“ bzw. anhand eigener Elternbeitrags-
ordnungen erhoben, die vor Inkraftsetzung der Zustimmung des Jugendhilfeaus-
schusses bedürfen. Eine höhere finanz. Belastung von Familien mit mehreren Kindern 
wurde bei der Bemessung berücksichtigt. 

> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung  des Vorschlages wird nicht befürwortet, 
da  bereits jetzt ausreichende Regelungen  für eine sozialverträgliche Anwendung der 
Elternbeitragsordnung bestehen. Die geforderte generelle Senkung/Aussetzung  der 
Elternbeiträge Kita ist nicht finanzierbar. 
_ _ _

22. Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs (unentgeltlich, ticketfrei)
Vorgeschlagen wird eine Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Pots-
dam. Ziel ist die Umsetzung eines kostenlosen (Beispiele: Templin, Lübben, Leipzig, 
Tübingen, Tallin, Hasselt/Belgienj u.a.), ticketfreien (sozial-ökologisch, kostengünstig, 
ressourcenschonend) öffentlichen Nahverkehrs oder die Möglichkeit, den Potsdamer 
Nahverkehr für Kinder bis 15 Jahren kostenfrei zu gestalten. In der Diskussion sollte 
eine Abwägung der unterschiedlichen Ziele stattfinden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Tarifgestaltung im öffentlichen Nah-
verkehr ist seit Einführung des Potsdamer Bürgerhaushalts Gegenstand von Hinwei-
sen und Vorschlägen. Im Jahr 2009 stand insbesondere der Schülertarif im Fokus. 
Im Ergebnis hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg das in Potsdam ermäßigte 
Schülerticket, zunächst für einen Probezeitraum von drei Jahren, eingeführt. Der Ein-
nahmeausfall ist vom Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) auszugleichen. 
Die Vielschichtigkeit der Vorschläge in diesem Jahr veranlasst die Verwaltung, das 
Thema nochmals aufzubereiten. Dabei sollen die Rahmenbedingungen in Potsdam 
analysiert, die benannten Beispiele betrachtet und für Potsdam bewertet, pro und 
contra abgewogen und im Ergebnis ein Vorschlag zum weiteren Umgang mit dem 
Thema unterbreitet werden. 

> Kosten der Umsetzung: Eine seriöse Angabe ist für die differenzierten Vorschläge 
derzeit nicht möglich. Bei einem kostenfreien öffentlichen Nahverkehr für die Nutzer 
würden jährlich ca. 21 Mio. Euro Fahrgeldeinnahmen entfallen, die dann von der Lan-
deshauptstadt Potsdam aufzubringen wären.
_ _ _

23. Taktzeiten verkürzen - Tram Kirschallee/Viereckremise
Vorgeschlagen wird die Verkürzung der Taktzeiten der TRAM-Linie Kirschallee / Vier-
eckremise auf 10 Minuten.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Seit Fertigstellung der Straßenbahn-
strecke zur Kirschallee (Ende 1999) hat sich die Einwohnerzahl in Bornstedt nahezu 
verdoppelt (von 4626 auf 8916 Einwohner/innen). Seit dieser Zeit wird die Tramlinie 
92 im 20-Minutentakt (im Schülerverkehr mit Verstärkerfahrten) gefahren. Hinsichtlich 
der genannten Entwicklung und auch der durch Erhebungen festgestellten erhöh-
ten Nachfrage wird derzeit eine gerechtfertigte Taktverdichtung zum Fahrplanwechsel 
2013 durch den Verkehrsbetrieb geprüft. Diese muss in das Gesamtfahrplangefüge 
eingepasst und finanziell sichergestellt werden.

> Kosten der Umsetzung: ca. 500.000 bis 600.000 Euro jährlich
_ _ _

24. Online-Forum „Potsdam gemeinsam gestalten“ einrichten
Die Stadt Potsdam möge ein Internetportal zur Bürgerbeteiligung einrichten, auf dem 
die Bürger dauerhaft über aktuelle Themen aus der Stadtverordnetenversammlung 
und über Ideen anderer Bürger diskutieren und diese als Petition (o.ä.) an die Stadt-
verordnetenversammlung gestellt werden können.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam nutzt 
bereits das Portal des Bürgerhaushalts sowie den Kanal „Maerker Potsdam“ und 
pflegt die Social Media Anwendungen „Facebook“ und „Twitter“. Bürger können sich 
auch via Post und Telefon (zukünftig auch über die einheitliche Behördennummer 115) 
an die Stadtverwaltung wenden. All diese Portale bieten die Möglichkeit zur Bürgerbe-
teiligung und stellen eine Diskussionsplattform zu unterschiedlichen Themen, auch zu 
denen der Stadtverordnetenversammlung, dar.

> Kosten der Umsetzung: Eine Online-Bürgerbeteiligungsforum für Potsdam, ange-
gliedert an www.potsdam.de, muss von einer Agentur programmiert, gewartet und 
technisch betreut werden (Agenturkosten). Neue Forumsmitglieder müssen geprüft 
und anschließend ggf. zum Portal zugelassen werden. Da ein Forum eine Beteiligung 
rund um die Uhr suggeriert, sollte dieser Kanal auch zu jeder Zeit beobachtet werden, 
um auf Fragen reagieren zu können und in die Diskussion mit einsteigen zu können 
(Personalkosten). Auch die fachliche und rechtssichere Betreuung des Online-Portals 
muss für 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche gewährleistet sein, um 
Anfragen zeitnah kommentieren und beantworten zu können (Personalkosten für 
Fachpersonal je nach Diskussionsthema). Entsprechende Gesamtkosten zur Realisie-
rung müssten ermittelt werden.

_ _ _

25. „Digitales Stadtgedächtnis“ einrichten
Vorgeschlagen wird die Erstellung eines digitalen Stadtgedächtnisses nach dem Vor-
bild der Stadt Coburg. In einem entsprechend geförderten und betreuten Projekt, das 
beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern in Potsdam verortet werden kann, sollen 
dabei junge und ältere Generationen verbunden und die Attraktivität der Stadt gestei-
gert werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Vorschlag ist aus fachlicher Sicht 
empfehlenswert. In der Stadt Coburg wurden mit dem benannten Projekt sehr gute 
Erfahrungen gesammelt. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass in Coburg 
eine andere Ausgangssituation herrschte, da dort kein Stadtmuseum vorhanden war. 
Für das „Potsdam Museum - Forum für Geschichte und Kunst“ wäre ein „Digitales 
Stadtgedächtnis“ eine Bereicherung und erstrebenswert. Eine Realisierung erscheint  
allerdings derzeitig aufgrund fehlender finanzieller und personeller Ressourcen nicht 
möglich.

> Kosten der Umsetzung: Die anfallenden Kosten können derzeit nicht benannt 
werden. Unter Umständen wäre die Aufnahme eines Vergabeverfahrens notwendig. 
Nach Möglichkeit sollte das Portal (analog zu Coburg) innerhalb des Stadtauftritts  
(www.potsdam.de) angebunden werden. Für den Betrieb müsste mindestens ein 
Online-Redakteur eingesetzt werden, sodass eine inhaltliche Unterstützung durch das 
Museum oder ggf. der Stadt- und Landesbibliothek erfolgen kann.
_ _ _  

26. Öffentliche (Spritz-)Eisfläche im Winter einrichten
Vorgeschlagen wird, im Winter eine öffentl. Eisfläche einzurichten. Angeregt werden 
kostengünstige Lösungen, wie künstliche, gespritzte Eisflächen auf Wiesen u. Parks.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Auf Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung (10/SVV/0280) wurde bereits geprüft, welche Möglichkeiten in Potsdam 
bestehen, Natureisflächen im Winter herrichten zu lassen. Aus sportfachlicher und 
schulorganisatorischer Sicht kommen Naturrasen-, Kunstrasen- und Schulhofflächen 
nicht in Betracht. Es würden sich ggf. Tennenflächen, wie z.B. das Kleinspielfeld am 
Sportplatz Stern, der Sportplatz am Glockenspiel (Schule 8) und der Sportplatz in der 
Kurfürstenstraße eignen. Im Winter 2010/2011 wurde versuchsweise eine Eisfläche 
auf dem Sportplatz Kurfürstenstraße vorbereitet und gespritzt. Auf Grund der nicht 
konstanten Witterung und durch das zu frühe Begehen war die Qualität der Eisfläche 
so schlecht, dass ein gefahrloses Schlittschuhlaufen nicht möglich war. Mit freiwilli-
gen ehrenamtlichen Kräften soll im kommenden Winter wieder versucht werden, eine 
Naturspritzeisbahn zu erstellen. Bei entsprechender Witterung könnte eine weitere 
Fläche am Sportplatz Stern folgen. 
> Kosten der Umsetzung: Für die freiwillige Einrichtung einer Natureisbahn z.B. auf 
dem Sportplatz in der Kurfürstenstraße würden für Material, Wasser und Werkzeuge 
bzw. Hilfsmittel voraussichtlich Kosten in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro für eine 
Wintersaison entstehen.
_ _ _

27. Hundekot: Beseitigung stärker einfordern, Unterlassung sanktionieren
Vorgeschlagen wird, auf die Beseitigung von Hundekot stärker zu achten. Die Kont-
rolle soll im bürgerschaftlichen Engagement, als auch mit Sanktionen des städtischen 
Ordnungsamts verstärkt werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Kontrollen der Mitarbeiter sind Be-
standteil der täglichen Diensterfüllung und dienen ausschließlich der Durchsetzung 
der Ordnung und Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam. Auf Grund des Per-
sonalbestandes der Arbeitsgruppe können aber keine ständigen flächendeckenden 
Kontrollen gewährleistet werden.
Die Ahndung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten gegen Hundehalter gemäß der 
Stadtordnung kann nur dann erfolgen, wenn die Hundebesitzer unmittelbar  bei einem 
Verstoß festgestellt werden. Aus diesen Gründen werden die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung bei gemeinsamen Streifen durch Polizeibedienstete unterstützt. Diese 
Vollzugsbeamten haben das Recht, von Hundeführern die Personalien zu verlangen, 
da eine freiwillige und wahrheitsgemäße Angabe von Personaldaten in diesen Fällen 
nicht zu erwarten ist. Leider führen die Einsparmaßnahmen bei der Polizei dazu, dass 
derartige Kontrollen immer weniger durchgeführt werden können.

> Kosten der Umsetzung: Die erforderlichen Unterhaltungskosten der zur Zeit von 
der Landeshauptstadt Potsdam aufgestellten 30 Hundetoiletten sind in den laufenden 
Kosten der Papierkorbentleerung enthalten. Hier beläuft sich der jährliche Planansatz 
auf 250.000 Euro. Diese erfolgt freiwillig im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung. Die Kosten einer Hundetoilette einschließlich Montage belaufen sich auf ca. 
900 Euro, der jährliche Unterhalt mit Tüten und Entleerung  beträgt ca 300 Euro pro 
Stück.
_ _ _

28. Kastrations-/Kennzeichnungspflicht für  Katzen (Paderborner Modell)
Vorgeschlagen wird, der Stadtordnung folgendes hinzuzufügen: „Katzenhalter, die ih-
rer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren 
und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für 
weniger als 5 Monate alte Katzen.“ Ziel ist es, mittel- bis langfristig sinkende Fundtier-
zahlen zu erreichen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Kastration und Kennzeichnung von 
sogenannten freilebenden Straßenkatzen, aber auch von Katzen, die Freigang haben 
bzw. nicht zur Zucht verwendet werden, ist für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
einschließlich des Tierschutzes zu begrüßen. Dieser allgemein bekannten Empfehlung 
kommen zunehmend die Katzenhalter nach und lassen neben der Kastration auch 
ihre gekennzeichneten Tiere in entsprechenden Registern eintragen. Diese Tendenz 
wird durch die gezielte ehrenamtliche Tierschutzarbeit, niedergelassene Tierärzte und 
Behörden unterstützt. In die Kastrationsmaßnahmen werden auch verwilderte Stra-
ßenkatzen einbezogen, die im Rahmen der Tierschutzarbeit versorgt werden. Dafür 
gewährt das Land Brandenburg auch gewisse finanzielle Unterstützungen bzw. Aner-
kennung. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass derzeit für die Landeshaupt-
stadt Potsdam eingeschätzt werden kann, dass es keine nennenswerten Probleme 
mit freilebenden Katzenpopulationen gibt.
Es ist aber festzuhalten, dass durch die ehrenamtliche Tierschutzarbeit unter hohem 
Aufwand an Zeit und Kosten, Katzen an Futterstellen versorgt, behandelt und kastriert 
werden. Damit wird dem gesellschaftlichen Interesse nach Tierschutz, Tiergesundheit, 
Ordnung und Sicherheit durch eine eingedämmte möglichst gesunde Katzenpopula-
tion entsprochen. Daher prüft die Landeshauptstadt Potsdam eine finanzielle Unter-
stützung als Anerkennung und Beförderung dieses ehrenamtlichen Arrangements.

> Kosten der Umsetzung: Es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die die Ergänzung der 
Stadtordnung vorsieht. Falls ein Vollzug angestrebt würde, ergäben sich Personalkos-
ten für Sachbearbeitung und spezialisierten Außendienst. 
_ _ _

29. Beglaubigungen für Bewerbungen kostenlos anbieten
Vorgeschlagen wird, im Potsdamer Bürgerservice wieder eine Beglaubigung für Be-
werbungszwecke kostenlos anzubieten. Dies sollte zumindest für Potsdamer Einwoh-
ner/innen ermöglicht werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Es ist nachvollziehbar, dass die Kosten 
für die Beglaubigung von Zeugnissen nicht unerheblich sein dürften, da mehrere bzw. 
zahlreiche Bewerbungen zur selben Zeit keine Ausnahme darstellen. Laut der gültigen 
Verwaltungsgebührensatzung (VGS) der Landeshauptstadt Potsdam kann bisher von 
der Erhebung der Gebühren in Ausnahmefällen (§ 7) abgesehen werden. 
Im Entwurf einer neuen Verwaltungsgebührensatzung sind Regelungen vorgesehen, 
die dazu führen, dass ein bestimmter Personenkreis (Schüler, Studenten und Auszu-
bildende) beglaubigte Zeugnisunterlagen kostengünstiger erhält bzw. in Ausnahmefäl-
len weiterhin auch ganz auf die Kostenerstattung verzichtet werden kann. 
Die Aufnahme einer grundsätzlichen Gebührenfreiheit wird hingegen nicht empfoh-
len.  Der Verwaltung entstehen durch diese Leistung Kosten, die zumindest teilweise 
ausgeglichen werden sollten. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass umliegende 
Landkreise (Teltow und Potsdam Mittelmark) die Beglaubigungen für Bewerbungs-
zwecke ebenfalls nicht kostenlos anbieten. Der Vorschlag einer Beschränkung der 
Kostenfreiheit zumindest auf Potsdamer Bürger/innen wird nicht empfohlen, da dies 
einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz darstellt.

> Kosten der Umsetzung: Gebühren für Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, 
Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negativen betragen je Seite 2 Euro. Die Kosten-
erstattung für diese Verwaltungsleistung würde dann entfallen. 
_ _ _

30. Schlankere Verwaltung durch mehr IT-Einsatz (Machbarkeitsstudie)
Vorgeschlagen wird, die IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung auszubauen. Hierzu soll 
zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt / in Auftrag gegeben werden, an wel-
cher Stelle in Potsdam Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, um Prozessverschlan-
kungen und damit Effizienz und Effektivitätsgewinne zu erreichen. Teil der Studie sollte 
ein Städtevergleich sein.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Entwicklung der Informationstech-
nik  in der Landeshauptstadt Potsdam basiert auf folgenden strategischen Konzep-
ten: „e-Government-Masterplan“, „Handlungsrahmen Dokumentenmanagement“ und 
„Organisation unter besonderen Berücksichtigung des Einsatzes von IT-Technik“. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden in der Vergangenheit über 80 Fach-
verfahren eingeführt, die die elektronische Vorgangsbearbeitung, die elektronische 
Akte sowie die Möglichkeit der Online-Antragstellung unterstützen. In der jährlichen 
Haushaltsplanung werden die Finanzmittel beschlossen, um eine Weiterentwicklung 
der einzelnen Systeme zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist es derzeit nicht 
notwendig, eine weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Das schließt nicht 
aus, dass vorhandenen Konzepte weiterentwickelt werden oder neue zum Beispiel 
„Digitale Signatur“ oder „E-Mail-Verschlüsselung“ erstellt werden.

> Kosten der Umsetzung: Der Vorschlag wird über Einzelkonzepte bereits schritt-
weise umgesetzt. Für die Umsetzung der technologischen Weiterentwicklung bzw. 
Bestandssicherung setzt die Landeshauptstadt Potsdam jährlich rund 1 Mio. Euro 
(Investitionsmittel) ein. Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe (ohne gesetzlichen 
Anspruch), um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. 
_ _ _

10 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

31. Babelsberg und im Potsdamer Norden: Fußballplätze einrichten
Vorgeschlagen wird, Fußballplätze und Freizeitflächen am Babelsberger Park zu bau-
en und die Situation an der „Sandscholle“ zu verbessern. Für den Potsdamer Norden 
stellt die Schaffung eines neuen Sportgeländes im Bornstedter Feld die beste Lösung 
dar. Als kostengünstigere Alternative wird vorgeschlagen, in enger Kooperation mit 
der Karl-Förster-Schule das bestehende Gelände in der Kirschallee zu sanieren und zu 
optimieren (Umwandlung des Hartgummi-Kleinfelds in ein Kunstrasen-Kleinfeld und 
eine Erneuerung des Kunstrasen-Großfelds).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam teilt die 
Auffassung, wonach Fußballplätze in Babelsberg und im Bornstedter Feld benötigt 
werden. Es wird nach geeigneten Flächen in den Stadtteilen gesucht. 
Für Babelsberg wird derzeit die Realisierbarkeit auf einem Grundstück zwischen der 
Nutheschnellstraße und Park Babelsberg geprüft. Gegenwärtig gibt es jedoch durch 
die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten genehmigungsrechtliche Bedenken hin-
sichtlich des Umgebungsschutzes des Weltkulturerbes. Die planerischen Überlegun-
gen zur Lösung des Problems werden fortgesetzt. 
Im Potsdamer Norden wird noch nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Der 
Umbau der Kunststoffspielfläche in einen kleinen Kunstrasenplatz wäre für den Nach-
wuchsfußball des Vereins sicher von Vorteil. Für die Schule fehlt dann allerdings eine 
multifunktionale Spielfläche für den Sportunterricht, auf der u.a. die Prellballsportar-
ten wie Basketball aber auch andere Übungsformen ausgeübt werden können. Der 
Schulsport - als kommunale Pflichtaufgabe - hat hier aus Sicht der Landeshauptstadt 
Potsdam den Vorrang. Unabhängig davon benötigt der Verein auf lange Sicht einen 
Naturrasenplatz mit Normmaßen, der aber auf dem Grundstück in der Kirschallee 
nicht mehr unter zu bringen ist. Vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Si-
tuation Potsdams ist eine Einordnung in den Haushaltsplan für diese freiwillige Investi-
tion bisher nicht möglich gewesen. Zwischenzeitlich wurde eine Ausweichmöglichkeit 
für den Norden in Neu Fahrland geschaffen, die voraussichtlich noch im Jahr 2012 in 
Betrieb gehen kann.

> Kosten der Umsetzung: Fußballplatz am Babelsberger Park ca. 250.000 Euro; Born-
stedter Feld (Grundstück, Fußballplatz, Sportfunktionsgebäude) ca. 2,4 Mio. Euro
_ _ _ 

32. Sportforum Waldstadt: Umwandlung des Schotterplatzes in Kunstrasen
Vorgeschlagen wird, den Schotterplatz im Sportforum Waldstadt in einen Kunstrasen-
platz / Rasenplatz umzuwandeln.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Umwandlung des Tennenspielfeldes 
in einen Kunstrasenplatz wäre grundsätzlich möglich und sportfachlich wünschens-
wert. Aufgrund der finanziellen Situation der Landeshauptstadt Potsdam ist eine Rea-
lisierung aus Sicht der Verwaltung derzeit jedoch nicht möglich. Die Tennenfläche auf 
dem Sportplatz Waldstadt befindet sich in einem hervorragenden und gut gepflegten 
Zustand. Die Nachfrage von Tennenflächen ist grundsätzlich deutschlandweit zurück-
gegangen. Gleichwohl erfüllen sie nach wie vor sportfachlich und funktional alle Anfor-
derungen und sind eine gute Ergänzung zu einem Naturrasenplatz auf einer Sportan-
lage. Der Platz wird durch das vor Ort befindliche Personal regelmäßig gewartet und 
gepflegt. Die Kosten der Umsetzung betragen ca. 350.000 Euro. Vor dem Hintergrund 
von prioritär wichtigen Investitionsmaßnahmen kann diese Maßnahme aus Sicht der 
Verwaltung zumindest kurzfristig nicht umgesetzt werden. 
_ _ _

Übrigens: Kennen Sie eigentlich das
Online-Serviceportal „Maerker Potsdam“?

„Maerker“ ist ein Dienst, mit dem Brandenburger/innen ihrer Stadt bei der Auf- 
gabenerfüllung helfen können. Es besteht die Möglichkeit auf einfachem Weg 
mitzuteilen, wo es Infrastrukturprobleme gibt: Schlaglöcher zum Beispiel, wil-
de Deponien oder unnötige Barrieren für ältere oder behinderte Menschen. 
Dort können auch alle Potsdamer/innen die Stadtverwaltung schnell und un-
kompliziert auf aktuelle Probleme hinweisen. 

Der Service ist jetzt auch für Smartphones verfügbar
Um auf direktem Weg mitteilen zu können, wo es ein Infrastrukturproblem gibt, 
wurde die „Maerker App“ entwickelt. Sie bietet die Möglichkeit, direkt vor Ort 
einen Missstand zu dokumentieren und an die zuständige Stelle zu senden. 
Die kostenlose Version ist bereits im App-Store freigeschaltet.

Und so einfach geht‘s:
Standort bestimmen (manuell per Eingabe oder automatisch per GPS oder 
Dreipunktpeilung), Foto schießen, Anliegen beschreiben und Meldung abschi-
cken. Nach Eingang der Meldung, teilt die Verwaltung dem Absender und 
allen Nutzern der Web-Plattform mit, wie der Missstand beseitigt wird. Ampel-
farben informieren für alle transparent über den Stand der Bearbeitung. 

Erfahren Sie mehr unter http://www.maerker.brandenburg.de
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Landeshauptstadt Potsdam, Projektteam Bürgerhaushalt, Friedrich-Ebert-Straße 79-81, 14469 Potsdam.
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20. August bis 25. Oktober 2012

10 Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

1. Kein städtisches Geld für Errichtung und Unterhalt der Garnisonkirche
Vorgeschlagen wird, dass sich die Stadt Potsdam finanziell am Aufbau und / oder der 
Unterhaltung der Garnisonkirche nicht beteiligt.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der geplante Wiederaufbau der Garni-
sonkirche als Denkmal- und Erinnerungsort von nationaler und europäischer Bedeu-
tung wird nicht aus städtischen Geldern finanziert. Die Wiedergewinnung der Garni-
sonkirche als offene Stadtkirche entsprechend dem Konzept der evangelischen Kirche 
ist Ziel der gemeinnützigen „Stiftung Garnisonkirche Potsdam“. Die Beschaffung der 
erforderlichen Finanzmitteln für Wiederaufbau, Erhaltung und Nutzung der Garnison-
kirche erfolgt durch die „Fördergesellschaft Garnisonkirche Potsdam“, die eng mit der 
„Stiftung Garnisonkirche Potsdam“ zusammenarbeitet.
_ _ _

2. Schwimmbad-Neubau: Kostengrenze 23 Mio Euro einhalten
Vorgeschlagen wird, dass das geplante Bad am Brauhausberg nicht mehr als 23 Milli-
onen Euro kosten darf, da diese Summe zur Bürgerbefragung stand.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
sich mit Beschluss vom 06. Juni 2012 dem Ergebnis der Bürgerbefragung zur Zu-
kunft der Schwimmbadversorgung in Potsdam angeschlossen und den Neubau eines 
Sport- und Freizeitbades am Brauhausberg beschlossen. Teil dieses Beschlusses ist, 
dass der Kostenrahmen (ohne Parkplätze) 23 Mio. Euro nicht übersteigen darf.  

> Kosten der Umsetzung: Gebaut wird das Sport- und Freizeitbad am Brauhausberg 
durch die Stadtwerke Potsdam GmbH. Für den Betrieb der Potsdamer Bäder zahlt die 
Landeshauptstadt Potsdam einen jährlichen Zuschuss an die Bäderlandschaft Pots-
dam GmbH, eine Tochter der Stadtwerke. Nach der Inbetriebnahme des neuen Bades 
soll der Zuschuss möglichst 2,59 Mio. Euro pro Jahr nicht übersteigen.  
_ _ _

3. Erhöhung der Zweitwohnsitzsteuer
Vorgeschlagen wird, die Zweitwohnsitzsteuer Potsdams zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Eine Erhöhung des Steuersatzes für 
die Zweitwohnungsteuer ist grundsätzlich denkbar. Gleichwohl zeigt ein Vergleich mit 
Städten ähnlicher Größe, dass der in Potsdam zur Anwendung kommende Steuersatz 
von 10 % der jährlichen Nettokaltmiete in den meisten Städten, die eine Zweitwoh-
nungsteuer erheben, ebenso angewendet wird. Die Entscheidung über die Höhe des 
Steuersatzes fällt in die Kompetenz der Stadtverordnetenversammlung. Der Steuer-
satz findet seine Grenze nur, wenn der Steuersatz eine Höhe überschreitet, die das 
Innehaben einer Zweitwohnung unmöglich machen würde.

> Kosten der Umsetzung: Bei jährlichen Erträgen von insgesamt ca. 130.000 Euro 
würde eine Erhöhung des Steuersatzes von 10 % auf beispielsweise 15 % Mehrerträ-
ge von etwa 65.000 Euro erwarten lassen.
_ _ _

4. Erhöhung der Hundesteuer
Es wird vorgeschlagen, die Hundesteuer zu erhöhen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Eine Erhöhung der Hundesteuer wäre 
möglich. Vergleiche mit Städten ähnlicher Größe zeigen, dass sich Potsdam mit den 
derzeitigen Hundesteuersätzen eher im unteren Drittel befindet.  

> Kosten der Umsetzung: Beispielhaft könnte rechnerisch bei einer Erhöhung des 
Steuersatzes für den ersten Hund von bisher 84 Euro auf 108 Euro (wie Erfurt) ein 
Mehrertrag von ca. 120.000 Euro / Jahr erwartet werden.
_ _ _

5. Katzensteuer einführen
Vorgeschlagen wird, eine Katzensteuer einzuführen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Einführung einer Katzensteuer wäre 
grundsätzlich möglich, da der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit einräumt, 
eigene Steuern zu erheben. Darüber hinaus bestimmt die Gemeinde auch über die 
Steuersätze der kommunalen Aufwandsteuern sowie die Hebesätze der Grund- und 
Gewerbesteuer. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass eine Katzensteuer nur schlecht 
administrierbar und damit kaum durchsetzbar wäre. Es wäre mit einem hohen Verwal-
tungsaufwand zu rechnen, der in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden geringen 
Ertrag stehen würde. Bisherige Überlegungen zur Einführung einer Katzensteuer wur-
den aus diesen Gründen verworfen. 

> Kosten der Umsetzung: Durch den erwarteten hohen administrativen Aufwand wür-
den entsprechende Verwaltungskosten entstehen. Eine seriöse Schätzung ist ohne 
Konkretisierung des zu erwartenden Aufwands derzeit allerdings nicht möglich.
_ _ _

6. Reduzierung der städtischen Zuschüsse für Jugendeinrichtungen
Vorgeschlagen wird eine Reduzierung der kommunalen Subventionen für Potsdamer 
Jugendeinrichtungen. Die finanziellen Mittel sollten stattdessen für Kindergärten / Schu- 
len oder zur allgemeinen Verschönerung der Stadt (Tourismus) verwendet werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Förderung von 18 Kinder- und 
Jugendklubs erfolgt nicht unter touristischen, sondern sozialpädagogischen Ge-
sichtspunkten. Als Orte der Begegnung bieten diese jungen Potsdamer/innen außer-
schulische Treffmöglichkeiten in ihrem Wohnumfeld sowie einen geschützten Raum 
gegenseitiger Akzeptanz, demokratischer Auseinandersetzung und Entscheidungsfin-
dung sowie gewaltfreier Konfliktlösung im Rahmen gemeinschaftlicher Freizeitgestal-
tung. Sie bieten den einzelnen Einrichtungsnutzer/innen zudem allgemeine Lebensbe-
ratung sowie Hilfe in individuellen Problemlagen und wirken an der Gestaltung einer 
kinder- und jugendfreundlichen Lebensumwelt mit. Diese Einrichtungen verfügen über 
sozialpädagogische Fachkräfte zur Umsetzung der vorgenannten Zielstellungen.
Darüber hinaus fördert die Landeshauptstadt Potsdam auch den Treffpunkt Freizeit 
als gesamtstädtische Kinder- und Jugend- bzw. Familienfreizeiteinrichtung sowie 
Jugend(sozio)kultureinrichtungen wie Archiv, freiLand, Lindenpark und Waschhaus, 
letztere jedoch ohne sozialpädagogische Zielstellung und Begleitung, sondern in weit-
gehender Selbstorganisation und -verwaltung.   

> Kosten der Umsetzung: Anhand von Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinba-
rungen mit den 18 Kinder- und Jugendklubs wurden in 2011 2.236.557 Euro, davon 

1.713.250 Euro Personal- und 523.307 Euro Betriebskosten aufgewendet. Es handelt 
sich um eine pflichtige Leistung gemäß § 11, 13 und 14 i.V.m. §§ 74 und 79 (2) SGB 
VIII - KJHG sowie §  24 Brandenburgisches AGKJHG (Jugendförderplan). Die vorge-
schlagene Reduzierung dieser Kosten ist bisher nicht vorgesehen.
_ _ _

7. Reduzierung der Fraktionsfinanzierung
Zur Realisierung von Bürgervorschlägen wird eine Reduzierung der Finanzierung der 
Fraktionen der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung um 25% vorgeschlagen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Fraktionsfinanzierung liegt ein ent-
sprechender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu Grunde (03/SVV/0867).  
Eine Änderung im Sinne des Bürgervorschlags kann nur dann realisiert werden, wenn 
die Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst.

> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung des Vorschlages würde pro Jahr rund 
100.000 Euro einsparen.
_ _ _

8. Reduzierung der Zuschüsse Schiffbauergasse / Waschhaus
Vorgeschlagen wird, die finanziellen Zuwendungen für das Waschhaus und die Schiff-
bauergasse zu kürzen. Daneben sollen die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die 
Betreiber verstärkt und Projekte für ein breiteres Publikum gefördert werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Waschhaus als Teil des Zentrums 
für Kunst und Soziokultur (ZKS) in der Schiffbauergasse ist wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Lebens vor allem der Potsdamer Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Ziel der Landeshauptstadt Potsdam ist es, gemeinsam mit dem Betreiber des Wasch-
hauses künftig noch stärker die soziokulturellen, genreübergreifenden Aspekte des 
Hauses in den Vordergrund der Arbeit zu stellen und dadurch das Waschhaus nach-
haltig mit neuen Veranstaltungsformaten und Angeboten, den Förderzielen entspre-
chend,  weiterzuentwickeln. Die Landeshauptstadt Potsdam steuert im Rahmen ihrer 
vertraglichen und zuwendungsrechtlichen Möglichkeiten die Arbeit des Waschhauses 
mit dem Ziel, die fördermittelgerechte Verwendung von Zuwendungen zu sichern und 
bei der programmatischen Ausrichtung mitzuwirken. 
Finanzielle Mittel für Aktivitäten im Rahmen des Standortmarketing Schiffbauergasse 
werden zielgerichtet für eine stärkere Wahrnehmung der Schiffbauerasse nicht nur 
als Ort für Kunst und Kultur, sondern auch im Sinne eines hohen Freizeitwertes und 
einer hohen Aufenthaltsqualität eingesetzt, um sowohl Einwohner als auch Touristen 
für das Quartier zu gewinnen. Ein Instrument ist hierbei die Durchführung von Groß-
Events wie der „Stadt für eine Nacht“, die geeignet sind, ein breites Publikum aus 
Potsdam und der Region mit Innovationen und zukunftsorientierten Ideen zu aktivie-
ren. Die Entwicklung und Durchführung herausragender Projekte wie z.B. „Stadt für 
eine Nacht“ soll mittel- und langfristig noch intensiver vorangetrieben werden, um die 
überregionale/internationale Wahrnehmung und das Image der Schiffbauergasse im 
Sinne eines Eventmarketings zu stärken und so die Schiffbauergasse als Erlebnisquar-
tier nachhaltig zu positionieren.
_ _ _

9. Stromsparen durch Umrüsten auf LED
Vorgeschlagen wird, die Ausgaben für Stromkosten zu reduzieren. Dafür soll eine Um-
rüstung sämtlicher Ampellichter auf LED erfolgen.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Rahmen von planmäßigen Um-
bauarbeiten oder Neubaumaßnahmen ist seit einigen Jahren bereits in 36 Fällen die 
Umrüstung auf LED-Signal-Technik erfolgt. Diese freiwillige Maßnahme verringert die 
Ausfallzeiten der Lichtsignalanlagen und erhöht damit die Verkehrssicherheit. Eine 
Umrüstung soll entsprechend der verfügbaren Haushaltsmittel sukzessive in den fol-
genden Jahren erfolgen. Eine kurzfristige Umrüstung sämtlicher Ampeln auf LED steht 
- unabhängig von den planmäßigen Maßnahmen - aufgrund fehlender Haushaltsmittel 
unter Haushaltsvorbehalt und ist kurzfristig nicht realisierbar.

> Kosten der Umsetzung: Die Umrüstungskosten betragen ca. 15.000 bis 50.000 
Euro pro Lichtsignalanlage. Die vorgeschlagene Maßnahme hätte zunächst keinen 
spürbaren Einspareffekt, sondern Gesamtinvestitionskosten von bis zu 2.850.000 
Euro. Die Einsparung von Wartungs- und Energiekosten bei dem Einsatz von LED-
Signalgebern (mit den dazugehörigen 40 Volt Steuergeräten) beträgt ca. 50 % bis  
60 % gegenüber der Glühlampentechnik (mit 220 Volt Steuergeräten).
_ _ _

10. Begrüßungsgeld für Studenten streichen
Es wird vorgeschlagen, das Begrüßungsgeld für Studenten zu streichen. Es sollten 
andere Wege und Mittel gefunden werden, die Situation von Auszubildenden und Stu-
denten zu verbessern (bspw. günstiger Wohnraum).

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zunächst ist festzustellen, dass für alle 
Einwohner/innen die Pflicht zur Abgabe einer Erklärung zum Wohnsitz besteht. Als 
Hauptwohnsitz zählt dabei der Wohnsitz, bei welchem man sich überwiegend aufhält. 
Falsche Angaben oder ein Unterlassen der Erklärung sind mit Bußgeld bewehrt. 
Mit dem Begrüßungsgeld erhalten Studierende, die Ihren Hauptwohnsitz zum Zwecke 
des Studiums nach Potsdam verlegen, eine finanzielle Unterstützung, um die hohen 
Kosten des Studiums (Anmeldegebühren etc.) abzufedern. Ziel ist es unter anderem, 
die Attraktivität Potsdams als Studienort zu erhöhen und durch die Hauptwohnsitz-
nahme Schlüsselzuweisungen des Landes zu generieren. Inwieweit das Begrüßungs-
geld Grund für die Wahl Potsdams als Studien- und Wohnort  ist, kann nicht evaluiert 
werden. Derzeit nehmen ca. 2.400 Studierende diese freiwillige städtische Leistung 
in Anspruch, die auf einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem 
Jahr 2001 basiert. Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung zur Zahlung dieser Zu-
wendung. Im Potsdamer Haushaltssicherungskonzept und in der Vorlage zum Eck-
wertebeschluss 2013 hat die Verwaltung bereits die Streichung des Begrüßungsgel-
des vorgeschlagen. Derzeit wird im „Maßnahmenpapier zum Eckwertebeschluss“ die 
Zweckmäßigkeit und mögliche Alternativen geprüft. Die daneben beispielhaft themati-
sierte Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist erklärtes Ziel der Landeshauptstadt 
Potsdam. 
> Kosten der Umsetzung: Die Umsetzung des Vorschlages würde zu einer Einsparung 
von etwa 270.000 Euro für die Auszahlung des Begrüßungsgeldes sowie des damit 
verbundenen Verwaltungsaufwands führen. Gegebenenfalls hätte sie eine Minderung 
von Erträgen (Verlust Schlüsselzuweisungen pro Einwohner) zur Folge.

Die Potsdamer Haushaltslage 2012
DIe Ausgaben der Landeshauptstadt Potsdam sind 
in den letzten Jahren von  405 Mio. Euro in 2008 auf 
etwa 499 Mio. Euro im Jahr 2012 gestiegen. Dem-
gegenüber stehen Einnahmen, die von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich sind und für die Stadt nur bedingt be- 
einflussbar. Eine zentrale Aufgabe der Haushaltspo-
litik ist es, den Ausgleich zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu erreichen. Um eine ausreichende Finan-
zierung der Aufgaben zu gewährleisten, muss Pots-
dam steigende Ausgaben zukünftig aus eigener Kraft 
ausgleichen. Hierzu sind Maßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung erforderlich. Reichen diese nicht aus, 
müssen beispielsweise noch vorhandene Vermögens-
werte veräußert oder neue Kredite aufgenommen wer-
den. In Zeiten knapper Kassen und in Anbetracht der 
überall angespannten finanziellen Situation sollen im 
diesjährigen Bürgerhaushalt auch Einsparvorschläge 
Gehör finden. Es gilt, Prioritäten zu setzen. Zusätzliche 
Aufgaben können nur mit weiteren Krediten und damit 
neuen Schulden bezahlt werden. 
Die Schulden Potsdams aus bisherigen Investitio-
nen summieren sich zum 31. Dezember 2011 auf 
88.762.218 Euro langfristiger kommunaler Kredite. Da 
die Stadt jedoch weiterhin mit Defiziten in der Haus-

Bund für städtische Investitionen stellt dieser Sachver-
halt eine besondere Anforderung dar. Potsdam muss 
zukünftig Investitionen zunehmend aus eigener Kraft 
finanzieren. Eigene Investitionsmittel müssen dann 
vor allem aus Überschüssen des Haushalts generiert 
werden. Die Herausforderung liegt darin, das bisherige 
Haushaltsdefizit mittelfristig in einen Überschuss um-
zuwandeln („Investitionsorientierter Haushalt“).

haltsaufstellung rechnen muss, ist der Schuldenabbau 
kaum zu beschleunigen. Weitere Kredite für Investitio-
nen dürfen in dieser Lage nur für unabweisbare städti-
sche Aufgaben aufgenommen werden.
Auch die Haushaltsplanung bis 2015 zeigt, dass al-
les daran gesetzt werden muss, die Einnahmen und 
Ausgaben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mit 
Blick auf spürbar sinkende Zuschüsse von Land und 

Defizit (10.806.100Euro)

Aufwendungen (498.914.100 Euro)

Erträge (488.108.000 Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse (39%), Steuern (29%), Gebühren und Entgelte (19%), Kostenerstattungen (7%), sons-tige (5%), Verwarn- und Bußgelder (1%)

Soziales und Jugend (40%), Gestaltung des Stadtbildes (Verkehr, Ordnung, Umwelt 36%), Zentrale Finanzleistung und Verwaltung (12%), Schule und Kul-tur (10%), Gesundheit und Sport (2%), 

Ihnen nun als Ergebnis dieser Vorauswahl die „Liste 
der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ mit ins-
gesamt 40 Bürgerempfehlungen vorlegen zu können. 
Alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren 
sind nun bis zum 25. Oktober 2012 aufgerufen, über 
die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge abzustim-
men. Ziel unserer Befragung ist es, eine repräsentative  
Auswahl der wichtigsten Bürgerempfehlungen zu er- 
mitteln. Mit Ihrer Unterstützung haben die Stadtver-
ordnetenversammlung und die Verwaltung der Lan-
deshauptstadt Potsdam die Möglichkeit, den städti-
schen Haushalt zu gestalten und wichtige Akzente für 
die kommenden zwei Jahre zu setzen. 
Nutzen Sie diese Form des Dialogs zwischen der 
Bürgerschaft und der kommunalen Politik. Nennen 
Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigsten Bürgervor-

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse 
am Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam 
bedanken. Auch in diesem Jahr haben Sie wieder 
zahlreich die Möglichkeit genutzt und insgesamt 545 
konkrete Ideen zur städtischen Haushaltsplanung 
eingebracht. Erstmals bezog sich der Bürgerhaushalt 
dabei auf zwei Jahre: 2013 und 2014. 
Die eingereichten Vorschläge haben auch gezeigt, 
dass Sie – die Potsdamer Bürgerinnen und Bür-
ger – aktiv zur Haushaltssicherung beitragen wollen. 
Fast ein Drittel aller Bürgervorschläge bezog sich auf 
Einsparungen oder Mehreinnahmen. Daneben haben 
uns wieder viele Ideen zu Investitionen und nützliche 
Hinweise zur laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht. 
Bereits im Juni haben Sie eine Priorisierung der wich-
tigsten Anregungen vorgenommen. Wir freuen uns, 

schläge werden im Ergebnis der Stadtverordneten-
versammlung zur Entscheidung überreicht. Bringen 
Sie sich ein und machen Sie den Bürgerhaushalt in 
Potsdam zu dem, was er sein soll – ein Beitrag für die 
gemeinsame Gestaltung der Stadt.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Jann Jakobs        Peter Schüler
Oberbürgermeister        Vorsitzender Stadtver-
         ordnetenversammlung

Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger

In dieser Broschüre finden Sie die 40 zur Votierung stehenden Vor-
schläge des Potsdamer Bürgerhaushalts 2013/14. 
Diese Bürgervorschläge sind mit Stellungnahmen der Verwaltung der 
Landeshauptstadt Potsdam versehen, die Ihnen weitere Informationen 
für die Auswahl Ihrer Favoriten geben sollen. Sie erhalten dabei einen 
Einblick in die Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. 
Jeder Vorschlag wurde dem jeweils zuständigen Fachbereich vor-
gelegt. Die dort entstandenen Einschätzungen zur Realisierung, den 
damit verbundenen Kosten sowie den möglichen Umsetzungszeit- 
raum finden Sie im Anschluss an die jeweilige Anregung. Mit diesem 
Heft können Sie ebenfalls abstimmen. Dort befindet sich ein Votierungs- 
bogen, auf dem Sie Ihre fünf Favoriten markieren können. 

www.potsdam.de/buergerhaushalt

20. August bis 14. Oktober 2012
Auswahl der wichtigsten Bürgervorschläge im Internet 
und auf dem Postweg durch die Bürgerinnen und Bürger

25. Oktober 2012   > 18 Uhr, Stadthaus Potsdam, Plenarsaal
Letztmalige Möglichkeit der Auswahl der wichtigsten Vorschläge 
durch die Bürgerinnen und Bürger

7. November 2012, Sitzung der Stadtverordneten

Übergabe der wichtigsten Bürgervorschorschläge an die Stadtver-
ordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam zur Diskussion 
und Entscheidung

Erläuterung zur „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“

Damit Sie auf der Basis von konkreten Zahlen entscheiden können, finden Sie im Folgenden weiterführende Informationen und Einschätzungen der Landeshauptstadt Potsdam zu 
den einzelnen Bürgervorschlägen. Jeder Vorschlag wurde dem jeweils zuständigen Fachbereich vorgelegt und mit Einschätzungen zur Realisierung sowie den Kosten versehen.

                                                                

*Bitte vermerken Sie an dieser Stelle Ihre Adressdaten. Abstimmungen ohne diese Angabe des Absenders sind nicht gültig. Hinweis: Nach der Einsendung der Antwort findet eine 
Trennung Ihrer Abstimmung von Ihren persönlichen Daten statt. Hiermit werden die Datenschutzbestimmungen und Richtlinien zur anonymen Stimmabgabe beachtet. Mit der Angabe 
der persönlichen Daten wird gewährleistet, dass sich nur Potsdamer Bürgerinnen und Bürger an der Vorschlagsvotierung beteiligen und doppelte Abstimmungen ausgeschlossen werden.

Absender

Vor- und Nachname

Straße, Hausnr.

Postleitzahl

Email-Adresse

Potsdam - Stadtteil/Ortsteil


