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Bürgerhaushalt 2018/19 
Titel-Vorschau "Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger"  
  
Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung  
1 Einnahmen für Schuldentilgung verwenden 
2 Übergreifende Ausgabenkürzung um 2 Prozent 
3 Parkraumbewirtschaftung erweitern in Potsdam West und im Norden 
4 Streichung des städtischen Zuschusses an die Schlösser- und Gärtenstiftung 
5 Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche 
6 Keine städtische Förderung für Religionsprojekte 
7 Kein "Gitter-Rückbau" im Potsdam Museum 
8 Preise für Bibliotheksnutzung anpassen 
9 Zweitwohnungssteuer erhöhen 
10 Hundesteuer erhöhen 
  
Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)  
11 Start-Förderung für neues Tierheim in Potsdam bereitstellen 
12 Mietpreisbremse und Maßnahmen für sozialverträgliches Wohnen finanzieren 
13 Festanstellungen und Honorarerhöhung für Kursleiter der Volkshochschule 
14 Schulanschlußbetreuung für behinderte Jugendliche sicherstellen 
15 Anpassung der Kita- und Hortgebühren an umliegende Gemeinden 
16 Kostenfreie Kita- und Hort-Plätze für Potsdam 
17 Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für Potsdam 
18 Fahrtkostenerstattung im öffentlichen Nahverkehr für Ehrenamtler 
19 Modellversuch: 1 Euro für 30-Min-Ticket im öffentlichen Nahverkehr in Potsdam 
20 Bus-Linie 698 verlängern, 605/6 anpassen und Verbindung über Amundsenstraße  
21 "Kurzstrecke" wieder 6 Stationen oder Fahrpreiserhöhung zurücknehmen 
22 Saubere Stadt durch weniger Hundekot (Testprojekt "Hunde-DNA-Datei") 
23 Maßnahmen entwickeln für eine autofreie Potsdamer Innenstadt  
24 Verkehrsspiegel am Rad- und Fußweg vor dem Landtag aufstellen 
25 Bessere Finanzierung für den Ausbau barrierefreier Wege 
26 Feinstaub reduzieren durch Straßen-Nassreinigung 
27 Freien Uferweg für Groß Glienicke schaffen 
28 Kulturelle Teilhabe für alle: "Kultür Potsdam" fördern 
29 Rechenzentrum langfristig sichern (Aussetzung Sanierungsziel "Abriss") 
30 Fachhochschule weiter nutzen durch Änderung der Bauleitplanung 
  
Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)  
31 Wiederaufbau Potsdams historischer Mitte vorantreiben  
32 Mehr Fahrradfreundlichkeit durch Weiterführung des Radverkehrskonzepts 
33 Verkehrsentlastung durch Umgehungsstraße bzw. weiteren Havelübergang 
34 Infrastruktur im Potsdamer Norden verbessern und Busspuren an der B2 bauen 
35 Hockeysport: Sanierung Kunstrasenplatz in der Templiner Straße 
36 Sportplatz Sandscholle in Babelsberg erhalten und ausbauen 
37 In wohnortnahe Schulen investieren und Ausstattung verbessern 
38 „FrRaPo“ Bürgerradio: Studio ausbauen, für freien Zugang ohne Barrieren 
39 Öffentliche Stege als Wasserzugänge für Freizeitpaddler schaffen 
40 Hunde-Auslaufgebiete ausbauen und weitere schaffen 
 

Diese 40 Vorschläge werden vom 21. August bis 19. Oktober 2017 zur Votierung im Rahmen 
des Potsdamer Bürgerhaushalts 2018/19 gestellt. Im Ergebnis wird daraus die „TOP 20 - 
Liste der Bürgerinnen und Bürger“ ermittelt, die am 8. November 2017 der Stadtverordneten-
versammlung, zur Beratung und Beschluss mit dem Stadthaushalt, übergeben wird. 

 

Stand: 30.6.2017   
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Ergebnis Redaktionsteamsitzungen (22./27.6.2017) 
 
 
10 Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung  
 
1. Einnahmen für Schuldentilgung verwenden 

Kurztext:  

Von den Einnahmen der Stadt sollten mehr für die Schuldentilgung genommen werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 831 - Einnahmen für Schuldentilgung verwenden  
Von den Einnahmen der Stadt sollten mehr für die Schuldentilgung genommen werden. 
 
 
2. Übergreifende Ausgabenkürzung um 2 Prozent 

Kurztext:  

Es wird vorgeschlagen, dass alle Ausgaben, die die Stadt direkt selbst bestimmen kann, um 
zwei Prozent gekürzt werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 832 - Übergreifende Ausgabenkürzung um 2 Prozent  
Meiner Meinung nach könnten von allen Ausgaben, die die Stadt direkt selbst bestimmen kann, zwei 
Prozent über alle Positionen gekürzt werden. 
 
 
3. Parkraumbewirtschaftung erweitern in Potsdam West und im Norden   

Kurztext:  

Vorgeschlagen wird, die Parkraumbewirtschaftung im Potsdamer Norden erheblich zu 
erweitern und so für Pendler den Druck zu erhöhen, auf öffentliche Verkehrsmittel oder 
Fahrgemeinschaften (und geteilte Parkgebühren) umzusteigen. Solange es Pendlern – wie 
bisher – möglich ist, Fahrzeuge nördlich des Parkbereichs 100 abzustellen und die Innenstadt 
fußläufig zu erreichen, lohnt sich ein Umstieg an einem im Bereich des Campus Jungfernsees 
beabsichtigten P+R Angebots nicht. 

Die Brandenburger Vorstadt hat die letzten freien Parkräume der Innenstadt. Diese werden 
genutzt von Pendlern des VBB, die nach und von Berlin mit Anbindung Bahnhof Charlottenhof 
fahren, von Pendlern mit Arbeitstätigkeiten in der Innenstadt oder dem St. Josefs-Krankenhaus 
und genutzt von Besuchern des Parks Sanssouci sowie Hotelgästen der Innenstadt. Es wird 
daher vorgeschlagen, in der gesamten Brandenburger Vorstadt eine Parkraumbewirtschaftung 
einzuführen.Anwohner sollten Anwohnerparkausweise erhalten. 
 
Originalvorschläge: 

Nr. 616 - Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Potsdamer Norden 
Die Stadt wird nicht müde zu erklären, den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den 
ÖPNV forcieren zu wollen (Seite 8 des Leitbilds der Stadt). Mit Blick auf den seit Jahren steigenden 
MIV aus dem Potsdamer Norden scheinen die bisherigen Maßnahmen nicht zu fruchten. 
Ich schlage deshalb vor, die Parkraumbewirtschaftung im Potsdamer Norden erheblich zu erweitern 
und so für Pendler den Druck zu erhöhen, auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften 
(und geteilte Parkgebühren) umzusteigen. Solange es Pendlern – wie bisher – möglich ist, Fahrzeuge 
nördlich des Parkbereichs 100 abzustellen und die Innenstadt fußläufig in zehn Minuten zu erreichen, 
lohnt sich ein Umstieg an einem im Bereich des Campus Jungfernsees beabsichtigten P+R Angebots 
nicht. In Anbetracht der avisierten Fahrzeiten der Tram ist es auch künftig für die meisten Menschen 
bequemer und zeitlich kaum nachteiliger, sich in den alltäglichen Stau zu stellen. 
Die Vorteile einer geringeren Belastung der Verkehrsinfrastruktur, geringere Umweltbelastung, 
bessere Lebensbedingungen für betroffene Anwohner dürften die mit der Bewirtschaftung 
verbundenen Kosten mehr als aufwiegen. 
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Die Stadt sollte hier zunächst das Wohl der Einwohner im Blick haben, die sich für ein Leben in der 
Stadt entschieden haben. In einem zweiten Schritt soll sie das Pendeln für diejenigen, die gern im 
Grünen leben, aber die städtische Infrastruktur zu Lasten der unmittelbaren Anwohner (Feinstaub- und 
Lärmemissionen, Parkplatznot) dennoch in Anspruch nehmen, so angenehm wie möglich gestalten. 
 
Nr. 263 - Parkraumbewirtschaftung Brandenburger Vorstadt  
Die gesamte Brandenburger Vorstadt sollte aus folgenden Gründen eine Parkraumbewirtschaftung 
erhalten: Einnahmen für die Stadt und Lebensqualität der Anwohner durch Anwohnerparkausweise. 
Die aktuelle Situation ist für Anwohner kaum noch zumutbar - tägliche Parkplatzsuche, sowie 
Verwarnungstickets des Ordnungsamtes. Gründe sind hierfür: letzte freie Parkräume der Innenstadt, 
genutzt von Pendlern des VBB nach und von Berlin mit Anbindung Bahnhof Charlottenhof, genutzt 
von Pendlern mit Arbeitstätigkeiten Innenstadt, St. Josefs-Krankenhaus, etc., genutzt von Besuchern 
des Parks Sanssouci, genutzt von Hotelgästen der Innenstadt. 
 
 

4. Streichung des städtischen Zuschusses an die Schlösser- und Gärtenstiftung 

Kurztext: 

Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, soll folgende Aufgabe nicht mehr erfüllt 
werden: Jährliche Zahlung an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einstellen.  
 
Originalvorschläge: 

Nr. 106 - Zuschuss streichen 
Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt 
oder eingeschränkt werden: Der Millionenzuschuss an die Schlösserstiftung zur Beibehaltung eines 
freien Parkeintritts sollte gestrichen werden. Die Potsdamerinnen und Potsdamer, die die Parks 
nutzen, wären sicherlich bereit, z.B. eine Jahreskarte für den Eintritt zu erwerben, die Touristen 
wundern sich ohnehin über den freien Eintritt. 
 
Nr. 654 -  Parkeintritt erheben (Kein Stadtgeld an Stiftung) 
Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt 
werden: Jährliche Zahlung an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einstellen. Diese sollte 
stattdessen einen Parkeintritt erheben. 
 
Nr. 790 - Einsparung des jährlichen Zuschusses der Stadt in Höhe von 1 Mio. € an die SPSG 
Der Zuschuss für die Stiftung kann eingespart werden. Die überwiegende Mehrheit der Besucher des 
Parkes Sanssouci sind in- und ausländische Touristen, denen ein Parkeintritt zugemutet werden kann 
und der in vergleichbaren Anlagen im in- und Ausland auch erhoben wird. Für Potsdamer kann eine 
Sonderregelung in Form einer Jahreskarte u.ä. geschaffen werden. 
 
Nr. 40 - Zahlungen Schlösserstiftung reduzieren  
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt oder 
eingeschränkt werden: Die Zahlung an die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten sollten reduziert 
werden. 
 
Nr. 342 - Zuschuss an Schlösserstiftung streichen 
Es sollte keine weiteren Zuschüsse der Stadt zur Verhinderung des Parkeintritts in Sanssouci geben. 
 
Nr. 376 - Keine weiteren Zuschüsse für den Park Sanssouci 
Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt 
oder eingeschränkt werden: Keine weiteren Zuschüsse für den Park Sanssouci. Stattdessen 
Parkeintritt obligatorisch. 
 
Nr. 475 - Kein Stiftungszuschuss 
Aus meiner Sicht sollte die Stadt keinen Zuschuss mehr an die Stiftung zahlen. Ein Eintrittsgeld für die 
Parkanlagen (ein Euro pro Tag) wäre gerechtfertigt. 
 
  



4 

5. Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche 

Kurztext:  

Die Stadt Potsdam soll kein Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche geben. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 653 - Kein Geld für Garnisonkirche 
Die Stadt Potsdam sollte kein Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche geben. 
 
 
6. Keine städtische Förderung für Religionsprojekte 

Kurztext:  

Potsdam sollte keine städtischen Gelder für religiöse Bauten und andere religiöse Projekte 
oder Aktivitäten geben. 

 
Originalvorschlag: 

Nr. 41 - Keine städtischen Gelder für Religionsprojekte  
Keine städtischen Gelder für religiöse Bauten und andere religiöse Projekte. 
Ergänzung (24.6.2017): Konkrete Projekte und Vorhaben sind: Der Wiederaufbau der Potsdamer 
Garnisonkirche, der Bau einer Synagoge, der Bau einer Moschee.Religion ist Privatsache.Über 80 % 
der Potsdamer Bevölkerung gehören keiner Religion an. Dieser große Anteil hat kein Interesse an 
Gebäuden und an der Durchführung von Veranstaltungen ausschließlich für nichtreligiöse Menschen. 
Nur unter 20 % der Potsdamer Bevölkerung sind religiös.Für diesen Anteil stehen schon einige 
Kirchen zur Verfügung, die oft leer stehen. Sie könnten bei Bedarf teilweise für andere Religionen 
umgewidmet werden. Es ist wichtig, dass in Potsdam auch die Interessen konfessionsfreier Menschen 
gewahrt und geachtet werden. Sie sind nicht organisiert und haben keine Lobby.  
 
 
7. Kein "Gitter-Rückbau" im Potsdam Museum 

Kurztext:  

Es geht um ein Gitter im Potsdam Museum, im Treppenhaus, dessen Fensterfront zum Alten 
Markt zeigt und zurück gebaut bzw. wieder entfernt werden soll. Die Kosten liegen zwischen 
50.000 und 100.000 Euro und das Museum müsste dafür bis zu zwei Monate schließen. Mit 
diesem Vorschlag wird gefordert, kein öffentliches Geld für den „Gitterabriss“ einzusetzen. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 594 - "Gitter-Rückbau" im Potsdam Museum sparen  
Dieser Kommentar der PNN bringt es auf den Punkt: „Diese Gitter-Posse ist nicht mehr vermittelbar. 
Zur Erinnerung: Es geht also um ein Gitter im Potsdam Museum, im Treppenhaus, dessen 
Fensterfront zum Alten Markt zeigt. Hineingesetzt hat es der Architekt, der das Haus auch saniert hat - 
eigenmächtig, wie die Kritiker des Gitters monieren. Daher, auch weil es ums Prinzip geht, 
beschlossen die Stadtverordneten vor einem Jahr die Entfernung des Gitters „ die gitterartige Struktur 
behindere das optische Zusammenwirken der Landtagsfassade und des modernen Inneren des 
Museums“, hieß es „wörtlich“  zur Begründung. Bis jetzt hängt das Gitter immer noch da. Aber stört es 
noch, hat man sich nicht längst daran gewöhnt? Inzwischen spricht die Kulturverwaltung jedoch schon 
davon, dass der Rückbau bis zu 100 000 Euro kosten könnte -  zunächst war von der Hälfte dieser 
Summe die Rede. Zudem müsste das Museum mindestens zwei Monate dichtmachen. Der Quatsch, 
er wird also immer quätscher. Denn mit Verlaub: Wie will man eigentlich klammen Kulturschaffenden 
erklären, dass für solche Gitterstürmerei so viel Geld da ist - für die Förderung von Kunst und Kultur 
aber stets zu wenig? Daher sollte mindestens eine Stadtfraktion fordern, dass kein öffentliches Geld 
für den Gitterabriss einzusetzen. Alles andere wäre ein Fall fürs Schwarzbuch des 
Steuerzahlerbunds.“ 
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8. Preise für Bibliotheksnutzung anpassen 

Kurztext:  

Es wird eine moderate Preiserhöhung für Potsdams Bibliothek vorgeschlagen. Die Kosten für 
den jährlichen Bibliotheksausweis für Erwachsene könnten von 19 auch bis zu 25 Euro erhöht 
werden. Für Jugendliche wäre ebenfalls eine leichte Erhöhung von 11 auf 15 Euro verkraftbar. 
Die vorhandenen Ermäßigungen (Kostenfreiheit für Arbeitslosengeld-Empfänger und Kinder 
unter 18) sollten weiterhin erhalten bleiben. Insbesondere die Strafgelder fürs verspätete 
Zurückbringen von Büchern könnten aber verdoppelt werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 665 - Preise für Bibliotheksnutzung anpassen  
Das Angebot der Bibliothek in Potsdam ist toll. Es gibt ein schönes Haus in der Innenstadt und 
verschiedene kleinere Häuser in den Stadtteilen. Damit dies auch weiterhin erhalten werden kann, 
schlage ich eine moderate Preiserhöhung vor. Die Kosten für den jährlichen Bibliotheksausweis für 
Erwachsene könnten von 19 auch bis zu 25 Euro erhöht werden. Für Jugendliche wäre ebenfalls eine 
leichte Erhöhung von 11 auf 15 Euro verkraftbar. Die vorhandenen Ermäßigungen (Kostenfreiheit für 
Arbeitslosengeld-Empfänger und Kinder unter 18) sollten weiterhin erhalten bleiben. Insbesondere die 
Strafgelder fürs verspätete Zurückbringen von Büchern könnten aber verdoppelt werden. 
 
 
9. Zweitwohnungssteuer erhöhen 

Kurztext:  

Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten die Steuern erhöht werden, 
konkret die Zweitwohnungssteuer. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 755 - Zweitwohnungssteuer erhöhen  
Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten die Steuern erhöht werden, konkret die 
Zweitwohnungssteuer. 
 
 
10. Hundesteuer erhöhen 

Kurztext:  

Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Auf Grund der immer höheren Anzahl von Hunden in Potsdam wird die Erhöhung der 
Hundesteuer vorgeschlagen, damit es hier zukünftig weniger Hunde gibt.  
 
Originalvorschlag: 

Nr. 189 - Hundesteuer sollte erhöht werden  
Hundehaltung in der Stadt ist eine enorme Belastung für Grünanlagen, Menschen, Gehwege...und ein 
eigennütziger Luxus noch dazu. Die finanzielle Belastung sollte ausschließlich von den 
Hundehalter*innen getragen werden. 
 
Nr. 29 - Erhöhung Hundesteuer  
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: Auf 
Grund der immer höheren Anzahl von Hunden in Potsdam finde ich die Erhöhung der Hundesteuer 
notwendig. Damit kann eine bessere Reinigung der Fußwege und Grünanlagen von Hundekot 
finanziert werden. 
 
Nr. 201 - Erhöhung d. Hundesteuer  
Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten folgende Einnahmen erhöht werden: 
Hundesteuer.  
 
Nr. 346 - Hundesteuer anheben  
Ich bin dafür, dass die Stadt die Hundesteuer erhöht, damit es hier zukünftig weniger Hunde gibt. 
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Nr. 419 - Mehr-Hundehalter höher besteuern 
Aus meiner Sicht sollte es eine höhere / progressive Besteuerung von Mehrhundehaltern geben. 
 
Nr. 813 - Hundesteuererhöhungen 
Hunde sind Luxus und Hundetüten durch die Stadt kosten Geld. Die höheren Einnahmen kommen 
allen zu Gute. 
 
 
20 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) 
 
11. Start-Förderung für neues Tierheim in Potsdam bereitstellen 

Kurztext:  

Die Vorbereitungen für ein neues Heim laufen auf Hochtouren und es gibt auch die Zusage der 
Stadt, dem neuen Betreiber vorhandene Spendengelder zur Verfügung zu stellen. Es wird 
vorgeschlagen, dass die Stadt Potsdam dem neuen Tierheim (neben den Spenden) eine 
einmalige Förderung in Höhe von mindestens 150.000 Euro zur Verfügung stellen sollte.  

Originalvorschlag: 

Nr. 672 - „Startkapital“ fürs Tierheim geben 
In Potsdam gibt es schon lange kein Tierheim. Die Vorbereitungen für ein neues Heim laufen auf 
Hochtouren und es gibt auch die Zusage der Stadt, dem neuen Betreiber vorhandene Spendengelder 
zur Verfügung zu stellen. Mein Vorschlag lautet, dass die Stadt Potsdam dem neuen Tierheim (neben 
den Spenden) ein Startkapital in Höhe von mindestens 150.000 Euro zur Verfügung stellen sollte. 
Damit soll ein guter Anfang garantiert werden. Das Wohl der Tiere sollte allen Potsdamern am Herzen 
liegen. 
 

 
12. Mietpreisbremse und Maßnahmen für sozialverträgliches Wohnen finanzieren 

Kurztext:  

Die Schaffung, der Ausbau und die Erweiterung von sozial verträglichem und bezahlbarem 
Wohnraum sollte auch angesichts des Wachstums der Stadt oberste Priorität haben. 
Vorgeschlagen werden, die Deckelung des Mietpreises pro Quadratmeter / Wohnfläche 
einzuführen. Ziel ist ein sozialverträgliches Potsdam, damit sich die arbeitende und werktätige 
Schicht ein Leben hier auch noch leisten kann. Folgende Instrumente einer Gegenfinanzierung 
für den Ausbau sozial-verträglichen Wohnraums werden zudem vorgeschlagen: bei 
ProPotsdam das Ziel „Bezahlbarkeit“ stärken, Kooperationsverträge mit der 
Wohnungswirtschaft ausbauen, Wohnraumförderung durch Stadt und Land, sozial 
verantwortliche Eigentümer, Umzugshilfen anbieten, Bezahlbarkeit bei Wohnungstausch 
sichern: Anreize schaffen bspw. für Senioren, größere Wohnungen zu verlassen (neue 
Wohnung dürfen nicht teurer als alte sein). Diese sollen als Denkanstöße genutzt werden, um 
die Situation aktiv zu verbessern. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 580 - Mietpreisbremse für eine sozialverträgliche Stadt   
Es muss dringend die Deckelung des Mietpreises pro Quadratmeter / Wohnfläche geben. Ziel ist ein 
sozialverträgliches Potsdam, damit sich die arbeitende und werktätige Schicht ein Leben hier auch 
noch leisten kann. 
 
Nr. 251 - Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungssituation ergreifen  
Ich finde Potsdam ist eine tolle Stadt. Und damit bin ich nicht alleine. Viele Menschen ziehen hier her 
und möchten hier leben. Leider ist es äußerst schwierig eine bezahlbare und dazu noch schöne 
Wohnung zu finden. Die Stadt und die Pro Potsdam sollte konkrete Maßnahmen ergreifen, um hier 
eine Verbesserung durchzuführen. Folgende Ideen: 
• bei ProPotsdam das Ziel „Bezahlbarkeit“ stärken,  
• Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft ausbauen,  
• Wohnraumförderung durch Stadt und Land,  
• sozial verantwortliche Eigentümer,  
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• Umzugshilfen anbieten,  
• Bezahlbarkeit bei Wohnungstausch sichern: Anreize schaffen bspw. für Senioren, größere 

Wohnungen zu verlassen (neue Wohnung dürfen nicht teurer als alte sein) 
Diese sollen als Denkanstöße genutzt werden, um die Situation aktiv zu verbessern. 
 
Nr. 360 - Anregungen für den sozial-verträglichen Wohnraum  
Die Schaffung, der Ausbau und die Erweiterung von sozial verträglichem und bezahlbarem Wohnraum 
sollte auch angesichts des Wachstums der Stadt oberste Priorität haben. Schon heute ist es für einen 
Potsdamer mit einem durchschnittlichen Einkommen sehr schwer bis unmöglich, bezahlbaren 
Wohnraum in Potsdam zu finden. Daran ändern auch Instrumente, wie der WBS oder Wohngeld 
nichts. So schön frei finanzierter Wohnungsbau auch ist, für einen Potsdamer mit Realeinkommen ist 
er nicht nur nutzlos, sondern salopp formuliert auch eine Zumutung angesichts der Knappheit von 
Wohnraum. Ein Anwohner am Heiligen- oder Griebnitzsee interessiert das aber nicht? Ich schlage 
daher folgende Instrumente einer Gegenfinanzierung für den Ausbau sozial-verträglichen Wohnraums 
vor:  
• ausschließliche Nutzung von der Stadt gehörenden Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau, 
• Erhöhung der Grund-/Grunderwerbssteuer,  
• Erhöhung der Zweitwohnsitzsteuer,  
• Einstellung aller Maßnahmen mit Beteiligung der Stadt hinsichtlich des Abrisses und / oder nicht 

notwendiger Veränderungen im Stadtbild (Hotel Mercure),  
• Einführung der Gewerbesteuer für freie Berufe (Kanzleien, Praxen, Steuerberater, etc), 
 
Nr. 737 - Bezahlbaren Wohnraum fördern  
Es sollte in Potsdam mehr bezahlbaren Wohnraum geben. 
 
Nr. 167 - Soziale Wohnpolitik  
Potsdam sollte sich für eine soziale Wohnpolitik einsetzen und damit für bezahlbare Mieten sorgen. 
 

 
13. Festanstellungen und Honorarerhöhung für Kursleiter der Volkshochschule 

Kurztext:  

Qualifizierte DozentInnen der Volkshochschule sind die Voraussetzung für eine gute Bildungs- 
und Integrationsarbeit. Die soziale und finanzielle Lage der KursleiterInnen ist jedoch prekär. 
Es wird vorgeschlagen, dass für Kursleitende mit einer hohen Anzahl von Unterrichtstunden 
Teilzeit- oder Vollzeitstellen geschaffen werden, um so eine rechtliche Gleichstellung mit 
anderen Arbeitnehmern zu schaffen. Für andere Kursleitende sollte eine Erhöhung des 
Honorars nach den Maßgaben des BAMF für Lehrkräfte von Integrationskursen von 2016 statt 
finden. Weiterhin sollen Kursleitende in Abhängigkeit der Stundenzahl stufenweise Zuschüsse 
von bis zu 50% zu den Sozialbeiträgen sowie Krankengeld im Krankheitsfall und bezahlten 
Urlaub erhalten. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 720 - Festanstellungen und Honorarerhöhung für Kursleiter der VHS  
Qualifizierte VHS-DozentInnen sind Voraussetzung für eine gute Bildungs- und Integrationsarbeit. Sie 
gewährleisten die berufliche Weiterbildung (Sprach- und EDV-Kurse), vermitteln Grundbildung (Lesen, 
Schreiben, Rechnen für Erwachsene) und schultern die Integrationsarbeit von Migranten und 
Flüchtlingen in der Stadt Potsdam. Dabei geben viele von ihnen mehr Unterrichtstunden als Lehrer an 
Brandenburgs Schulen. Die soziale und finanzielle Lage der KursleiterInnen ist jedoch prekär. 
Als Honorarkräfte… 
• müssen sie ihre Sozialversicherungen zu 100% selbst bezahlen. 
• können viele die Pflichtbeiträge zur Deutschen Rentenversicherung nicht aufbringen – Altersarmut 

ist eine reale Bedrohung 
• sind sie nicht arbeitslosenversichert 
• haben sie totalen Verdienstausfall bei Krankheit, Kursausfall und Ferien — oft müssen sie dann 

Hartz IV beantragen 
• haben sie kein Recht auf Mutterschutz oder bezahlten Urlaub 
• sind sie nicht kreditwürdig und haben Nachteile auf dem Wohnungsmarkt 
• können sie die Vor- und Nachbereitung sowie die eigene berufliche Weiterbildung nicht abrechnen 
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Seit 2014 haben deshalb viele langjährige Dozenten die VHS Potsdam verlassen, um in Bereichen zu 
arbeiten, die mehr soziale Sicherheit und Planbarkeit für sie und ihre Familien bieten. Gut 
ausgebildete und erfahrene Lehrkräfte gehen der Volkshochschule dadurch regelmäßig verloren. 
Deshalb unser Vorschlag: 
• Für Kursleitende mit einer hohen Anzahl von Unterrichtstunden sollen Teilzeit- oder Vollzeitstellen 

geschaffen werden, um so eine rechtliche Gleichstellung mit anderen Arbeitnehmern der VHS und 
der Stadtverwaltung Potsdam zu schaffen. 

• Für andere Kursleitende die Erhöhung des Honorars nach den Maßgaben des BAMF für 
Lehrkräfte von Integrationskursen von 2016. Weiterhin sollen Kursleitende in Abhängigkeit der 
Stundenzahl stufenweise Zuschüsse von bis zu 50% zu den Sozialbeiträgen sowie Krankengeld 
im Krankheitsfall und bezahlten Urlaub erhalten. 

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, was sich nicht 
zuletzt im Haushalt widerspiegelt. Ihre Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht hochqualifizierte, 
motivierte und engagierte Lehrkräfte, die durch ihre Arbeit mit den Kursteilnehmern zu einem positiven 
Image der Stadt Potsdam beitragen. Wir Kursleitende erwarten dafür eine angemessene und 
qualifikationsgerechte Bezahlung, damit wir würdig in Potsdam leben, arbeiten und für das Alter 
vorsorgen können. Damit wäre sichergestellt, dass auch in Zukunft qualitativ hochwertige Arbeit in der 
Erwachsenenbildung geleistet wird. 
 
 
14. Schulanschlußbetreuung für behinderte Jugendliche sicherstellen 

Kurztext:  

Seit dem 01. Januar 2016 läuft ein Pilotprojekt der Stadtverwaltung Potsdam für eine 
Schulanschluss-Betreuung für behinderte Jugendliche im Oberlinhaus (Altersklasse 14 bis 
max. 21 Jahre, gekoppelt an den Schulbesuch der Förderschulen). Vorgeschlagen wird, 
finanzielle Mittel für ein langfristiges Weiterbestehen und den zukünftigen Ausbau einzustellen. 
Bisher gibt es 15 Plätze. Die Zahl muss weiter ausgebaut werden, evtl. noch mit einem weiteren 
Träger, denn auch die nachfolgenden Kinder, die den Hort aufgrund ihres Alters (14 Jahre alt) 
verlassen müssen, benötigen Nachmittags- und Ferien-Betreuung. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 370 - Schulanschlußbetreuung für behinderte Jugendliche sicherstellen   
Seit dem 01.01.2016 läuft als Pilotprojekt der Stadtverwaltung Potsdam eine Schulanschluss-
Betreuung für behinderte Jugendliche im Oberlinhaus (Altersklasse 14 bis max. 21 Jahre, gekoppelt 
an den Schulbesuch der Förderschulen). Dieses Pilotprojekt steht leider immer noch nicht auf 
sicheren Füßen, da es immer nur als Pilotprojekt verlängert wird. Hier muss ein langfristiges 
Weiterbestehen unbedingt sichergestellt werden. Auch gibt es hier bisher 15 Plätze für junge 
Menschen. Die Zahl muss unbedingt weiter ausgebaut werden, evtl. noch mit einem weiteren Träger, 
denn auch die nachfolgenden Kinder die aufgrund ihres Alters (14 Jahre alt) den Hort verlassen 
müssen, benötigen Nachmittags- und Ferien-Betreuung. 
 
 
15. Anpassung der Kita- und Hortgebühren an umliegende Gemeinden 

Kurztext:  

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). Auch der Hort ist gerade für die Berufstätigen so 
wichtig und sollte gar nichts mehr kosten. Schulen, die einen Hort mit anbieten, sollten 
generell als Ganztagsschule deklariert werden. Somit würde das die Anzahl der Hortstunden 
mindern und damit auch das Hortgeld. 
 
Originalvorschlag: 
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Nr. 32 - 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 berufstätigen 
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 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 Zukunft 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. 
 
 
16. Kostenfreie Kita- und Hort-Plätze für Potsdam 

Kurztext:  

Vorgeschlagen wird, in Potsdam eine kostenfreie Hört- und Kitabetreuung einzuführen. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 418 - Kostenfreie Hort- und Kitabetreuung  
In Potsdam sollte es eine kostenfreie Hört- und Kitabetreuung geben. 

Nr. 300 - Kostenlose Kindergartenplätze  
Wir sind für kostenlose Kindergartenplätze in Potsdam. 

Nr. 63 - Freie Kita- und Hortgebühren  
Aus unserer Sicht sollte es in Potsdam keine Kita- und Hortgebühren geben. 

Nr. 132 - Kostenfreie Kita- und Krippenplätze  
Kostenfreie Krippen- und Kitaplätze würden die Familien in Potsdam enorm entlasten (insbesondere in 
Anbetracht der explodierenden Mieten). 
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17. Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für Potsdam 

Kurztext:  

Es wird vorgeschlagen, die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam kostenlos zu 
gestalten. Ziel sei es, saubere Luft zu schaffen und wesentlich mehr Menschen würden das 
Auto stehen lassen.  
 
Originalvorschlag: 

Nr. 803 - Kostenloser Nahverkehr für Potsdam 
Im Rahmen meiner Facharbeit habe ich mich mit dem Thema Schadstoffbelastung in Potsdam und ob 
und wie dieses sich lösen lässt beschäftigt. Eins meiner Hauptthemen war kostenloser Nahverkehr. 
Durch eine kleine Umfrage zum Thema kostenloser Nahverkehr  bin ich zu dem Schluss gekommen, 
dass dies die Attraktivität des Nahverkehrs erhöhen würde und 69% der Befragten auf diesen 
umsteigen würden (täglich). Dies würde 350 km und damit 386 Gramm Kohlendioxid und 28 Gram 
Stickoxide einsparen und dies bei bereits 13 Autofahrern. Aber gleichzeitig muss auch an den 
Busverbindungen und Umsteigemöglichkeiten gearbeitet werden. Beispielsweise wird am Ortseingang 
Potsdam (B273, Höhe Zahnarzt) für den Nahverkehr geworben, aber es gibt keine Park&Ride-Plätze 
für die Autos. Die Finanzierung spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle und war ebenfalls Bestandteil 
meiner Arbeit. Zuerst will ich klarstellen, welche Kosten beim ÖPNV wegfallen würden: Einerseits 
natürlich Personal (Fahrkartenkontrolleure, -Verkäufer und Wartungen an den dann nicht mehr nötigen 
Automaten), aber auch Material (Fahrkarten, Automaten, Wartungskosten). Eine 
Finanzierungsmöglichkeit ist eine weitere Erhöhung der Parkplatzkosten in der Innenstadt und diese 
dann dem ÖPNV zu geben. Ebenfalls muss die Stadt Potsdam jährlich viel Geld als Strafe zahlen, da 
die Schadstoffwerte zu hoch sind. Wenn diese Werte sinken, kann das Geld in die Finanzierung 
fließen sowie weitere Fördermittel. 
 
Nr. 236 - Kostenloser Nahverkehr  
Löst die Probleme Umweltverschmutzung, Parkplatznot und Verkehrsstau sofort. Geldersparnis für 
Verkauf und Kontrolle von Tickets. Verbesserung im Leben von Bürgern und Touristen bei der 
Erreichung innerstädtischer Ziele. 
 
Nr. 836 - Nahverkehr in Potsdam kostenlos  
Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benutzt werden könnten, wäre ein riesiger Beitrag für 
eine saubere Luft geschaffen und wesentlich mehr Menschen würden das Auto stehen lassen. 
 
Nr. 769 - Kostenloser Öffentlicher Nahverkehr  
In Templin gab oder gibt es meiner Erinnerung nach mal einen öffentlichen Nahverkehr, der kostenlos 
war oder ist und sich trotzdem rechnet. Das würde auch Potsdams Verkehrschaos entlasten und auch 
die Straßenreparturen müssten weniger häufig stattfinden. 
 
Nr. 825 - Kostenpauschale aller Potsdamer für Nahverkehr  
Um den ÖPNV attraktiver für Nichtnutzer zu machen, um den Nutzer finanziell zu entlasten und 
insgesamt eine Motivation zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu steigern, sollte es eine 
Pauschale für jeden Potsdam (ab 18) in Höhe von bspw. 5 Euro pro Monat geben, mit der man dann 
den kompletten ÖPNV nutzen kann. Jeder Einwohner (gemeldet) erhielte dann eine Nutzungskarte. 
Touristen und Gäste etx zahlten den normalen Ticketpreis. Auch Autofahrer, die im Sinne aller 
Potsdamer die Pauschale zahlen, würden so öfter den ÖPNV nutzen, da sie nichts extra bzw. 
zusätzlich zahlen müssten. 
 
 
18. Fahrtkostenerstattung im öffentlichen Nahverkehr für Ehrenamtler 

Kurztext:  

Dieser Vorschlag wurde bezug nehmend auf einen Bürgerhaushaltsvorschlag des Vorjahres 
eingereicht, der bereits geprüft werden sollte: Potsdamer Ehrenamtler sollten unkompliziert 
ihre Fahrtkosten des öffentlichen Nahverkehrs erstattet bekommen. Das würde ihre Arbeit 
anerkennen und die Parkplätze in der Stadt entlasten. Es wird vorgeschlagen, entsprechende 
finanzielle Mittel ab 2018 zur Verfügung zu stellen. Unterschiedliche Modelle zur Umsetzung 
sind denkbar. Mit der Umsetzung dieses Vorschlags wird die Arbeit im Ehrenamt erleichtert 
und auch öffentlich aufgewertet. 
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Originalvorschlag: 

Nr. 237 - Fahrtkostenerstattung für Ehrenamtler  
Potsdamer Ehrenamtler stellen gern ihre Freizeit und Fähigkeiten zur Verfügung und tragen so 
wesentlich zum gemeinsamen Leben in der Stadt bei. Sie sollten nicht auch noch ihr Geld für immer 
teurer werdende Fahrtkosten des öffentlichen Nahverkehrs aufbringen müssen. Eine Erstattung der 
Fahrkosten im Potsdamer Nahverkehr für Ehrenamtler würde ihre Arbeit anerkennen und die 
Parkplätze in der Stadt entlasten. Ein ähnlicher Vorschlag hat es bereits im letzten Bürgerhaushalt auf 
die TOP-20-Liste geschafft und liegt als Prüfauftrag auf dem Tisch des Oberbürgermeisters. Der 
Vorschlag wird nun bis September 2017 durch die Stadtverwaltung geprüft und könnte - ein positives 
Prüfergebnis vorausgesetzt - frühestens im nächsten Haushalt realisiert werden. Da mir das Anliegen 
sehr wichtig ist, möchte ich hiermit den Vorschlag nochmals vortragen. Entsprechende finanzielle 
Mittel sollten ab 2018 zur Verfügung gestellt werden. Die Fahrtkosten ehrenamtlich tätiger 
Bürgerinnen und Bürger könnten dann auf Antrag übernommen werden. Unterschiedliche Modelle zur 
Umsetzung sind denkbar. Es könnten bspw. Fahrkarten des Verkehrsbetriebes Potsdam an 
Potsdamer Vereine und Einrichtungen, die Ehrenamtliche beschäftigen, zur Weitergabe an Trainer, 
Seelsorger und andere Ehrenamtliche übergeben werden. Fahrtkosten für in Potsdam ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger sollten (über die Härtefallregelung hinaus, die z. B. Personen mit 
Grundsicherung und Hartz IV betrifft) erstattet werden. Die kostenlose Nutzung des ÖPNV mit der 
Ehrenamtskarte, deren Kosten bei einem ähnlichen Antrag aus dem Jahr 2015 auf rd. 100.000 Euro 
veranschlagt wurden, sollte endlich realisiert werden. Ehrenamtler sollten jedoch nur eine Möglichkeit 
der Fahrtkostenerstattung nutzen können (Steuererstattung ggf. eingeschlossen). Mit der Umsetzung 
dieses Vorschlags wird die Arbeit im Ehrenamt erleichtert und auch öffentlich aufgewertet. 
 
 
19. Modellversuch: 1 Euro für 30-Min-Ticket im öffentlichen Nahverkehr in Potsdam 

Kurztext:  

Vorgeschlagen wird ein dreimonatiger Versuch, den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam nur 1 
Euro kosten zu lassen, dafür sollte dann die Fahrt von 30 Minuten ermöglicht werden. Damit 
könnte ermittelt werden, ob der Autoverkehr in der Stadt reduziert und die Luftwerte verbessert 
werden.  
 
Originalvorschlag: 

Nr. 680 - Projekt: 1 Euro für 30-Min-Ticket ÖPNV in Potsdam  
Nicht wenige Städte bieten den innerstädtischen ÖPNV sogar kostenlos an. Das soll nicht verlangt 
werden - auch wenn sich Potsdam zu den "Reichen & Schönen" zählt. Aber was spricht gegen einen 
bspw. dreimonatigen Versuch, den ÖPNV in Potsdam mal nur einen Euro kosten zu lassen, um mal 
zu eruieren, ob sich dann der quälende Autoverkehr in der Stadt reduziert und sich die Luftwerte 
verbessern? Ich denke schon, dass dieser simple, berechenbare Preis sehr viel mehr Leute dazu 
animiert, das Auto für kurze Fahrten stehen zu lassen und stattdessen den ÖPNV zu nutzen. Der 
Gewinn für den ÖPNV wäre m.E. beachtlich: ob nun 10 Fahrgäste 3 Euro bezahlen oder 100 
Fahrgäste 1 Euro ist schon mal eine einfache Rechnung, ganz abgesehen von der besseren 
Auslastung von Bus und Straßenbahn. Wenn das Ordnungsamt konsequenter bei Park- und „Hunde-
Sündern“ durchgreifen würde, wäre auch mehr Geld in der Stadtkasse, um eventuelle Kosten für den 
ÖPNV auszugleichen. 
 
 
20. Bus-Linie 698 verlängern, 605/6 anpassen und Verbindung über Amundsenstraße 

Kurztext:  

Derzeit endet die Buslinie 698 am Weissen See. Es wird die Verbindung der Endhaltestellen der 
Straßenbahn vom Campus Jungfernsee bis Kirschallee vorgeschlagen. Dies würde bei 
vergleichbarer Taktung alle Nedlitzer mit einer erheblich besseren Verbindung in die City und 
zum Hauptbahnhof ausstatten. 

Der Start der Buslinie 605/606 ist Potsdam Hbf und Ziel ist Golm. Dabei fahren beide Busse fast 
exakt die selbe Strecke bis Potsdam Eiche. Vorgeschlagen wird, einen der beiden über die 
Kastanienallee und dann ein Stück Zeppelinstraße und Forststraße zum Bahnhof Park 
Sansoucci fahren zu lassen. Das wären ab Schloss Charlottenhof mindestens sechs weitere 
Stationen, an denen Fahrgäste einsteigen könnten und zudem besser angebunden sind. 
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Der Bahnhof Park Sanssouci ist aus dem Norden Potsdams mit dem öffentlichen Nahverkehr 
nicht akzeptabel zu erreichen. Von hier fahren Regionalzüge Richtung Berlin und 
Brandenburg/Havel. Viele Berlinpendler aus Bornim oder Bornstedt könnten diesen regelmäßig 
nutzen. Vorgeschlagen wird daher, eine direkte und  regelmäßige Busverbindung von Potsdam 
Park Sanssouci - Groß Glienicke (evtl Kladow, Spandau) über Amundsenstraße ohne den 
Umweg über Haltestelle Kirschallee. 
 
Originalvorschläge: 

Nr. 598 - Verlängerung der Buslinie 698 bis Campus Jungfernsee  
Derzeit endet die Buslinie 698 am Weissen See im "nirgendwo" und hat ein entsprechend geringes 
Fahrgastaufkommen und geringe Taktung. Die Verbindung der Endhaltestellen der Straßenbahn vom 
Campus Jungfernsee bis Kirschallee würde bei vergleichbarer Taktung alle Nedlitzer mit einer 
erheblich besseren Verbindung in die City und zum Hauptbahnhof ausstatten, da gewählt werden 
kann, ob man über Kirschallee oder über Campus Jungfernsee fährt und somit zwei Möglichkeiten 
hätte. Gerade bei der jetzigen Stausituation wäre die Anbindung an den 638 sehr vorteilhaft. Der im 
Stau erheblich verspätete Bus Richtung Kirschallee könnte durch die schnellere Verbindung über die 
Nedlitzer Straße den Nachteil mehr als ausgleichen. 
 
Nr. 110 - Linienführung Bus 605/606 ändern 
Start ist Potsdam Hbf und Ziel ist Golm. Dabei fahren  beide Busse fast exakt die selbe Strecke bis 
Potsdam Eiche. Warum fahren sie vom Bahnhof Charlottenhof beide die komplette Geschwister-
Scholl-Straße runter bis zum Bahnhof Park Sansoucci ohne dabei anzuhalten? Es wäre doch viel 
sinnvoller einen der beiden die Kastanienallee und dann ein Stück Zeppelinstraße und Forststraße 
zum Bahnhof Park Sansoucci runterfahren zu lassen. Das wären ab Schloss Charlottenhof 
mindestens 6 weitere Stationen an denen Fahrgäste einsteigen könnten und zudem super 
angebunden sind. Das betrifft die Haltestellen: Kastanienalle/Zeppelintr. Im Bogen/Zeppelinstraße, 
Lustschiffhafen/Sonnenlandallee, Im Bogen/Forststraße, Schlüterstraße, Werderscher Damm! 
Außerdem wäre dies eine direkte Verbindung für Potsdam Golm und Eiche zum Kaufland in der 
Zeppelinstraße und zur MBS-Arena. Und für sehr viele in Potsdam-West eine Verbindung nach Golm! 
Warum also nicht den 606er einen kleinen Umweg über die Zeppelinstraße fahren lassen, so wie der 
605er einen Umweg über Potsdam-Eiche fährt! Stimmen Sie dafür! 
 
Nr. 205 – Bus zw. Bhf. Park Sanssouci - Groß Glienicke über Amundsenstraße 
Der Bahnhof Park Sanssouci ist aus dem Norden Potsdams mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht 
akzeptabel zu erreichen. Von hier fahren Regionalzüge Richtung Berlin und Brandenburg/Havel. Viele 
Berlinpendler aus Bornim oder Bornstedt könnten diesen regelmäßig nutzen, wenn eine direkte 
Busverbindung über die Amundsenstrasse eingerichtet werden würde. Tram und Hauptbahnhof und 
ggf. Behlertstr. (wg. Wannseependlern) würden entlastet. Die stark befahrene Amundsenstrasse ist 
komplett ohne öffentlichen Nahverkehr. Es existiert nicht einmal ein durchgängiger Radweg.Obwohl 
viele Berufstätige über die Amundsenstraße nach Groß Glienicke, Kladow und Spandau pendeln. 
Auch hier würde eine Buslinie den enormen Berufsverkehr in diese Richtung deutlich entlasten. Mein 
Vorschlag: Eine regelmäßige Busverbindung Potsdam Park Sanssouci - Groß Glienicke (evtl Kladow, 
Spandau) über Amundsenstraße ohne den Umweg über Haltestelle Kirschallee. 
 
 
 
21. "Kurzstrecke" wieder 6 Stationen oder Fahrpreiserhöhung zurücknehmen 

Kurztext:  

Es wird vorgeschlagen, die Fahrpreiserhöhung der Kurzstrecke von 1,40  auf 1,90 Euro (bzw. 
2,10 Euro) zurück zu nehmen. Die Kurzstrecke der TRAM sollte wieder auf sechs Stationen 
ausgeweitet werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 73 - Fahrpreiserhöhung "Kurzstrecke" zurücknehmen  
Die Fahrpreiserhöhung der Kurzstrecke von 1,40 € auf 1,90 € (bzw. 2,10 €) muss zurück genommen 
werden. 4 Stationen anstatt 6 (wie es vorher war) geht gar nicht. Das führt bspw. dazu, dass man für 
die kurze Strecke Glienicker Brücke bis zum Platz der Einheit nun den vollen Fahrpreis zahlen muss. 
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Nr. 92 - Kurzstrecke wieder auf 6 Stationen 
Die Kurzstrecke der TRAM sollte wieder auf 6 Stationen ausgeweitet werden. Die neue Regelung mit 
nur 4 Stationen ist ein Witz. 
 
Nr. 165 - Kurzstrecke wieder für 6 Stationen  
Die Kurzstrecke in Potsdam sollte wieder auf sechs Stationen ausgeweitet werden. 
 
Nr. 58 - "Kurzstrecke" soll wieder für 6 Haltestellen gelten  
Wann erfolgt die Rücknahme der Verkürzung des Kurzfahrtickets Potsdam von 6 auf 4 Haltestellen. 
Ich wäre sehr dafür. 
 
Nr. 493 - Ticketerhöhung Kurzstrecke hätte genügt 
Die Erhöhung des Fahrpreises der Kurzstrecke hätte genügt. Es hätten nicht noch 2 Haltestellen (von 
6 auf 4) gestrichen werden müssen. Mein Vorschlag: Die Änderung des Kurzstreckentickets von 6 auf 
4 Haltestellen sollte rückgängig gemacht werden. 
 
 
 
22. Saubere Stadt durch weniger Hundekot (Testprojekt "Hunde-DNA-Datei") 

Kurztext:  

Hundekot auf öffentlichen Flächen ist ein großes Ärgernis. Das Bußgeld für diese 
Ordnungswidrigkeit kann nur dann verhängt werden, wenn die verantwortlichen Halter bei 
frischer Tat ihres Hundes erwischt werden. Eine alternative Lösung kann eine DNA-Datei sein, 
die die genetische Information des Tieres erfasst, z.B. mittels einer Speichelprobe. Von einem 
Hundehaufen ließe sich dann problemlos eine Probe nehmen, nach der Analyse dem Hund 
zuordnen und somit dem Halter Aufwand plus Bußgeld in Rechnung stellen. Vorschlag: Start 
eines auf zwei Jahre angelegten Modellvorhabens in einem geeigneten Potsdamer Stadtteil, 
z.B. der Brandenburger Vorstadt. Dadurch ließe sich die Handhabbarkeit (von der Speichel-bis 
zur Analyse einer Kotprobe) testen sowie eine seriöse Kostenkalkulation erstellen. 

Zur Beseitigung von Hundehaufen sollten die Hundebesitzer stärker zur Kasse gebeten 
werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 718 - Saubere Stadt durch weniger Hundekot mittels einer Hunde-DNA-Datei  
Hundekot auf öffentlichen Flächen ist ein großes Ärgernis - keiner möchte versehentlich hineintreten! 
Viele Hundehalter sind verantwortungsbewusst und tragen ein Tütchen mit sich, um die 
Hinterlassenschaften ihres Tieres zu entsorgen. Leider trifft das auf eine große Zahl der Halter nicht 
zu. Immerhin gibt es in Potsdam gut 6.500 Hunde (Stand 2016), bei ca. 300 g Hundekot pro Tag 
ergibt das 2 Tonnen pro Tag - das sind 730 Tonnen Hundekot im Jahr! Hundekot ist aber nicht nur ein 
individuelles Ärgernis, sondern mindert erheblich die Flanier- und Aufenthaltsqualität, da man stets 
einen Blick auf den Boden haben muss. Deshalb sollte es einer Stadt wie Potsdam, die mit ihren 
Parks, Gärten und historischen Bauwerken um Besucher wirbt, ein dringendes Anliegen sein, 
konsequent gegen diese Ärgernisse vorzugehen. Das Bußgeld für diese Ordnungswidrigkeit kann nur 
dann verhängt werden, wenn die verantwortlichen Halter bei frischer Tat ihres Hundes erwischt 
werden. Dies lässt sich in der Praxis jedoch kaum umsetzen. Eine Lösung kann eine DNA-Datei sein, 
die die genetische Information des Tieres erfasst, z.B. mittels einer Speichelprobe. Von einem 
Hundehaufen ließe sich dann problemlos eine Probe nehmen, nach der Analyse dem Hund zuordnen 
und somit dem Halter Aufwand plus Bußgeld in Rechnung stellen. Dieses Verfahren ist von der 
Zwangsumstellung falsch geparkter PKW bekannt. Als begleitende Maßnahme zur Erhöhung der 
Sauberkeit auf öffentlichen Flächen sollte den Hundehaltern die Möglichkeit der Entsorgung gegeben 
werden. Studien aus anderen Städten haben gezeigt, dass das städtische kostenlose Angebot von 
Hundekottüten gern angenommen wird, diese nach Nutzung sich jedoch auf dem Bürgersteig 
wiederfinden, wenn Abfalltonnen fehlen. Durch eine Hunde-DNA-Datei könnte Potsdam eine 
Vorreiterrolle spielen! Dazu sind seitens der Stadt notwendige ordnungsbehördliche 
Satzungsregelungen zu erlassen. Vorschlag: Start eines auf 2 Jahre angelegten Modellvorhabens in 
einem geeigneten Potsdamer Stadtteil, z.B. der Brandenburger Vorstadt. Dadurch ließe sich die 
Handhabbarkeit (von der Speichel-bis zur Analyse einer Kotprobe) testen sowie eine seriöse 
Kostenkalkulation erstellen. 
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Nr. 593 - Hunde-DNA-Datenbank anlegen  
Liegengelassener Hundekot ist eine Ordnungswidrigkeit, die zwar bekannt, aber sehr vernachlässigt 
wird. Durch Einführung einer Hunde-DNA-Datenbank könnten die Hundehalter überführt und durch 
Einnahmen aus einem ordentlichen Bußgeld wären auf Dauer sogar Mehreinnahmen möglich. In 
London, Neapel und Jena gibt es schon solche konkreten Überlegungen. 
 
Nr. 441 - Bußgelder für Hundehaufen  
Zur Beseitigung von Hundehaufen sollten die Hundebesitzer stärker zur Kasse gebeten werden. 
 
Nr.821 - Gen-Tests gegen "wildkotende" Hunde 
Hundekot auf den Straße ist ein konstantes Ärgernis, in praktisch jedem Bürgerhaushalt kommt das 
Thema auf. Die Dog Stations sind eine gute Sache, denn wenn man es Hundehaltern leichter macht, 
kümmern die sich eher. Aber machen wir uns nichts vor - es wird immer Hundehalter geben denen es 
egal ist, wo ihr Hund sein Geschäft verrichtet. Aus nachvollziehbaren praktischen Gründen kann das 
Ordnungsamt mit Streifen nicht ausreichend kontrollieren. Wenn Regelverletzer aber nicht davon 
ausgehen müssen erwischt zu werden, gibt es keine Verhaltensänderung. 
Neapel hat (wie wahrscheinlich jede europäische Stadt) das gleiche Problem und daher im Jahr 2014 
in einem Pilotversuch obligatorische Gen-Tests für Hunde eingeführt (http://www.rp-

online.de/panorama/ausland/hunde-dna-kot-kontrollen-soll-n...). Gen-Tests sind mittlerweile wirklich 
günstig und können schnell und leicht durchgeführt werden. Anstatt Wild-Koter auf frischer Tat 
ertappen zu müssen, kann das Ordnungsamt also ganz unaufgeregt eine Probe nehmen, und weiß 
eine paar Tage später sicher wessen Hund es war. Keine Chance für Regelverletzer unerkannt zu 
bleiben. 
Daher der Vorschlag: Die Verwaltung soll sich in Neapel mal schlau machen wie die das gemacht 
haben und was deren Erfahrungen waren. Davon abgeleitet kann man dann einen klugen Vorschlag 
für die Einführung oder einen ähnlichen Pilotversuch in Potsdam machen. 
 
 
23. Maßnahmen entwickeln für eine autofreie Potsdamer Innenstadt 

Kurztext:  

In Potsdam sollte es eine autofreie Innenstadt geben. Eine Stärkung und Optimierung des 
öffentlichen  Nahverkehrs (inkl. Preissenkungen), die Förderung von Car-Sharing-Angeboten 
und der weitere Ausbau des Radwegenetzes würde dazu führen, dass weniger Autos auf den 
Straßen sind. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 515 - Autofreie Innenstadt und Stärkung des ÖPNV  
In Potsdam sollte es eine autofreie Innenstadt geben. Dazu gehört die Stärkung des ÖPNV. Es sollten 
Freikarten für den Nahverkehr angeboten werden (oder deutliche Vergünstigungen). Die ständigen 
Preiserhöhungen wirken demotivierend. Eine Stärkung und Optimierung des ÖPNV (inkl. 
Preissenkungen) würde dazu führen, dass weniger Autos auf den Straßen sind. Damit verringert sich 
auch die Luftverschmutzung. Daneben sollte auch in die Förderung von Car-Sharing-Angeboten und 
in ein weiteren Ausbau des Radwegenetzes investiert werden. 
 
 
24. Verkehrsspiegel am Rad- und Fußweg vor dem Landtag aufstellen 

Kurztext:  

Auf dem Fuß- und Radweg zwischen Lange Brücke und Alter Markt ist der Gegenverkehr an 
der Ecke am Landtag schlecht einsehbar. Fußgänger und Radfahrer teilen sich hier eine 
vielgenutzte Strecke, sodass dies eine häufig beklagte Engstelle ist. Vorgeschlagen wird ein 
Verkehrsspiegel (am Geländer zur Tramspur),  um einige (Beinah)Zusammenstöße 
vorzubeugen bzw. zu vermeiden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 702 - Verkehrsspiegel Rad- und Fußweg Landtag 
Auf dem Fuß- und Radweg zwischen Lange Brücke und Alter Markt ist der Gegenverkehr an der Ecke 
am Landtag schlecht einsehbar. Fußgänger und Radfahrer teilen sich hier eine vielgenutzte Strecke, 
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sodass dies eine häufig beklagte Engstelle ist. Ein Verkehrsspiegel (am Geländer zur Tramspur) 
würde sicherlich helfen, einige (Beinah)Zusammenstöße zu vermeiden. 
 
 
25. Bessere Finanzierung für den Ausbau barrierefreier Wege 

Kurztext:  

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 kleinteilige Maßnahmen nehmen immer größere Dimensionen an, die mit jährlich 220.000 
Euro (Investitionsmittel) sowie 200.000 Euro (KHG-Mittel) nicht mehr zu stemmen sind. Sie sind 
zum Teil schon im großflächigen Bereich anzusiedeln. Die Finanzierung könnte aus erhöhten 
Steuereinnahmen erfolgen. Folgende Schwerpunkt sind zunächst zu verfolgen: Wege der 3. 
Priorität in Potsdam West sowie Gehwege rund um den „Hasenheyerstift“ (Maximal-
/Minimalvariante), Umfeld Bahnhof Charlottenhof (Schillerplatz bis Fähranleger), Herstellung 
der barrierefreien Innenstadt, Restarbeiten Heilig Geist Straße, Stadtgebiete Im Bogen, Ketziner 
Straße, Kartzow, Krampnitz, Neu Fahrland (u.a.). 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 83 - Barrierefreie Stadt: Ausgaben für  "Barcelona" deutlich  erhöhen  
Die zu bewältigenden Aufgaben für kleinteilige Maßnahmen nehmen immer größere Dimensionen an. 
Sie sind zum Teil schon im großflächigen Bereich (Potsdam West, Innenstadt usw.) anzusiedeln, die 
mit jährlich 220.000 Euro (Investitionsmittel) sowie 200.000 Euro (KHG-Mittel)  nicht mehr zu stemmen 
sind.   
Jedem dürfte bekannt sein, dass die Stadt Potsdam im Jahre 2004 / 2005 die Barcelonaer Erklärung 
Unterschrieben hat. Damit ist die Stadt die Verpflichtung eingegangen, Potsdam barrierefrei zu 
gestalten, deren bauliche Umsetzung auch Kosten verursacht. Die Finanzierung könnte aus erhöhten 
Steuereinnahmen erfolgen. 
1. Potsdam West  kosten 550 T€, davon ca. 319,538 T€ verbaut, offen sind Wege der 3. Priorität 

siehe Prioplan liegt in  Bereich  Verkehrsanlagen der Stadtverwaltung  
2. Innenstadt  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 -7 stelligen Bereich. Gleiches gilt für das Umfeld am Bhf. 
Charlottenhof. 

3. Bereich Bhf. Charlottenhof (Schillerplatz bis Fähranleger) Kosten wurden noch nicht ermittelt  aber 
ca. im 6 stelligen Bereich (siehe 2.)  

1. Restarbeiten um Heilig Geist   Kosten können noch nicht benannt werden.(Wegebeziehung zum 
Fischereibetrieb) 

4. Und in weiteren noch zu bezeichnenden Stadtgebiete Wie rund um die Str. Im Bogen, Kartzow, 
Krampnitz  usw. 

5. Div. Anträge der Verschiedene Ortsbeiräte & Fraktionen der STVV zum Thema Gehwege wie zum 
Beispiel Auf dem Kiewitt, Ketziner Str. in Fahrland, Wegeausbau in Neufahrland  (Am 
Kirchberg/Am Stinthorn) usw. 

 
Nr. 23 - Bürgersteige für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen in Potsdam West  
In Potsdam West befindet sich der Hasenheyerstift. Meine Mutter lebt seit einem Jahr dort. So oft es 
möglich ist, gehen wir mit ihr in den Park oder in ihrer vertrauten Umgebung spazieren. Die unebenen 
Gehwege allerdings sind eine Herausforderung für uns alle und am meisten für meine Mutter. Sie wird 
auch bei langsamen Laufen im Rollstuhl durchgeschüttelt, bei wenig Körpergewicht und 
Gelenkproblemen ist das sehr unangenehm. Die Spaziergänge außerhalb des Heimgeländes sind ein 
wichtiger Teil der Teilhabe am öffentlichen Leben für diese Personengruppe und für  eine gute 
Lebensqualität unverzichtbar. Mein Vorschlag: Eine Seite von jeder Strasse rund um das 
Altenpflegeheim und bis zu den beiden Parkeingängen (Kuhtor und Sanssouci gegenüber dem 
Quengle) wird ein Mittelstreifen im Gehweg begradigt/ asphaltiert. Das wäre auch für die vielen Mütter 
mit Kinderwagen und die zahlreichen Kinder, die auf dem Gehweg mit ihren Fahrrädern fahren 
hilfreich. Einige Strassenecken wurden ja schon abgesenkt und mit blauen Grenzpfeilern gegen 
Falschparker geschützt. Das wäre an einigen Stellen noch zu vervollständigen. // Minimalvarinate 
Route 1: Meistersingerstrasse - Rund um den Platz - Nansenstrasse- Lennestrasse nach links bis 
Parkeingang Kuhtor und nach rechts bis Parkeingang Sanssouci (gegenüber dem Quendel). // 
Erweiterungsvorschläge:Route 2: Meistersingerstrasse - Rund um den Platz - Nansenstr. - Geschw. 
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Scholl-Str.  - Scharfgraben – Schillerplatz // Route 3: Meistersingers. - Clara-Zetkin-Str. - Geschwister-
Scholl-Str. - Auf dem Kiewitt bis zum Wasser 
 
Nr. 628 - Barrierefreiheit fördern 
Potsdam sollte familienfreundlicher werden: Deswegen sollte mehr Barrierefreiheit gefördert werden 
(ÖPNV, Zutritt zu Gebäuden und Einkaufsläden mit automatischen Türen). 
 
 
26. Feinstaub reduzieren durch Straßen-Nassreinigung 

Kurztext:  

Zum Zwecke der Bindung, Reduzierung und Beseitigung von Feinstaub sollte geprüft werden, 
ob der Anteil und die Intensität der Straßen-Nassreinigung (insb. an den Hauptachsen) erhöht 
werden können. Denkbar ist eine Stadtklimaverbesserung durch eine morgendliche Reinigung 
von Gehwegen und Straßen mit ggf. Havelwasser. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 12 - Feinstaub reduzieren durch Straßen-Nassreinigung  
Zum Zwecke der Bindung, Reduzierung und Beseitigung von Feinstaub sollte geprüft werden, ob der 
Anteil und die Intensität der Straßen-Nassreinigung (insb. an den Hauptachsen) erhöht werden 
können. Denkbar ist eine Stadtklimaverbesserung durch eine morgendliche Reinigung von Gehwegen 
und Straßen mit ggf. Havelwasser. Die bewusste Verwendung und Ableitung der Wässer ist zu prüfen. 
Die ggf. förderungsfähige Maßnahme dient weiterhin dem Klimaschutz (Kühlung) und mehrfach der 
Gesundheit. Erfahrungen anderer Städte (Paris) sollten genutzt werden. 
 
 
27. Freien Uferweg für Groß Glienicke schaffen 

Kurztext:  

Der Uferweg in Groß Glienicke am Groß Glienicker See sollte bis spätestens Ende 2018 wieder 
der Allgemeinheit durchgängig zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sollten alle rechtlichen 
Mittel genutzt und Maßnahmen getroffen werden, um die gültige Rechtslage kurzfristig 
umzusetzen. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 625 - Freier Uferweg für Groß Glienicke  
Der Uferweg in Groß Glienicke am Groß Glinicker See sollte kurzfristig wieder der Allgemeinheit 
durchgängig zur Verfügung gestellt werden. 
Für die Mehrheit der Bewohner von Groß Glienicke und Umgebung stellt der jetzige Zustand eine 
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität dar und die Politik sollte Maßnahmen treffen die gültige 
Rechtslage kurzfristig umzusetzen. 
Die jetzige Situation ist für viele unerträglich und hat zu erheblicher Frustration geführt, da sie jetzt 
bereits über viele Jahre miterleben mussten wie sie und Ihre Kinder den Uferweg trotz gültigem 
Bebauungsplan nicht vollständig nutzen können. 
Es wird folgender Antrag gestellt: 
- Umsetzung des freien Uferweges bis spätestens Ende 2018 
- Unterstützung diesen Vorhabens durch den Oberbürgermeister der Stadt Potsdam 
- Einsetzung eines Verantwortlichen in der Stadt Potsdam der das Thema zum erfolgreichen 
Abschlussführt. 
- Prüfung aller rechtlichen Mittel, um die gültige Rechtslage innerhalb dieses Zeitraumes umzusetzen 
Rechtsgrundlage Quelle Stadt Potsdam: https://www.potsdam.de/uferwege-der-
landeshauptstadt/page/0/6 
"Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich des am 15. Juni 1999 in Kraft getretenen 
Bebauungsplanes Nr. 8 "Seepromenade/Dorfstraße" der damaligen Gemeinde Groß Glienicke. Er 
sieht einen öffentlichen Uferweg innerhalb einer öffentlichen Grünfläche entlang des Seeufers vor, der 
überwiegend nicht mit dem bestehenden sogenannten Kolonnenweg identisch ist. Der Bebauungsplan 
war bereits Gegenstand zweier Normenkontrollverfahren vor dem Brandenburgischen 
Oberverwaltungsgericht. Das Gericht hat mit Urteilen vom 15. Juni 2001 (3 D 36/99) den 
Bebauungsplan für gültig befunden. Da zahlreiche Ufergrundstücke in privatem Eigentum sind, kann 
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der Planungswillen nicht umgehend umgesetzt werden. Die Stadt hat seit 2009 in 
Einzelverhandlungen mit den Privateigentümern der Uferflächen geklärt, ob eine einvernehmliche 
Regelung zur Umsetzung des Bebauungsplans möglich ist. Die Landeshauptstadt wird nunmehr mit 
den Instrumenten des Baugesetzbuches das Wegerecht des Bebauungsplans durchsetzen" 
 
Nr. 708 - Uferweg Groß Glienicke bauen  
Bau des Uferweges im nächsten Jahr! Die Groß Glienicker warten mit Ungeduld auf die Einlösung des 
Versprechens. 
 
 
28. Kulturelle Teilhabe für alle: "Kultür Potsdam" fördern 

Kurztext:  

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. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 798 - 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. 
 
Nr. 835 - Förderung "Kultür" (3 P) 
Ich bin für eine städtische Förderung des Vereins „Kultür“ - ein Verein, der sich darum kümmert, dass 
auch arme Menschen nicht von Kultur ausgeschlossen werden. Dis ist super! 
 
 
29. Rechenzentrum langfristig sichern (Aussetzung Sanierungsziel "Abriss") 

Kurztext:  

Das Rechenzentrum ist Begegnungsort, Ideenschmiede, Zukunftslabor und Wirtschaftsfaktor. 
Es ist ein Ort für die ganze Stadt und ihre Zukunft. Eine Alternative zum Rechenzentrum ist 
weder in Sicht, noch ist die Verlängerung der Nutzungsdauer sicher. Diese endet bislang am 
31. August 2018. Die Nutzerinnen und Nutzer des Kunst- und Kreativhauses Rechenzentrum 
brauchen für ihre kreativwirtschaftlichen Existenzen Planungssicherheit. Notwendige 
Investitionen und deren Refinanzierung erfordern eine Nutzung des Hauses von mindestens 20 
bis 25 Jahren. Um diese wichtigen Schritte umsetzbar zu machen, wird die Aussetzung des 
bisherigen Sanierungsziels "Abriss". 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 780 - Langfristige Sicherung des Rechenzentrums für die Kreativwirtschaft  
Die Nutzerinnen und Nutzer des Kunst- und Kreativhauses Rechenzentrum brauchen für ihre 
kreativwirtschaftlichen Existenzen Planungssicherheit. Nach eineinhalb Jahren Zwischennutzung 
kristallisiert sich die zwingende Langfristigkeit des Hauses heraus: Aus Büroräumen wurden Ateliers, 
Werkstätten und Studios. Hunderte Kreative aus Design, Text, Film, Musik, Bildende Kunst und 
Theater entwickeln inmitten der Stadt ihre Projekte, machen Geschäfte und kollaborieren. Regelmäßig 
laden Offene Ateliers, Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und andere Anlässe in das Gebäude mit 
dem Mosaik »Der Mensch bezwingt den Kosmos«.  
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Das Rechenzentrum ist Begegnungsort, Ideenschmiede, Zukunftslabor und Wirtschaftsfaktor. Es ist 
ein Ort für die ganze Stadt und ihre Zukunft. Eine Alternative zum Rechenzentrum ist weder in Sicht, 
noch ist die Verlängerung der Nutzungsdauer sicher. Diese endet bislang am 31. August 2018. Um 
die 250 Existenzen, die mittlerweile verteilt auf fünf Etagen mit über 5000 m² Nutzfläche an das Haus 
gebunden sind, zu sichern, braucht das Rechenzentrum eine langfristige Perspektive. Und auch die 
Stadt kann durch das Haus sein kreatives, künstlerisches und zukunftsfähiges Potential zeigen. Im 
Rechenzentrum werden Formen einer digitalisierten, flexibilisierten Arbeitswelt erprobt - für ein 
zukunftsfähiges Potsdam. 
Wir benötigen für dringend notwendige Sanierungsarbeiten Planungssicherheit. Die Investitionen und 
deren Refinanzierung erfordern eine Nutzung des Hauses von mindestens 20 bis 25 Jahren. Um diese 
wichtigen Schritte umsetzbar zu machen, fordern wir die Aussetzung des bisherigen Sanierungsziels 
"Abriss". 
 
Nr. 396 - Rechenzentrum dauerhaft erhalten  
Beim Rechenzentrum ist eine erfolgreiche Nachnutzung geglückt. Daher dessen Bestand bitte 
dauerhaft sichern (für Ateliers und falls das irgendwann nicht mehr ausreichend nachgefragt sein 
sollte auch weitere Nachnutzungen). Ein Nebeneinander mit einem Ort des Erinnerns an die 
unsägliche Geschichte der ehemaligen Garnisonkirche ist möglich. Kein Neubau der Kirche! Die 
städtebauliche Wegwerf- und Geldverschwendungsmentalität der Mehrheit der Potsdamer Politiker 
zerstört Werte und kulturelle Vielfalt, die Potsdam so dringend nötig hat. 
 
 
30. Fachhochschule weiter nutzen durch Änderung der Bauleitplanung 

Kurztext:  

Vorgeschlagen wird, eine Anpassung der Bauleitpanung vorzunehmen und das FH-Gebäude zu 
nutzen statt es abzureißen. Hierbei soll ein bürgernaher Diskussionsprozess mit 
Ideensammlung und eine Auswahl durch eine unabhängige Kommission erfolgen. So entsteht 
ein vielfältiger Nutzungs-Mix, der neues innerstädtisches Leben an diesen Ort, der gerade 
durch den städtebaulichen Kontrast zwischen Nikolaikirche, Schlossneubau und 
"schwebender" FH-Architektur seinen Reiz entfaltet. Mit einem aufwendigen Abriss und einem 
Neubau einer Büro-und Schlafstadt würde dieser wichtige Identifikationsort leblos und grau. 
Die Bürger sollten mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Es sollte dafür gesorgt werden, 
die Fachhochschule, den Staudenhof sowie das ehemalige Interhotel zu erhalten. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 395 - Fachhochschule  stehen lassen und umnutzen  
Vielfältiges Potenzial des eleganten und materiell wie architektonisch wertvollen FH-Gebäudes nutzen 
statt abreißen: bürgernaher Diskussionsprozess, Ideensammlung, Auswahl durch unabhängige 
Kommission. Ein vielfältiger Nutzungs-Mix bringt neues innerstädtisches Leben an diesen spannenden 
Ort, der gerade durch den schönen städtebaulichen Kontrast zwischen Nikolaikirche, Schlossneubau 
und "schwebender" FH-Architektur seinen Reiz entfaltet. Mit einem aufwendigen Abriss und einem 
Neubau einer Büro-und Schlafstadt würde dieser wichtige Identifikationsort leblos und grau. 
 
Nr. 536 - Bürgerbegehren ernst nehmen: FH/Staudenhof/Hotel erhalten  
Mein Vorschlag zum Bürgerhaushalt Potsdam: Die Bürger sollten mit ihren Anliegen ernst genommen 
werden. Was ist das Wort des Potsdamer Bürgers denn heute noch wert? Nichts! Was es wert ist, hat 
man dem Bürger deutlich gezeigt, als zum Beispiel die ausreichend vielen Stimmen für den Erhalt der 
Fachhochschule, dem Staudenhof und dem ehemaligen Interhotel einfach durch einen Winkelzug 
weggewischt wurden. Es war ja nur das Begehren der Bürger. Man sollte dafür sorgen, die nach der 
Wende verschlampten Ecken, wie die FH, Staudenhof, Hotel usw. schnellstens wieder herzurichten 
und zu erhalten. Der jetzige Zustand ist ein Nachwendezustand. Das wäre ein echter Beitrag für 
Nachhaltigkeit. Zusammen mit der Bibliothek war es mal ein sehr schönes Areal, auch noch zur 
Wendezeit. 
 
 
  



19 

10 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt) 
 
 
31. Wiederaufbau Potsdams historischer Mitte vorantreiben 

Kurztext:  

Vorgeschlagen wird, den Wiederaufbau der Potsdamer Mitte weiter voran zu treiben. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 753 - Wiederaufbau Potsdamer Mitte weiterführen 
Mit Freude beobachte ich den Wiederaufbau der Potsdamer Mitte und ich wünsche der Stadt weitere 
Erfolge dabei. 
 
 
32. Mehr Fahrradfreundlichkeit durch Weiterführung des Radverkehrskonzepts 

Kurztext:  

Das Potsdamer Radverkehrskonzept sollte bleiben und in den folgenden Jahren, auch in 
Absprache mit dem Berliner Senat, aufgewertet werden. Potsdam sollte sich an dem Niveau 
einiger Städte in Dänemark sowie an Amsterdam messen. 
 

Originalvorschlag: 

Nr. 273 - Fahrradfreundlichkeit erhöhen  
Die Fahrradfreundlichkeit Potsdams sollte erhöht werden (und ich selbst zähle nicht zu den Radlern). 
Hier hängt Potsdam ziemlich hinterher. Parallel kann das auch zu Lasten des Platzes für KFZ 
geschehen. Das ist nötig und sollte auf jeden Fall bald passieren. So kann ich mir eventuell im 
Innenstadtbereich ein Einbahnstraßensystem vorstellen, bei dem die Zufahrt nur für Anwohner, 
Lieferanten möglich ist. Ein sehr gutes Beispiel hierfür: Amsterdams Innenstadt. 
 
Nr. 330 - Radverkehrskonzept beibehalten 
Das Radverkehrskonzept sollte bleiben und in den folgenden Jahren, auch in Absprache mit dem 
Berliner Senat, aufgewertet werden. Ich sah vor Kurzem eine Dokumentation in einem öffentlich-
rechtlichen Sender, wie die Dänen in ihren Großstädten mit ihrem Fahrradkonzepten umgehen. 
Potsdam sollte sich an diesem Niveau messen. 
 
Nr. 443 - Radverkehrskonzept weiterführen 
Das Radverkehrskonzept ist eine gute Sache und sollte weiter verfolgt werden. 
 
 
33. Verkehrsentlastung durch Umgehungsstraße bzw. weiteren Havelübergang 

Kurztext:  

Nachdem das Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen wurde, werden Potsdam 
und betroffene Anliegergemeinden nicht ohne eine Umgehungsstraße die künftigen 
Verkehrsprobleme lösen.Vorgeschlagen wird, die Wiederaufnahme der Planungen für eine 
Umgehungsstraße (Havelspange - Dritter Havelübergang) auf der Grundlage bereits 
vorhandener Projektierungen zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs (B 2 bis Wetzlarer 
Straße). 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 759 - Wiederaufnahme der Planungen für eine Umgehungsstraße  
Wiederaufnahme der Planungen für eine Umgehungsstraße (Havelspange--3. Havelübergang) auf der 
Grundlage bereits vorhandener Projektierungen zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs (B 2 bis 
Wetzlarer Straße). Für die künftigen Bewohner des Krampnitzer Kasernengeländes und des 
Bornstedter Feldes würde eine schnelle Verbindung zur A 10 und den Bundesstraßen B 1 und B 2 
ohne Durchfahrt durch die Innenstadt geschaffen und die Bewohner von Fahrland könnten von einer 
Ortsumfahrung profitieren. Die Einpendler aus dem Umland und der A 10-Abfahrt Potsdam-Nord, die 
südliche und westliche Stadtteile ansteuern, würden die Belastung der B 273 in Bornim und Bornstedt 
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verringern. Golm mit Wissenschaftspark und Universität wäre der größte Nutznießer einer solchen 
Umfahrung. Die Zufahrtsmöglichkeit zu diesen Einrichtungen von überregionaler Bedeutung reicht 
gegenwärtig nicht aus (Leest - Grube, Kaiser-Friedrich-Straße oder Bornim). Weitere Wohnbauten, 
Gewerbeansiedlungen und Erweiterungen des Wissenschaftsparks haben in Golm zu der Erkenntnis 
geführt, dass sich damit zunehmende Verkehrsbelastungen ergeben, und der Golmer Ortsbeirat setzt 
sich jetzt für einen zusätzlichen Anschluss an die bereits überlastete Straße nach Bornim ein. Obwohl 
auf Beschluss der Stadtverordneten das Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen wurde, 
werden Potsdam und betroffene Anliegergemeinden nicht ohne eine Umgehungsstraße die künftigen 
Verkehrsprobleme lösen. 
 
Nr. 75 - Endlich 3. Havelübergang schaffen  
Ich bin der Meinung, es sollte endliche den dritten Havelübergang in Höhe Pirschheide in Angriff 
genommen werden, um den Verkehr um Potsdam herum zu lenken. Das würde mehr bringen, als 
Tempo 30 in der Zeppelinstraße. Eine Verbesserung der Luft in Potsdam wird dadurch nicht erreicht. 
 
Nr. 467 - Schaffung 3. Havelübergang  
Ich bin dafür, dass es endlich einen dritten Havelübergang zur Entlastung der Stadt geben sollte. 
 
 
34. Infrastruktur im Potsdamer Norden verbessern und Busspuren an der B2 bauen 

Kurztext:  

Der Potsdamer Norden mit seinen Ortsteilen Golm, Eiche, Fahrland, Groß Glienicke, Marquardt, 
Satzkorn, Uetz-Paaren und Neu Fahrland sowie den Ortslagen Kartzow und Krampnitz wächst 
stetig weiter, doch die infrastrukturelle Entwicklung kommt mit diesem Wachstum nicht mit. 
Vorgeschlagen wird daher ein mit der Wohnbebauung Schritt haltender Ausbau der 
Infrastruktur in den Bereichen Kinderbetreuung, Öffentlicher Nahverkehr, Straßen und 
Gehewege, Begegnungsstätten sowie Dienstleistungen. Ziel sollte die Entwicklung der 
nördlichen Orte zu nachhaltigen, miteinander vernetzten, lebendigen und lebenswerten 
Ortsteilen. 

Mit dem Ausbau der Kaserne Krampnitz zum Wohnviertel von bis zu 6.500 Menschen steigt die 
Verkehrsbelastung der B 2 stark an. Ein wirksames Mittel, um diesen Anstieg einzudämmen, ist 
die Verbesserung des Öffentlichen Nahverkehrs. Wenn Busse im Stau stehen, ist der Vorteil 
aber nicht spürbar. Daher ist es entscheidend, dass Busse in staugefährdeten Bereichen auf 
Busspuren durchfahren können. Vorgeschlagen wird daher, die Planung rechtzeitig vor der 
Besiedlung von Krampnitz zu beginnen. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 621 - Infrastruktur im Norden muss mit wachs. Bebauung Schritt halten  
Der Potsdamer Norden mit seinen Ortsteilen Fahrland, Groß Glienicke, Marquardt, Satzkorn, Uetz-
Paaren und Neu Fahrland sowie den Ortslagen Kartzow und Krampnitz wächst stetig weiter, doch die 
infrastrukturelle Entwicklung hält mit diesem Wachstum bei weitem nicht Schritt. Mit einer weiteren 
Zuspitzung ist vor dem Hintergrund der Planung und Umsetzung weiterer Bauprojekte  zu rechnen. 
Wir fordern daher einen mit der Wohnbebauung Schritt haltenden Ausbau der Infrastruktur in den drei 
Bereichen Kinderbetreuung, Mobilität und Dienstleistung. Es muss in allen Ortsteilen eine 
bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung mit Krippen-, Kita-, Grundschul-, weiterführenden 
Schul- und Hortplätzen geben. Dabei muss die Versorgung langfristig geplant und rechtzeitig vor 
Fertigstellung weiterer Wohneinheiten sichergestellt werden. Die Mobilität in die Potsdamer 
Innenstadt, nach Berlin und auch zwischen den Ortsteilen muss dringend ausgebaut werden, 
insbesondere im ÖPNV. Dazu zählen häufigere Busanbindungen Richtung Potsdam, auch in den 
Randzeiten am frühen Morgen, am Abend, am späteren Abend, nachts sowie am Wochenende. Der 
Ruf-Bus Freitag- und Samstagnacht ist über Fahrland und Groß Glienicke hinaus auch nach 
Marquardt, Satzkorn und Krampnitz einzurichten. Eine Verbindung zwischen den Ortsteilen ist bisher 
nicht durchgängig gegeben, daher muss auch diese deutlich verbessert werden. Eine Anbindung des 
Bahnhofs Marquardt an die weiteren Ortsteile ist dringend nötig (per Park&Ride, Bike&Ride und Bus), 
ebenso wie die Verlängerung der Straßenbahn in einem ersten Schritt bis Krampnitz und 
anschließend mindestens bis Fahrland. Nur so kann der zunehmende Verkehrskollaps in Richtung 
Innenstadt verhindert werden. Des Weiteren müssen die Fahrradwege ausgebaut werden, dabei ist 
auch eine Beleuchtung der Radwege, zum Beispiel zwischen Fahrland und Neu Fahrland, zu 
bedenken. Auch die Gehwege und Straßen der Ortsteile sind teilweise in einem desolaten Zustand 
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und gehören saniert. Der Potsdamer Norden sieht sich nicht als Schlafstadt, jedoch ist das Pendeln in 
die Stadt erzwungen, solange es vor Ort keine ausreichenden Gewerbeflächen gibt, die eine 
Ansiedlung von Gewerbetreibenden und Einzelhändlern ermöglichen. Wir fordern daher eine 
ausreichende Versorgung mit Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften, eine weitere Apotheke im 
Potsdamer Norden sowie eine ausreichende Versorgung mit Ärzten, auch Fachärzten. Insbesondere 
ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin fehlt im Norden komplett, gleichzeitig sind die Praxen im 
restlichen Potsdam gnadenlos überlaufen. Daneben sind auch soziale Vernetzungsangebote von 
gemeinnützigen Vereinen stärker von der Stadt zu unterstützen. So muss das stadteigene Gebäude 
des Treffpunkt Fahrland e.V. zum Beispiel dringend saniert werden, ebenso wie das Gemeindehaus in 
Satzkorn. Es kann nicht so weitergehen, dass die Stadt den Bau von Wohnungen ermöglicht, ohne 
sich Gedanken um den Lebensraum der Menschen zu machen und diesen auch zu gestalten und zu 
finanzieren. Wir fordern daher die Entwicklung der nördlichen Ortsteile zu nachhaltigen, miteinander 
vernetzten, lebendigen und lebenswerten Ortsteilen. Die Versäumnisse der vergangenen Jahre sind 
dringend aufzuarbeiten. Die Bürger_innen-Initiative Fahrland in Kooperation mit Bürger_innen anderer 
Ortsteile. 
 
Nr. 855 - Planung, Vorbereitung und Bau von Busspuren an der B2 in staugefährdeten Bereichen, 
insbesondere vor Krampnitz und Fahrland  
Mit dem Ausbau der Kaserne Krampnitz zum Wohnviertel von bis zu 6.500 Menschen steigt die 
Verkehrsbelastung der B 2 stark an. Ein wirksames Mittel, um diesen Anstieg einzudämmen, ist die 
Verbesserung des ÖPNV. Wenn Busse im Stau stehen, ist der Vorteil des ÖPNV nicht spürbar. Daher 
ist es entscheidend, dass Busse in staugefährdeten Bereichen auf Busspuren durchfahren können. 
Dazu muss die Planung rechtzeitig vor der Besiedlung von Krampnitz begonnen werden. 
 
Nr. 547 -  Verbesserung Verkehrsanbindung öffentlicher Nahverkehr nach Spandau (Busspur) 
Die Bevölkerung in Potsdam wächst rapide und die Zufahrtsstraße B2 nach Berlin ist morgens 
hoffnungslos verstopft und es kommt zu erheblichen Verzögerungen. 
Um die Umwelt zu entlasten sollte zusammen mit Berlin eine Verkehskonzept für den öffentlichen 
Nahverkehr entwickelt werden, wie die Situation signifikant verbessert werden kann. 
Durch die Planungen für Krampnitz bekommt das Thema eine noch wichtigere Bedeutung. 
In dieses Verkehrskonzept könnte die Möglichkeit der Bahnanbindung von Berlin Spandau bis nach 
Krampnitz oder bevorzugt und deutlich kostengünstiger die Einrichtung einer Busspur an den 
kritischen Stellen auf der B2 bis zur Heerstraße berücksichtigt werden. Es könnte auch eine 
kombinierte Fahrrad und Busspur geprüft werden. 
 
Nr. 867 - Bessere Infrastruktur in Fahrland  
Verbesserung der örtlichen Versorgung im Norden, um den Verkehr zur Innenstadt zu reduzieren: 
Apotheke, Bankfiliale, Erweiterung Kita und Schule. 
 
Nr. 525 - Verbesserungen für Fahrland  
Ich bin für Verbesserungen in Fahrland. Dazu gehören ua. Die Erweiterung des Nahverkehrs nach 
Fahrland, die Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten und die Unterstützung von Veranstaltungen der 
dortigen Vereinswelt. 
 
Nr. 490 - Fokus auch auf Golm, Eiche, Fahrland richten  
Die Stadt sollte sich endlich mal mit dem Norden beschäftigen (Golm, Eiche, Fahrland). Für die Mitte 
wurde schon genug getan. Dazu folgende Vorschläge: Erstens Ansiedlung von 
Dienstleistungsunternehmen befördern (zB Rewe, Netto, Cafés, Gaststätten, Sparkasse uä.) und die 
Verkehrsprobleme in diesen Bereichen lösen bzw. die Situation verbessern. Entsprechende 
Investitionen sind dringen notwendig. 
 

 
35. Hockeysport: Sanierung Kunstrasenplatz in der Templiner Straße 

Kurztext:  

Die Potsdamer Sportunion ist der größte Hockeyverein Brandenburgs und ist 
Landesstützpunkt und Leistungszentrum für den Hockeynachwuchs. Um den Spielbetrieb auf 
dem Kunstrasenplatz an der Templiner Str. 24 aufrecht zu erhalten wird geflickt, genäht und 
geglättet. Vorgeschlagen wird, den Platz umfassend zu sanieren oder einen neuen Belag 
aufzutragen. 
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Originalvorschlag: 

Nr. 381 - Hockeysport: Sanierung Kunstrasenplatz Templiner Straße  
Der Hockeyspielbetrieb bei der Potsdamer Sportunion ist gefährdet, die erfolgreiche Kinder- und 
Jugendarbeit der letzten Jahre steht auf dem Spiel. Die Potsdamer Sportunion ist der größte 
Hockeyverein Brandenburgs und ist Landesstützpunkt und Leistungszentrum für den 
Hockeynachwuchs. Fast 19 Jahre ist der Kunstrasenplatz an der Templiner Str. 24 inzwischen alt, in 
der Regel werden diese nach 10 bis 15 Jahren ausgetauscht. Um den Spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten wird geflickt, genäht und geglättet. Die Verletzungsgefahr unserer Kinder und 
Vereinsmitglieder steigt, wir wollen nicht so lange warten, bis sich erst ein Kind oder Vereinsmitglied 
gefährlich verletzt hat. Ein neuer Kunstrasenbelag kostet ca. 350.000 €, unser Verein ist finanziell 
leider nicht in der Lage, diese Mittel selbständig aufzubringen. Wir bitten um eure Stimmen, damit die 
Stadt Potsdam die Sanierungskosten für den Austausch des Kunstrasenplatzes übernimmt.   
 
Nr. 399 - Sanierung Kunstrasenplatz Templiner Straße  
Der Hockeyspielbetrieb bei der Potsdamer Sportunion ist gefährdet, die erfolgreiche Kinder- und 
Jugendarbeit der letzten Jahre steht auf dem Spiel. Die Potsdamer Sportunion ist der größte 
Hockeyverein Brandenburgs und ist Landesstützpunkt und Leistungszentrum für den 
Hockeynachwuchs. Fast 19 Jahre ist der Kunstrasenplatz an der Templiner Str. 24 inzwischen alt, in 
der Regel werden diese nach 10 bis 15 Jahren ausgetauscht. Um den Spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten wird geflickt, genäht und geglättet. Die Verletzungsgefahr unserer Kinder und 
Vereinsmitglieder steigt, wir wollen nicht so lange warten, bis sich erst ein Kind oder Vereinsmitglied 
gefährlich verletzt hat. Mittlerweile besitzt jeder noch so kleine Hockeyverein in Berlin einen besseren 
Platz als unser Traditionsverein.   
 
 
36. Sportplatz Sandscholle in Babelsberg erhalten und ausbauen 

Kurztext:  

Der Sportplatz Sandscholle soll erhalten und ausgebaut werden. Zusätzliche Trainingsflächen 
und Umkleidekabinen sollen auf dem jetzigen Standplatz der leeren Leichtbauhallen und in den 
Randbereichen des Rasenplatzes angelegt werden. Die Trainingsmöglichkeiten auf dem 
Rasenplatz sollen durch Schaffung einer Beleuchtung und evtl. durch Verlegung von Kunst-
oder Hybridrasenbelag ausgebaut werden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 622 - Sportplatz Sandscholle erhalten und ausbauen  
Der Sportplatz Sandscholle soll erhalten und ausgebaut werden. Zusätzliche Trainingsflächen und 
Umkleidekabinen sollen auf dem jetzigen Standplatz der leeren Leichtbauhallen und in den 
Randbereichen des Rasenplatzes angelegt werden. Die Trainingsmöglichkeiten auf dem Rasenplatz 
sollen durch Schaffung einer Beleuchtung und evtl. durch Verlegung von Kunst-oder 
Hybridrasenbelag ausgebaut werden. Begründung:, Die Diskussion um den Schulstandort in 
Babelsberg hat gezeigt, dass in Babelsberg dringend zusätzliche Sportflächen für den Kinder- und 
Jugendfußball benötigt werden. Andererseits ist deutlich geworden, dass ein eklatanter Mangel an 
dafür geeigneten Grundstücken besteht. Zusätzliche Sportflächen sind in Babelsberg kaum zu finden. 
Daher liegt es nahe, den Fehlbedarf von 2-3 Fußballplätzen in Babelsberg durch eine bessere 
Ausnutzung bestehender Sportstätten auszugleichen. Der städtische Sportplatz auf der Sandscholle 
bietet dafür erhebliche Potentiale. Insbesondere der z.Z. nur 20-25 Wochenstunden nutzbare 
Rasenplatz kann durch Schaffung einer Beleuchtung und evtl. Verlegung von Kunstrasenbelag mehr 
als 40 Wochenstunden bespielt werden. Zusätzliche Trainingsflächen sind am Standplatz der 
Leichtbauhallen und in den Randbereichen des Rasenplatzes (zur Straße Am Sportplatz oder zur 
Franz-Mehring-Straße) möglich. Die Kapazität des Sportplatzes Sandscholle könnte durch einen 
durchdachten Ausbau mehr als verdoppelt werden. Das wäre auch im Sinne der Nachbarschaft von 
Vorteil, weil mehr Spiele am Wochenende parallel stattfinden könnten und die Sportanlage daher 
früher schließen könnte. Die Schaffung größerer funktionaler Sportanlagen spart zudem erhebliche 
Bewirtschaftungskosten. 
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37. In wohnortnahe Schulen investieren und Ausstattung verbessern 

Kurztext:  

Der Einstieg in eine neue Lebensphase für Schulanfänger und  deren Eltern sollte durch kurze 
Wege zur Schule unkompliziert sein. In Potsdam werden immer mehr neue Wohnviertel 
geschaffen. Leider werden dort dann aber kaum neue Schulen gebaut. Vorgeschlagen wird 
daher, dass bei solchen Neubau-Projekten Bedingungen an Investoren gestellt werden, auch 
neue Schulen zu schaffen. Das Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ sollte gelten. Der Schulweg 
sollte 1.500 Meter nicht überschreiten. Der Anspruch, einen Schulplatz in Potsdam zu erhalten, 
ist bei darüber hinaus gehenden Entfernungen unzureichend. Daneben sollte es eine bessere 
Ausstattung der Schulen geben. Investitionen in diesem Bereich sind für Potsdams Zukunft 
unverzichtbar. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 33 - Wohnortnahe Schulplätze absichern  
Die Schulentwicklungsplaner und auch die Städteplaner sollten sich öfter mal einen Tisch setzen. 
Potsdam wird immer mehr zugebaut, aber für neue Schulen wird kaum gesorgt. So werden fast 
komplett neue Viertel hochgezogen. Da sollte doch eine Bedingung daran geknüpft werden, dass 
auch neue Schulen gebaut werden. Schließlich wird doch an Wohnungen viel verdient. Und auch da 
ziehen neue Familien ein.  
Ich als Mutter hatte schon immer den Albtraum, dass mein Kind nicht in die Schule in unserem 
zuständigen Einzugsgebiet ziehen kann. Und dieser Albtraum wurde nun zur Realität. Wir wohnen mit 
1500 m von Haustür zur Schule schon für einen Erstklässler weit weg, sollen uns aber nun 
vorsichtshalber um einen Schulplatz an einer Schule kümmern, die mehr als den doppelten Weg für 
uns bedeuten würde. Wie kann das sein? Das ist unzumutbar. Ein Fußweg von über 3000 m für einen 
Schulanfänger empfinde ich als absolut absurd. Das ist eine gute Stunde Fußmarsch, wenn das Kind 
zügig mit seinem vollgepackten Schulranzen zur Schule bzw. nach Hause läuft. Das macht am Tag 2 
Stunden. Eine direkte Verbindung mit dem Öffentlichen Nahverkehr gibt es hier auch nicht.  
Auch ist es von der hintersten Ecke Babelsbergs (Nahe Eingang Filmpark) zu der nun empfohlenen 
Grundschule Zentrum Ost nicht gerade der sicherste Schulweg durch Gefahrenbeeinträchtigung des 
Straßenverkehrs. Das ist eine Zumutung für Schulanfänger und deren Eltern, die im Schichtdienst 
arbeiten. 
Das hat nichts mehr mit einer kinder- und familienfreundlicher Stadt zu tun. Warum macht Potsdam es 
den Familien so schwer, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Vereinbarkeit beider 
Lebensbereiche sollte hier gewährleistet werden. Wozu dann bitte die ganze Anmeldeprozedur an der 
Schule in Einzugsgebiet, wenn es gar nicht genügend Plätze gibt? 
Das Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ scheint nun hier keine Geltung zu haben. 
Auch ist es sehr absurd, dass endgültige Entscheidungen hierzu erst Ende Mai fallen und die Eltern 
dann gezwungen sind, innerhalb von kürzester Zeit, neben ihrem alltäglichen Berufs- und 
Familienleben, eine andere Schule zu finden. Diese Schulen in der näheren Umgebung haben dann 
aber auch keine Plätze mehr frei. 
Der Einstieg in eine neue Lebensphase für Schulanfänger und  deren Eltern sollte durch kurze Wege 
zur Schule unkompliziert sein.  Wie sollen Kinder ihre sozialen Kontakte am Wohnort pflegen bzw. 
selbstständig werden, wenn der Schulweg ihnen ihre Freizeit raubt. 
 
Nr. 454 - Investitionen in die Bildung  
Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Je mehr Energie und Gedanken sowie 
Geld wir in Bildung investieren, desto mehr wird die nächste Generation davon profitieren und 
Potsdam und Deutschland sowie Europa voranbringen. Mein Vorschlag: 1. besser bezahlte und 
ausgebildete Lehrer und Professoren 2. besser ausgestattete Schulen, Kindergärten und 
Universitäten 3. Weiterbildungsangebote für Eltern schaffen inklusive "Erziehungstrainings". 
 
Nr. 442 - Investitionen in Schule und Sport  
Aus meiner Sicht sollte mehr für den Bereich Sport und Schule getan werden. Investitionen in diesem 
Bereich sind für Potsdams Zukunft unverzichtbar. 
 
Nr. 331 - In Schulen investieren 
Die Investitionen in Schulen müssen auf einem hohen Niveau bleiben und den Lehrern muss im 
Verhältnis zu Eltern und Schülern der Rücken gestärkt werden. 
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38. „FrRaPo“ Bürgerradio: Studio ausbauen, für freien Zugang ohne Barrieren 

Kurztext:  

Das Freie Radio Potsdam im Freiland-Potsdam.de ist jeden Montag "on air" auf UKW 90,7 als 
erster nichtkommerzieller Bürgersender in Brandenburg. Immer mehr PotsdamerInnen 
entdecken FrRaPo für sich und wollen ihre Stimme erheben. Vorschlag: Das Bürgerradio-
Studio im Freiland soll barrierefrei zugänglich, Technik verbessert, Räume renoviert werden. In 
einem komplett ehrenamtlichen Community Radio fehlen bislang solche Mittel zur Investition 
in die Zukunft als partizipativer Teil der Medienstadt. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 734 - FrRaPo Bürgerradio ausbauen, für freien Zugang ohne Barrieren 
Das Bürgerradio-Studio im Freiland soll barrierefrei zugänglich, Technik verbessert, Räume renoviert 
werden. In einem komplett ehrenamtlichen Community Radio fehlen bislang solche Mittel zur 
Investition in die Zukunft als partizipativer Teil der Medienstadt. Damit Ihre Ohren Augen machen 
können, wie bunt Potsdam ist.  
Das Freie Radio Potsdam im Freiland-Potsdam.de ist jeden Montag "on air" auf UKW 90,7 als erster 
nichtkommerzieller Bürgersender in Brandenburg. FrRaPo will offen für Alle sein, die als 
Bürgerjournalisten vom unbekannten Potsdam berichten, als Lokalmusiker unsere Kulturszene 
bereichern, als Stimme für Initiativen und Vereine in Potsdam oder interkulturelle Minderheiten wie 
Geflüchtete. Medienkompetenz zum Mitmachen, praktisch zugänglich für Kinder, inklusiv für 
behinderte Jugendliche, die selten zu Wort kommen in der kommerziellen Medienstadt. Immer mehr 
PotsdamerInnen entdecken FrRaPo für sich und wollen ihre Stimme erheben. 
 
 
39. Öffentliche Stege als Wasserzugänge für Freizeitpaddler schaffen 

Kurztext:  

Anders als in den Städten Werder und Brandenburg, in denen es viele geeignete frei 
zugängliche Stege mit naher Parkmöglichkeit für die transportierenden Autos gibt, sind in 
Potsdam nur sandige oder erdige Uferstücke vorhanden, an denen ein Boot umständlich 
eingesetzt werden können.Vorgeschlagen wird die Schaffung von drei bis vier Stegen über das 
Stadtgebiet verteilt. Geeignete Stellen für einen Steg mit naher Parkmöglichkeit sind z.B. beim 
Bahnhof Griebnitzsee, an der Friedrich-List-Straße zur Nute hin und am Ende der 
Kastanienallee zur Havel. Die Finanzierung der Steganlagen kann durch Einsparung bei der 
Förderung von gemeinnützigen Wassersportvereinen erreicht werden, da diese Vereine sich 
durch die Absperrung ihrer Steganlagen in diesem Bereich offensichtlich ihrer 
Gemeinnützigkeit entziehen. Alternativ könnten die Vereine ihre Stege auch den Bürgern zur 
Verfügung stellen, um damit eine Kürzung ihrer Zuschüsse zu vermeiden. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 38 - Öffentliche Stege als Zugänge für Freizeitpaddler schaffen  
Potsdam zeichnete sich durch eine Vielzahl von Wasserzugängen aus. Da jedoch der Zugang zu 
nahezu allen vereinseigenen bzw. privaten Steganlagen von verschlossenen Toren vor „unbefugten“ 
Paddlern gesichert wird, fällt es den Potsdamer Freizeitsportlern schwer, ihre Boote zu Wasser zu 
bringen. Anders als in den Städten Werder und Brandenburg, in denen es viele geeignete frei 
zugängliche Stege mit naher Parkmöglichkeit für die transportierenden Autos gibt, kenne ich in 
Potsdam nur sandige oder erdige Uferstücke, an denen man ein Boot umständlich einsetzten kann. 3 
bis 4 Stege über das Stadtgebiet verteilt wäre meiner Meinung nach das Mindeste, was eine Stadt, die 
sich auch der Förderung des Breitensport verschrieben hat, ihren Bürgern zur Verfügung stellen sollte. 
Geeignete Stellen für einen Steg mit naher Parkmöglichkeit sehe ich z.B. beim Bahnhof Griebnitzsee, 
an der Friedrich-List-Straße zur Nute hin, am Ende der Kastanienallee zur Havel usw. 
Die Finanzierung der Steganlagen kann durch Einsparung bei der Förderung von gemeinnützigen 
Wassersportvereinen erreicht werden, da diese Vereine sich durch die Absperrung ihrer Steganlagen 
in diesem Bereich offensichtlich ihrer Gemeinnützigkeit entziehen. Alternativ könnten die Vereine ihre 
Stege auch den Bürgern zur Verfügung stellen, um damit eine Kürzung ihrer Zuschüsse zu vermeiden. 
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40. Hunde-Auslaufgebiete ausbauen und weitere schaffen 

Kurztext: 

Es gibt in Potsdam leider nur am Babelsberger Park die Möglichkeit, den Hund frei laufen zu 
lassen. Daher wird vorgeschlagen, in Potsdam neue Auslaufgebiete für Hunde zu errichten bzw 
zuzuweisen. 
 
Originalvorschlag: 

Nr. 391 - Neue Hunde-Auslaufgebiete 
Es gibt in Potsdam leider nur am Babelsberger Park die Möglichkeit, den Hund frei laufen zu lassen. 
Daher wäre mein Vorschlag, neue Auslaufgebiete für Hunde zu errichten bzw zuzuweisen. 
 
Nr. 637 - Erweiterung des Hundeplatzes am Babelsberger Park 
Gut und schön, dass Potsdam wenigstens ein eingezäuntes "Freilaufgebiet" hat für Hunde, aber wenn 
da 10 Hund drauf sind, dann sind in der Regel noch 20 Herrchen und Frauchen drauf und dann wird 
die Luft eng zum atmen. Die Fläche zwischen dem Hundeplatz und der Nutheschnellstraße liegt brach 
und wächst zu und genau um diese Fläche einen Zaun und der Hundeplatz wäre doppelt so groß. 
Und links und rechts noch 10 Meter ins Gestrüpp und es wäre noch ein bischen mehr Platz und ich bin 
mir sicher die Stammbesucher des Platzes legen mit Hand an um die neuen Flächen nutzbar zu 
machen. Durch eine Erweiterung des bestehenden Hundeplatzes durch die Stadt werden aus meiner 
Sicht die Einnahmen aus der Hundesteuer einigermaßen sinngemäß/sinnvoll verwendet. 
 


