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Bürgerhaushalt 2017 
> Ergebnis der Redaktionsteamsitzungen vom 16. und 21.6.2016: 
 
Titelvorschau "Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger" (TOP 40) 
 
Bürgervorschläge zur Haushaltssicherung  
 
1 Hundesteuer deutlich anheben 
2 Grundsteuererhöhung 
3 Gebühren für Feuerwerke erhöhen 
4 Reduzierung der Fraktionsfinanzierung  
5 Reduzierung der Straßenbeleuchtung 
6 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung / Erhöhung Parkgebühren 
7 Beteiligung der Umlandgemeinden u. a. an Schulinvestitionen 
8 Keine Subventionierung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
9 Keine städtischen Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche 
10 Kein öffentliches Geld für den Abriss des Hotels Mercure  
  
Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)  
 
11 Gutachten gegen den Weiterbetrieb des Atomreaktors in Wannsee 
12 Tierheimneubau in Potsdam fördern 
13 Rechenzentrum als Ort für Kreative erhalten 
14 Förderetat Kultur verdoppeln und bildende Kunst fördern 
15 Kulturelle Teilhabe für alle: Kultür Potsdam fördern 
16 Kita- und Hortgebühren anpassen und senken 
17 Mehr Kita-Personal durch Co-Finanzierung der Stadt 
18 Bessere Betreuung für Schüler und Kinder mit Behinderung 
19 Mehr Sauberkeit durch weitere Mülleimer und häufigere Leerung 
20 Eigener Kinder- und Jugendetat im Bürgerhaushalt 
21 Mehr Sicherheit im Straßenverkehr für Babelsberger Kinder 
22 Umgehungsstraße in der Verkehrsentwicklung berücksichtigen 
23 Konzeptionierung von Gehwegen in und um Uetz/Paaren 
24 Mehr Geld für barrierefreie Wege einplanen 
25 Autofreie Tage in der Innenstadt 
26 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler: Fahrtkosten 
27 Rufbus von Potsdam nach Marquardt anbieten 
28 Dichtere Takte des Öffentlichen Nahverkehrs im Berufsverkehr 
29 Verbesserungen für Fahrland und den Potsdamer Norden 
30 Obst- und Nutzpflanzen im öffentlichen Raum online veröffentlichen 
  
Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)  
 
31 Sanierung der Waldstadt-Grundschule 
32 Instandsetzung und Modernisierung Sportplatz zum Kahleberg, Waldstadt 
33 Kunstrasenplatz für den FSV Babelsberg 74 
34 Potsdams Radwege ausbauen und mehr Radschnellwege einrichten 
35 Ampel für die Kreuzung Stahndorfer-, August-Bebel-, Steinstraße 
36 „SCHOLLE 34“ - Nachbarschaftshaus und Familienzentrum fördern 
37 Einrichtung eines Bürgerhauses in Eiche/Golm 
38 Biosphäre erhalten: Kiez-/Freibad, Eventraum, Schule 
39 Instandsetzung und Modernisierung anstatt Abriss in Potsdams Innenstadt 
40 Neugestaltung der Potsdamer Mitte umsetzen: Historischer Stadtgrundriss 
   
 
 
Stand: 22.6.2016   
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Bürgervorschläge zur Haushaltssicherung 
 
1. Hundesteuer deutlich anheben 
Es wird vorgeschlagen, die Hundesteuer deutlich zu erhöhen. 
 
Originalvorschläge: 
271 | Hundesteuer, Strafen bei Verschmutzung 
Hundebesitzer verhalten sich oft nicht korrekt, zunehmend verschmutzen öffentliche Grünanlagen und 
Straßen. Hier müssen bessere Kontrollen und Sanktionen her. Hunde sind stärker zu besteuern. 
313 | Hundesteuererhöhung 
Die Zunahme von Hunden im öffentlichen Raum und die Nichtdurchsetzung der Leinenpflicht sollte mit 
einer drastischen Erhöhung der Kommunalsteuer auf das Halten von Hunden begegnet werden. Die 
Einnahmen könnten für den Bau von Radfahrschnellwegen eingesetzt werden. 
383 | Erhöhung der Hundesteuer  
Ich bin für die Erhöhung der Hundsteuer, da sich die Hundehalter nicht an die Anforderungen halten. 
463 | Hundessteuer erhöhen / Ordnugsmaßnahmen gegen Hundekot 
Hundessteuer erhöhen / Ordnugsmaßnahmen gegen Hundekot 
 
 
 
2. Grundsteuererhöhung 
Es wird die Erhöhung der Grundsteuer vorgeschlagen. Dies wird als geeigneter Weg 
betrachtet, Finanzierungslücken zu schließen. Eine solche Erhöhung wird als 
sozialverträglich erachtet, da davon alle betroffen sind und keine Ausnahmen gemacht 
werden. 
 
Originalvorschläge: 
109 | Erhöhung Grundsteuer  
Eine Erhöhung der Grundsteuer ist aus meiner Sicht ein geeigneter Weg Finanzierungslücken zu 
kompensieren, da eine solche Erhöhung sozialverträglich ist. Wichtig ist, dass bei einer solchen 
Erhöhung wirklich alle Betroffen sind und keine Ausnahmen gemacht werden. 
 
 
 
3. Gebühren für Feuerwerke erhöhen 
Vorgeschlagen wird, die Gebühren für private Feuerwerke in der Landeshauptstadt Potsdam 
anzupassen und zu erhöhen. 
 
Originalvorschläge: 
816 | Abgaben für Feuerwerke erheben (Vergnügungssteuer) 
In Potsdam sollte es so etwas wie eine Feuerwerkssteuer/-abgabe geben. Ein entsprechender 
Beitrag, den die Organisatoren bezahlen müssen (je nach Länge, Ort und Dauer des Spektakels), 
muss gezahlt werden, wenn sie ein Feuerwerk anmelden. 
762 | Weniger Feuerwerke 
Ich bin der Überzeugung, dass ständige Feuerwerke im Sommer herausgeschmissenes Geld sind. 
Hier kann gespart werden oder Einnahmen bei der Zulassung erzielt werden. 
 
 
 
4. Reduzierung der Fraktionsfinanzierung 
Vorgeschlagen wird eine Reduzierung der Finanzierung der Fraktionen um 20%. Dieser Wert 
soll als Anregung zur weiteren Diskussion dienen. Hiermit soll ein symbolisches Zeichen aus 
der Kommunalpolitik gegenüber anderen Ehrenamtlern Potsdams gesetzt werden. 
 
Originalvorschläge: 
822 | Reduzierung Fraktionsfinanzierung 
Ich bin für die Reduzierung der Fraktionsfinanzierung. Auch wenn es sich dabei bloß um eine 
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Politiker handelt,  sollte hier ein symbolisches Zeichen 
gesetzt werden. Andere Ehrenamtler Potsdams werden gar nicht finanziell unterstützt, leider. Eine 
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Reduzierung der Ausgaben um 20 % (nur als Vorschlag zur weiteren Diskussion) wäre 
wünschenswert. 
 
 
5. Reduzierung der Straßenbeleuchtung 
Es wird die Reduzierung der Straßenbeleuchtung an dafür geeigneten Orten und zu 
geeigneten Zeiten vorgeschlagen. Zur Zeit findet eine zu zeitige Einschaltung statt. Ziel ist 
ein geringerer Kostenaufwand (Einsparung von Strom) und eine geringere 
Lichtverschmutzung. Daneben sollten kostenfreundlichere Leuchtmittel verwendet werden. 
 
Originalvorschläge: 
754 | Reduzierung Straßenbeleuchtung  
Ich bin für die Reduzierung der Straßenbeleuchtung an dafür geeigneten Orten und zu geeigneten 
Zeiten. Ziel ist ein geringerer Kostenaufwand (Stromersparnis) und eine geringer Lichtverschmutzung. 
654 | Straßenbeleuchtung einsparen 
Die Straßenbeleuchtung sollte rechtzeitig abgeschaltet werden, wenn es hell genug ist. Ich bin 
grundsätzlich für die Einsparung von Energie. Luxusbeleuchtung öffentlicher Gebäude braucht es aus 
meiner Sicht nicht geben. 
708 | Straßenbeleuchtung optimieren  
Die Straßenbeleuchtung sollte den eigentlichen Tagslichtverhältnissen angepasst werden. Zur Zeit 
findet eine zu zeitige Einschaltung etc statt. Daneben sollten kostenfreundlichere Leuchtmittel 
verwendet werden. 
 
 
6. Erweiterung Parkraumbewirtschaftung / Erhöhung Parkgebühren 
Vorgeschlagen werden die Erhöhung der Parkgebühren sowie eine Erweiterung der bisher 
eingerichteten Parkzonen, beispielweise in der Nauener Vorstadt. Damit sollen unter 
anderem Mehreinnahmen durch Mischparkregelungen erreicht werden, aus denen Potsdams 
Wachstum finanziert werden kann. 
 
Originalvorschläge: 
897 | Zügige Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung (Nauener Vorstadt)  
Die Erhöhung der Parkgebühren sowie die bisher eingerichteten Parkzonen haben noch nicht dazu 
geführt, dass Pendler und Touristen komplett auf die Anreise per Auto verzichten oder an den 
Stadtgrenzen parken, um auf alternative Verkehrsmittel wechseln. 
Dies liegt sicher auch daran, dass es immer noch bequemer erscheint, das Auto in den 
Beobachtungsgebieten abzustellen und einen Fußweg in Kauf zu nehmen. Eine Entspannung der 
Parksituation in den bisher eingerichteten Parkzonen ging somit lediglich zu Lasten der Bewohner in 
den Erweiterungsgebieten. Problemverlagerung statt -lösung. 
Durch eine konsequente Erweiterung der Bewirtschaftung auf die Beobachtungsgebiete lt. 
Parkkonzept könnte der Punkt erreicht werden, an dem sich der Umstieg auf andere Verkehrsmittel für 
den Einzelnen als effizienter darstellt. Positive Effekte: Weniger Innenstadtverkehr, weniger Parkdruck 
für Anwohner und evtl. Mehreinnahmen durch Mischparkregelungen. 
7 | Erhöhung Parkgebühren 
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten die Parkgebühren erhöht werden. 
 
 
7. Beteiligung der Umlandgemeinden u. a. an Schulinvestitionen 
Gefordert wird die Beteiligung der Umlandgemeinden an den Schulinvestitionen in Potsdam, 
entsprechend des aktuellen Schüleranteils aus der jeweiligen Gemeinde. Daneben hält 
Potsdam für das Umland auch kulturelle und soziale Einrichtungen vor. Durch vertragliche 
Regelung sollte erreicht werden, dass ich die im Umland befindlichen Kommunen und 
Landkreise angemessen an den entsprechenden Kosten Potsdams beteiligen, 
beispielsweise über einen "Bürgerschlüssel". 
 
Originalvorschläge: 
936 | Beteiligung der Umlandgemeinden an den Schulinvestitionen  
Beteiligung der Umlandgemeinden an den Schulinvestitionen in Potsdam, entsprechend des aktuellen 
Schüleranteils aus der jeweiligen Gemeinde. Begründung: Die Zahl der einpendelnden Schüler nach 
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Potsdam ist enorm und ist einer der Gründe für Schulmeubauten geworden. Es ist fair, hier eine 
gerechte Lastenverteilung zu erreichen. 
820 | Umlandgemeinden finanziell fordern  
Ich bin für die stärkere Einbeziehung von Umlandgemeinden. beispielsweise gehen in Potsdam viele 
Schülerinnen und Schüler zur Schule, obwohl die Stadt keine Möglichkeiten der finanziellen 
Förderung durch das Land besitzt (weil die Schüler ja nicht aus Potsdam kommen). In diesem Beispiel 
ist deutlich, dass anhand einfach zu ermittelnder Zahlen auch Investitionszuschüsse von 
Umlandgemeinden eingefordert werden können. Daneben hält Potsdam für das Umland auch 
kulturelle und soziale Einrichtungen vor. Durch vertragliche Regelung sollte erreicht werden, dass ich 
die im Umland befindlichen Kommunen und Landkreise angemessen an den entsprechenden Kosten 
Potsdams beteiligen, beispielsweise über einen "Bürgerschlüssel". 
 
 
8. Keine Subventionierung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Mit diesem Vorschlag wird gefordert, den Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam 
und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg über die Zahlung von 
jährlich eine Millionen Euro nicht weiter zu führen. 
 
Originalvorschläge: 
18 | Keine Subventionierung der Schlösser -und Gärtenstiftung  
Dass die Stadt Potsdam jährlich eine Million Euro an die Stiftung Schlösser und Gärten zur 
Vermeidung eines Parkeintrittes überweist, ist unangemessen. Warum sollen die vielen Besucher 
Potsdams keinen Parkeintritt bezahlen. Die Potsdamer Bürger sind sicherlich bereit, bei Bedarf eine 
Jahreskarte für den Eintritt in die Schloßparks zu bezahlen. 
 
 
9. Keine städtischen Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche 
Mit diesem Vorschlag wird gefordert, keine öffentlichen Gelder (in keiner Form) für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche einzusetzen. 
 
Originalvorschläge: 
51 | Kein öffentliches Geld für die Garnisonkirche  
Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt ist, keine öffentliche Gelder für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche einzusetzen. 
857 | Kein Bau der Garnisonskirche  
Kein Geld für den Bau der Garnisonkirche, an der größtenteils Zugezogene oder sehr alte Menschen 
Interesse haben. Anmerkung der Redaktion: In der Vorschlagsbeschreibung wurde eine Begrifflichkeit 
durch "Bau der Garnisonkirche" ersetzt. 
63 | Keine Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche  
Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt ist, keine städtischen Finanzen für den Aufbau der 
Garnisonkirche einzusetzen (auch nicht in versteckter Form). 
 
 
10. Kein öffentliches Geld für den Abriss des Hotels Mercure  
Die Stadt sollte kein Geld für den Abriss des Hotel Mercure ausgeben und auf eine „Wiese 
des Volkes“ verzichten. 
 
Originalvorschläge: 
83 | Gegen Abriss des Hotel Mercure und Wiese des Volkes: Die Stadt sollte kein Geld für den Abriss 
des Hotel Mercure ausgeben und auf eine „Wiese des Volkes“ verzichten 
50 | Kein öffentliches Geld für den Abriss des Mercure Hotels: Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt 
ist, keine öffentliche Gelder für den Abriss des Mercure Hotels einzusetzen. 
781 | Ich bin für die Erhaltung und den sinnvollen Weiterbetrieb des ehemaligen Interhotels in der und 
für die „Potsdamer Mitte“. Vorteile: Gästeunterbringung unweit des Bahnhofs, exemplarisches Beispiel 
für die „Baukultur in der DDR“, Ausblicke über Potsdam, Vergnügen jeglicher Art für Potsdamer und 
Gäste, u.a.m. Also bitte keine Aufwendungen für Erwerb und Rückbau oder Abriss. 
54 | Die Stadt sollte keine Gelder für den Abriss des Hotels ausgeben. 
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Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 
 
11. Gutachten gegen den Weiterbetrieb des Atomreaktors in Wannsee 
Die Landeshauptstadt Potsdam wird beauftragt, mit einem Gutachten prüfen zu lassen, 
welche tatsächlichen, grenzübergreifenden und juristischen Einflussmöglichkeiten bestehen, 
um der Verantwortung zum Schutz der Potsdamer Bevölkerung im Falle einer Störung des 
auf Berliner Stadtgebiet stehenden Atomreaktors in Wannsee (BER II) nebst Sammelstelle 
für radioaktive Abfälle gerecht zu werden. Damit soll der Zustand überwunden werden, dass 
die Potsdamer Bürger bisher keine rechtliche Mitbestimmung besitzen. Auch soll das Ziel 
verfolgt werden, eine sofortige Abschaltung des Reaktors einzuleiten. 
 
Originalvorschläge: 
837 | Gutachten zur Klärung von Einflussnahme- und Klagemöglichkeiten gegen den Weiterbetrieb 
des Atomreaktor Wannsee (BER II)  
Der Weiterbetrieb des Atomreaktors Wannsee stellt angesichts des veralteten baulich-technisch 
Zustands für weite Teile der Babelsberger Bevölkerung ein nicht mehr hinzunehmendes Risiko für 
Leben, Gesundheit und Eigentum dar (siehe dazu Wissenssammlung zum Forschungsreaktor auf 
www.atomreaktor-wannsee-dichtmachen.de). 
Das Risiko einer terroristisch herbeigeführten Katastrophe kann durch die bestehenden 
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Mit dem bestehenden Katastrophenschutzplan 
und den zur Verfügung stehenden Einsatzkräften kann die potentiell eintretende Katastrophensituation 
nicht bewältigt werden. 
Um der Verantwortung zum Schutz der hiesigen Bevölkerung vor dem auf Berliner Stadtgebiet 
stehenden Atomreaktor nebst Sammelstelle für radioaktive Abfälle gerecht zu werden, wird die Stadt 
Potsdam in Person des Oberbürgermeisters beauftragt mit einem Gutachten prüfen zu lassen, welche 
tatsächlichen, grenzübergreifenden Einflussmöglichkeiten bestehen, um den Prozess zur sofortigen 
Abschaltung des Reaktors und zur Sicherung des radioaktiven Materials gegen jedwede Freisetzung 
einzuleiten. Insbesondere ist zu prüfen, welche erfolgversprechenden Klagewege auf den 
unterschiedlichen juristischen Ebenen bestehen und wie die Tatsache überwunden werden kann, 
dass die Potsdamer Bürger offensichtlich, weil nicht auf dem Berliner Hoheitsgebiet lebend, bei der 
demokratischen Mitbestimmung entrechtet sind, obwohl sie das atomare Risiko mitzutragen haben 
und im grenzüberschreitenden Katastrophenfall potentiell zu den Opfern mit Schäden für die 
Gesundheit, das Leben und das Eigentum gehören werden. 
Das (kochkarätige, externe) Gutachten soll aus Mitteln des (Bürger)Haushalts finanziert werden und 
Grundlage sein für weitergehende politische Einflussnahme bzw. ein weiterreichendes (auch 
finanzielles) Engagement der Stadt Potsdam im Zusammenhang mit der aktuell drängend gegebenen 
und sich auch auf die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen erstreckenden Bedrohung durch 
die atomare Technologie bzw. die Lagerung von atomar verstrahlten Abfallprodukten in Berlin-
Wannsee. 
 
 
12. Tierheimneubau in Potsdam fördern 
Der gemeinnützige Tierschutzverein Potsdam und Umgebung e.V. hat im Jahr 2015 das 
Grundstück an der Michendorfer Chaussee erworben, um dort ein Tierheim zu bauen. Der 
Bau eines Tierheims wird für die Landeshauptstadt Potsdam seit Jahren von vielen Bürgern 
für notwendig erachtet und gefordert. Deshalb sollte die Stadt das Projekt des 
Tierschutzvereins finanziell unterstützen. Ziel ist es, die Ressourcen für den schnellen 
Aufbau des Tierheims zu bündeln. 
 
Originalvorschläge: 
145 | Ein Tierheim für Potsdam  
Dass Potsdam als Landeshauptstadt immer noch kein Tierheim hat, ist mehr als traurig. Eine 
Vorbildrolle kann man das nicht nennen. Auch die ewige Streiterei um die Spendengelder, das 
Grundstück, etc. sind reine Zeit- und auch Geldverschwendung. Ersparen wir uns diese Konflikte und 
bündeln wir unsere Ressourcen für den schnellen Aufbau des Tierheims. 
1103 | Ein Tierheim errichten  
Potsdam sollte endlich die Errichtung eines Tierheims realisieren. 
780 | Tierheim für Potsdam  
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Es sollte in der Landeshauptstadt endlich ein Tierheim eingerichtet und gefördert werden. Für alles 
wird Geld raus geschmissen. Auch Fundtiere haben ein Recht auf eine würdevolle Unterkunft. 
1095 | Tierheim herstellen  
Die Sanierung  und Herstellung des Tierheims sollte durch die Stadt unterstützt werden. 
178 | Förderung des Tierheimneubaus  
Der gemeinnützige Tierschutzverein Potsdam und Umgebung e.V. hat im Jahr 2015 das Grundstück 
an der Michendorfer Chaussee erworben, um dort ein Tierheim zu bauen. Der Bau eines Tierheims 
wird für die LHP seit Jahren von den Bürgern für notwendig erachtet und gefordert. Deshalb sollte die 
Stadt das Projekt des Tierschutzvereins finanziell unterstützen. 
 
 
13. Rechenzentrum als Ort für Kreative erhalten 
Das Rechenzentrum ist für die Stadt Potsdam nicht nur eine ideelle Bereicherung, weil in der 
historischen Innenstadt ein weiterer Ort für kreativen Austausch und Vernetzung entstanden 
ist, sondern auch eine wirtschaftliche Einnahmequelle für die Kreativwirtschaft. Aktuell 
handelt es sich um eine Zwischennutzung, die nach jetzigem Stand im August 2017 bereits 
endet. Gefordert wird deshalb, die Überführung in eine langfristige Nutzungsstruktur, um für 
die Mieterinnen und Mieter Planungssicherheit zu schaffen. 
 
Originalvorschläge: 
1027 | Potsdam braucht Raum für Kreative: Rechenzentrum  
Diese Forderung stellte die Kulturlobby Potsdam mit dem Wegfall der Atelier- und Proberäume der 
"Alten Brauerei" bereits 2014. Mit dem Rechenzentrum als Haus für künstlerische und kreative 
Nutzung entstand im letzten Jahr ein Ort, der die Chance hat, zu einem lebendigen und offenen 
Kreativkosmos zu wachsen. 
Bis jetzt handelt es sich hierbei um eine Zwischennutzung, die nach jetzigem Stand im August 2017 
bereits zu Ende sein wird. Wir fordern deshalb, die Überführung in eine langfristige Nutzungsstruktur, 
die nicht nur Jahr für Jahr verlängert wird, um für die Mieterinnen und Mieter Planungssicherheit zu 
schaffen. 
Das Rechenzentrum ist für die Stadt Potsdam nicht nur eine ideelle Bereicherung, weil in der 
historischen Innenstadt ein weiterer Ort für kreativen Austausch und Vernetzung entstanden ist, 
sondern auch eine wirtschaftliche Einnahmequelle für die Kreativwirtschaft. 
Wir fordern deshalb, dass das Rechenzentrum eine langfristige Perspektive bekommt und dieser 
einmalige Standort erhalten bleibt. 
 
 
14. Förderetat Kultur verdoppeln und bildende Kunst fördern 
Es wird vorgeschlagen, den Förderetat für kulturelle Projekte von jährlich 200.000 auf 
400.000 Euro zu verdoppeln, um neue und bunte kulturelle Projekte in Potsdam zu 
entwickeln. Die einzelnen Beträge zur Förderung liegen bei maximal 10.000 Euro. In den 
letzten Jahren wurden aus diesem Etat, die Fete de la Musique, die Bachtage oder der 
Orgelsommer finanziert. Für diese sollte zukünftig eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet 
werden, um die Förderung für mehrere Jahre zu verstetigen. Daneben sollte die bildende 
Kunst mehr gefördert werden. Für Kunstproduktionen sind vor allem erschwingliche Ateliers 
erforderlich. 
 
Originalvorschläge: 
805 | Förderetat für Kultur verdoppeln  
Die Landeshauptstadt Potsdam fördert kulturelle Projekte aus dem eigens zur Verfügung stehen Etat 
von etwa 200.000 €. Die einzelnen Beträge zur Förderung liegen bei maximal 10.000 €. 
Voraussichtlich werden in 2016 letztmalig aus diesem Etat Festavials wie das Fete de la Musique, die 
Bachtage oder der Orgelsommer finanziert. Für diese sollte zukünftig eine eigene Haushaltsstelle 
eingerichtet werden, um die Förderung wir mehrere Jahre verstetigen zu können. Einen sprechendes 
Konzept sollte der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Förderetat für kulturelle 
Projekte sollte von 200 auf 400.000 € verdoppelt werden, um neue bunte Projekte aus der Kultur in 
Potsdam zu entwickeln. 
831 | Bildende Kunst mehr fördern!  
Gegenüber der Förderung von Musik und Theater spielt die Bildende Kunst noch immer eine 
untergeordnete Rolle in Potsdam. Für eine Kunstproduktion sind vor allem erschwingliche Ateliers 
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erforderlich. Neben den neu geschaffenen Räumen im Rechenzentrum in der Innenstadt, haben 
Künstler nur noch kleine oder häufig gar keine eigenen Ausstellungsräume. Da das Rechenzentrum 
nur auf kurze oder mittelfristige Zeit genutzt werden kann/soll, müssen weitere Zukunftsideen 
entwickelt werden, damit es nicht schon bald wieder zu einem Engpass für die Bildende Kunst in 
Potsdam kommen wird. 
 
 
15. Kulturelle Teilhabe für alle: Kultür Potsdam fördern 
Kultür Potsdam ermöglicht Menschen mit geringen Einkünften den kostenfreien Besuch von 
Kultur- und Sportveranstaltungen. Dafür stellen mehr als 50 Potsdamer Kulturveranstalter 
und Sportvereine ihre nicht verkauften Tickets zur Verfügung, die durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter an registrierte Kultür-Gäste und soziale Einrichtungen vermittelt werden. Das 
Projekt leistet einen wertvollen Beitrag für die Inklusion, Teilhabe und die Identifikation mit 
der Stadt. Vorgeschlagen wird, die Initiative „Kultür Potsdam“ stärker zu fördern, da 
mittlerweile ein Aktivitätsumfang erreicht ist, der nicht mehr ausschließlich durch 
ehrenamtliche Arbeit getragen werden kann. 
 
Originalvorschläge: 
480 | Kulturelle Teilhabe für alle (Kultür Potsdam)  
Die facettenreichen kulturellen Angebote unserer Stadt müssen für alle Bürger nutzbar sein und 
niemand sollte aufgrund seines Einkommens davon ausgeschlossen werden. Deshalb soll die 
Initiative Kultür Potsdam stärker gefördert werden. 
Kultür Potsdam ermöglicht Menschen mit geringen Einkünften den kostenfreien Besuch von Kultur- 
und Sportveranstaltungen. Dafür stellen mehr als 50 Potsdamer Kulturveranstalter und Sportvereine 
ihre nicht verkauften Tickets zur Verfügung, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter an registrierte Kultür-
Gäste und soziale Einrichtungen vermittelt werden. 
Kultür leistet einen wertvollen Beitrag für die Inklusion, Teilhabe und die Identifikation mit der Stadt - 
vor allem für Familien, Alleinerziehende, Pensionäre und Asylsuchende mit niedrigem Einkommen. 
Die Initiative wurde 2013 als studentisches Projekt gegründet und hat mittlerweile einen 
Aktivitätsumfang erreicht, der nicht mehr ausschließlich durch ehrenamtliche Arbeit tragfähig ist. 
918 | Kultür Potsdam/Kids Couture unterstützen  
Im Namen der Integration und Inklusion ist Kultür Potsdam/Kids Couture ein wichtiger Verein. Viele 
Menschen mit Behinderung (wie ich) sind von Sozialleistungen angewiesen, die es schwer machen an 
der Kultur Potsdams teilzunehmen. Und auch die Flüchtlinge dieser Stadt können unsere Kultur und 
unseren Umgang nur erlernen, wenn sie Teilhabe am kulturellen Leben bekommen. Ich kenne viele 
Menschen mit Behinderung die in Behindertenwerkstätten sind, und daher auf Grundsicherung 
angewiesen sind, aber das Teilhabegesetz fordert sie in alles mit einzubeziehen. In erster Linie 
natürlich in Bereichen wie Schule und Arbeit. Aber ich bin der Meinung, das Teilhabe viel mehr ist. 
Kultür Potsdam hat mir Theaterbesuche ermöglicht. Und genau das ist Teilhabe. Dem 
gesellschaftlichen Leben auch in der Freizeit beizuwohnen. Und wie schön ist es auch für Rentner und 
Arbeitslose auch mal mit ihren Kindern und Enkeln schönes zu unternehmen. Denn denken wir einmal 
an unsere Schulzeit zurück: die Frage nach den Ferien und Wochenenden wer immer antwortet „ich 
war nur zu Hause“ ist bei anderen Kindern schnell langweilig. Chancengleichheit durch Kultur dies 
bietet Kultür Potsdam und KidsKultür. Denn nur wer etwas erleben kann, ein Museum besuchen kann, 
der lernt und wächst an der Bereicherung des Wissens und der positiven Erfahrungen. Momentan 
besteht der Verein nur aus ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich bin ein Teil von Kultür und wünsche mir, 
dass der Verein mehr Unterstützung seitens der Stadt erhält. Wir halten uns momentan mit einigen 
kleinen Spenden über Wasser, aber es muss eine dauerhafte finanzielle Sicherheit gegeben werden. 
 
 
17. Mehr Kita-Personal durch Co-Finanzierung der Stadt 
Es wird vorgeschlagen, dass die Stadt zur Finanzierung von KiTa-Personal beitragen sollte, 
um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Potsdam sollte den tatsächlichen 
Betreuungsumfang jedes KiTa-Kindes mitfinanzieren. Ohne zusätzliche Finanzierung werden 
es die Träger nicht schaffen, den gesetzlichen Betreuungsschlüssel von 1:6 umzusetzen und 
gleichzeitig die Öffnungszeiten anzubieten, die aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten 
der Eltern erforderlich sind. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel benötigt, um Ausfälle 
zu kompensieren. 
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Originalvorschläge: 
470 | Co-Finanzierung von KiTa-Personal um gesetzliche Rahmenbedingungen zu erfüllen  
Die Stadt muss unbedingt zur Finanzierung von KiTa-Personal beitragen um die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu erfüllen. 
(1) Erstens wird bisher nicht einmal der Betreuungschlüssel eingehalten (siehe dazu KiTa ZOOM – 
eine Studie der Bertelsmannstiftung zur Betreuungssituation in Potsdam https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/unsere-projekte/kita-zoom-ressour...) 
(2) Zweitens werden bisher nur bis zu 7,5 h Betreuungszeit pro Kind finanziert. 
(3) Drittens fehlen regelmäßig Vertretungskräfte bei Personalausfällen aufgrund von Urlaub, 
Krankheit, Fortbildung, Elternzeit oder Stellenwechsel. 
Die Stadt sollte den tatsächlichen Betreuungsumfang jedes KiTa-Kindes mitfinanzieren. Schließlich 
zahlen die Eltern auch gestaffelt für 6 h, 8 h oder 10 h Betreuungsumfang. Zudem haben über 70% 
der KiTa-Kinder 8 h- oder 10 h-Verträge. Ohne zusätzliche Finanzierung werden es die Träger nicht 
schaffen den Betreuungsschlüssel umzusetzen und gleichzeitig die Öffnungszeiten anzubieten, die 
aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Eltern erforderlich sind. Darüber hinaus werden 
zusätzliche Mittel benötigt um Ausfälle zu kompensieren. 
Der Mehrwert ist eine Investition in unsere Zukunft. Die Kinder von heute werden zur Gesellschaft von 
morgen. 
761 | Besserer Personalschlüssel in Kitas 
Es sollte mehr Geld für Kitas geben. Dort sollte es auch einen besseren Personalschlüssel geben, als 
eigentlich durchs Land vorgegeben ist. 
118 | Mehr Erzieher für Kitas  
Ich würde mehr Geld für Kitas vorschlagen. Immerhin sind Kinder das Wichtigste für unsere Zukunft! 
Es kann und darf nicht sein, dass nicht mal der gesetzliche Betreuungsschlüssel von 1:6 eingehalten 
werden kann, die Kitas dauerhaft unterbesetzt und die Erzieher überlastet sind, darunter müssen alle 
leiden - Erzieher, Kinder, Eltern. Wenn die Verantwortlichen nicht selber drauf kommen, dann weiß ich 
auch nicht... Oder soll ich meinem Kind ein Blatt Papier in die Hand drücken und sagen, hier ist deine 
Betreuung für heute, auf dem Papier stimmt ja alles? 
 
 
16. Kita- und Hortgebühren anpassen und senken 
Vorgeschlagen wird, durch eine Senkung der Kita-Beiträge die Lebenssituation vieler 
Potsdamer Familien zu verbessern. Erstens sollte die Bemessung nicht nach dem 
Bruttogehalt berechnet werden und zweitens sollten Sondervergütungen (Weihnachtsgeld, 
Urlaubsgeld, etc.) nicht mitgezählt werden. In anderen Bundesländern zahlt man mittlerweile 
ab dem dritten Kitajahr nichts mehr. Das Ungleichgewicht zwischen Potsdam und dem 
benachbarten Berlin sowie Michendorf, Saarmund und vielen weiteren benachbarten 
Landkreisen soll damit geringfügig gemildert werden. Auch sollte die Stadt Potsdam für eine 
Gleichberechtigung für die Eigenleistung sorgen (vgl. § 11 KitaFR). Daneben wird 
vorgeschlagen, dass es keine Kappungsgrenzen (Höchstsätze) für die Einkommen bei den 
Eltern geben sollte und jedem Einkommen bzw. jeder Einkommensgruppe ein Gebührensatz 
zugeordnet werden. 
 
Originalvorschläge: 
12 | Kita-/Hortgebühren senken - anpassen an uml. Bundesländer (Berlin) u. Gemeinden  
So hieß es anfangs noch: „Für Eltern mit Jahreseinkommen zwischen 17 000 und 79 000 Euro“ ändert 
sich nichts. Leider wurde das so nicht umgesetzt. Die meisten in unserem Bekanntenkreis liegen unter 
79 000 Euro und müssen im Schnitt 40 Euro mehr bezahlen!  
Von einem veränderten Betreuungsschlüssel merkt man auch nichts, geschweige denn, dass 
genügend Plätze vorhanden sind, wie in der Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam 
geschrieben wurde. Es gibt Eltern, die müssen erstmal durch die ganze Stadt fahren. Das geht so 
nicht. Berufstätige Eltern müssen einen Kita-/Schulplatz in ihrer näheren Umgebung bekommen und 
das auch zu dem Datum des Wiedereintritts ins Berufsleben. Und nicht erst, wenn ein neues Schuljahr 
beginnt. Die meisten Eltern können es sich nicht leisten, noch länger zu Hause zu bleiben und das 
auch noch ohne (ein zweites) Einkommen. Unterstützt doch endlich unsere Familien (mit beruftätigen 
Elternteilen) mehr! Da merkt man nichts von Kinderfreundlichkeit.  
Und auch aus diesem Grund, kommt mal wieder der Vorschlag: 
Die Gebühren in Potsdam sind enorm für berufstätige Eltern. Durch eine Senkung der Beiträge kann 
die Stadt Potsdam die Lebenssituation vieler Familien verbessern und auch den wichtigen Schritt in 
Richtung kinder- und familienfreundlichsten Stadt Deutschlands gehen. Erstens sollte die Bemessung 
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nicht nach dem Bruttogehalt berechnet werden und zweitens sollten Sondervergütungen 
(Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, etc.) nicht mitgezählt werden. In anderen Bundesländern zahlt man 
mittlerweile ab dem dritten Kitajahr nichts mehr. Das Ungleichgewicht zwischen benachbarten 
Kommunen Berlin und Potsdam könnte man durch die Senkung der Betreuungskosten endlich 
geringfügig abmildern. Und nicht nur in Berlin sind die Betreuungskosten geringer, selbst in 
Michendorf, Saarmund und vielen weiteren benachbarten Landkreisen. Es geht doch um die Zunkunft 
und Bildung unserer Kinder. Diese sollte nicht viel kosten. 
Und die Aufnahme eines Kindes in einer Kita am Wohnort zum Wiedereintritt (nicht später) ins 
Berufsleben der Eltern sollte auch gewährleistet werden. Macht es uns doch nicht so schwer, Beruf 
und Familie unter einen Hut zu bekommen. 
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind für den weiteren Bildungsweg entscheidend. Der Besuch 
der Krippe / des Kindergartens ist dabei ein wichtiger Baustein und da sollten nicht die berufstätigen 
Eltern geschröpft werden. Auch der Hort ist gerade für die Berufstätigen so wichtig und sollte gar 
nichts mehr kosten! Auch sollten die Schulen, die einen Hort mit anbieten, generell als 
Ganztagsschule deklariert werden. Somit würde das die Anzahl der Hortstunden mindern und damit 
auch das Hortgeld. 
Unter anderem sollte die Stadt Potsdam auch für eine Gleichberechtigung für die Eigenleistung 
sorgen. Denn gemäß „§ 11 KitaFR der zu erbringenden Eigenleistung beträgt 50,00 € je im 
Jahresdurchschnitt pro belegten Platz. Die Eigenleistung kann bar oder unbar erbracht werden. Eine 
Arbeitsstunde wird dabei mit 12,50 € anerkannt“. Leider merkt man immer wieder, dass einigen 
Elternteilen dies nicht bewusst ist und die Kitaleitungen oft nichts ausrichten können, da es nicht im 
Vertrag zwischen Kita und Eltern steht. Dies ist eine Richtlinie der Stadt Potsdam. Deshalb sollte auch 
die Stadt Potsdam dafür sorgen, dass hier alle diese Eigenleistung erbringen. Denn die Kitaleitungen 
melden dies weiter an die Stadt Potsdam und leider passiert hier nichts. Man merkt immer wieder, 
dass gerade die berufstätigen Eltern immer wieder diejenigen sind, die auch hier meistens wieder 
mehr leisten. 
112 | Abschaffung Kita- und Hortgebühren  
Gern wird Potsdam von den Regierenden als familien- und besonders als kinderfreundliche Stadt 
dargestellt. Allerdings mangelt es diesbezüglich an Glaubwürdigkeit bei derart hohen Kitagebühren 
und einem nachweislich schlechten Betreuungsschlüssel. Familien- und Kinderfreundlichkeit zeichnet 
sich unter anderem durch finanzielle Entlastung der Familien aus. Wenn der Bildungsminister schon 
argumentiert, ein Wegfall der Kitagebühren würde vornehmlich die Reichen entlasten, dann ist die 
Frage zu stellen: Ab welcher Einkommenshöhe beginnt Reichtum? Argumentiert man in dieser 
Richtung konsequent, so dürfte es jedoch keine Kappungsgrenzen für die Einkommen bei den Eltern 
geben (Höchstsatz). Es müsste dann jedem Einkommen bzw. jeder Einkommensgruppe ein 
Gebührensatz zugeordnet werden. Nur so würden die Einkommen der Reichen auch berücksichtigt. 
Eine Obergrenze von 77.000 € pro Haushalt ist hier Augenwäscherei. 
 
 
 
18. Bessere Betreuung für Schüler und Kinder mit Behinderung 
Die Betreuung behinderter Kinder sollte viel mehr gefördert und entsprechende Angebote 
geschaffen werden. Dazu gehört ebenfalls, die Finanzierung und Ermöglichung des 
Fahrdiensttransports für den Hortbesuch der Förderschüler auch in den Ferien – entweder 
pauschal oder nach Einzelfall- und Härtefallprüfung. Es geht dabei im Mittel um ca. drei 
Wochen Hortbesuch pro Förderschüler pro Jahr während der 13 Wochen jährlichen 
Schulferien. Gefordert wird eine Änderung der Fahrdienst-Satzung und die 
Kostenübernahme durch die Stadt Potsdam. 
 
Originalvorschläge: 
1023 | Den Ferienhort für Schüler mit Behinderung erreichbar machen  
Förderschüler in Potsdam können den Ferienhort nur nutzen, wenn sie von ihren Eltern gebracht und 
geholt werden bzw. wenn sie so selbständig sind, die Wege alleine zu bewältigen. 
Vielen Schülern, die in Potsdams Förder- und Inklusionsschulen gehen, fehlt diese Selbständigkeit 
aufgrund ihrer Behinderung. Sie haben deshalb während der Schulzeit die Bewilligung, mit einem 
Fahrdienst zur Schule und zurück nach Hause zu fahren. 
Während der 13 Wochen jährlichen Schulferien besteht zwar weiter dringender Bedarf seitens der 
Elternhäuser, einen Anspruch auf Kostenübernahme für einen Fahrdiensttransport zum Ferienhort und 
zurück nach Hause gibt es jedoch nicht. 
Die Eltern sind gefordert. Sie müssen es schaffen, die Fahrten entweder privat zu ermöglichen oder 
auf einen Hortbesuch ihres Kindes verzichten. Viele Eltern können den Transport entweder mangels 
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Auto oder mangels Möglichkeit, das private Bringen und Holen mit ihrer Arbeit zu vereinbaren, nicht 
einrichten - im Endeffekt ist es ein Verlust für die Kinder! 
(Ein Beispiel: die zweiwöchigen Ferienspiele der Oberlinschule (für Körperbehinderte) in den 
Sommerferien werden seit Jahren nur von wenigen Schülern besucht, weil die Möglichkeit fehlt, mit 
dem Fahrdienst dorthin zu kommen.) 
Inklusion und gerechte Teilhabe würde ermöglicht, wenn die Stadt Potsdam die Fahrdienstkosten der 
Förderschüler auch in den Schulferien übernimmt! Es wäre für viele Familien mit einem behinderten 
Kind eine große Erleichterung, würde den Eltern helfen zu arbeiten und den Schülern, auch in den 
Ferien Freunde zu treffen und eine gute Freizeit zu verbringen. 
Es wird gefordert: die Finanzierung und Ermöglichung des Fahrdiensttransports für den Hortbesuch 
der Förderschüler auch in den Ferien -entweder pauschal oder nach Einzelfall- und Härtefallprüfung. 
Es geht dabei im Mittel um ca. 3 Wochen Hortbesuch pro Förderschüler pro Jahr während der 13 
Wochen jährlichen Schulferien. Bitte diskutieren Sie eine Änderung der Fahrdienst-Satzung und die 
Kostenübernahme durch die Stadt Potsdam. 
121 | Betreuung behinderter Kinder verbessern  
Die Betreuung behinderter Kinder sollte viel mehr gefördert werden, dann hätte man auch nicht den 
FED des Oberlinhauses schließen müssen oder hätte mittlerweile etwas vergleichbares in Potsdam. 
Hier sollte eine Lösung gefunden werden. 
 
 
19. Mehr Sauberkeit durch weitere Mülleimer und häufigere Leerung 
Vorgeschlagen wird die Einrichtung weiterer krähensicherer Abfallbehälter und größerer 
Mülleimer sowie die häufigere Leerung durch mehr Personal. Daneben sollte es mehr 
Hundetoilette mit Tüten geben. Konkrete Orte, an denen Verbesserungsbedarfe bestehen, 
sind unter anderem Babelsberg, die Potsdamer Innenstadt und Radwege entlang der Havel. 
 
Originalvorschläge: 
26 | Mehr Sauberkeit in Potsdam  
Die Straßen werden immer schmutziger, Grünzonen zu wenig regelmäßig und halbherzig gepflegt, 
überall Grafiti, sogar auf den schön bemahlten Stromkästen in der Stadt. Hier sollte die Stadt etwas 
unternehmen. 
327 | Sauberkeit im gesamten Stadtgebiet (mehr Müllbehälter)  
Ich habe schon viele Vorschläge hier gelesen zur Sauberkeit in der Stadt. Ich möchte trotzdem 
nochmal einmal darauf intensiv hinweisen, dass in punkto Sauberkeit etwas passieren muss. Ich 
kenne Potsdam noch von früher und war bei weitem nicht so vermüllt wie heute. Potsdam ist bei 
Touristen diesbezüglich kein Aushängeschild und mir ist es ein Greul den ganzen Schmutz verteilt 
sehen zu müssen, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Ich schlage vor an stark frequentierten 
Standorten grosse Müllbehälter aufzustellen (z.B. an der neuen Fahrt gegenüber der 
Freundschaftsinsel). Der Weg wurde gerade neu gemacht und gestaltet. Die Standorte müssen 
individuell beurteilt werden. Vielleicht wären auch Hinweisschilder eine Möglichkeit, um die Leute auf 
mehr Sauberkeit hinzuweisen. Auch die Grünanlagen werden schnell vermüllt. Da reicht nicht der 
Aufspießer für den Müll, sondern eine Harke würde da gut tun. Die Liste wäre lang, um all die Anlagen 
aufzuzählen. Wann fangen auch die Potsdamer endlich an ihre Stadt sauber zu halten? 
1067 | Mehr Mülleimer  
Potsdam muss sauberer werden. Übervolle Papierkörbe in Anlagen und an Haltestellen sind täglich 
sichtbar. Unsaubere Bürgersteige vor Geschäften und aus Eingängen sieht man häufig. Wo ist das 
Ordnungsamt? Gefordert wird auch mehr Verantwortung der Haus- beziehungsweise Ladenbesitzer. 
478 | Sauberkeit in der Innenstadt: Mehr Abfallbehälter  
Vorneweg: Ich liebe Potsdam und lebe gern in dieser Stadt. Deshalb ärgert mich ganz besonders die 
nicht vorhandene Sauberkeit. Potsdam könnte so schön sein, das Potential ist da. Aber statt dieses 
als Selbstläufer zu betrachten, sollte es allen, insbesondere der Stadt selbst, ein Anliegen sein, einen 
positiven Eindruck zu hinterlassen bzw. das Schöne der Stadt nicht durch den Stadtschmutz zu 
schmälern. 
Es ist in der Tat so – und es fällt ganz besonders nach Reisen unschön auf – dass Potsdam eine der 
dreckigsten Städte Deutschlands ist!  
Im Vergleich zur Ecke Brandenburger Straße/Friedrich-Ebert-Straße im Bereich bis zur Haltestelle ist 
Manhattens Times Square fast klinisch steril. Und das will was heißen! Die Leute können fast nichts 
dafür, denn es fehlen an allen Ecken ausreichend große, regelmäßig geleerte, Abfallbehälter. Das 
zieht sich durch die gesamte Brandenburger Straße bis zum Luisenplatz, also die Hotspots der 
Innenstadt. Als Fahrradfahrerin begleitet mich fast täglich eine Glasspur auf der Friedrich-Ebert-Straße 
bis hin zum Landtag. Auch da fehlen ringsum Abfallbehälter. Diese sporadisch vorhandenen, 
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schmalen, kleinen Edelstahlstummel reichen hinten und vorne nicht und sehen zudem nicht schön 
aus, weil sie sehr schnell verdrecken. 
Es gibt so viele positive Beispiele für schöne und große Abfallbehälter. Man muss sich nur mal in 
anderen Städten umschauen. Ich rege auch an, sich mal die gusseisernen Behälter im B5-Center 
anzuschauen. Die würden gerade in der Innenstadt und rund um den Landtag durch ihren historisch-
antiken Touch besonders gut passen. Voraussetzung auch dafür ist eine regelmäßige Leerung!  
Mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt (Bänke) wären auch angebracht. Und wenn die Stadt die 
Geschäftsleute und Anwohner in der Brandenburger Straße dazu animiert, mit Bepflanzungen das Bild 
zu verschönern, wäre es fast perfekt. So, wie das wunderbare Beispiel am Luisenplatz bereits zeigt. 
Dabei bleibt der ganze Hundedreck noch unerwähnt. 
Ein sauberes, attraktives Erscheinungsbild macht einen positiven Eindruck und verstärkt die 
gewonnenen, schönen Eindrücke von den anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dies ist eine 
Investition, die sich lohnt, weil man gern länger verweilt und wiederkommt.  
Sauberkeit bestimmt erheblich die Attraktivität einer Stadt! 
490 | Krähensichere Müllbehälter  
In der Presse war schon 2015 zu lesen, dass aufgrund von dem vielen umherliegenden Unrat in allen 
Stadtteilen von Potsdam neue Abfallbehälter bzw Papierkörbe angeschafft werden sollten. In 
Babelsberg sah es zu Pfingsten (in der Karl Liebknecht Str.) schlimm aus! Auch die Rasenflächen 
verschwinden zunehmens, denn sogar Autos parken dort ,obwohl ich die Ordnungsamtsherrn 
hingewiesen habe. Wäre nicht eine andere Beflanzung möglich,so wie es schon einige Anlieger selbst 
vorgenommen haben? Nun bitte ich Sie, dieses Probleme durch Behälter, aus denen die Tiere nicht 
alles rausholen, zu beseitigen. 
535 | Mehr Personal für Sauberkeit 
Für die Sauberhaltung der Stadt benötigt Potsdam mehr Personal. 
776 | Mehr Mülleimer für die Innenstadt  
Es sollte in Potsdam, besonders in der Innenstadt, mehr Mülleimer geben. 
1024 | Mehr Sauberkeit in Potsdam 
Für mich ist Potsdam, mit einer der schönsten Städte Deutschlands. Wir haben Wald, Wasser und 
viele Kulturdenmäler. Leider ist, der erste Eindruck, immer der Wichtigste. Deshalb sollte mehr, auf die 
Sauberkeit der Straßen und Plätze, geachtet werden. Es gibt kaum noch Papierkörbe in Potsdam. Bei 
der Eröffnungveranstaltung, zum Bürgerhaushalt, wurde mir gesagt, es gibt viele Papierkörbe und für 
neue "Abfallbehälter" muss dann auch, für eine Entsorgung gesorgt werden. Im Moment, machen die 
Bürger, die Hundeausscheidungen, in eine Plastiktüte und entsorgen diese, auf Straßen und Plätzen. 
Die Straßen sind voll, von kostenlosen Zeitungen, die der Wind verweht. Es könnte festgestellt 
werden, wer der Zusteller, der Zeitungen, ist und das Ordnungsamt sollte, die Austräger, zur 
Verantwortung ziehen.Ich bitte, Potsdam noch schöner und sauberer zu machen. 
943 | Mehr Papierkörbe und häufigere Leerung  
Ich bin für mehr Papierkörbe und eine deutlichere Forderung der Stadtwirtschaft zu häufigeren 
Leerung, besonders auch zur Sauberhaltung der Müllplätze nach deren Entleerung. Auch sollte es 
mehr Hundetoilette mit Tüten geben. Auf der Zeppelinstraße befinden sich auf die Glassplitter auf den 
G und Fahrradwegen d.h. es wird zu wenig gereinigt. Zweimal hörte ich von Besuchern: Potsdam ist 
eine dreckige Stadt. Dem konnte ich nicht 100-prozentig widersprechen. Das Zentrum  wird zu wenig 
gereinigt. 
144 | Mehr Mülleimer (Innenstadt) 
Ein weiterer Punkt, der hier auch schon mehrmals angesprochen wurde: Potsdam hat zu wenig 
Mülleimer. Besonders am Hauptbahnhof, in der Innenstadt und an den touristischen Zielen sind diese 
ständig überfüllt. 
443 | Krähensichere Mülleimer  
Mülleimer: Die Mülleimer in Potsdam (z.B. in der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg) müssen 
dringend krähensicher gemacht werden. Potsdam ist deutlich schmutziger als andere Städte 
vergleichbarer Größe. Ein wesentlicher Grund sind Mülleimer, die von Krähen geleert werden, so dass 
im Anschluss der Müll - gerne auch Hundekotbeutel - auf der Straße und dem Gehweg liege. Mit 
einem zusätzlichen Aufsatz sollte dies unproblematisch und zu vertretbaren Kosten möglich sein. 
842 | Mehr Papierkörbe in der Stadt 
Auf den touristischen "Magistralen" der Landeshauptstadt Potsdam findet man nur wenige 
Papierkörbe. Das betrifft auch die Radwanderwege entlang der Havel. Die Leerung dieser Behälter 
sollte unmittelbar nach den Wochenenden bzw. Feiertagen erfolgen, da sie jetzt oft überquellen.... 
126 | Größere Abfallbehälter in der Brandenburger Straße  
Ich bin für grössere Abfallbehälter z.B. in der Brandenburger Strasse. Die überquellenden Behälter bei 
mehr Touristik Aufkommen sind ekelhaft! Am besten grössere Mengen standardisiert & kostengünstig 
von einem Unternehmen in der Region fertigen lassen und dann im ganzen Stadtgebiet austauschen. 
Macht Sinn, oder? 
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491 | Die Stadt sauber halten  
Durch die Aufstellung von Müllbehältern könnte man dem Entsorgen von Müll durch "fallen lassen" 
entgegenwirken. Es gibt sehr wenige Müllbehälter, bzw. Papierkörbe in der Stadt. Außerdem vermisse 
ich in Potsdam Hundekottütenspender. Vorallem in den Wohngebieten, wie z.B. Zentrum Ost. Das 
Stadtbild wird geprägt durch Müll und Hundekot auf den Straßen und Gehwegen. 
 

 
20. Eigener Kinder- und Jugendetat im Bürgerhaushalt 
Vorgeschlagen wird, einen eigenen Kinder- und Jugendetat im Bürgerhaushalt 
bereitzustellen. Das Vergabeverfahren für das Budget muss kinder- und jugendfreundlich 
gestaltet sein. Die Zielgruppe sollen, so weit wie möglich, selbst über die Verwendung der 
Mittel entscheiden. Der vorgeschlagene Etat ermöglicht die konkrete und zeitnahe 
Umsetzung von Vorschlägen von Kindern und Jugendlichen und macht so Beteiligung 
erlebbar. Dafür sollte mindestens ein Budget in Höhe von 15.000 Euro eingeplant werden. 
 
Originalvorschläge: 
840 | Eigener Kinder- und Jugendetat im Bürgerhaushalt  
Das Kinder- und Jugendbüro (Stadtjugendring Potsdam e.V.) schlägt vor, einen eigenen Kinder- und 
Jugendetat im Bürgerhaushalt bereitzustellen. Dieser ermöglicht die konkrete und zeitnahe 
Umsetzung von Vorschlägen von Kindern und Jugendlichen und macht so Beteiligung erlebbar. Dafür 
sollte mindestens ein Budget in Höhe von 15.000 Euro eingeplant werden. 
Das Vergabeverfahren für das Budget muss kinder- und jugendfreundlich gestaltet sein. Kinder und 
Jugendliche sollen, so weit wie möglich, selbst über die Verwendung der Mittel entscheiden. 
Ein eigener Kinder- und Jugendetat im Bürgerhaushalt stärkt die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit 
dieses Verfahrens. 
 
 
21. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr für Babelsberger Kinder 
Vorgeschlagen wird, an verschiedenen Orten und wichtigen Knotenpunkten in Babelsberg 
Zebrastreifen oder Ampeln zu installieren. Konkret geprüft werden sollen dabei die 
Querungen Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Haus Nr. 47/49, Benzstraße in Höhe Nr. 1 
(zur Kopernikusstr.), Alt Nowawes auf Höhe Weberpark und Alt Nowawes auf Höhe 
Garnstraße. Außerdem müsste in der Benzstraße eine Tempo 30-Zone eingerichtet werden, 
zumindest im westlichen Teil. 
 
Originalvorschläge: 
482 | Sicherheit im Straßenverkehr für die Babelsberger Kinder 
 In Babelsberg sind immer mehr Kinder unterwegs. Dennoch finden sich an wichtigen Knotenpunkten 
keine Zebrastreifen oder Fußgängerampeln, es gibt für Kinder wegen parkenden Autos sehr 
unübersichtliche Stellen, wo zum Teil auch noch sehr schnell gefahren wird. Insbesondere gilt dies für 
den Bereich um den S-Bahnhof-Babelsberg Ausgang Wattstraße, sowie die Straße Alt-Nowawes (in 
der sich mehrere Kitas befinden). Die Zebrastreifen auf der Karl-Liebknecht-Straße haben sich 
dagegen sehr bewährt. 
Vorschlag: zumindest an den folgenden Stellen müssten dringend Zebrastreifen (oder Ampeln) 
installiert werden: 
1) Querung Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Haus Nr. 47 bzw. 49 
2) Querung Benzstraße in Höhe Nr. 1 (zur Kopernikusstr.) 
3) Querung Alt Nowawes auf Höhe Weberpark 
4) Querung Alt Nowawes auf Höhe Garnstr. 
Außerdem müsste in der Benzstraße eine Tempo 30 - Zone eingerichtet werden, zumindest im 
westlichen Teil. 
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22. Umgehungsstraße in der Verkehrsentwicklung berücksichtigen 
Es wird gefordert, dass der Durchgangsverkehr in Potsdam reduziert wird. Die zukünftige 
Berücksichtigung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts Verkehr der Landeshauptstadt 
Potsdam stellt dafür eine wesentliche Voraussetzung dar. 
 
Originalvorschläge: 
360 | Umgehungsstraße für Potsdam  
Die Umgehungsstraße bzw. die dritte Havelquerung muss kommen, damit der Durchgangsverkehr in 
Potsdam reduziert werden kann. 
872 | Umgehungsstraße einrichten  
Potsdam braucht Umgehungsstraßen, diese sollten gebaut werden. 
 
Anmerkung: Im Rahmen der Arbeit des Redaktionsteams wurde sich darauf verständigt, die 
Originalvorschläge zusammenzufassen. 
 
 
23. Konzeptionierung von Gehwegen in und um Uetz/Paaren 
Vorgeschlagen wird, dass im Potsdamer Ortsteil Uetz-Paaren eine Verbesserung der 
Wegesituation erreicht wird. Hierbei ist ebenfalls eine direkte Wegeverbindung zwischen den 
beiden Dörfern sowie der jetzige Zustand der Straßen zu berücksichtigen. 
 
Originalvorschläge: 
274 | Gehweg(e) in und um Uetz  
Leben in Potsdam und trotzdem auf dem Land - klingt wunderbar. Doch leider hat man hier - ich kann 
nur für Uetz sprechen - noch nicht einmal die Möglichkeit den kleinen Ort zu Fuß zu erreichen bzw. 
aus ihm heraus, z.B. nach Paaren zu kommen. Ziemlich traurig, wenn man bedenkt, dass es sich um 
ein Potsdamer Doppeldorf handelt. Auf der Straße will man bei dem durchaus vielen Verkehr nicht 
wirklich laufen, zumal diese auch in einem bedauernswerten Zustand ist. Bitte denkt auch mal an die 
Randbezirke, schließlich wächst Potsdam ja auch in eben jene Richtung! 
 
 
24. Mehr Geld für barrierefreie Wege einplanen 
Die Stadt hat im Jahr 2004/2005 die „Barceloner Erklärung“ unterschrieben und ist dort die 
Verpflichtung eingegangen, Potsdam barrierefrei zu gestalten. Die zu bewältigenden 
Aufgaben für kleinteiligen Maßnahmen nehmen immer größere Dimensionen an. Sie sind 
zum Teil schon im großflächigen Bereich anzusiedeln. Mit jährlich 120.000 Euro sind diese 
nicht mehr zu realisieren. Daher wird vorgeschlagen, den Kostenpunkt „Barcelona“ auf 
mindestens 300.000 Euro zu erhöhen. 
 
Originalvorschläge: 
205 | Mehr Geld für barrierfreie Wege  
Es ist der Kostenpunkt „Barcelona“ auf min. 300.000,00 € zu erhöhen. 
Begründung: die zu bewältigenden Aufgaben für kleinteiligen Maßnahmen nehmen immer größere 
Dimensionen an, sie sind zum Teil schon im großflächigen Bereich (Potsdam West, Innenstadt, usw.) 
anzusiedeln, die mit jährlich 120T€ nicht mehr zu stemmen sind. Jeden dürfte bekannt sein, dass die 
Stadt im Jahre 2004 / 2005 die Barceloner Erklärung unterschrieben hat, dort mit ist die Stadt die 
Verpflichtung eingegangen, die Stadt barrierefrei zu gestalten, deren bauliche Umsetzung auch 
Kosten verursacht. Die Finanzierung sollte aus erhöhten Steuereinnahmen erfolgen. 
1. Potsdam West kosten 550 T€ davon ca. 319.538,00 € verbaut, offen sind Wege der 3. Priorität 
siehe Prioplan in Bereich Verkehrsanlagen der Stadtverwaltung. 
2. Innenstadt mit Parkplatz vor „ABB“, dieser Bereich ist ein Sanierungsgebiet „noch“ und wurde 
bereits zum größten Teil saniert. Betrifft Antrag: 12/SVV/0771 „Herstellung der barrierefreien 
Innenstadt“ (Kosten wurden noch nicht ermittelt aber ca. im 6-7stelligen Bereich, dazu sind zurzeit 
keine finanziellen Kapazitäten vorhanden. Gleiches gilt für das Umfeld am Bhf. Charlottenhof.) sowie 
der Antrag 14/SVV/1076 wurde bewilligt (von 80T€ auf 120T€) 
3. Bereich Bhf. Charlottenhof/Schillerplatz bis Fähranleger) Kosten wurden noch nicht ermittelt aber 
ca. im 6stelligen Bereich (siehe 2.) 
4. Restarbeiten um Heilig Geist; Kosten können noch nicht benannt werden. (Wegebeziehung und 
Fischereibetrieb) 
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5. Und in weiteren noch zu bezeichnenden Stadtgebiete; wie rund um die Straße Im Bogen, Kartzow, 
Krampnitz usw. 
239 | Gehwege freihalten und Kopfsteinpflaster glätten 
Im Bereich Nauen Tor, Mittelstraße, Kurfürstenstraße sollte das Kopfsteinpflaster geglättet werden. 
Hier haben es Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, oftmals sehr schwer. 
 
 
 
25. Autofreie Tage in der Innenstadt 
Es wird die zeitweise Einschränkung des Autoverkehrs an Sonntagen vorgeschlagen. Dabei 
sollen den Bürgern alternative Fortbewegungsmittel (ÖPNV) kostenfrei angeboten werden. 
Eine Ausweitung dieser Aktion wäre auch an Feiertagen denkbar und ist beliebig skalierbar. 
Daneben wird die schrittweise Herstellung einer autofreien Innenstadt angeregt. 
 
Originalvorschläge: 
319 | Autofreier-Sonntag zwischen Langer Brücke und Marstall 
Durch die zeitweise Einschränkung des Autoverkehrs an Sonntagen (eventuell nur in den 
Sommermonaten) und eine für diese Zeitdauer (den ganzen Sonntag) kostenlose Nutzung des 
städtischen Nahverkehr könnte zum einen der hoffentlich bald wieder hergestellte Lustgarten stark 
profitieren (auch Veranstaltungen auf der Wiese des Volkes). Zum anderen werden den Bürgern an 
Sonntagen alternative Fortbewegungsmittel schmackhaft gemacht. Mit starken Verlusten bezüglich 
der Ticketeinnahmen ist nicht zu rechnen, da die Touristen sowieso meist ein Berlin ABC(-Tages)-
Ticket besitzen. Eine Ausweitung dieser Aktion wäre auch an Feiertagen denkbar und ist beliebig 
skalierbar. 
525 | Autoverkehr aus Innenstadt verbannen 
Ich wünsche mir für Potsdam ein weites Umfahren durch den Autoverkehr, wie es auch in anderen 
kostbaren historischen Stätten gehandhabt wird. Ich bin für den Ausbau des ÖPNV. Solche 
Präventionsmaßnahmen senken die Instand- und Erhaltungskosten der Stadt. 
954 | Autofreie Innenstadt 
Potsdams Innenstadt sollte autofrei werden. 
1036 | Autoverkehr aus öffentlichem Raum verdrängen 
Aus meiner Sicht leidet Potsdams Attraktivität am stärksten unter dem ausufernden Autoverkehr. Dazu 
gehören Lärm und Abgase durch fahrende Autos und LKW, Gefährdung von Fußgängern und 
Radfahrern, Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes durch parkende Autos, auf den Autoverkehr 
abgestellte Ampelschaltungen, die Fußgänger unnötig lange bei Rot waren lassen. Das alles ist viel 
schlimmer als das Hotel Mercure! Daher meine Forderung: Nehmen Sie dem Autoverkehr öffentlichen 
Raum weg. Verteuern Sie das Autofahren (Steuern und Parkraum). Bieten Sie attraktive Alternativen, 
wie höhere Taktungen bei Bus und Tram. 
 
 
 
26. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler: Fahrtkosten 
Vorgeschlagen wird die Übernahme der Fahrtkosten für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und 
Bürger. Angeregt wird dabei, dass in der kälteren Jahreszeit allen Potsdamer Vereinen, eine 
bestimmte Anzahl an Freifahrkarten zur Verfügung stellt wird. Die Vereine können die 
Tickets dann an Trainer, Seelsorger oder andere Ehrenamtler weiter geben. Damit wäre 
vielen praktisch geholfen und vielleicht würden sich dann noch viel mehr Menschen 
engagieren. Diesem Vorbild könnten weitere Potsdamer Einrichtungen folgen und auch 
Ermäßigungen für den Eintritt für Ehrenamtler anbieten. 
 
Originalvorschläge: 
244 | Aufwandsentschädigungen (Fahrtkosten) für Ehrenamtler 
Ich bin der Meinung, Potsdam sollte Ehrenamtler mehr unterstützen. Dazu gehört hauptsächlich die 
Übernahme von Fahrtkosten, aber auch Ermäßigungen für den Eintritt in städtische Einrichtungen sind 
wünschenswert. Es gibt zwar schon vom Land die Ehrenamtskarte und diese ist eine nette 
Anerkennung für die Leistungen der ehrenamtlich Tätigen, aber sie hilft nur bedingt weiter. Mein 
Vorschlag lautet, dass bspw. der Verkehrsbetrieb in der kälteren Jahreszeit allen Vereinen, eine 
bestimmte Anzahl an Freifahrkarten zur Verfügung stellt. Dies wäre sicher als Sponsoring machbar. 
Die Vereine können die Tickets dann an Trainer, Seelsorger oder andere Ehrenamtler des Vereins 
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weiter geben. Damit wäre vielen praktisch geholfen und vielleicht würden sich dann noch viel mehr 
Menschen engagieren. 
 
 
27. Rufbus von Potsdam nach Marquardt anbieten 
Vorgeschlagen wird die Einrichtung eines Rufbusses von Potsdam nach Marquardt und 
umgekehrt, nach dem Vorbild des Nachbarortes Fahrland. 
 
Originalvorschläge: 
1025 | Rufbus von Potsdam nach Marquardt  
Hiermit möchte ich die Einrichtung eines Rufbusses von Potsdam nach Marquardt und umgekehrt 
beantragen. Für unseren Nachbarort Fahrland ist bereits solch ein Bus eingerichtet. Leider für 
Marquardt bisher nicht. Ich habe eine Umfrage im Ort gestartet und über 50 Zuschriften von weiteren 
Einwohnern aus Marquardt erhalten, die sich diese Einrichtung des Rufbusses sehr dringend 
wünschen. Wir haben einerseits viele Junge Leute hier im Ort wohnen die durch Schule, Arbeit und 
auch Freizeitangeboten dringend auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, aber auch viele 
Ältere Einwohner wünschen sich die Nutzung dieses Rufbusses, denn die Teilnahme am öffentlichen 
Leben ist gerade am Wochenende sehr stark eingeschränkt - weil nichts mehr fährt. 
Ich habe zu Ihrer Erleichterung einmal recherchiert und folgende Verbindung gefunden: 
> Potsdam – Marquardt   fährt zwischen folgenden Zeiten nichts mehr 
> In der Woche zw. 22:13 und 4:47, am Freitag zw. 22:13 und 6:47, Samstags zw. 23:50 und 6:47 und 
Sonntags zw. 22:40 und 4:19 Marquardt – Potsdam fährt zwischen folgenden Zeiten nichts mehr 
> In der Woche zw. 21:52 und 4:49, am Freitag zw. 21:52 und 5:49, Samstags zw. 22:37 und 5:49 
(hier fährt der nächste auch erst wieder 7:49! – das ist gerade für Schüler ungünstig, weil diese 
müssen auch mal Samstags in die Schule!) und Sonntags zw. 21:49 und 4:49. 
Wie sie sehen können sind wir ab ca. 22 Uhr bis teilweise ca 7 Uhr morgens von der Potsdamer und 
Berliner Außenwelt völlig abgeschnitten. Gerade in der heutigen Zeiten der sehr flexiblen Arbeitszeiten 
ist das sehr ungünstig und hier würde der Rufbus eine große Erleichterung darstellen. Vom Ortsbeirat 
hat mein Antrag auch die vollste Unterstützung. 
 
 
28. Dichtere Takte des Öffentlichen Nahverkehrs im Berufsverkehr 
Es wird vorgeschlagen, die Kapazitäten der Potsdamer Bahnen und Busse zu erhöhen und 
die Taktung der Fahrzeiten zu Stoßzeiten zu verdichten. 
 
Originalvorschläge: 
143 | Dichtere Takte des ÖPNV und bessere Anbindung an Berlin  
Gerade unter der Woche zur Schul- und Berufszeit sind die Bahnen und Busse brechend voll. Dass 
das zu einem extrem geringen Komfort (besonders für ältere Leute) und Verspätungen führt, ist 
zweifelsfrei klar. Daher sollten entweder die Kapazitäten pro Bahn bzw. Bus erhöht werden oder aber 
die Takte zu Stoßzeiten verdichtet werden. 
 
 
29. Verbesserungen für Fahrland und den Potsdamer Norden 
Vorgeschlagen werden folgende Verbesserungen für Fahrland und den Potsdamer Norden: 
Park+Ride Plätze z. B. Höhe Kiepenheuerallee, eine verbesserte Busanbindung des Ortsteils 
Fahrland. Wünschenswert wäre auch die Aufstellung von Hundetoiletten sowie bessere 
Abholmöglichkeiten für die Eltern der Regenbogenschule. Gefordert werden daneben mehr 
mobile Blitzer (Ortsausgang nach Kartzow) und die Einrichtung einer Tempo 30 Zone  aus 
Satzkorn-Fahrland sowie eine Ampel bzw. ein Kreisverkehr an der Ausfahrt „Am Kirchberg“ 
auf die B2. 
 
Originalvorschläge: 
200 | Verbesserungsideen für Fahrland / Potsdam-Nord  
Verbesserungsideen für Fahrland / Potsdam-Nord:  
• Park+Ride Plätze z. B. Höhe FH/Kiepenheuerallee 
• bessere Busanbindung im OT Fahrland (alle Haltestellen die nach dem Upstall kommen) Fahrplan 
wurde extrem ausgedünnt 
• Apotheke, Ärzte,  
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• Drogeriemärkte (DM/Rossmann) im OT Fahrland 
• Hundekontrollen (Kothaufen) 
• bessere Abholmöglichkeiten für die Eltern der Regenbogenschule (Straße / Bushaltestelle / 
Gehwege werden jeden Tag zugeparkt) 
• mehr mobile Blitzer (Ortsausgang nach Kartzow) 
• Tempo 30-Schild aus Satzkorn - Fahrland 
• Ampel / Kreisverkehr o. ä. an der Ausfahrt „Am Kirchberg“ auf die B2 (Katastrophe im Berufsverkehr) 
 

 
30. Obst- und Nutzpflanzen im öffentlichen Raum online veröffentlichen 
Es wird vorgeschlagen, dass das Grünflächenamt systematisch alle Obst- und Nutzpflanzen 
auf öffentlichen Flächen erfasst und auf der Internetseite „Mundraub.de“ oder an geeigneter 
Stelle auf Potsdam.de veröffentlicht. Weiterhin könnten dort die aktuell erntefähigen Pflanzen 
vermerkt werden, sodass alle Potsdamer sich leicht mit kostenlosen Nahrungsmitteln 
versorgen können. Bei künftigen Neuanpflanzungen sollten im Stadtraum bevorzugt 
Nahrungspflanzen genutzt werden. 
 
Originalvorschläge: 
429 | Obst- und Nutzpflanzen in den öffentlichen Raum  
Das Grünflächenamt soll im Rahmen der normalen Aufgaben systematisch alle Obst- und 
Nutzpflanzen auf öffentlichen Flächen erfassen und auf der Internetseite „Mundraub.de“ oder an 
geeigneter Stelle auf Potsdam.de veröffentlichen. Weiterhin könnten dort die aktuelle erntefähigen 
Pflanzen vermerkt werden, sodass alle Potsdamer sich auf Wunsch leicht mit kostenlosen 
Nahrungsmitteln versorgen können. Bei künftigen Neuanpflanzungen sollten im Stadtraum bevorzugt 
Nahrungspflanzen genutzt werden. 
 
 
Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt) 
 
31. Sanierung der Waldstadt-Grundschule 
Ziel dieses Vorschlags ist die Sanierung der Grundschule in der Friedrich-Wolf-Straße in 
Waldstadt. Dringender Sanierungsbedarf wird konkret bei den Sanitäranlagen und der 
Turnhalle gesehen. 
 
Originalvorschläge: 
251 | Sanierung der Waldstadt-Grundschule 
Es ist an der Zeit, dass die Altbestände der Schulen in Potsdam (hier Waldstadt-Grundschule) saniert 
werden. Die Kinder müssen täglich in einer dreckigen, grauen Schule mit schlechten Sanitäranlagen 
und einem unzureichendem Zustand der Turnhalle Sport treiben und lernen. Das kann nicht der 
heutige Standard sein. Eine ordentliche, zukunftsgewandte Ausbildung unseres Nachwuchses sollte 
Vorrang haben vor einem Abriss eines Hotels aus steuerlichen Mitteln! 
 
 
32. Instandsetzung und Modernisierung Sportplatz zum Kahleberg, Waldstadt 
Der Sportplatz ist in einem sehr schlechten Zustand. Die sanitären Anlagen sind defekt, 
Duschen ist nicht möglich. Im Winter kann der Platz, der über keine Beleuchtung verfügt, 
nicht genutzt werden. Der Kunstrasenplatz ist abgenutzt und zum Teil schon aufgerissen. Da 
dies im gesamten Gebiet Waldstadt der einzige Sportplatz ist, der von allen Bürgern genutzt 
werden kann, wird mit diesem Bürgervorschlag gefordert, dass der Sportplatz zum 
Kahleberg dringend instandgesetzt und modernisiert wird. 
 
Originalvorschläge: 
863 | Die Waldstadt braucht den Sportplatz zum Kahleberg 
Der Sportplatz in der Waldstadt 2 wird täglich von vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsene 
genutzt. Leider ist der Sportplatz in einem sehr schlechten Zustand. Die sanitären Anlagen sind 
defekt, Duschen ist für die Sportler gar nicht möglich. Im Winter kann der Platz, der über keine 
Beleuchtung verfügt, nicht genutzt werden. Der Kunstrasenplatz ist abgenutzt und zum Teil schon 
aufgerissen. Da dies im gesamten Gebiet Waldstadt der einzige Sportplatz ist, der von allen Bürgern 
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genutzt werden kann, muss dieser dringend instand gesetzt und modernisiert werden. Es ist schade, 
dass der Platz so vernachlässigt wird. 
 
 
33. Kunstrasenplatz für den FSV Babelsberg 74 
Durch die Umwandlung des bestehenden Rasenplatzes des FSV Babelsberg 74 in einen 
Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung könnten dort mehrere Hundert Kinder und 
Jugendliche zusätzlich Sport treiben. Vorgeschlagen wird, bei Nachweis entsprechender 
Eigenmittel und/oder Eigenleistungen durch den Verein, dass dieser aus dem städtsichen 
Haushalt einen Investitionszuschuss in Höhe von 75% der Baukosten erhält. 
 
Originalvorschläge: 
412 | Kunstrasenplatz für den FSV Babelsberg  
In Potsdam herrscht ein großer Mangel an Sportflächen. Für Kinder besteht in vielen Altersbereichen 
keine Möglichkeit, in einen Fußballverein aufgenommen zu werden. Besonders in Babelsberg ist die 
Situation dramatisch. Durch die Umwandlung des bestehenden Rasenplatzes des FSV Babelsberg 74 
in einen Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtung könnten dort mehrere Hundert Kinder und 
Jugendliche zusätzlich Sport treiben. Beim Nachweis entsprechender Eigenmittel und/oder 
Eigenleistungen sollte der Verein einen Investitionszuschuss in Höhe von 75% der Baukosten aus 
dem städtischen Haushalt erhalten. 
 

 
34. Potsdams Radwege ausbauen und mehr Radschnellwege einrichten 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich die Förderung des Radverkehrs auf die Fahnen 
geschrieben und möchte fahrradfreundliche Stadt sein. Vorgeschlagen wird, zukünftig 
Fahrradwege vom motorisierten Verkehr baulich zu trennen. Ein eigenes 
Fahrradwegesystem wäre zielführender als Schutz- bzw. Radfahrstreifen. Besonders die 
Schaffung von Radfahrschnellwegen, die kreuzungsfrei (frei von Ampeln, Ein- und Ausfahren 
für Autos, etc.) und getrennt vom restlichen Verkehr die einzelnen Stadtteile verbinden und 
nicht zwingend den Straßenverläufen folgen müssen, wäre sicher überlegenswert. 
Beispielhaft ist eine Verbindung vom Kirchsteigfeld/Stern in die Stadt (auch der Weg parallel 
zur L40/Nutheschnellestraße) zu nennen. Daneben sollte die direkte Verbindung zwischen 
der Geschwister-Scholl- und Zeppelinstraße entlang des Schafgrabens durch das Aufbringen 
einer neuen Decke verbessert und mit weiteren Maßnahmen (Geländer) gesichert werden. 
 
Originalvorschläge: 
312 | Radfahrschnellwege einrichten 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich die Förderung des Radverkehrs auf die Fahnen geschrieben 
und möchte fahrradfreundliche Stadt sein. Das begrüße ich ausdrücklich und möchte Ihnen gerne 
folgendes mit der Bitte um Berücksichtigung mitteilen. Die im Stadtbild immer mehr werdenden so 
genannten Schutz- bzw. Radfahrstreifen sind zwar Radverkehrsanlagen, sie stellen aber für mich 
keine ausreichende Fahrradsicherheit dar. Fahrradwege sollten meiner Meinung nach vom 
motorisierten Verkehr baulich separiert sein. Ein eigenes Fahrradwegesystem wäre zielführender. 
Besonders die Schaffung von Radfahrschnellwegen, die kreuzungsfrei (frei von Ampeln, Ein- und 
Ausfahren für Autos, etc.) und getrennt vom restlichen Verkehr die einzelnen Stadtteile verbinden und 
nicht zwingend den Straßenverläufen folgen müssen, wäre sicher überlegenswert. 
534 | Fahrradwege ausbauen  
Potsdams Radwege müssen ausgebaut und sicherer werden. 
1111 | Fahrradwege für Potsdam ausbauen  
Ich bin für den weiteren Ausbau der Fahrradwege. 
533 | Fahrradstrecken ausbauen und erhalten  
Ich wünsche mir für Potsdam den Ausbau und Erhalt der Radwege in der Stadt. Keine Fahrstreifen, 
sondern eigene Radwege für mehr Sicherheit. Dies wäre die beste Werbung für den Tourismus: 
„Fahrrad freundliche Stadt Potsdam“. 
692 | Ausbau Radwegenetz 
Ich bin für den weiteren Ausbau des Radwegenetzes, insbesondere für eine Verbindung vom 
Kirchsteigfeld/Stern in die Stadt (auch der Weg parallel zur Nuthe-Straße). 
197 | Verbesserung der Radwege in Potsdam 
Die Situation der Radwege in Potsdam sollte verbessert werden. 
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968 | Radschnellwege in Potsdam zeitnah realisieren 
Zeitnah und dauerhaft sollte in Potsdam so genannte Radschnellwege in die näherer Umgebung, 
nach Berlin und die Landkreise um das Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam geben. 
1106 | Mehr Radverkehr für Potsdam  
In Potsdam sollte die Fahrradnutzung unterstützt werden, weil die Luft sehr stark belastet ist. Wer für 
Wege innerhalb der Stadt kein Auto nutzt, wird honoriert. Wer es für kurze Wege nutzt zahlt, außer 
Lieferfahrzeuge. Hilfreich wäre es, die Preise des öffentlichen Nahverkehrs zu senken. 
Aufgrund des thematischen Zusammenhangs wurden diesem Vorschlag durch das Redaktionsteam 
auch die zwei Anregungen zur Verbindung zwischen Geschwister-Scholl- und Zeppelinstraße 
hinzugefügt. 
985 | Verbesserung des Weges am Schafgraben  
Verbesserung des Weges am Schafgraben – eine Holperstrecke mit Sicherheitsproblemen. Diese 
grüne Achse zwischen Zeppelin- und Geschwister-Scholl-Straße ist mittlerweile ziemlich verwahrlost: 
Schlaglöcher, Huckel und ein desolates Geländer, das stetig vor sich hinrostet. An etlichen Stellen 
fehlen Streben und sind somit ein Sicherheitsproblem vor allem für Kinder. 
 Unser Vorschlag: 
- Austausch des Geländers zwischen Zeppelin- und Geschwister-Scholl-Straße und 
- Aufbringen einer neuen Wegdecke, z.B. eingefärbtes Bitumen (vgl. Radweg an der Hegelallee) 
564 | Weg neben „Schafgraben“ erneuern / verschönern  
Der Weg und der Graben zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und der Zeppelinstraße 
(„Schafgraben“) sollte saniert und verschönert werden. Auch sollte dabei das Geländer zum Graben 
komplett erneuert werden. 
 
 
35. Ampel für die Kreuzung Stahndorfer-, August-Bebel-, Steinstraße 
Vorgeschlagen wird die Einrichtung einer Ampel im Kreuzungsbereich Stahnsdorfer-, 
August-Bebel-, Steinstraße. Ziel ist es, in den Hauptverkehrszeiten für mehr Sicherheit für 
Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder zu sorgen. 
 
Originalvorschläge: 
538 | Ampel für Stahndorfer- / August-Bebel-/ Steinstraße  
Potsdam benötigt eine Ampel für folgende Kreuzung: Stahndorfer Str./ August-Bebel-Str./ Steinstraße. 
In den Hauptverkehrszeiten ist dort eine absolut chaotische und unübersichtliche Verkehrssituation. 
Dadurch entsteht dort eine hohe Gefahr für Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder. 
 
 
36. „SCHOLLE 34“ - Nachbarschaftshaus und Familienzentrum fördern 
Das Gebäude und Gelände der ehemaligen Gaststätte „Charlottenhof“ in der Geschwister-
Scholl-Straße 34 wird vom Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V. zum Nachbarschaftshaus 
und Familienzentrum entwickelt. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg ist Eigentümerin und unterstützt diese Entwicklung. Die Landeshauptstadt 
Potsdam wird aufgefordert, sich an der Sanierung des Gebäudes finanziell zu beteiligen, 
damit die Kosten für die spätere Nutzung nachhaltig preisgünstig bleiben. 
 
Originalvorschläge: 
464 | „SCHOLLE 34“ - Nachbarschaftshaus und Familienzentrum in Potsdam-West fördern 
Das Gebäude und Gelände der ehemaligen Gaststätte „Charlottenhof“ in der Geschwister-Scholl-
Straße 34 wird vom Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V. zum Nachbarschaftshaus und 
Familienzentrum entwickelt. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist 
Eigentümerin und unterstützt diese Entwicklung. 
Im Herbst 2014 wurde das jahrelang verfallende Gebäude mit ehrenamtlicher Beteiligung aus der 
Nachbarschaft beräumt und gesichert. Im Frühjahr 2016 öffnete der Nachbarschaftsgarten und lädt 
nun zu Begegnungen und ersten Veranstaltungen ein. 
In nächster Zeit wird über einen langfristigen Nutzungsvertrag mit der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten verhandelt, die Sanierung des Gebäudes geplant und die Baufinanzierung kalkuliert sowie 
ein Träger- und Betreiberkonzept für den zukünftigen Betrieb des Nachbarschaftshauses entwickelt. 
Die Landeshauptstadt Potsdam wird aufgefordert, sich an der Sanierung des Gebäudes finanziell zu 
beteiligen, damit die Kosten für die spätere Nutzung nachhaltig preisgünstig bleiben. 
196 | Nachbarschaftshaus für Potsdam West  
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Ich bin für die öffentliche Unterstützung zur Errichtung eines Nachbarschaftsheimes in Potsdam West 
(Renovierung und Wiederaufbau der Ruine einer früheren Pizzeria). 
 
 
37. Einrichtung eines Bürgerhauses in Eiche/Golm 
Gefordert wird ein Bürgerhaus in Eiche/Golm, das den Bewohner/inne/n der beiden schnell 
wachsenden Stadtteile einen Ort der Begegnung bietet, in dem ehrenamtlich aktive 
Einwohner/innen frei oder im Rahmen von Vereinen und Parteien ein reges 
Gemeinschaftsleben gestalten, sich gemeinnützig für ihre Nachbarschaft engagieren können 
und damit die Lebensqualität erhöhen. 
 
Originalvorschläge: 
267 | Bürgerhaus in Eiche/Golm  
In die Zukunft denken: Für ein Bürgerhaus in Eiche und Golm, das den Bewohner(inne)n der beiden 
schnell wachsenden Stadtteile einen Ort der Begegnung bietet, in dem ehrenamtlich aktive 
Einwohner/innen frei oder im Rahmen von Vereinen und Parteien ein reges Gemeinschaftsleben 
gestalten und sich gemeinnützig für ihre Nachbarschaft engagieren können und damit die 
Lebensqualität am Wissenschaftsstandort erhöhen. 
 
 
38. Biosphäre erhalten: Kiez-/Freibad, Eventraum, Schule 
Vorgeschlagen wird der Erhalte und weitere Nutzung bzw. Umgestaltung der Biosphäre zu 
einem Kiezbad, Eventraum oder einer Schule. Hierbei gilt es, dem hohen Nutzungsinteresse 
der Potsdamer für das Gebäude Rechnung zu tragen. 
 
Originalvorschläge: 
559 | Biosphäre: Eventraum / Kiez-, Freibad / Schule 
Ich bin für die Nutzung und Umgestaltung der jetzigen Biosphäre  zu einem Schwimmbad mit Bad in 
der Halle und Freibad sowie Sonnenhangnutzung. Damit könnte die Biosphäre weiter erhalten 
bleiben. Auch können Eventräume geschaffen werden (nach Auslaufen der bisherigen 
Nutzungsvereinbarung). Vor Ort könnten alle Altersgruppen aktiv werden. Es gibt meines Wissens ein 
hohes Nutzungsinteresse der Potsdamer für das Gebäude im Norden. 
 
 
39. Instandsetzung und Modernisierung anstatt Abriss in Potsdams Innenstadt 
Vorgeschlagen wird, dass öffentliche Finanzmittel in den innerstädtischen 
Sanierungsgebieten vornehmlich zur Instandhaltung und Modernisierung gegenwärtig 
genutzter und zukünftig weiterhin nutzbarer Gebäude eingesetzt werden. Es sollten keine 
öffentlichen Mittel für den Abriss von Gebäuden der Potsdamer Innenstadt (wie z.B. der 
Fachhochschule, des Hotels Mercure, Staudenhofs, Minsk oder Rechenzentrums) verwendet 
werden. Statt des Abriss sollten diese Gebäude renoviert und als Teil unserer Geschichte 
akzeptiert werden.  
 
Originalvorschläge: 
215 | Sparsam wirtschaften - kein Geld für den Abriss funktionstüchtiger Gebäude  
Die Haushaltsführung der Landeshauptstadt Potsdam fühlt sich dem Grundsatz des 
verantwortungsvollen und wirtschaftlichen Umgangs mit öffentlichen Finanzen verpflichtet. Das heißt: 
Für den Abriss funktionsfähiger Gebäude der Potsdamer Innenstadt, wie z.B. der Fachhochschule 
oder des Hotels Mercure, werden keine Gelder der öffentlichen Hand (Steuereinnahmen, Landes- und 
Bundeszuwendungen, Erträge der städtischen Betriebe) verwendet. Stattdessen sollten öffentliche 
Finanzmittel in den innerstädtischen Sanierungsgebieten vornehmlich zur Instandhaltung und 
Modernisierung gegenwärtig genutzter und zukünftig weiterhin nutzbarer Gebäude eingesetzt werden. 
786 | Jetzige Potsdamer Mitte als Teil unserer Geschichte akzeptieren  
Statt des Abriss der Fachhochschule, des Minsk, des Staudenhofs und des ehemaligen 
Rechenzentrums sowie des Hotels Mercure sollten diese Gebäude renoviert und als Teil unserer 
Geschichte akzeptiert werden. Ansonsten wird die Umgestaltung ein „Fass ohne Boden“. 
 
Das Redaktionsteam weist darauf hin, dass im Rahmen der Vorschlagssammlung weitere Vorschläge 
gegen den Abriss der benannten Gebäude in Potsdam vorgetragen wurden. 
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40. Neugestaltung der Potsdamer Mitte umsetzen: Historischer Stadtgrundriss 
Vorgeschlagen wird die weitere Umsetzung des Konzeptes zur Neugestaltung der 
Potsdamer Mitte. Dazu gehören der Abriss des Gebäudes der Fachhochschule und ein 
Beginn der Neugestaltung der neuen Stadtquartiere entlang der Friedrich-Ebert-Straße. Der 
Beginn des Wiederaufbaus der Garnisonkirche in 2017 ist weiterhin zu unterstützen. Die 
Wiederherstellung des alten Marktes und Neugestaltung des Marktufers hat bereits jetzt zur 
Erhöhung der Attraktivität der Potsdamer Mitte geführt. 
 
Originalvorschläge: 
921 | Neugestaltung der Potsdamer Mitte umsetzen 
Weitere Umsetzung des Konzeptes zur Neugestaltung der Potsdamer Mitte. Abriss des Gebäudes der 
FHP in 2017 und Beginn der Neugestaltung der Stadtquartiere entlang der Friedrich-Ebert-Straße. Der 
Beginn des Wiederaufbaus der Garnisonkirche in 2017 ist weiterhin zu unterstützen. Die 
Wiederherstellung des alten Marktes/Neugestaltung des Marktufers hat bereits jetzt zur Erhöhung der 
Attraktivität der Potsdamer Mitte geführt. 
557 | Potsdamer Mitte wie geplant umgestalten  
Ich bin dafür, dass die Planungen für die Potsdamer Mitte konsequent umgesetzt werden. Ein 
Kurswechsel von der beschlossenen Gestaltung würde neue Investitionen bedeuten. 
177 | Vollendung der Sanierung der Potsdamer Mitte  
Ich möchte, dass das Leitkonzept für die Potsdamer Mitte fortgeführt wird und dafür auch für die 
Stadtsanierung vorgesehene öffentliche Mittel genutzt werden. Gelder die für den Ausbau von Kitas, 
Schulen, öffentlich geförderten Wohnungsbau ect. vorgesehen sind, sollen dafür nicht verwendet 
werden. 
524 | Wiederaufbau historischer Fassaden  
Das Zubetonieren mit Bauten der Art „All-Europa-Geschmack“ muss beendet werden, sonst geht der 
Zauber der Stadt verloren. Ich freue mich über den Wiederaufbau von schlosshistorischen Gebäuden 
und Fassaden einschließlich der Garnisonkirche. Danke an alle Aktivitäten in diese Richtung und 
danke an alle motivierten Spender! 
688 | Innenstadt wieder aufbauen  
Die Investitionen in der Innenstadt sollten wie geplant eingesetzt werden. Man sollte zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht von den vorliegenden Plänen abweichen. 
714 | Umgestaltung der Potsdamer Mitte  
Ich bin für die weitere Umgestaltung der Potsdamer Mitte rund um den Alten Markt. Dies sollte weiter 
gefördert und bezuschusst werden. 


