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Bürgerhaushalt 2015/16:  

Liste aller „HSK“/Spar-Vorschläge 
(thematische Sortierung) 
 
 
Abfallentsorgung 
Bußgelder für illegale Müllablagerungen (Nr. 675) 
Es sollte härtere Strafen für illegale Müllentsorgungen geben. 
 
 
Abfallentsorgung 
Sperrmüllentsorgung kostenpflichtig (Nr. 808) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten die Einnahmen für die 
Sperrmüllbeseitigung eingeführt bzw. erhöht werden. 
 
 
Begegnungshäuser“ 
Keine Steuergelder für Nikolaikirche (Nr. 444) 
Ich bin gegen Steuergelder für die Nikolaikirche, die nur zur Erinnerung dienen! Die 
Friedrichskirche beispielsweise (auf dem Weberplatz) ist für die Bürgerinnen und Bürger 
schon eher ein Begegnungszentrum geworden und wird gerne angenommen. 
 
 
Gemeindesteuern 
Einführung einer "Feuerwerkssteuer" (Nr. 189) 
In Potsdam sollte eine "Feuerwerkssteuer" eingeführt werden. Mit den Mehreinnahmen 
könnten beispielsweise für mehr Müllbehälter und Sauberkeit gesorgt werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Grundsteuererhöhung zurücknehmen, stattdessen Grunderwerb stärker besteuern 
(Nr. 503) 
Eine Erhöhung der Grundsteuer wirkt abschreckend und betrifft im Wesentlichen große 
Grundstücke im Umland von Potsdam (Norden). Die Besteuerung der Gewerbe hat sich 
nahezu verdoppelt seit den letzten zehn Jahren. Die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe wird 
damit gefährdet und dies ist wenig motivierend. Stattdessen sollte die Grunderwerbssteuer 
erhöht werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Erhöhung der Grundsteuer (Nr. 146) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Erhöhung der Grundsteuer 
 
 
Gemeindesteuern 
Hundesteuer (weitere Bestandsaufnahme) (Nr. 398) 
Die Hundesteuer sollte nicht nur einfach erhöht werden. Dies betrifft meistens die, die eh 
bezahlen. Ziel sollte es sein, die aufzuspüren, die ihre Hunde gar nicht angemeldet haben. 
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Gemeindesteuern 
Höhere Hundesteuer (Nr. 477) 
Zur Finanzierung des Wachstums, sollte die Hundesteuer weiter erhöht werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Erhöhung der Hundesteuer (Nr. 237) 
Erhöhung der Hundesteuer,da 1. Zunahme von Hundekot auf Fußwegen und Gründstreifen, 
2. Hunde häufig nicht an Leine. Häufigere Kontrollen und neben höherer Hundesteuer 
höhere Strafen erforderlich! 
 
 
Gemeindesteuern 
Hundesteuer erhöhen (Nr. 496) 
Um die Straßen und Fußwege Potsdams von Hundekot reinigen zu können, bin ich für eine 
Erhöhung der Hundesteuer. 
 
 
Gemeindesteuern 
Erhöhung Hundesteuer (Nr. 586) 
Denkbar wäre die Erhöhung der Hundesteuer zur Finanzierung des Wachstums. 
 
 
Gemeindesteuern 
Drastische Erhöhung der Hundesteuer (Nr. 770) 
Ich bin für eine drastische Erhöhung der Hundesteuern. 
 
 
Gemeindesteuern 
Hundesteuererhöhung (Nr. 814) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte eine erneute Erhöhung der 
Hundesteuer stattfinden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Steuererhöhung für Immobilieneigentümer (Nr. 475) 
Meiner Meinung nach sollten Besitzer mehrerer Häuser höhere Steuern für ihr Eigentum 
bezahlen. 
 
 
Gemeindesteuern 
Erhebung einer Kleintiersteuer (Nr. 776) 
Um das Wachstum Potsdams erfolgreich zu meistern, sollte eine Kleintiersteuer erhoben 
werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
City-Maut zur Verkehrsreduzierung (Nr. 50) 
Ich bin dagegen, dass Potsdam für den LKW-Durchgangsverkehr offen ist. Es geht nicht, 
dass -um die Maut zu sparen- die Stadt belastet wird. Luft und Lärm sind unerträglich 
geworden. Die Pförtnerampeln machen den Zustand noch schlimmer. 
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Vorschlag: Wer durch die Stadt will sollte Maut zahlen. So ist es sinnvoller. Mit dem 
Krampnitzausbau wird die Verkehrsbelastung noch unerträglicher. Wenn die Straße nicht 
ausreicht könnte ein reges Wassertaxiangebot (VIP??) nach Potsdam hinein eingeführt 
werden. 
 Die VIP könnte unseren älteren Mitbürgern ermäßigte Karten für Bus und Bahn anbieten, 
die auch schon um 8Uhr gelten. 
 
 
Gemeindesteuern 
Kein Parkeintritt erheben (besser Kurtaxe) (Nr. 347) 
Ich möchte dafür plädieren, eine Eintrittsgebühr für die Potsdamer Parks ein für allemal 
kategorisch auszuschließen. Denn die Parks sind nicht nur Besuchermagnete für Touristen, 
sie sind außerdem für uns Potsdamer wichtige Naherholungsgebiete und Freiflächen zum 
Spazierengehen und Flanieren. Dafür Eintritt bezahlen zu müssen, würde unsere 
Lebensqualität verschlechtern. Man könnte alternativ darüber nachdenken, für Touristen in 
Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben eine Art Kurtaxe zu erheben. 
 
 
Gemeindesteuern 
Touristen zahlen gern (Nr. 97) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Pro Parkeintritt (selbstverständlich unbürokratisch kostenlos für 
Potsdamer), pro Kurtaxe usw. 
 
 
Gemeindesteuern 
Weltkulturerbe-Abgabe von 1,50 € pro Besucher (Nr. 288) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden. 
Viele Städte in Deutschland haben eine Kurtaxe oder etwas anderes, ähnliches... Bauwerke 
hat Potsdam nun genug! Also daran sparen! 
 
 
Gemeindesteuern 
Steuereinnahmen erhöhen: Besserverdienende (Nr. 278) 
Besserverdienende sollte ihrer Verantwortung bewusst werden und sich nicht nur als 
Mäzenen am Potsdamer Stadtbild beteiligen sondern auch aktiv mehr Verantwortung 
übernehmen 
 
 
Gemeindesteuern 
"Schuldentaler" zur Reduzierung des Schuldenbergs (Nr. 36) 
Alle Potsdamer könnten eine jährliche Abgabe machen (bspw. 10€ / Person / Jahr), damit 
Geld in die Stadtkasse kommt und die alle Aufgaben erfüllt werden können, ohne weitere 
Schulden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Sondersteuern prüfen / einführen (Katzen-/Bootssteuer) (Nr. 399) 
Es sollte geprüft werden, ob Katzen- oder Bootsteuern eingeführt werden können. 
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Gemeindesteuern 
Einführung einer Bettensteuer (Nr. 391) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte eine „Kurtaxe“ in Form einer 
Bettensteuer eingeführt werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Erhöhung Verwaltungsgebühren / Bettensteuer (Nr. 490) 
Zur Verbesserung der Einnahmesituation werden die moderate Erhöhung von 
Verwaltungsgebühren sowie das Festhalten an der sogenannten Bettensteuer 
vorgeschlagen. 
 
 
Gemeindesteuern 
Einführung einer "Touristenabgabe" (Nr. 112) 
Bei der Anzahl von "Potsdam-Besuchern" wäre die Einführung einer "Touristenabgabe" eine 
attraktive Einnahmequelle, zumal es in anderen Städten genauso üblich ist. Dieses Geld 
könnte sozialen Einrichtungen zu Gute kommen, wie Kitas und Studentenwohnungen. 
 
 
Gemeindesteuern 
Einführung einer Touristenabgabe (Nr. 662) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte die Touristenabgabe eingeführt, bzw. 
erhöht werden. 
 
 
Gemeindesteuern 
Weitere Gemeindesteuern prüfen und einführen (Nr. 816) 
 
 
Gemeindesteuern 
Zweitwohnsitzsteuer von 15 auf 20 % erhöhen (Nr. 204) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Die Zweitwohnsitzsteuer könnte von derzeit 15 auf 20% 
angehoben werden. Siehe dazu: zweitwohnsitzsteuer.de 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt statt Grundsteuererhöhung (Nr. 615) 
Es sollte unbedingt Eintritt für den Park Sanssouci erhoben werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass man für den Volkspark Eintritt zahlen muss, der weit weniger attraktiv 
für Touristen ist. Stattdessen sollte man auf die Anhebung des Hebesatzes für die 
Grundsteuer B  verzichten. Es kann nicht sein, dass politische Querelen für eine allgemeine 
Erhöhung der Mieten sorgen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Pflege von Grünflächen und Strassen durch Bürger (Nr. 33) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten die Bürger 
sich stärker an folgenden Leistungen der Stadt beteiligen: 
In reinen Wohngebieten sollen Bürger stärker an der Pflege der gemeinschaftlichen 
Grünanlage und Strassen beteiligt werden. Das ging zu DDR-Zeiten auch, warum können 
die Menschen heute nicht mehr die Strasse und den Fußweg 1x pro Woche vor ihren 
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Häusern selbst kehren? Es sollte außerdem überlegt werden, ob man kleinere Flächen 
(hoher Pflegeaufwand, wenig bis kein Erholgsnutzen für die Gemeinschaft) wie z.B. 
Grünstreifen vor Grundstücken, etc. den Eigentümern zum Kauf anbietet. Das bringt Geld 
und die zukünftige Unterhaltung wird eingespart. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintrittsgeld für Sanssouci, Hundesteuererhöhung (Nr. 307) 
Ich bin für Eintrittsgeld für den Park Sanssouci: 1 Euro pro Spaziergänger und Radfahrer. Es 
sollten weniger sinnlose Projekte, wie eine neue Straßenbahnlinie durch Eiche, geplant 
werden. Zur Beseitigung des Hundekot in der Stadt sollte die Hundesteuer erhöht werden. 
Hartz-4-Empfänger sollten zur Reinigung der Wege und Grünanlagen herangezogen 
werden, damit sie wissen für was sie Geld bekommen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Touristen (Nr. 397) 
Touristen sollten einen Parkeintritt zahlen, Potsdamer jedoch nicht! Dies wäre durch eine 
einfache Überprüfung anhand des Personalausweise möglich oder einer pauschalen 
„Schlösser- und Parkabgabe“ für Touristen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt einführen (Nr. 487) 
Ich fordere die Einführung eines Parkeintritts für den Park Sanssouci und den Park Neuer 
Garten in Höhe von maximal 2 Euro / Person. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (Nr. 771) 
Für den Park Sanssouci sollte ein Parkeintritt erhoben werden, von Touristen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintritt für Schlösser & Gärten (Nr. 598) 
Es sollte eine Umwandlung des freien Eintritts in alle Gärten / Parks der Schlösserstiftung hin 
zu Tagespreisen (1-2€ / Person) oder Jahreskarten geben. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Für den Parkeintritt (Welterbestätten) (Nr. 99) 
Gäste kommen aus aller Welt und sind bereit (viel) Geld zu bezahlen, um das Welterbe in 
Potsdam zu sehen. Wir sollten sie zahlen lassen. Selbstverständlich muss es eine kreative 
und unbürokratische Lösung geben, damit Potsdamer kostenlos (und ihre privaten Gäste 
und Berlin-Brandenburger aus dem Umland gegen freiwilligem Eintritt) die Parks nutzen 
können. 
 
Idee 1: Empfohlener Parkeintritt: kein Tourist muss wissen, dass er auch kostenlos rein 
dürfte. Eindeutige Kommunikation und Eingangsgestaltung, entspannte Handhabung im 
Alltag 
Idee 2: Ausweiskontrolle mit festgelegten Preisen je Postleitzahl 
(Inspiration zu flexiblen Modellen bieten die Museen in New York) 
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Grünanlagen und Spielplätze 
Eintrittsgebühren Park Sanssouci (Nr. 541) 
Eintrittsgebühren für den Park Sanssouci von Touristen - der Volkspark (Buga Park) kostet 
auch Eintritt - für Potsdamer und "Vielnutzer" könnte man verbilligte Jahreskarten ausgeben 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintrittsgelder Park Sanssouci (Nr. 607) 
Es sollte eine Eintrittsgebühr für den Park Sanssouci und den Neuen Garten geben. Für 
Einwohner sollte es Ermäßigungen und Jahreskarten geben (analog zum Bodi Garten, 
Florenz). Durch den bisherigen Verzicht gehen der Stadt / Schlösserstiftung Einnahmen 
verloren. Touristen wären bereit, Eintritt zu zahlen (wie bei allen anderen 
Sehenswürdigkeiten auch). 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (Nr. 785) 
Einen Parkeintritt für Sanssouci halte ich für sinnvoll. Der Pflegeaufwand ist hoch und wir 
erfreuen uns alle sehr daran. Dafür bin ich als Bürger der Stadt bereit, einen kleinen Eintritt 
zu bezahlen, genauso wie ich bereit bin für den Volkspark Eintritt zu zahlen. Touristen sind 
ebenfalls bereit, Eintritt zu zahlen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (Nr. 768) 
Ich bin für die Erhebung eines Parkeintritts für Sanssouci in angemessener Höhe und für 
Potsdamerinnen und Potsdamer sozial abgestimmt. So können zusätzliche Einnahmen 
erzielt werden von den vielen Tagestouristen, ohne dass diese überfordert würden und 
deshalb ein Besucherrückgang zu verzeichnen wäre. Im Park Pillnitz funktioniert das auch! 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Touristen (Nr. 255) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Parkeintritt für Touristen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt Sanssouci (Nr. 565) 
Es wäre angebracht für Sanssouci-Besucher einen Eintritt zu nehmen. Vielleicht gäbe es die 
Möglichkeit, eine „Plakette“ zu erstellen und bei einem Besuch in Sanssouci zu tragen. 
Kontrolle wäre dadurch leicht gegeben. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintritt Parkanlagen erhöhen (nicht im Volkspark) (Nr. 505) 
Gefordert wird die Erhöhung der Eintrittsgelder in Potsdams Parkanlagen, mit Ausnahme des 
Bugaparks. 
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Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (Nr. 798) 
Die Stadt sollte nicht die Schlösserstiftung mit Millionen unterstützen, sondern eine 
Parkeintrittsgebühr von 3 bis 5 Euro von Gästen verlangt werden. In jeder anderen Stadt 
werden auch für Sehenswürdigkeiten Eintrittsgelder verlangt. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (wie im Volkspark) (Nr. 446) 
Ich bin für den Parkeintritt für Sanssouci, im Volkspark wird er doch auch erhoben. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt statt Bettensteuer (Nr. 486) 
Gefordert wird die Erhebung von Parkgebühren und zeitgleich die Abschaffung der 
unsinnigen Bettensteuer. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkabgabe einfordern (Nr. 30) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: 
  
Es ist sicherlich jedem Postdamer zuzumuten, eine jährliche Parkabgabe zu zahlen und von 
Touristen eine Tageskarte kaufen zu lassen. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkgebühr für Sanssouci (für Touristen) (Nr. 196) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Parkebühr für Sanssouci, allerdings nur für Touristen 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritte für Touristen einführen (Nr. 2) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten die Bürger 
sich stärker an folgenden Leistungen der Stadt beteiligen: 
  
Ich bin sehr gern bereit, auch als Bürgerin Potsdams einen Jahresbeitrag für die Nutzung der 
Parks zu bezahlen, vor allem aber sollte der Parkeintritt für Touristen in irgendeiner Form 
eingeführt werden, damit die Stadt vom Tourismus mehr profitiert. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt (Nr. 531) 
Ein Parkeintritt für Touristen entlastet die Stadtkasse. Potsdamer erhalten einen 
Anwohnerrabatt, zahlen aber gern, wenn sie wissen das der Eintritt wirklich den Potsdamer 
Sport- und Freizeitstätten zu Gute kommt. Die zweckgebundene Verwendung muss 
zwingend gewährleistet sein. 
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Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt Park Sanssouci (Nr. 741) 
Ich denke, es haben nur wenige Bürger etwas gegen einen kleinen Eintrittsobulus von 1 € 
pro Tag (oder Jahreskarte für z.B. 25 €). Beim Volkspark funktioniert dieses Konzept recht 
gut, nur dass der Sanssouci durch die vielen Touristen zusätzlich finanziell entalstet würde. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt einführen (Nr. 592) 
Ich bin dafür, dass ein Parkeintritt eingeführt wird. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für alle in gleicher Höhe (Nr. 387) 
Ich bin für einen Parkeintritt und zwar für alle in gleicher Höhe. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintritt in Anlagen der SPSG (Nr. 331) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Die Nutzung der Park- und Schlossanlagen der Stiftung sollte - wie in allen europäischen 
Städten - mit einem Eintrittsgeld abgegolten werden. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintritt für die Parks für alle Nicht-Potsdamer (Nr. 313) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Eintritt für die Parks für alle Nicht-Potsdamer! 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Touristen (Nr. 483) 
Ich wünsche, dass Touristen einen Parkeintritt zahlen sollten. Einwohner sollte 
ausgenommen werden. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Parkeintritt für Sanssouci (wie Volkspark) (Nr. 429) 
Ich bin für einen Parkeintritt für Sanssouci, wie er auch im Volkspark erhoben wird. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Eintrittsgeld für den Park Sansoussi (Nr. 533) 
Es wäre angebracht endlich ein Eintrittsgeld für die Parks zu nehmen. In anderen 
Bundesländern muss auch gezahlt werden. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Einsparung: Jährliche Zahlung an Schlösserstiftung (Nr. 334) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt 
oder eingeschränkt werden: Die ingesamt fünf Millionen Euro sind für die 
Sanierung/Modernisierung der Potsdamer Sportstätten einzusetzen. 
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Grünanlagen und Spielplätze 
Regenwasser nutzen (Nr. 230) 
Ich wohne in der nördlichen Innenstadt (Hermann-Elflein-Straße). Wir bepflanzen und 
pflegen unseren Innenhof selbst. Leider haben wir keinen Außenwasseranschluss, sodass 
wir "gezwungen" sind, das wertvolle/kostbare Trinkwasser zum Gießen unserer Pflanzen zu 
benutzen. Warum werden durch den Vermieter nicht einfach Regentonnen aufgestellt? Wir 
selbst dürfen es nach Rücksprache mit dem Vermieter nicht. Umweltfreundliche und 
kostengünstige Variante für Alle! Ich bin dafür. (Unser Vermieter ist übrigens die GEWOBA) 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Keine Sicherheitsdienste im Park Babelsberg (Nr. 35) 
Es kann mit zwei Wachmännern keine Sicherheit im gesamten Park Babelsberg 
gewährleistet werden. Sie können auch nicht ausreichend reagieren, geschweige denn im 
Sinne der Parkordnung agieren. Der Park Babelsberg ist ein Volkspark und sollte auch so 
genutzt werden dürfen. Sicherheitsdienste bringen mehr "Krawall" als Entspannung. Ziel 
sollte daherdie Ein- und Erhaltung des alten "Flaires" sein. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Einbeziehung Gewerbeteibender in die Stadtbegrünung (Nr. 647) 
Ich bin der Meinung, dass sich Gewerbetreibende bzw. Geschäftsinhaber für ein buntes und 
grünes Stadtbild verantwortlich fühlen sollten. So könnten an Ladeneingängen Pflanzschalen 
positioniert werden, auch die Sauberkeit der Gehwege sollte durch die Betreiber verbessert 
werden. 
 
 
Grünanlagen und Spielplätze 
Waldflächen der Stadt an Bürger/Kleininvestoren verkaufen (Nr. 506) 
Verkauf von Waldeigentum und sonstigen Grünflächen an Bürger und Kleininvestoren 
ermöglichen. 
 
 
Jugendarbeit 
Kein städtisches Geld für Kulturzentren "Freiland" und "Archiv" (Nr. 351) 
Kein städtisches Geld für das Kulturzentrum "Freiland" sowie für die Sanierung und den 
Betrieb des "Archiv". Angesichts der angespannten finanziellen Lage der Landeshauptstadt 
soll eine städtische Finanzierung derzeit nicht erfolgen. 
 
 
Jugendarbeit 
Jugendclub am Babelsberger Park (Nr. 127) 
Der Jugendklub am Babelsberger Park / Humboldtbrücke sollte einer Lösung zugeführt und 
linksautonome Veranstaltungen unterbunden werden. 
 
 
Kindertagesbetreuung 
Weniger Geld für alternative Projekte (Nr. 616) 
Mann sollte alternative Projekte weniger finanziell unterstützen, sondern dieses Geld für 
dringende Straßensanierungen bzw. Kindergärten (Betreuungsschlüssel) einsetzen. 
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Kindertagesbetreuung 
Höhere Kita Gebühren für Besserverdiener (Nr. 474) 
Ich bin für die Staffelung der Kita‑Gebühren auch für Eltern mit Jahreseinkommen über 
120.000 Euro 
 
 
Klimaschutz 
Busunternehmen finanziell in Pflicht nehmen (Nr. 377) 
Es sollte eine finanzielle Einbeziehung von Reisebusunternehmen in die Potsdamer 
Infrastruktur genutzt werden. Dies könnte bspw. über eine Abgabe für Busunternehmen 
geschehen, oä. 
 
 
Klimaschutz 
CO2-Verursacher sollten mehr zahlen müssen (Nr. 352) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Wer die Umwelt belastet, sollte stärker zur Kasse gebeten werden, z.B. Firmen, die nicht 
genug auf UMweltschutz achten (Abluft und -wasser), Kfz-Besitzer 
 
 
Kulturförderung 
Erträge im Bereich "Kultur und Museum" erhöhen (Nr. 25) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben nicht mehr erfüllt oder eingeschränkt werden: 
 
Kultur und Museen sind wichtig. Aber: Es kann wohl kaum angehen, dass dafür 20,5 Mio 
Euro zur Vefügung stehen und für das marode und unzureichende Strassennetz nicht einmal 
5 Mio Euro. Ein Stadt floriert mit solider Infrastruktur, nicht mit unzähligen Museen. Der 
Ertrag bei Kultur und Museum muss erhöht werden, die Ausgaben eingeschränkt werden. 
 
 
Kulturförderung 
Theatersubvention verringern (Nr. 517) 
Abonnenten des Hans-Otto-Theaters (z.B. Großes Wahlabo), bezahlen für ein Ticket der 
Preisgruppe III 6,- Euro. Darin enthalten sind neben dem Theatererlebnis die Hin- und 
Rückfahrt mit Öffentlichen Verkehrsmitteln (Berlin ABC) und die Garderobengebühr sowie 
ein Rabatt für den Besuch des Nikolaisaales. Bereits eine Einzelfahrt Berlin ABC kostet 
schon 3,- Euro, d.h. mit der Karte für die Vorstellung ist gerademal die An- und Abfahrt zum 
Theater bezahlt. Berücksichtigt man noch die Garderobengebühr und den Rabatt, macht das 
Theater mit jeder verkauften Abo-Karte ordentlich "Miese". Die oben genannten 
Vergünstigungen sollten vom Kunden getragen werden, damit der Ticketpreis voll und ganz 
dem Theater zur Verfügung steht. Die Subventionierung des Theaters könnte um den Betrag 
verringert werden, der bei Wegfall der Vergünstigungen (Öffentl. Nahverkehr, 
Garderobengebühr, Rabatt Nikolaisaal) eingespart wird. Der Ticketpreis für eine 
Theaterkarte müsste auch bei Abonnenten höher sein, als eine Kinokarte. Das gesamte 
Preisgefüge sollte dringend überdacht und verändert werden! 
 
 
Kulturförderung 
Reduzierung Zuschüsse Schiffbauergasse / Waschhaus (Nr. 510) 
Vorgeschlagen wird, die finanziellen Zuwendungen für das Waschhaus und die 
Schiffbauergasse zu kürzen. Daneben sollen die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die 
Betreiber verstärkt und Projekte für ein breiteres Publikum gefördert werden. 
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Öffentlicher Nahverkehr 
Elektronische Fahrkartenlöser entfernen (Nr. 793) 
An Haltestelle sollten die komischen elektronischen Fahrkartenlöser mit dem Handy gespart 
werden. Das ist rausgeschmissenes Geld. Ich habe noch nie gesehen, dass diese benutzt 
werden. 
 
 
Öffentlicher Nahverkehr 
Unbedingte Vermeidung von Leerfahrten des ÖPNV + kostenlos fürs Ehrenamt (Nr. 
548) 
Der Öffentliche Nahverkehr tätigt täglich „Vorbildfunktion“, wie wertvoller Sprit bei der vom 
Menschen verursachten Klimakatastrophe und unnötigen Verbrauch bei abnehmenden 
Ressourcen ohne Fahrgäste zu befördern, Leerfahrten von Bussen, die aus Spandau nach 
Potsdam und aus anderen gefahren kommen, durchgeführt werden. Der andere Aspekt: Die 
Leerfahrten verursachen außerdem Arbeitszeit der Busfahrer, die bezahlt werden, (so glaube 
ich) ohne dann einen kaufmännischen Erlös zu erzielen, welche jedoch vom Fahrgast 
ständig mit einer einhergehenden Preiserhöhung ohne zusätzlichen Service zu bieten, 
wegen Anpassung bezahlt werden. Ein Ehrenamtler darf mit seiner Ehrenamtskarte keinen 
kostenlosen ÖPNV in Anspruch nehmen. Ich glaube dieser antagonistische Widerspruch ist 
kurzfristig mit dem VBB zu klären und im Sinne der Ehrenamtler zu verändern. Ich bin der 
Hoffnung, dass dieser Vorschlag im Bürgerhaushalt 2015/16 seinen Niederschlag findet. 
 
 
Öffentlicher Nahverkehr 
Reduzierung des Nachtbus-Linienverkehrs (Nr. 728) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt 
oder eingeschränkt werden: Die allermeisten Nachtbusse verkehren werktags gänzlich ohne 
oder lediglich mit vereinzelten Fahrgästen: 
1.Streckenweise bzw. zeitweise besteht keinerlei oder lediglich ein sporadischer, geringer 
Bedarf seitens der Fahrgäste. 
2.Ohne ausreichendes Fahrgastaufkommen werden zu wenig Einnahmen erzielt, so dass die 
Leistungen nicht kostendeckend sind. 
3.Aus Umwelt- und Lärmschutzgründen sind Leerfahrten vermeidbar. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Bußgelder/Strafen für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung u. Sicherheit (Nr. 93) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden. Das gilt für: 
Müllsünder jeglicher Art, 
Raucher, die ihre Kippen hinwerfen, wo sie gerade sind (sprich Raucherzonen oder stärkere 
Ahndung von Verstößen) 
Radfahrer, die rücksichtlos und selbstsüchtig auf Gehwegen fahren und selbst 
Rollstuhlfahrer am liebsten noch umfahren 
Radfahrer, die rücksichtlos auf Straßen fahren und andere und sich selbst extrem gefährden 
und / oder Wege und Grünflächen zerstören 
Rudel-Mütter mit ihren Kinderwagen, die nebeneinander tratschend herschieben und somit 
die öffentlichen Verkehr behindern, oft auch die öffentliche Sicherheit 
Parksünder, die zudem noch gerade an abgesengten Fußwegen selbstsüchtig parken, ohne 
Rücksicht darauf, dass die Absenkungen gemacht wurden, damit Rollstuhlfahrer, Menschen 
mit Rollatoren, in der Bewegung eingeschränkte Menschen Erleichterung im Alltag finden 
sollten 
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Jeder ist sich selbst der Nächste! Dagegen muss -- bei allen Freiheiten, die jeder hat -- 
etwas getan werden! Dafür ist aber mehr öffentliche Präsens notwendig! [ Für eine Demo 
werden Polizisten abgestellt !! ] Die Generation der um die Wendezeit und danach geborener 
"Mitbürger" hat zu viel nur gelernt, egoiistisch und auf die eigene Freiheit zentriert zu sein, 
was sich extrem in ihrem Handeln wiederspiegelt! ---> Die Erziehung im Sinne des 
Allgemeinwohles ist nicht gelungen, deshalb muss zum Interesse des Allgemeinwohles mehr 
Öffentlichkeit her und --> eben öffentliche Ahndung! (Ennahmen zur Refinanzierung der 
Ausgaben!) 
Abgesehen ist mehr Respekt auch im Sinne eines demokratischen Miteinander und 
vorbeugend für eine fortlaufende "Verwahrlosung" der Gesellschaft!!! 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Höhere Bußgelder bei Verkehrsvergehen (Nr. 620) 
Es sollte höhere Einnahmen bei Verkehrsvergehen geben. Dies gilt insbesondere für 
Radfahrer, denn viele machen was sie wollen. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Verwarnungs- und Bußgelder erhöhen / mehr Personal (Nr. 26) 
Die Einnahmen von ca. 5 Mio Euro aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind eindeutig zu 
gering. Das Defizit von 12 Mio. Euro (Haushaltswaage Potsdam 2014) läßt sich allein aus 
diesem Bereich schließen. Dazu sind 2 Dinge erforderlich: Personal einstellen (gut für den 
Arbeitsmarkt) und Strafen teils drastisch erhöhen. Damit sind aber gewiss nicht Falschparker 
gemeint, denn diese schädigen i.d.R. weder andere Personen, noch Umwelt, noch die Stadt. 
In den Randstadtteilen fehlen die Kontrollen völlig (zumindest ist keine Aktivität feststellbar). 
Es müssen Mitarbeiter eingestellt werden, die sich selbstverständlich aus den Buß- und 
Verwarnungsgeldern tragen und dafür sorgen, dass die Kontrollen über Parksünder und 
Innenstadt hinausgehen. Es kann nicht angehen, dass Hundebesitzer (wenn sie überhaupt 
kontrolliert werden) die Hinterlassenschaften ihrer Tiere im ganzen Stadtgebiet verteilen 
(noch schlimmer: Spielplätze) und dann 20,- Euro Bußgeld erhalten. Das muss weh tun und 
eine Lehre sein. Da müssen schon mal 300,- Euro oder mehr erhoben werden. 
  
Sachverhalte die zukünftig kontrolliert werden müssen und für die Bußgelder von mindestens 
100,- Euro aufwärts gelten müssen: 
 - Schneeräumpflicht von Grundstückeigentümern, besonders in Stadtrandgebieten, 
Nebenstarssen und vor allem in verkehrsberuhigten Bereichen. Bei 100 Euro Bußgeld pro 
Verstoss sind schon an einem einzigen Wintertag mit Schnee allein in Fahrland 20.000 Euro 
möglich. Mitarbeitereinsatz für einen Tag 200 Euro. 
 - Kontrolle von Hundebesitzern hinsichtlich Entfernung von Tierkot 
 - Kontrolle von Müllsündern (Abladen von Müll im Wald, etc.) - Mindeststrafe vierstellig !! 
 - Straßenverkehr besteht nicht nur aus Geschwindigkeitskontrolle. Bei den Arbeiten an der 
Humboldtbrücke (nur um ein Beispiel) zu nennen, gilt neben 30 km/h auch max. 2,1 m 
Fahrzeugbreite auf der linken Fahrspur. Kontrollen würden nicht nur mehr Sicherheit bringen, 
sondern 4-stellige Einnahmen an jedem Kontrolltag 
  
Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit über höhere Steuern die Stadt allein finanziert. 
Wer sich nicht benehmen kann oder der Meinung ist, er müssen sich nicht an ein paar 
einfache Regeln halten, der kann und sollte ordentlich zur Kasse gebeten werden. 
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Ordnungsangelegenheiten 
Einnahmen durch Bußgelder/Hundesteuern erhöhen (Nr. 672) 
Es sollten die Einnahmen durch Bußgelder für das Verschmutzen von Wegen, Grünanlagen 
(unter anderem durch Zigarettenkippen, andere Abfälle wie Papier) erhöht werden. Daneben 
sollten die Steuern für große Hunde und Zweithunde erhöht werden. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Parksünder und Hundebesitzer durch Strafe erziehen (Nr. 316) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Ich sehe zu wenig Ordnungshüter an den Problemstellen. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Erhöhung der Strafen für Falschparker (Nr. 226) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Gerade im Kreisverkehr und Straßenmündungen ist im Bereich 
Stern das Falschparken an der Tagesordnung. Sollten jemals Rettungskräfte zum Beispiel in 
der Lilienthalstraße einen Einsatz haben, bezweifle ich das diese da überhaupt nahe genug 
herankommen würden. Auch der gesamte bereich Lilienthalstraße und weiter zu 
Gagarinstraße ist gerade an Kurven und Einmündungen immer vollkommen zugeparkt, weil 
die Autoinhaber keine Lust haben weiter zu laufen als bis 10 m. Das ist nicht hinnehmbar. 
Daher bin ich für den verstärkten Einsatz von Ordnungsamtmitarbeitern um diese 
Falschparker zu bestrafen. Ich schlage die Erhöhung der Strafen für Falschparker vor. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Ordnungsgelder für Hundehaufen (Nr. 572) 
Es sollten Strafen für Hundehaufen realisiert werden. Das Ordnungsamt könnte sofort tätig 
werden. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
„Hilfspolizisten“ einsetzen (Nr. 452) 
Es wäre besser und eine zusätzliche Einnahme, wenn für die Stadt ‑ wie zu DDR‑Zeiten ‑ 
mehr „Hilfspolizisten“ auf/an den Fußgängerwegen das Radfahrerverbot kontrollieren und 
Verwarnender von 5 bis 10€ erheben würden. Ich wohne zum Beispiel an der Burgstraße 
und dort wird man häufig von jugendlichen Radlern bedrängt und zum Teil sogar noch 
beleidigt. Dabei habe ich gelernt, dass auch ein Fahrrad auch ein Fahrzeug ist und daher auf 
die Straße gehört. Daneben sollte in Wohngebieten kontrolliert werden, ob PKW auch die 
vorgegebene Maximalgeschwindigkeit einhalten. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Mehr Kontrollen für Alle (Nr. 726) 
Ob es Radfahrer, Fußgänger oder Hundehalter sind. Es gibt allerhand, die sich nicht an 
entsprechende Vorschriften halten. Radfahrer fahren nicht auf den vorgegeben Radwegen. 
Fußgänger / Radfahrer laufen/ fahren über Rot. Hundehaufen werden nicht weggemacht. 
Leinenzwang wird auch nicht immer durchgeführt. Als Bewohner/ Autofahrer usw. hat man 
es in Potsdam nicht leicht. Durch mehr Kontrollen besonders im Innenstadtbereich könnte 
man ein sauberes Stadtbild schaffen (bei den Hundehaufen) und auch die Nutzer des 
öffentlichen Straßenlandes 
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 zur Einhaltung der Regeln bewegen. Sogar Unfälle vermeiden, wenn Radfahrer nicht mehr 
fahren wie sie es wollen. Als Nebeneffekt würden die Einnahmen steigen, wenn man 
Verstöße mit Bußgeldern belegt. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Verbesserung der Einnahmen (Parkzonen, Kontrollen) (Nr. 350) 
1. Durch schrittweise Ausdehnung der bestehenden Parkzonen im Stadtbereich und durch 
flächendeckend aufgestellte Parkscheinautomaten, könnte sich die Einnahmesituation der 
Stadt erheblich verbessern. Ich nenne nur einige Beispiele, wo sich eine Veränderung der 
bestehenden Parksituation rechnen würde, wenn außerdem konsequent kontrolliert und 
bestraft wird: 
 a) Schiffbauergasse: auf den Straßen/Wegen zu den einzelnen Gebäuden (das neu 
errichtete Parkhaus steht fast immer leer, während die Flächen auf dem Gelände zugeparkt 
sind!) 
 b) Bassinplatz: Busparkplatz an der Kirche und Parkplatz auf dem Markt nach Ende des 
Wochenmarktes 
 c) Nebenstraßen rund um die Türkstr. und Holzmarktstr. bzw. Straße am Kanal Richtung 
Heiliggeiststr. 
 
2. Verstärkte Kontrollen und finanzielle Ahndung bezüglich falsch fahrender Radfahrer 
(falsche Seite, Fahren auf dem Bürgersteig, kein Licht am Rad, Mißachtung von 
Fußgängerbereichen und vorhandenen Radwegen) 
 
3. Kontrollen auf Anwohnerparkplätzen in kurzen, unregelmäßigen Abständen 
 
4. Wildes Plakatieren insbesondere der Freien Szene sollte konsequent geahndet werden 
(Bußgelder oder Kürzung der Zuwendungen) 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Parkverbote und Bußgelder (Babelsberg Nord) (Nr. 418) 
Ich wohne erst seit etwa einem Jahr in Potsdam, um genau zu sein in Babelsberg Nord. Mir 
fällt auf, dass auf der Pasteurstraße, an der ich wohne, fast jeden Tag – vor allem jeden 
Abend – Autos im Halteverbot stehen. An dieser Straße darf man auf einer Seite parken, auf 
der anderen fahren – die Seiten wechseln –, und dazwischen gibt es Abschnitte, in denen 
zwei Kfz aneinander vorbeifahren können. Werden diese Abschnitte durch das Ignorieren 
des Halteverbots verengt, kommt man eben nicht mehr aneinander vorbei. Das ist lästig, viel 
schlimmer aber ist, dass im Notfall auch Rettungsfahrzeuge aufgehalten werden. Ich schlage 
also vor, dass im beschaulichen Babelsberg Nord ab und zu einmal Ordnungshüter 
vorbeischauen und für die Stadtkasse ein paar Bußgelder einsammeln. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Mehr Radarkontrollen in Potsdam als bisher (Nr. 81) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Es sollte mehr Radarkontrollen in und seitens der 
Landeshauptstadt Potsdam als bisher bzw. zurzeit. 
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Ordnungsangelegenheiten 
Verwarngelder für Radfahrer auf Gehwegen (Nr. 789) 
Es sollte die Erhöhung von Verwarngeldern für Fahrradfahrer bei Nutzung von für Radfahrer 
nicht geeignete Gehwege erfolgen (insbesondere im Innenstadtbereich, hier gibt es eine 
extreme Gefährdung für Fußgänger mit Kindern, Gehbehinderungen oder Rollatoren etc.). 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Kontrolle Straßensondernutzung (Nr. 795) 
Man sollte überprüfen, ob Gaststätten oder Cafés die Bürgersteige mit vollstellen dürfen. 
Häufig ist es so eng, dass kein Fußgänger mehr durchkommt. Hier sollt ggf. Strafen zur 
Besserung führen. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Sprayer zur Kasse bitten (Nr. 635) 
Es sollte mehr Sauberkeit in der Stadt herrschen. Graffiti-Schmierereien sollten stärker 
bekämpft und geahndet werden. Sprayer sollten zur Kasse bitten, bzw. die Schmierereien 
beseitigen lassen. Es sollte mehr Achtung für die Arbeit anderer Menschen geben und ein 
stärkeres Gemeinschaftsinteresse geschaffen werden. Diese Stadt lebt nicht nur vom Geld, 
sondern auch von ihren Menschen 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Stadtordnung kontrollieren (Leinenzwang Hunde!) (Nr. 176) 
Die Stadtordnung sollte stärker kontrolliert werden. Besonders stört mich, dass viele 
Hundehalter ihre Tiere unangeleint durch die Stadt laufen lassen, das führt manchmal zu 
brennzlichen Situationen sowohl zwischen den Tieren als auch für Kinder. Daneben sollte 
die Verschmutzung der Stadt durch Hundekot bestraft werden! 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Höhere Bußgelder für Umweltverschmutzung – längere Dienstbereitschaft 
Ordnungsamt (Nr. 725) 
Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst befindet sich Potsdam insbesondere Samstagabends 
in einer stinkenden Dunstwolke, da einzelne Anwohner selbst in dicht besiedelten 
Wohngebieten wie im Bugaparkviertel ihre Gartenabfälle verbrennen. Grundsätzlich gelten 
jedoch in Potsdam zwei wichtige Regeln beim Abbrennen eines Holzfeuers im Freien: 1.Die 
Obergrenze für Höhe und Durchmesser des Brennstoffhaufens beträgt 1 Meter 
(Gartenabfälle, wie Rasenschnitt, frischer Baum- und Strauchschnitt und Laub, dürfen 
grundsätzlich nicht verbrannt werden.) 2.Nur trockenes und naturbelassenes Holz 
verwenden. Leider halten sich einige rücksichtslose Zeitgenossen nicht an diese Regeln. 
Abgesehen von den Folgen für die Umwelt, können wir zu bestimmten Jahreszeiten abends 
nicht mehr lüften und im Keller keine Wäsche trocknen, weil diese dann gerne gleich wieder 
gewaschen werden muss. Hier besteht in der Bevölkerung dringender Aufklärungsbedarf. 
Auch höhere Geldbußen könnten helfen. Damit jedoch auch Umweltverschmutzungen am 
Wochenendabenden geahndet werden können, muss auch das Ordnungsamt bis 
mindestens 22 Uhr dienstbereit sein. Das ist zur Zeit leider nicht der Fall. 
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Ordnungsangelegenheiten 
Bestrafung von Verschmutzungen (Grünanlagen, Freiflächen ... der Umwelt) (Nr. 94) 
Guten Tag, ständig und überall "begegnet" einem liegengelassener / weggeworfener Abfall 
jeglicher Art, egal wo. Gerade auf Grünflächen fällt auf, dass (vor allem) junge Menschen 
sich froh und fröhlich niederlassen und ihren Dreck dann dort lassen. Warum wird das nicht 
mehr kontrolliert und geahndet? Das müssen doch riesige Aufwendungen sein, dies wieder 
"ins Reine" zu bringen! Kaum geschehen, liegt der nächste Müll da! 
 
Das Ordnungsamt ist doch unterwegs, um Parkplatzsünder u. ä. aufzuspüren! Es müsste 
vielmehr öffentliche Präsens geben! 
 
Und Verstöße müssten geahndet werden! Falls "finanzielles Sponsoring", geleistet durch die 
Müllsünder an die Stadt, nicht durchsetzbar ist: Die Stadtreinigung könnte bestimmt 
Unterstützung durch die Ableistung von Sozialstunden gebrauchen! Das wäre auch eine 
Anerkennung ihrer Arbeit! Die (vorrangig jungen) Menschen haben keinerlei Respekt vor der 
Arbeit anderer! Woher auch, wenn es ihnen keiner beibringt und vorlebt! Wenn die Erziehung 
in den Familien der Müllsünder nicht entsprechend funktioniert - die Schule allein bringt´s 
nicht, die Schulen haben selbst zu "kämpfen"! 
 
Da es zu Lasten aller Bürger geht, müsste es auch mehr öffentliche Instanz geben, die 
dagegen mit entsprechenden öffentlich rechtlichen Regelungen gegensteuert! Auf alle Fälle 
müsste es wenigstens schon rechtliche Grundlagen dafür geben, Restriktionsmaßnahmen 
überhaupt ergreifen zu können! Zur Not mit Unterstützung der Polizei! (Kein Einsparen der 
Mittel am falschen Ende!!!!!! Die Ausgaben armortisieren sich durch die Einnnahmen der 
Bußgelder bzw. durch die Ableistung von Sozialstunden! Wie soll "junge Generationen" 
Respekt lernen, wenn es ihnen keiner beibringt! Diese Thematik ist übergreifend! Es geht 
allein schon um Potsdam als Heimatstadt. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Bußgelder für Umweltverschmutzung massiv erhöhen (Nr. 131) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Die Verschmutzung sämtlicher Flächen der Stadt durch 
Zigaretten, Leergut, Hundhaufen oder Kleinmüll wie Taschentücher etc. nimmt in Potsdam 
immer mehr zu und wird anscheinend und sichtbar nicht ausreichend verfolgt und bestraft. 
Auch wilde Ablagerungen durch Müll an Nebenstraßen etc. wird zum täglichen Anblick.Hier 
müsste massiv das Bußgeld erhöht werden und die Kontrollen bis 22 Uhr und an 
Wochenenden auch nachts durchgeführt werden. Vieleicht sollte man auch einen 
"Mitverursacher" an die Hand nehmen. Oft stammt der Müll vom nächsten Fastfoodstand, 
Kino etc.. Beispiele: Zigarette nicht in den Ascheeimer werfen 100 €, Hundehaufen nicht 
entfernen 250 €, Kleinmüll 10 €. Für illegale Ablagerungen an Straßenrändern oder in 
Waldflächen muss je nach Ablagerungsgebiet ( Trinkwassergebiet ), Menge und Art der 
Verschmutzung entschieden werden. Mindeststrafe sollte für Grünschnitt bei 500 € liegen. 
Bei Sperrmüll mind. 5.000 € und bei schadstoffhaltigen Abfällen bzw. Ablagerungen in 
kritischen Gebieten mind. 50.000 €. Man muss ja davon ausgehen, dass man wahrscheinlich 
nicht einmal 1 % der Vorfälle aufgeklärt werden kann. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Ordnungsgelder bei Verschmutzung deutlich erhöhen (Nr. 58) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollte das Bußgeld 
für Ordnungswidirgkeiten auf Grund von Umweltverschmutzung muss drastisch erhöht 
werden. Das Ordnungsamt handelt nicht bei weg geschmissenen Zigaretten oder Kleinmüll 
auf Gehwegen. 
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Ordnungsangelegenheiten 
Erhöhung der Strafen für Straßenverschmutzung (Nr. 667) 
Es sollte höhere Strafen für Verschmutzungen durch Hunde von den Haltern erhoben 
werden. Auch Autoverkäufer verschmutzen Potsdam durch die vielen Zettel an den Autos 
immer mehr. Das sollte nicht einfach hingenommen werden. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Hohe Einnahmeoption und eine bessere Lebensqualität durch Bußgeld für 
Verschmutzung (Nr. 83) 
Es hört sich einfach an und ist es tatsächlich; nicht nur auf dem Luisenplatz, überall, auch in 
der Waldstadt am Sportplatz Caputher Heuweg, an Haltestellen und vielen anderen Orten, 
die der Freizeit und dem Aufenthalt des Bürgers gewidmet sind, wird ständig Nutzwert und 
Wohlbefinden durch Verschmutzung gemindert. Ich sehe in Bußgeldern die einfachste und 
effektivste Möglichkeit, auch Ordnungskräfte effektiver, weil nicht nur für Falschparker, 
sondern auch für Verschmutzer einzusetzen, also mit dem gleichen Personal mehr 
Einnahmen in die Stadtkasse zu spülen und damit Vorbildern wieder Vorbildwirkung zu 
geben. Dies macht auch etwas mit unseren Kindern und ist überfällig, gerade auch in einer 
Stadt der Radfahrer, wenn man nur an die Glasscherben denkt, die überall gnadenlos 
hingeschmissen werden. Macht der Traurigkeit ein Ende, daß wir wieder barfuß über Wiesen 
gehen können.Laßt Potsdam hierin besonders sein. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Geschwindigkeitsbegrenzung Großbeerenstr. und Radler kontrollieren (Nr. 502) 
Es sollte häufigere Kontrollen in der Großbeerenstraße im Tempo‑30‑Bereich geben. 
Verkehrswidrig auf den Bürgersteigen fahrende Radler sollten Bußgelder zahlen, oder sind 
diese Wege heutzutage dafür frei gegeben?! 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Geschwindigkeitskontrollen im 30 km/h Bereich Marquardt (Nr. 729) 
Für die Hauptstraße, die durch den OT Marquardt führt, ist seit einigen Monaten ein 
Tempolimit auf 30 km/h eingeführt, was eine sehr sinnvolle Maßnahme darstellt. Viele 
Verkehrteilnehmer halten sich allerdings nicht daran. Es wäre deshalb erforderlich, hier 
zeitweise Radarkontrollen durchzuführen, um der neuen Verkehrsregelung mehr Nachdruck 
zu verleihen. Da die Verstöße nach unseren Beobachtungen recht zahlreich sind, wäre diese 
Maßnahme für die Stadt auch mit Einnahmen verbunden. 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Verkehr: Mehr Geschwindigkeitskontrollen (Nr. 314) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben wirtschaftlicher 
erfüllt werden: Kontrolle der Geschwindigkeit auf der Zeppelinstraße (Blitzer), Kontrolle der 
Ampeln 
 
 
Ordnungsangelegenheiten 
Ordnungsgelder gegen „abgelaufene“ Plakate (Nr. 553) 
Das optische Bild der Stadt könnte verbessert werden, wenn eine Beseitigung von 
Werbeplakaten, von denen der Termin abgelaufen ist, mit Auflagen (zB 1 Woche nach 
Ablauf, ansonsten Ordnungsgeld) versehen werden. Daneben machen Wahlwerbeplakate 
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gleicher Parteien in kurzen Abständen keinen Sinn und ruinieren das Straßenbild. Mein 
Vorschlag hierfür: Festlegung eines Mindestabstands (200 Meter). 
 
 
Schule 
Beschränkung bei schulischer Bildung auf Kernkompetenzen (Nr. 300) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte eine Beschränkung der schulischen 
Bildung auf die Vermittlung von Kernkompetenzen stattfinden. Damit kann eine stärkere 
Inanspruchnahme der Lehrerschaft auch für die Bildungs- und Erziehungsaufträge außerhalb 
des jeweiligen Fachunterrichts stattfinden und es gibt weniger gibt Erfordernisse für 
Servicepersonal oder Sozialarbeiter oder Psychologen usw an Potsdamer Schulen. 
 
 
Schule 
"Schul-Abgabe" von Umlandgemeinden (Nr. 659) 
Es sollte eine Schulabgabe für Schüler, die im Umland von Potsdam wohnen, jedoch in 
Potsdam zur Schule gehen, eingeführt werden. Ziel ist die angemessene Beteiligung an der 
genutzten Schulinfrastruktur. 
 
 
Schule 
Landkreise am Schulneubau Potsdams beteiligen (Nr. 5) 
Warum muss Potsdam alles bezahlen? Genauso können doch die umliegenden Landkreise 
Havelland, Potsdam-Mittelmark usw. um nur einige zu nennen, sich auch beteiligen. 
Genauso ist es doch. Sie wollen, wenn möglich, das Hotel Mercur kaufen, aber haben kein 
Geld für Schulen. Krasse Gegensätze ziehen sich auch an. Denken Sie nun aber auch an 
Arbeitsplätze. die wegfallen beim Abriß oder fehlende Steuereinnahmen. 
 
 
Schule 
Private Träger für Schulneubau (Nr. 767) 
Schulentwicklungsplan: Öffnen für private Trägerschaften, um die 160 Mio. Euro zu 
reduzieren. Die vorhandenen privaten Schulen funktionieren doch gut. 
 
 
sonstiges 
Begrenzung von Ausgaben auf Wesentliches (Nr. 660) 
Es sollte eine Begrenzung von Ausgaben geben, die zwar grundsätzlich sinnvoll sind, jedoch 
aufgrund der aktuellen Infrastrukturprobleme beim grundlegenden Bedarf zurück stehen 
sollten, wie bspw. keine Investitionen für: Uferwege am Griebnitzsee oder in Groß Glienicke, 
Garnisonkirche, Abriss Hotel Mercure. 
 
 
sonstiges 
Besserverdiener als Sponsoren gewinnen (Nr. 562) 
Die Steuerzahler mit hohen Steuerzahlungen sollten persönlich angeschrieben werden. 
Diese sollten auf möglich Initiativen und mögliche Investitionen des „public-privat-
partnership“ hingewiesen werden. Dieser Hinweis könnte auch an privatwirtschaftliche 
Initiativen gerichtet werden. 
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sonstiges 
Entlastung der Mieter und Kunden städtischer Gesellschaften (Nr. 362) 
Die städtischen Gesellschaften (ProPotsdam, SWP, EWP) nehmen zum Teil freiwillige 
Ausgaben in unbekannter Höhe zur Stützung des Rathausapparates vor. So wird das 
Potsdam TV von den Gesellschaften mit erheblichen Mitteln unterstützt. Mieter der 
ProPotsdam und Nutzer der EWP/SWP müssen diese PR Ausgaben die die Bevölkerung 
günstig zur Rathausführung stimmen sollen, ohne gefragt zu werden mit ihren Rechnungen 
und Mieten bezahlen. Zur Einschätzung eines Einsparpotentials wären die freiwilligen 
Ausgaben der städtischen Gesellschaften festzustellen, um durch die Potsdamer in einer 
Bürgerhaushaltsentscheidung zu entscheiden, ob und in welcher Höhe Einsparungen 
durchgeführt werden sollen, um die die Kosten der Potsdamer für Mieten, Strom und Wärme 
zu reduzieren. Sollen doch die Politiker ihre Spielchen aus ihrer Tasche bezahlen und nicht 
weiter ungefragt in die Taschen der Potsdamerinnen und Potsdamer greifen, um sich als 
Wohltäter darstellen zu können! 
 
 
sonstiges 
Bürgerhaushalt: „Wo soll gekürzt werden?“ fragen (Nr. 625) 
Der Bürgerhaushalt fragt im Moment eher Wünsche ab. Ich schlage vor, dass ganz konkret 
abgefragt werden soll, wo gekürzt werden soll. Dies könnte z.B. in diesem Zusammenhang 
erfolgen: Vorschläge, die in den letzten Jahren immer wieder genannt wurden, werden 
zusammengestellt. Die Aufforderung an die Potsdamerinnen und Potsdamer sollte dann 
lauten, um diese Maßnahmen finanzieren zu können, sollen Vorschläge eingereicht werden, 
welche Ausgaben gestrichen bzw. gekürzt werden sollen. 
 
 
sonstiges 
Bürgerhaushaltsvorschläge nur mit Finanzierungsquelle (Nr. 38) 
Bei den Vorschlägen, die im Rahmen des Bürgerhaushalt abgegeben werden, sollte auch 
immer angegeben werden, an welcher Stelle im Haushalt dafür weniger Geld ausgegeben 
werden soll. 
 
 
sonstiges 
Mehrreinnahmen (Kita, Grund- und Zweitwohnsteuer, Sportstättennutzung) (Nr. 578) 
Ich bin für eine sozialverträgliche Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten, eine 
weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B bzw. der Zweitwohnsitzsteuer. 
Daneben bin ich für die Beteiligung der Sportvereine an den Kosten der Sportstätten. 
 
 
sonstiges 
Mehreinnahmen durch konsequente Kontrollen / Parkeintritt (Nr. 337) 
Konsequente Parkraumbewirtschaftung, Sanktionen gegenüber Umweltverschmutzern, 
Gesetzesübertretern, Hundekotverteilern u.ä. durchsetzen. 
Einführung des Parkeintritts. 
Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche für öffentliche Aufträge bei Pfusch, 
mangelhafte Ausführung sowie Nichteinhaltung der Termine und Kosten gegenüber 
Auftragnehmern. 
Erarbeitung von B-Plänen für alle wichtigen Stadtgebiete zur Verhinderung von Verkäufen 
wichtiger Grundstücke durch das Land und zur Vermeidung von Spekulationen durch 
angebliche Investoren zu Lasten der Stadt. 
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Verantwortliche für Fehlplanungen, Falschkäufen, Falschverkäufen, Baumängeln, 
unberechtigten Bauabnahmen u.ä. sind konsequent zur Verantwortung zu ziehen bis hin zur 
finanziellen Wiedergutmachung. 
 
 
sonstiges 
Erhöhung sonstige Erträge (Nr. 684) 
Es sollte eine Erhöhung der Einnahmen durch sonstige Erträge und Entgelte, von Mieten 
und Pachten (Anpassung an den Mietspiegel) geben. Daneben könnte der Gemeindeanteil 
an Bundessteuern erhöht werden. Die Gelder sollten maximal optimiert werden. 
 
 
sonstiges 
Einnahmeerhöhung (Parkeintritt, Hundesteuer, Bußgelder) (Nr. 432) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht oder 
eingeführt werden: Parkeintritt für Sanssouci (1€), Erhöhung der Hundesteuer, Bußgelder für 
Taubenfütterer. 
 
 
sonstiges 
Schlänitzsee: Verkauf der Erholungsgrundstücke an Pächter (Nr. 213) 
Am Schlänitzsee im Potsdamer Noren befinden sich um die 130 Pachtgrundstücke, diese 
werden von der ProPotsdam verwaltet. Eigentümer ist (nach meinem Wissen) aber die Stadt 
Potsdam. Nach dem Flächennutzungsplan soll die Wochenendhaussiedlung erhalten 
bleiben. Die Pachtverträge laufen nach dem "Schuldrechtanpassungsgesetz" 2022 aus. Die 
ProPotsdam sollte den bisherigen Pächtern ein Vorkausrecht einräumen und damit die 
Weiterführung der Anlage ermöglichen. Die finanziellen Erträge könnten dann für den Bau 
von Schulen (bspw.) genutzt werden. 
 
 
sonstiges 
Reduzierung der Fraktionsfinanzierung (Nr. 509) 
Zur Realisierung von Bürgervorschlägen wird eine Reduzierung der Finanzierung der 
Fraktionen der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung um 25% vorgeschlagen. 
 
 
sonstiges 
Einsparung von Parteiwahlveranstaltungen (Nr. 295) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben wirtschaftlicher 
erfüllt werden: Der Aufwand ist viel zu hoch, auch sollte darüber nachgedacht werden, nach 
den Wahlen die Plakate schneller zu entfernen, vielleicht könnte man die Parteien mit einer 
terminlichen Auflage dazu zwingen, und wenn die Termine nicht eingehalten werden, sie mit 
einer Geldbuße zu beauflagen. 
 
 
sonstiges 
Stadtkasse auffüllen und Problem fehlender Parkplätze nicht noch vergrößern (Nr. 
355) 
Die beiden Garagenvereine "Unter den Eichen" und "Meisenweg" in der Waldstadt I sollten 
Grund und Boden zum Kauf angeboten bekommen,damit nicht das schon bestehende 
Parkplatzproblem noch größer wird. Würden 225 Autos mehr in der Waldstadt I und Am 
Schlaatz einen Parkplatz suchen,würde es ein Chaos geben. Die Autos stehen in den 
Garagen sicher und belasten nicht die öffentlichen Strassenparkplätze in den Wohngebieten. 
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Da oft Autos,deren Fahrer keinen Parkplatz gefunden haben,die Autos an 
Straßeneinmündungen und Kreuzungen abstellen,wird die Sicherheit der anderen 
Autofahrer,der Radfahrer und der Fußgänger enorm gefährdet. Ich habe selbst schon 
mehrmals erlebt,dass Kleinkinder fast von Autos erfaßt wurden,als sie im Wohngebiet an 
einer,durch falsch geparkte Autos zugestellten,unübersichtlichen Kreuzung,die Straße zu 
Fuß überqueren,bzw. mit dem Rad durchfahren wollten. Außerdem ist es erwiesen,dass 
Autobesitzer,die ca. 400-600 m von ihrem Garagenstandort wohnen,seltener das Auto zum 
Einkauf um die Ecke benutzen und somit der CO2-Ausstoß in den Wohngebieten verringert 
wird. Wäre ja auch Unsinn,wenn man erst 400-600 m (soweit wohnen die meisten 
Vereinsmitglieder von ihren Garagen entfernt) zu Fuß zurück legt,um dann zum 
Lebensmitteldiscounter zu fahren,der nur ca. 400 m-500 m entfernt liegt und man dann das 
Auto wieder in die Garage fährt,um dann wieder 400-600 zu Fuß nach Hause zu laufen. 
Darüber sollten die Stadtverordneten bitte mal nachdenken. Außerdem kommt durch den 
Verkauf von Grund oder Boden wieder eine nicht unerhebliche Summe in die Stadtkasse. 
Allerdings sollte der Kaufpreis sozial sein,da es sich um minderwertigen Grund und Boden 
(Sumpf und Bauschutt) handelt und die Garagenvereinsmitglieder die Garagen Ende der 
Siebziger Jahre (also zu DDR-Zeiten) errichtet und bezahlt haben. Damals war nicht 
ersichtlich,dass es die DDR irgendwann nicht mehr gibt. Eigentlich hätte man im 
Einigungsvertrag den Verkauf von Garagenvereinen und Kleingartenvereinen zum halben 
Verkehrswert Anfang der Neunziger Jahre festschreiben sollen,das hat man aber leider nicht 
getan. Viele Garagen-und Kleingartenbesitzer wurden innerhalb kurzer Zeit einfach 
enteignet,da nach der Wiedervereinigung bundesdeutsche Gesetze,ohne Ausnahmen für 
den Bestandschutz,übernommen wurden. Dies verträgt sich nicht mit meiner Auffassung von 
einem demokratischen Rechtsstaat und ich bin der Meinung,dass ich nicht allein so denke. 
 
 
sonstiges 
Unter den Eichen / Meisenweg: Verkauf an Garagengemeinschaft (Nr. 281) 
Die Garagengemeinschaften Unter den Eichen und Meisenweg(221) haben auf einer 
ehemalegen Teichwirtschaft/ Gärtnerei in den 70-er Jahren in Eigenleistung 221 Garagen für 
sich als Mieter in Waldstadt und Am Schlaatz errichtet. Das Flurstück 249 liegt zwischen 
Stadtrandsiedlung und dem Schlaatz. Untersuchungen der Stadtverwaltung im Herbst 2013 
haben die bereits 2010 getroffene Feststellung bestätigt. Diese mit Bauschutt aufgefüllten 
Teiche sind für den Wohnungsbau ungeeignet. Sanierung und Erschließung würden 15-30 
Mio vor Beginn des Wohnungsbaus erfordern. Die Garagengemeinschaften wollen den 
Standort, wegen der Stellplatzprobleme und der Wohnqualität käuflich, wie schon 7 andere 
Gemeinschaften in den letzten12 Jahren, erwerben. Die SVV hat dazu einen Auftrag an den 
OB am 2.4.14 beschlossen. Das Ergebnis der Verkaufsgespräche bzw der Kaufvertrag ist 
durch die neue SVV im Herbst zu bestätigen. Damit könnten für den Haushalt der Stadt 2015 
etwa 700.000 Euro, in Abhängigkeit vom Verkehrswert, wirksam werden. 
 
 
sonstiges 
Verkauf des Flurstückes 249 an Garagengemeinschaft (Nr. 412) 
Zusatzeinnahmen für den Haushalt der Stadt Potsdam durch den Verkauf des Flurstückes 
249 an die Garagengemeinschaft "Unter den Eichen" /" Meisenweg". Die Straßen der 
Waldstadt sind immer zugeparkt, sodass es zu massiven Behinderungen kommt (betr.: 
besonders Friedrich Wollf str., Brecht Str., Weinert Str. und Johannes- R.-Becher Str.), wenn 
nun noch die Garagenplätze wegfallen, währen die Wohnungen in diesen Str. wertlos da sie 
in dieser Zeit mit dem Auto nicht mehr zu erreichen währen!] Für die Stadt währe es eine 
erhebliche Einnahme. 
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sonstiges 
Garagenplatzverkauf (Nr. 655) 
Die Stadt sollte Zusatzeinnahmen durch den Verkauf des Flurstückes 249 an die 
Garagengemeinschaft "Unter den Eichen" und "Meisenweg" erzielen. Grundlage ist der 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2.4.2014. Hier können Zusatzeinnahmen 
in Höhe von 750.000 Euro kommen. 
 
 
sonstiges 
Einsparung Gerichtskosten (Nr. 491) 
Die Stadt Potsdam sollte stets genau abwägen, ob juristische Schritte ausgeführt werden 
sollen. Beispiel: Streit um Uferwege. 
 
 
sonstiges 
Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden (Nr. 677) 
Potsdam hält auch für das Umland kulturelle und soziale Einrichtungen vor. Durch 
vertragliche Regelungen sollte erreicht werden, dass sich die im Umland kommunen und 
Landkreise angemessen an den entstehenden Kosten beteiligen, bspw. über einen 
"Bürgerschlüssel". 
 
 
sonstiges 
Nachhaltiges Mobilitätskonzept für die Stadtverwaltung Potsdam (Nr. 210) 
Einsparvorschlag: Mobilität ist ein sehr vielschichtiges Thema mit vielen Beteiligten, 
Interessen und Zuständigkeiten, das in ganz viele Lebens- und kommunale 
Aufgabenbereiche hinein reicht (Finanzen, Personal, Umwelt, Gesundheit usw.). Ziel dieses 
Vorschlages ist es, dem Stadtkonzern Potsdam ein umfassendes, nachhaltiges 
Mobilitätskonzept zu geben, um dauerhaft Mobilitätskosten und Schadstoffemissionen 
einzusparen. 
 
Ziel ist eine dauerhafte, mindestens 20%ige Reduktion der aktuellen Mobilitätskosten und 
Schadstoffemissionen (gegenüber dem Stand 2013) bei gleichzeitiger Beibehaltung oder 
Verbesserung der städtischen Mobilität an sich. Es gibt heutzutage genügend Angebote und 
Möglichkeiten, durch Umorganisation und Verbesserung der Ressourceneffizienz in der 
Stadtverwaltung (und all ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften) eine deutliche 
Reduzierung der Mobilitätskosten und damit auch Vermeidung von Schadstoffemissionen, zu 
erreichen. Insbesondere soll dies durch eine verbesserte und bedarfsgerechte Auslastung 
vorhandener Kapazitäten erreicht werden. Mehrere Ämter / Dienststellen greifen dabei auf 
einen zentral organisierten, aber dezentral aufgestellten Fahrzeugpool zurück. Gleichzeitig 
werden Dienstfahrten mit Privatfahrzeugen abgeschafft, da diese fast immer viel zu teuer, 
unwirtschaftlich und nicht ökologisch sind. Um diese großen Effekte zu erzielen, muss der 
Mobilitätsbedarf der gesamten Stadtverwaltung ermittelt werden. 
 
Vorbild sein: „Wer etwas bewegen will, sollte sich selbst bewegen.“ Die Verwaltung sollte 
ihre Vorbildfunktion einnehmen und nachhaltige, vernetzte Mobilität selbst einführen und 
„erfahren“. Nur so werden Unternehmen und Bürger von der Sinnhaftigkeit klima- und 
ressourcenschonender Maßnahmen überzeugt. 
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sonstiges 
Mehreinnahmen durch Touristen (Parkeintritt/Kurtaxe) (Nr. 401) 
Es sollten zusätzliche Einnahmen durch einen Eintritt im Park Sanssouci erfolgen. Dies kann 
– wie es an der Ostsee auch stattfindet – über eine Kurtaxe organisiert werden. Urlauber, 
Besucher und Reiseveranstalter sollten zur Kassen gebeten werden, um bspw. die Pflege 
von Grünanlagen und Gehwegen zu finanzieren und für Sauberkeit zu sorgen. 
 
 
sonstiges 
Zuschuss an Stiftung einstellen, Parkeintritt erheben (Nr. 62) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben nicht mehr erfüllt oder eingeschränkt werden: 
  
Einstellung des Zuschusses an die Stiftung Preussiche Schlösser und Gärten (SPSG). 
Stattdessen Parkeintritt von mindestens zwei Euro, damit die SPSG aus eigenen Mitteln den 
Unterhalt der Parkanlagen finanzieren kann. Für die Potsdamer Bürger kann eine 
"Jahresvignette" ausgegeben werden. 
 
 
sonstiges 
Kein Millionen-Grünpflegezuschuss für Schlösserstiftung (Nr. 689) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten weitere Gemeinedesteuer geprüft 
und eingeführt werden.. Beispiele lassen sich einige finden: Kleintiersteuer für Katzen, Vögel, 
Hasen/Kaninchen, Meerschweinchen, Fische) Auch weitere Vergnügungssteuern könnten 
geprüft werden, unter anderem für Feuerwerk oder den Betrieb von Bordellen. Auch sind 
klimabezogene Themen vorstellbar: Besteuerung von CO2-ausstoßenden Gerten, wie 
Heizpilzen. Trotzdem es sich hierbei zum Teil um marginale Erträge handeln wird, wird damit 
auch erzieherische Funktion erfüllt. Ferner sollte der Millionen-Vertrag mit der Stiftung 
Preussische Schlösser und Gärten (für "Pflegedefizit") zum nächst möglichen Zeitpunkt 
gekündigt werden und so die Ausgaben der Stadt entlastet werden. 
 
 
sonstiges 
Streichung von Stadtfesten (Nr. 685) 
Es könnten 1-2 Stadtfeste, die durch die Stadt Potsdam organisiert werden, eingespart 
werden. Gerade zwischen April und Oktober gibt es sehr sehr viele Veranstaltungen in 
Potsdam und dem Umland. 
 
 
sonstiges 
Jährlicher „Bürgerspendenaufruf“ (Nr. 780) 
In Potsdam sollte es einen jährlichen „Bürgerspendenaufruf“ geben. Dies ist unbedingt 
notwendig. 
 
 
sonstiges 
Verkleinerung des Verwaltungs Fuhrparks (Nr. 437) 
Ich bin für die Einschränkung des Fuhrparks der Stadtverwaltung. Die Tram hält vor dem 
Stadthaus, somit können viele Wege mit dem ÖPNV durch die Mitarbeiter und Beamten der 
Stadt erledigt werden. Unser Oberbürgermeister bewältigt seinen Weg zum Arbeitsplatz zu 
Fuß. Er soll ein Ansporn für alle Mitarbeiter des Stadthauses sein. 
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sonstiges 
Verwaltungskosten (Personal) senken (Nr. 497) 
Potsdam sollte weniger Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und damit Geld sparen. 
Insbesondere sollten Einsparungen mit einer Reduzierung von Rechtsstreitigkeiten erfolgen. 
 
 
sonstiges 
Verringerung Verwaltungsaufwand (Gutachten und Personalkosten) (Nr. 781) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte der Verwaltungsaufwand reduziert 
werden. Die kann einmalig unter der Einbeziehung eines externen Gutachtens stattfinden 
(bspw. durch Kienbaum). Besonders wichtig ist hierbei die Reduzierung der Personalkosten. 
 
 
sonstiges 
Einsparung: Stadtwerkefest (Nr. 610) 
Nach meiner Meinung braucht das Stadtwerkefestival nicht mehr durchgeführt werden, um 
Kosten zu sparen 
 
 
sonstiges 
Stadtwerkefestival abschaffen (Nr. 70) 
Das Stadtwerkefestival sollte nicht mehr durchgeführt werden. Dies Geld wäre besser in die 
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs investiert 
 
 
sonstiges 
Einsparung Stadtwerkefest (Nr. 493) 
Zur Finanzierung des Potsdamer Wachstums, sollte das Geld vom Stadtwerkefest 
eingespart und damit sinnvoller genutzt werden. 
 
 
sonstiges 
Stadtwerkefestival nur 1 Tag (Nr. 794) 
Das Stadtwerkefest würde auch an einem Tag reichen. Wenn die Stadtwerke soviel Geld 
einnehmen, sollte sie es an die Kunden als Umlage zurückzahlen oder der Stadt für 
Investitionen zur Verfügung stellen. 
 
 
sonstiges 
Keine Partys und Feuerwerke auf Bürgerkosten (Nr. 530) 
Die ständigen Feste, oftmals inklusive Feuerwerk, könnten wirklich gespart werden 
 
 
sonstiges 
Gebühr für Verwaltungsvorgänge um 1 € erhöhen (Nr. 32) 
Jeden Verwaltungsakt (z.B. Anmeldung Kfz, Personalausweis, Baunantrag, etc.) einen Euro 
teurer machen. 
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sonstiges 
Aufwand für Wahlen reduzieren (Nr. 638) 
Der riesige Aufwand für Wahlen muss reduziert werden. Das betrifft den Umfang und die 
Größe von Wahlzetteln und das Anbringen von nichtssagenden Wahlplakaten an Bäumen 
und Lichtmasten. 
 
 
sonstiges 
Wahlplakate reduzieren (Nr. 31) 
Wissen Sie, wie schön eine Stadt sein kann, wenn man in auch Wahlperioden keine 
Wahlplakate sind. Der Sinn, sein Konterfei in den öffentlichen Raum zu bringen, sei sowieso 
arg in Frage zu stellen. Es grenzt an eine Verwahrlosung der Stadt, was Bürger in 
Wahlzeiten optisch zu ertragen haben. Schade außerdem um Geld und die Verschwendung 
von Ressourcen. 
 
 
sonstiges 
Gebührenerhöhung für Wahlplakate (Nr. 216) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden: Gebührenerhöhung für Aushang und verspätete Einsammlung 
der Wahlplakate der Parteien 
 
 
sonstiges 
Weniger Informationsmaterial (Nr. 594) 
Es sollte weniger überflüssige Informationsmaterialien und Broschüren produziert werden, 
um Geld zu sparen. 
 
 
Soziale Hilfen 
Ausgaben für angemietetes Ortsvorsteherbüro sparen (Nr. 354) 
Das teuer angemietete Ortsvorsteherbüro in Groß Glienicke (ansonsten nicht vermietbar), 
wird nicht mehr von der Polizei mitgenutzt. Dies bedeutet, dass es keiner dem Allgemeinwohl 
dienenden Nutzung mehr dient und im wesentlichen leersteht. Dort werden lediglich die 
Sprechstunden des Ortsvorstehers abgehalten. Die Sprechstunden des Ortsvorstehers, 
gemäß Nachfrage im Ortsbeirat, so gut wie nicht nachgefragt. Das Argument des 
Ortsvorsteher-Duos, ein eigenes Büro würde die Wichtigkeit ihre Amtsposition stärken, dient 
nicht dem Wohl der Allgemeinheit. 
 
 
Soziale Hilfen 
Arbeitseinsätze von Sozialhilfeempängern (Nr. 349) 
Es ist sicherlilch jedem gesunden Sozialhilfeempfänger zuzumuten, dass er stundenweise 
innerhalb einer Woche zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden kann. Schließlich 
erhält er aus dem Haushalt der Kommune seine Leistungen. Auch wenn diese Leistungen 
gesetzlich garantiert sind, sollte es möglich sein, sie zu kürzen, wenn die erwartete 
Gegenleistung nicht erbracht wird. 
 
 
Soziale Hilfen 
Outsourcing Versicherungsamt (Nr. 765) 
Aufgaben des § 93 SGB IV - insbesondere Aufnahme und Beratung von/zu Rentenanträgen 
- können ausgelagert werden, da es ca. 10 ehrenamtliche Versicherungsberater in Potsdam 
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gibt. Diese machen sogar Hausbesuche, alles kostenfrei und ehrenamtlich lt. SGB. 
Mitarbeiter des Versicherungsamtes brauchen nur noch den Kontakt vermitteln. Dadurch 
werden Personalkosten gespart. 
 
 
Sport 
„Kanalsprint“ zur Alten Fahrt (Nr. 557) 
Der Kanalsprint sollte in die Alte Fahrt verlegt werden, um Kosten zu sparen. 
 
 
Sport 
Beteiligung von Sportvereinen an Sportinvestitionen (Nr. 699) 
Ich finde, die Potsdamer Sportförderpraxis sollte grundlegend überdacht (kommt von 
denken) und geprüft werden. Profivereine wie der Fußballclub "Babelsberg 03" sollten 
weniger durch die Stadt gefördert werden. Hier sollten andere Sponsoren, wie Firmen oder 
ggf. auch städtische Betriebe einspringen. Wichtiger für die Stadt Potsdam ist es, kleinere 
und oftmals mit vielen ehrenamtlichen Trainern arbeitende Vereine, zu unterstützten und zu 
fördern. Der selbe Sachverhalt gilt auch bei der Instandhaltung der Grün- und Sportflächen. 
 
Daneben sollte auch untersucht werden, ob es möglich ist, gut aufgestellte Vereine an der 
Nutzung von Sportflächen finanziell stärker zu beteiligen. Der Ruf nach weiteren neuen oder 
erneuterten Sportflächen ist zwar gut und richtig, aber diese müssen auch bezahlt werden. 
Wenn die Vereine eine so große Nachfrage an sportwilligen Kindern haben, entstehen in 
diesem Feld auch Mehreinnahmen, die zur Finanzierung der Investitionen im Sportbereich 
benötigt werden. 
 
 
Sport 
„Babelsberg 03“ nicht fördern (Nr. 617) 
Der Fußballverein „Babelsberg 03“ sollte sich einzig und allein aus Sponsorengeldern und 
Mitgliedsbeiträgen finanzieren und nicht aus Steuergeldern. 
 
 
Sport 
Verein "Babelsberg03" weniger, Breitensport mehr fördern (Nr. 639) 
Nach meiner Meinung könnten die Ausgaben zur Unterstützung des Fußballvereins 
Babelsberg 03 gesenkt werden. Stattdessen sollte der Breitensport mehr gefördert werden 
und die Öffnungszeiten der Schwimmhalle verlängert werden. 
 
 
Sport 
Profisport nicht mit Stadtgeld fördern (Nr. 518) 
Der gesamte Profisport sollte nicht mehr von der Stadt unterstützt werden, denn das ist eine 
Aufgabe von Sponsoren aus der Privatwirtschaft. 
 
 
Sport 
Moderate Erhöhung der Eintrittspreise für Schwimm- und Sporthallen (Nr. 813) 
Zur Finanzierung des Wachstums sollte eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise für 
Schwimmbäder und Sporteinrichtungen angedacht werden. 
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Sport 
Nowawiese nicht an die Schlösserstiftung übergeben (Nr. 698) 
Die Stadt Potsdam soll die Grundstücke auf dem Vorplatz des Babelsberger Parkes nicht an 
die Schlösserstiftung übergeben. Stattdessen sollte der gesamte Grünstreifen zwischen 
Nutheschnellstraße und Park Babelsberg an den Verein SV Concordia Nowawes verkauft 
oder verpachtet werden. 
 
Begründung: Nach mehreren Jahren Planungsvorlauf beginnt die Stadt mit dem Bau eines 
Fußballplatzes auf der Nowawiese. Die Schlösserstiftung hat dieses Vorhaben bislang stets 
bekämpft und behindert. Daher erscheint es wenig sinnvoll, der Stiftung die an den neuen 
Sportplatz angrenzenden Flächen zu überlassen. Konflikte wären dadurch vorprogrammiert. 
Eine Übergabe an einen gemeinnützigen Kinderfußballverein kann eine Freizeitnutzung für 
Sport und Erholung sicherstellen. In der Stadt Potsdam - und besonders in Babelsberg - 
fehlen Sportplätze für den Schul,-, Vereins- und Breitensport. Daher darf die Fläche nicht an 
die Schlösserstiftung verschenkt oder unter Wert abgegeben werden, sondern muss zur 
Nutzung für den Freizeitsport erhalten und behutsam entwickelt werden. Eine Verpachtung 
oder ein Verkauf würde zusätzliche Finanzmittel in die Stadtkasse bringen. Es wird 
außerdem vermieden, dass die benötigte Spiel- und Sportfläche an anderen Stellen auf 
einem teureren Grundstück gebaut werden muss. 
 
 
Stadtenwicklung 
Garnisonkirche (Nr. 192) 
Um Geld für Schulen im Norden zu haben, könnte das Baufeld für die Garnisonskirche 
sinnvoller genutzt werden. 
 
 
Stadtenwicklung 
Garnisonkirche (Nr. 606) 
Es sollte der Wiederaufbau der Garnisonkirche nicht durch Steuergelder gefördert werden. 
 
 
Stadtenwicklung 
Keine Unterstützung an Mitteschön und Garnisonkirche (Nr. 327) 
Keine Unterstützung an Mitteschön und Garnisonkirche - überflüssig für die noch-lebenden 
Potsdamer 
 
 
Stadtenwicklung 
Garnisionskirche (Nr. 537) 
Potsdam benötigt viele Einrichtungen deutlich dringender als eine weitere Kirche, auch wenn 
sie die kulturelle Bedeutung der Stadt noch weiter steigern würde. 
 
 
Stadtenwicklung 
Kein Stadtgeld für Stadtkanal und Garnisonkirche (Nr. 796) 
Es sollte kein Geld für den Stadtkanal oder die Garnisonkirche bereitgestellt werden. Ich 
habe nichts dagegen, wenn sie gebaut werden, aber dann sollen diejenigen die sie haben 
wollen auch zahlen und natürlich auch die jährlichen Nebenkosten. Wer Potsdam von früher 
erleben möchte, sollte sich Bücher kaufen. Davon gibt es genug. Potsdam ist eine sehr 
schöne Stadt. Ich lebe gerne hier. Vieles ist sehr gut restauriert worden. 
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Stadtenwicklung 
Keine kommunale Vor-Investition für Privatgrundstücke (Nr. 752) 
Es macht den Eindruck, als wenn manche Häuser nicht aus rationalen Überlegungen 
abgerissen werden sondern aus politischen Gründen. Dazu gehört auch der Abriß der 
Fachhochschule am Alten Markt. Vor Jahren hieß es noch, da dieses Gebäude im Hinterhof 
künftiger Straßenverläufe stehe, sollten die neuen Eigentümer selbst entscheiden, ob sie die 
vorhandene Substanz einbeziehen oder abreißen wollen. Wenn man sich wieder auf diese 
Formel rückbesinnt, kann die Stadt sich das Geld für den Abriß sparen. - Und bei allen 
vergleichbaren Objekten auch gleich. 
 
 
Stadtenwicklung 
Bessere Aufsicht über Fördergelder / Sanierung (Nr. 194) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben wirtschaftlicher erfüllt werden: Beispielsweise bei der Sanierung von Altbauten 
werden oft unnötige Arbeiten ausgeführt, die dann auch noch gefördert werden. Genaue 
Prüfung der Gegebenheiten kann Geld sparen. 
 
 
Stadtenwicklung 
"Subventionen" streichen (im Bereich Bauen) (Nr. 203) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben nicht mehr erfüllt oder eingeschränkt werden: Subventionen im Bereich 
Neubebauung sollten geprueft und eventuell komplett gestrichen werden. Statt Straßenbau 
sollte der ÖPNV gestaerkt werden. Umbau von Straßen für Stadtschloss, Garnisonkirche 
etc.den Bauherrn in Rechnung stellen. 
 
 
Stadtenwicklung 
Streichung der Subventionen für Bausanierungen (Nr. 101) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben nicht mehr erfüllt oder eingeschränkt werden: Viele Sanierer in Potsdam sanieren 
halbherzig und fahren dafuer immense Subventionen ein. Ein gutes Beispiel dafuer ist 
Babelsberg. 
 
 
Stadtenwicklung 
Keine Unterstützung von „Wiederaufbauprojekten“ (Nr. 392) 
Die Stadt sollte solche Projekte (wie zB den Wiederaufbau der Garnisonkirche) nicht 
unterstützen, damit sie das Wachstum finanzieren kann. 
 
 
Stadtenwicklung 
Kein Abriss der Fachhochschule neben dem Stadtschloss (Nr. 270) 
Unabhängig davon, dass ich der gegenwärtigen historisierenden Gestaltung der Innenstadt 
generell skeptisch gegenüber stehe, ist für mich der geplante Abriss des Gebäudes der 
Fachhochschule nicht einsichtig. Die "angedrohte" Verschandelung des baulichen 
Ensembles scheint mir von einigen Interessierten deutlich herbeigeredet zu werden. Nach 
gründlicher Rekonstruktion inklusive einer angemessenen Fassadengestaltung würde sich 
das ja nutzbare Gebäude mit seiner derzeitigen Höhe durchaus in das gesamte Ensemble 
einfügen. 
 Übrigens: Man vergleiche eine mögliche hochwertig durchdachte und ausgearbeitete 
Fassade mit der der IHK in der Breiten Straße ... Und noch ein Gedanke, der sich nicht nur 
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auf dieses konkrete Gebäude bezieht: Potsdam trägt der Erhaltung und Pflege des 
deutschen kulturellen Erbes an vielen Stellen mit Anstand (und viel Geld!) Rechnung - das ist 
anerkennenswert. Aber auch die häufig geschmähte "DDR-Zeit" ist ein Teil unserer 
Geschichte; ihre (auch baulichen) Zeugen gehören ebenso wie die Zeugen vergangener 
(und nicht nur ruhmbeladener!) Jahrhunderte zu unserem Leben als Potsdamer. Auch mit 
ihnen ist sorgsam umzugehen, und dies nicht nur - aber auch - aus finanziellen Gründen. 
 
 
Stadtenwicklung 
Keine Ausgaben für „Gutachten“ (Nr. 622) 
Ausgaben für Gutachten, die keinen Sinn ergeben, sollten eingespart werden, da diese 
bspw. nicht verwirklicht werden. Stattdessen die ausgebildeten Angestellten und Beamten 
stärker in die Pflicht genommen werden. Beispiele für sinnlose Gutachten sind zB die 
Gestaltung der Potsdamer Mitte, evtl. Abriss des Mietshauses am Staudenhof, Gutachten 
zum Abriss des Mercure, Planvorschläge für das Eckgrundstück Yorkstraße. 
 
 
Stadtenwicklung 
Beteiligung von Investoren an Ausbau der Infrastruktur (Nr. 769) 
Investoren, bspw. aus dem Bereich des Wohnungsbaus, sollten stärker an der Entwicklung 
der Infrastruktur herangezogen werden. Beispiel hierfür wäre Fahrland. Hier sollte von den 
großen Investoren gleichzeitig zum Bau eine Entwicklung von Dienstleistungseinrichtungen, 
wie Apotheke, Arztpraxis uä. eingefordert werden. 
 
 
Stadtenwicklung 
Groß-Bauinvestoren mehr an Infrastrukturkosten beteiligen (Nr. 250) 
Die Groß-Bauinvestoren bauen bevorzugt in Potsdam, weil hier die Grundstücke billiger als 
in Berlin sind. Später können sie die Objekte aber genauso teuer wie in Berlin verkaufen 
oder vermieten. Somit ist deren Gewinn viel höher als in Berlin. Aufgrund des Wachstums 
muss dann aber von der Stadt die Infrastruktur angepasst werden und das erfolgt dann von 
den Steuergeldern der Bürger und nicht von den Gewinnen der Bauinvestoren. Somit findet 
grob gesagt ein Ausverkauf Potsdams zu Lasten der Bürger statt. Die Stadt muss daher 
prüfen wie diese Investoren mehr an den Kosten der Infrastrukturen: Straßen, Schulen, Kitas 
und sogar die Beteiligung einer dann nötigen Entlastungstraße beteiligt werden können. 
 
 
Stadtenwicklung 
Keine "Luxussanierungen" durch die ProPotsdam (Nr. 34) 
Funktionierende alte Häuser (auch wenn dort keine modernen Bäder drin sind oder die 
Fassade bröckelt) sollten weiter genutzt und nicht übersaniert werden. Das gilt prinzipiell für 
Potsdam, insbesondere die ProPotsdam. Das funktionelle Maß der Bauten sollte vor der 
Optik stehen. Potsdam darf keine Filmfassade sein. Bestes Beispiel ist das besetzte Haus 
auf der Zeppelinstraße/Ecke Auf dem Kiewitt oder die Wohnhäuser Behlertstraße. Eine 
"einfach Sanierung" muss reichen, um die Stadt so zu erhalten wie sie ist. 
 
 
Stadtenwicklung 
Kein Kauf und Abriss des Hotels "Mercure" (Nr. 243) 
Keine Steuergelder zum Ankauf des Mercure Hotel um es abzureißen. Erhalt von DDR 
Architektur im Zentrum von Potsdam, auch wenn es nicht jeden gefällt. 
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Stadtenwicklung 
Einsparungen bei soziokulturellen Einrichtungen (Nr. 561) 
Damit die Stadt das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Leistungen eingeschränkt 
werden: Soziale Stadt Stern/Drewitz, soziokulturelle Einrichtungen. 
 
 
Stadtenwicklung 
Keine weitere Verringerung von Grün-, Park- und Waldflächen (Volkspark Potsdam) 
(Nr. 29) 
Keine weitere Verringerung von Grün-, Park- und Waldflächen zugunsten von Wohnungsbau 
(z.B. Volkspark Postdam). 
 
 
Stadtenwicklung 
Bessere Stadtplanung / Bauplanung, um Geld zu sparen (Nr. 91) 
Wir wohnen jetzt seit etwa 12 Jahren in Potsdam und seit dieser Zeit wird an der 
Humboldbrücke gearbeitet. Es ist definitiv nicht nachvollziehbar, wie man so lange an einer 
Brücke bauen kann. Das kostet natürlich enorm viel Geld. Des Weiteren können wir nicht 
verstehen, weshalb man zum gefühlten 5. wiederholten Mal eine neue Schwimmhalle planen 
lässt. Dort sind enorme Gelder versickert. Jetzt ist plötzlich der Abriss der Biosphäre im 
Gespräch. Zum einen ist das ein wunderbarer Bau, welcher sich sehr gut in seine Umgebung 
einfügt, auch zeitgenössische Architektur sollte in Potsdam seinen Platz haben. Stattdessen 
sollte man auf das kostenintensive Wideraufbauen alter Schlösser verzichten. Diese lassen 
sich mit Sicherheit funktionaler und kostensparender auf andere Art und Weise ersetzen. An 
diesen Stellen gibt es sehr viele Möglichkeiten Geld einzusparen, um Sie an sinnvollem Platz 
zu investieren - z. Bsp. für einen dringend benötigten Sportplatz mit Vereinsgebäude im 
Potsdamer Norden. 
 
 
Stadtenwicklung 
Potsdam sollte sparen (u.a. Organisation & Verwaltung) (Nr. 439) 
Potsdam sollte sparen bei Ausgaben für Organisation und Verwaltung, kein Geld an die 
Stiftung zum Wiederaufbau der Garnisonkirche geben, auch keine Geld an die Stiftung 
Preussische Schlösser und Gärten (lieber Eintrittsgeld für den Park Sanssouci!), kein Geld 
für die weitere Umgestaltung der Potsdamer Mitte, denn Potsdam soll keine Museumsstadt 
werden, sondern eine moderne Stadt, in der moderne Bürger leben, wohnen und arbeiten 
können. Daneben sollten Fördermittel für das Verkehrsmanagementsystem gestrichen und 
die Eigenmittel wirtschaftlicher eingesetzt werden. Die Verkehrsprobleme Potsdams reichen 
vollkommen aus. 
 
 
Stadtenwicklung 
Kein Umbau des Campus Neues Palais (Nr. 69) 
Der Campus Neues Palais sollte nicht umgebaut werden, da dies unnötig ist. Allerhöchstens 
könnten die Gebäude in der zweiten Häuserreihe (Asta, AVZ, ..) saniert werden. Ein 
kompletter Abriss dient weder den Touristen noch den Studenten. Es ist absolut nicht 
einleuchtend, warum der Campus auf Grund einer Sichtachse abgerissen werden soll, da 
sich dorthin sowieso jetzt und in Zukunft kaum Touristen verirren werden. 
 Es war vorher Weltkulturerbe und wird es auch weiterhin mit den Gebäuden bleiben. 
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Straßen, Geh- , Radwege 
Einige Ampeln könnten ab 22 Uhr abgeschaltet werden. (Nr. 556) 
Einige Ampeln könnten ab 22 Uhr abgeschaltet werden. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Stromsparen durch Ampel-Abschaltungen nachts (Nr. 674) 
Es sollte Strom gespart werden, durch die Abschaltung der Ampeln in der Nacht. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Stromsparen mit LED (Nr. 516) 
Vorgeschlagen wird, die Ausgaben für Stromkosten zu reduzieren. Dafür soll eine 
Umrüstung sämtlicher Ampellichter auf LED erfolgen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Verkehrsschilder einsparen (Nr. 792) 
Einsparen könnte man beim Aufstellen von Verkehrsschildern. Man sollte viele unsinnige 
Schilder entfernen. Wie zB in der Geschwister Scholl Straße die jetzt komplett 30-Zone ist 
und kurz vorm Bahnhof Sanssouci steht die 50. Auch wenn man von Eiche nach Geltow 
fährt, steht kurz vor dem Bahnübergang die 70. In der Fahrschule habe ich etwas anderes 
gelernt. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Effizienz Straßenbeleuchtung verbessern (Nr. 754) 
Im Sinne der Energieeinsparungen sollte die Straßenbeleuchtung vermehrt an Kabeln direkt 
über der Fahrbahnmitte hängen, wie bereits an der Langen Brücke - oder für die Altstadt 
auch auf historischen Fotos zu sehen. Auf diese Weise wird zum einen der Stadtraum von 
unnützen Masten befreit (wenn die Kabel an Fassaden befestigt werden oder Trägerkabel 
der Straßenbahn mit genutzt werden). Zum anderen kann bei effektiverer Ausleuchtung die 
Zahl der Lampen allgemein reduziert werden. In Kombination mit LED-Licht (dessen 
Effektivität einzelne Laternen in der Elfleinstraße bereits belegen) ließen sich auf diesem 
Feld neben der Verminderung von Laternenmasten auch Vorteile für Umwelt und Kosten 
erzielen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
LKW-Maut für Potsdam (Nr. 740) 
Potsdam soll eine der kinderfreundlichsten STädte sein, heißt es. Wenn man allerdings die 
Breite Straße oder Zeppelinstraße überqueren muss relativiert sich dies schnell. Ein LKW 
nach dem anderen donnert über die Straße von der Postdamer Innenstadt. Das muss nicht 
sein. Ich schlage daher eine LKW-Maut (ab 7,5 t) mit Plakette vor. Die Plakette ist relativ 
kostengünstig herstellbar und könnte an allen Zeitschriftenläden/Kiosken und Tankstellen der 
Stadt verkauft werden. Eine Plakette könnte bei einer Laufzeit von 1 Jahr z.B. 30 € kosten. 
Das könnte den einen oder anderen LKW zum UMfahren der Innenstadt ermutigen. Die 
LKWs, die tatsächlich in die Innenstadt fahren müssen, haben dort ein wirtschaftliches 
Interesse und können dies ihren Kunden weiterbelasten. 
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Straßen, Geh- , Radwege 
Parkplatz wird wenig genutzt (Dortustr/Hoffbauerstr) (Nr. 267) 
Der Parkplatz Dortustr./Hoffbauerstr. zwischen Breite Straße und Kiezstraße wird seit der 
Einführung der Parkgebühren im April 2014 nur noch sehr schlecht genutzt. Die Gebühren 
sind dort die gleichen wie in der Stadtmitte. Mit der schlechten Belegung sind die Einnahmen 
natürlich gering. Es würden sicherlich mehr Potsdam-Besucher DIESEN Parkplatz nutzen, 
wenn die Gebühren nicht so hoch wären. 1,00 € pro Stunde wären angemessen und die 
Einnahmen für die Stadt würden steigen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Erweiterung Parkraumbewirtschaftung Innenstadt (Nr. 507) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten in der Innenstadt die 
Parkraumbewirtschaftung erweitert werden. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Erhöhung der Parkgebühren im Innenstadtbereich (Nr. 169) 
Damit weniger Autofahrer in den Innenstadtbereich fahren und dort parken, könnte eine 
Erhöhung der Parkgebühren dafür sorgen, dass Autofahrer ihre Autos in den Randbezirken 
auf den P+R Parkplätzen abstellen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Erhöhung Fahr- und Parkplatzpreise (Nr. 547) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten die Bürger sich stärker an folgenden 
Leistungen der Stadt beteiligen: Erhöhung der Bus- und Strassenbahnfahrpreise, Stärkere 
Bestrafung von Schwarzfahrern und stetige Erhöhung der Parktickets gekoppelt an 
Fahrpreiserhöhung des Nahverkehrs. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Parkraumbewirtschaftung Babelsberg erweitern (Nr. 809) 
Es wird vorgeschlagen, das zeitlich begrenzte Parkverbot in den Parktaschen in Babelsberg 
(Rudolf-Breitscheid-Str. 33 - 39, ehem. Schlecker und Bestattungshaus) aufzuheben und die 
Parkplätze in die dort bestehende kostenpflichtige Parkraumbewirtschaftung einzubeziehen. 
Für die Parkplätze sind in dieser Zeit ca. 10.000 Euro jährlich zu erzielen. Das Parkverbot ist 
nicht erklärbar. Bei Be- und Entladung reicht die Breite für LKW nicht aus. Die Flächen 
werden rechtswidrig genutzt und sind ständig beparkt. Eine Ahndung durch MitarbeiterInnen 
des Ordnungsamts oder der Polizei geschieht kaum. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Parkraumbewirtschaftung in Brandenburger Vorstadt (Nr. 240) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Einnahmen erhöht werden. Der Parkraum in der Brandenburger Vorstadt sollte der 
Parkraumbewirtschaftung unterzogen werden. Es ist nicht einzusehen, dass diejenigen, die 
mit lärmenden, stinkenden unsere Umwelt und Kinder gefährdeten Fahrzeugen den 
öffentlichen Raum verstopfen - der neben Radabstellanlagen auch für Spielmöglichkeiten, 
Blumen- und Gemeinschaftsgemüsebeete und größere Baumscheiben für vitale 
Straßenbäume genutzt werden könnte - diesen weiterhin kostenlos nutzen können, während 
die Bürger_innen, die sich anwohner- und umweltfreundlich verhalten, mit Restflächen 
begnügen müssen und unkomfortable Abstellmöglichkeiten für Ihre Fahrräder in Kauf 
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nehmen müssen. Die anfallenden Gebühren sollen daher vollständig in die Förderung des 
Fuß- und Radverkehrs im Gebiet der Brandenburger Vorstadt investiert werden: 
Bordsteinabsenkungen an den Kreuzungen 
öffentliche, überdachte Fahrradabstellanlagen im Straßenraum (mind. zwei je Straße) 
Sitzbänken (mind. zwei je Straße) 
Baumscheibenbepflanzungen, die auch Tieren wie Bienen Lebensraum bieten 
Förderung von Baumscheibenpatenschaften 
Baumnachpflanzungen 
dezentrale Spielpunkte und Attraktivierung der Spielplätze 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (Nr. 815) 
Für weitere Einnahmen werden die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und die 
Erhöhung der Gebühren empfohlen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Parkzone im Wohngebiet der GWG Potsdam West (Nr. 534) 
Wir wohnen am Schillerplatz, im Wohngebiet der Genossenschaft Potsdam West. Es ist uns 
sehr selten möglich, einen Parkplatz vor unserem Haus bzw. in der Umgebung zu finden, da 
durch den Bahnhof Charlottenhof alle Auswärtigen parken, die mit dem Zug weiter fahren. 
Dadurch ist es auch für älteren Bewohnern sehr problematisch ihre Einkäufe in ihre 
Wohnungen zu tragen, sodass sie weitere Strecken zurücklegen müssen. Daher mein 
Vorschlag in der Genossenschaft eine Parkzone zu errichten, so dass auch unsere 
Bewohner wieder ein Parkplatz im Wohngebiet finden und nicht Kilometer weit weg. 
Außerdem würde es auch der Umwelt zu liebe gut tun, wenn weniger Autos durch unser 
Wohngebiet fahren. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Radwegenutzung vor Sanierungen prüfen (Nr. 400) 
Es sollte die Nutzung der Radwege überprüft werden. Teilweise handelt es sich bei 
Investitionen oder Instandsetzungen um unnütze Ausgaben, da die Wege eh nicht genutzt 
werden. Zur Bezahlung der Kosten, sollten auch die Radfahrer stärker zur Kasse gebeten 
werden. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Umsetzung Radverkehrskonzept einschränken (Nr. 302) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollte das Radwegekonzept eingeschränkt 
werden. Radfahrer sollten die vorhandenen Wege besser nutzen ein weiterer Ausbau ist 
nicht notwendig. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Bürgerbeteiligung zur Sauberkeit der Stadt (Nr. 601) 
Die Bürger sollten sich an der Sauberkeit der Stadt stärker beteiligen. Es sollte Auflagen 
geben, dass jeder Anwohner (oder mehrere bei Mietshäusern) den Gehweg vor seinem 
Haus von Laub und weiterem groben Schmutz befreit. 
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Straßen, Geh- , Radwege 
Innenstadt: Stadtreinigung und Stromkosten (Nr. 404) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben wirtschaftlicher 
erfüllt werden: Die Innenstadt wird nicht nach Bedarf gereinigt. Während die 
Brandenburgerstr. in der Tat den Bedarf aufweist, sind die Nebenstraßen bzw. die Friedrich-
Ebert-Str. auch am Wochenende früh dran, wo nichts liegt. Das Licht in der Brandenburger 
Str. (Wintermonate) sollte besser abgestimmt werden und könnte durchaus auch in der 
Anzahl reduziert werden. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Schildbürgerstreiche beim Straßenbau verhindern (Nr. 555) 
Am Kahleberg zwischen Eigenheimsiedlung und Waldstadt 2 wurde eine Absperrung zum 
Falkenhof auf- und ab- und auf- und abgebaut. Dies geschieht auf Kosten der Steuerzahlen 
und wirkt wie ein Schilderbürgerstreich. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Keine Erneuerung der Straße nach Templin (Nr. 235) 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten folgende 
Aufgaben wirtschaftlicher erfüllt werden: Die Bauarbeiten stören wieder nur die 
Wochenendausflügler_innen und verursachen enorme Kosten (wenn auch förderfähig) ohne 
dass die Straße sanierungsbedürftig ist! 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Reduzierung und bessere Koordination des Straßenbaus (Nr. 37) 
Straßenbau: Nicht mehrere Aktionen / Arbeiten nacheinander, sondern wenn einmal gebaut 
wird, dann alles zusammen (Tram-Haltestellen, Leitungen, Fahrradwege, Internetkabel, 
Beleuchtung) organisieren. Die reduziert Staus, spart doppelte Kosten auch in der späteren 
Reparatur und entspannt die Nerven - nicht nur der Autofahrer. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Einbeziehung von Landwirten bei Grünpflege (Nr. 499) 
In den Ortsteilen sollten die Landwirte mehr einbezogen werden. Diese können die Stadt bei 
Pflegearbeiten an Straßen und Wegen günstiger unterstützen, als extra beauftragte Firmen. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Erträge bei Straßenland-Nutzung erhöhen (nach Zonen) (Nr. 570) 
Gebühren auf Nutzung des Straßenlandes in der Innenstadt, vor allem auf der 
Brandenburger Straße für gastronomische und Handelszwecke. Ggf. Differenzierung nach 
Straßen in Zonen. Zur Zeit profitieren nur die Eigentümer der angrenzenden Immobilien 
durch hohe Mieten. Dieses Problem gibt es auch bei touristischen Zonen in Berlin. Die 
zusätzlichen Einnahmen könnten genutzt werden, um die bereits zugesagten Zuschüsse an 
die Schlösserverwaltung zu finanzieren. 
 
 
Straßen, Geh- , Radwege 
Anwohner an der Straßenreinigung beteiligen (Nr. 621) 
Im Herbst sollten Anlieger zur Räumung von Laub- und Schneebeseitigung herangezogen 
werden. Kommen Sie dieser Pflicht nicht nach sollten umgehend Bußgelder erhoben 
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werden. Besondere Schwerpunkte liegen nach meiner Meinung im Bereich Hebbelstr., B.-
von-Suttner-Str. und Behlertstraße. 
 
 
Veterinäraufsicht 
Katzensteuer oder Halsband mit Glöckchen (Nr. 343) 
Immer mehr Katzen streunen durch Potsdam scheinbar wild umher. Der Schaden ist nach 
Ornithologe Prof. Dr. Peter Berthold von der Vogelwarte Radolfzell am Bodensee 
beträchtlich. Viele tausend Vögel fallen den „Schmusetigern“ zum Opfer. Er plädiert für eine 
„ökologische Ausgleichssteuer für Katzen“. Vielleicht hilft auch eine Verpflichtung streunende 
Katzen mit einem Halsband mit einem Glöckchen ausstatten zu müssen. So können viele 
Wildvögel die nahende Katzen rechtzeitig wahrnehmen und flüchten. 
 
 
Wohnen 
Sozialwohnungen Grotrianstraße - Zeichen gegen Brüssel (Nr. 105) 
Brüssel darf keine Gewaltbestimmung gegenüber den Bürgern von Deutschland oder 
anderen Staaten Europas ausüben. Eine Strafzahlung wegen Verweigerung der Hörigkeit 
gegenüber Brüssel sollte nicht geleistet werden. Das wird dem deutschen Staatsbürger und 
Steuerzahler und somit eben den Potsdamern dann Geld sparen. Meine Meinung: "Keine 
kostenlosen Wohnungen für diese von der EU verordneten Wirtschaftsflüchtlinge aus 
Lampedusa und all den anderen ungesicherten Grenzen von Europa". 
 
 


