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10 Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

1. Schlänitzsee: Verkauf der Erholungsgrundstücke an Pächter
Am Schlänitzsee im Potsdamer Noren befinden sich um die 130 Pachtgrundstücke. 
Nach dem Flächennutzungsplan soll die Wochenendhaussiedlung erhalten bleiben. 
Die Pachtverträge laufen nach dem „Schuldrechtanpassungsgesetz“ 2022 aus. Die 
ProPotsdam sollte den bisherigen Pächtern ein Vorkausrecht einräumen und damit 
die Weiterführung der Anlage ermöglichen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam vermietet 
bzw. verpachtet auf städtischen Grundstücken ca. 600 Erholungsgärten. Die Nachfra-
ge nach solchen Gärten ist groß, es existieren Wartelisten. Keiner dieser Verträge läuft 
nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz 2022 aus (hier endet allenfalls die Kündi-
gungsschutzfrist). Alle Verträge sind unbefristet. Insbesondere die Erholungsgärten 
am Schlänitzsee sind, was ihren weiteren Fortbestand angeht, mehrfach gesichert. 
Zum Einen durch den übergeordneten Grundsatz der Landeshauptstadt Potsdam, 
keine Erholungsgärten, die langfristig diesem Zweck dienen sollen, zu veräußern und 
zum Anderen in der hier für das Gebiet am Schlänitzsee von der Landeshauptstadt 
Potsdam bereits festgesetzten planungsrechtlichen Absicherung dieser Nutzung in 
Form der Darstellung als Wochenendhausgebiet im aktuellen  Flächennutzungsplan. 
Damit ist die Nutzung dieses Gebiets für Erholungszwecke dauerhaft gesichert.
Um diesem Ziel auch künftig gerecht werden zu können, veräußert die Landeshaupt-
stadt Potsdam grundsätzlich keine derartigen Grundstücke, um der erholungssu-
chenden Bevölkerung dauerhaft und weiterhin und in ausreichendem Maße solche 
Flächen zur Verfügung stellen zu können. Die Landeshauptstadt Potsdam würde bei 
einem Verkauf der Erholungsgärten am Schlänitzsee sich von ca. 20% seiner Erho-
lungsgärten trennen und somit in einem erheblichen Umfang an den vorgenannten 
Einflussmöglichkeiten verlieren.
Gerade am Beispiel der Siedlung am Schlänitzsee wird deutlich, dass einzelne Erho-
lungsgärten, die sich im privaten Eigentum befinden, ungenutzt sind oder verwahrlo-
sen, ohne dass die Landeshauptstadt Potsdam hierauf Einfluss nehmen könnte. Da 
hier keine Verkaufsabsichten der Landeshauptstadt Potsdam bestehen, erübrigt sich 
auch die Eintragung von Vorkaufsrechten für die Pächter. 
_ _ _

2. Unter den Eichen - Meisenweg: Verkauf an Garagengemeinschaft
Die Garagengemeinschaften Unter den Eichen und Meisenweg haben auf einer ehe-
maligen Teichwirtschaft/Gärtnerei in den 70-er Jahren in Eigenleistung 221 Garagen 
für sich als Mieter in Waldstadt und Am Schlaatz errichtet. Diese mit Bauschutt auf-
gefüllten Teiche sind für den Wohnungsbau ungeeignet. Sanierung und Erschließung 
würden 15-30 Mio. Euro vor Beginn des Wohnungsbaus erfordern. Untersuchungen 
der Stadtverwaltung im Herbst 2013 haben die bereits 2010 getroffene Feststellung 
bestätigt. Die Garagengemeinschaften wollen den Standort, wegen der Stellplatzpro-
bleme und der Wohnqualität, käuflich erwerben. Damit könnten für den Haushalt der 
Stadt 2015 etwa 700.000 Euro, in Abhängigkeit vom Verkehrswert, wirksam werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: In Umsetzung des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung (14/SVV/0227 „Zusätzliche Einnahme der Stadt durch 
Veräußerung eines Garagengrundstücks“) befindet sich die Landeshauptstadt Pots-
dam bereits in Verkaufsverhandlungen mit den betreffenden Garagenvereinen. Das 
Ergebnis bleibt abzuwarten.
_ _ _

3. Nowawiese nicht an die Schlösserstiftung übergeben
Die Stadt Potsdam soll die Grundstücke auf dem Vorplatz des Babelsberger Parkes 
nicht an die Schlösserstiftung übergeben. Stattdessen sollte der gesamte Grünstrei-
fen zwischen Nutheschnellstraße und Park Babelsberg an den Verein SV Concordia 
Nowawes verkauft oder verpachtet werden. Durch eine Übergabe an einen gemein-
nützigen Kinderfußballverein kann eine Freizeitnutzung für Sport und Erholung sicher-
stellen. Die Fläche sollte zur Nutzung für den Freizeitsport erhalten und behutsam 
entwickelt werden. Eine Verpachtung oder ein Verkauf würde zusätzliche Finanzmittel 
in die Stadtkasse bringen.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Vorgelände des Babelsberger Parks 
gehört zum UNESCO-Welterbe. Die denkmalrechtliche Genehmigung für den Bau ei-
nes Fußballrasenplatzes im südöstlichen Bereich des Vorgeländes wurde durch die 
Obere Denkmalschutzbehörde mit Schreiben der Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg am 22.07.2013 erteilt. Die Genehmi-
gung ist mit Auflagen verbunden. Dazu gehört auch, dass die restliche Vorfläche von 
Bebauung frei zu halten und wieder als offener Wiesenbereich zu gestalten ist. Eine Er-
gänzung des genehmigten Fußballrasenplatzes durch weitere Sportanlagen ist daher 
nicht möglich. Da mit dem Bau des Fußballrasenplatzes u.a. zur Nutzung durch den 
SV Concordia Nowawes 06 e.V. schnell begonnen werden soll, wäre ein Verkauf der 
Fläche nicht sinnvoll. Der Vorschlag wird daher von der Verwaltung nicht empfohlen.    
_ _ _

4. Kein Millionen-Grünpflegezuschuss für Schlösserstiftung
Der „Millionen-Vertrag zur Grünpflege“ zwischend der Landeshauptstadt Potsdam 
und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (für „Pflegedefizite“) sollte zum 
nächst möglichen Zeitpunkt gekündigt werden und so die Ausgaben der Stadt ent-
lastet werden.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
am 05.06.2013 eine finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt am Pflegeaufwand 
der  Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Potsdamer 
Parks beschlossen. Demnach zahlt die Landeshauptstadt 1 Mio. Euro pro Jahr an 
die Stiftung, befristet auf 5 Jahre. Der ausgehandelte Vertrag wurde  vom Hauptaus-
schuss am  19.06.2013 zur Kenntnis genommen. Eine Kündigung des Vertrages ist 
nur dann möglich, wenn die Stiftung ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag – vor allem 
den Verzicht auf die Einführung eines allgemeinen Parkeintritts – nicht nachkommt. 
Davon ist derzeit nicht auszugehen. Dem Vorschlag kann daher aus rechtlichen Grün-
den nicht gefolgt werden. 

> Kosten der Umsetzung: Eine einseitige Kündigung des Vertrages ist nicht möglich. 
Er läuft bis Ende 2018. Nach dem Jahr 2018 würden – ohne Fortsetzung des Vertra-
ges – 1 Mio. Euro pro Jahr eingespart. Gegebenenfalls müsste dann die Einführung 
eines Parkeintritts durch die Stiftung akzeptiert werden.
_ _ _

5. Kein Kauf und Abriss des Hotels „Mercure“
Die Stadt Potsdam sollte keine Steuergelder zum Ankauf des Mercure Hotel verwen-
den, um es abzureißen. Solche DDR-Architektur sollte im Zentrum von Potsdam er-
halten bleiben, auch wenn es nicht jedem gefällt.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zur Zukunft des Lustgartens findet der-
zeit ein ergebnisoffenes Werkstattverfahren unter einer intensiven Bürgerbeteiligung 
statt. Dieses Verfahren soll Gestaltung und Nutzung des Lustgartens zur Diskussion 
stellen einschließlich der Zukunft des Hotelhochhauses. Im Ergebnis des Verfahrens 
sollen die Sanierungsziele für diesen Bereich konkretisiert werden. Insoweit ist das 
Ergebnis offen. Die Ergebnisse sollen im ersten Halbjahr 2015 vorliegen. Im Haushalt 
der Landeshauptstadt sind derzeit keine finanziellen Mittel für Kauf und Abriss des 
Hotelhochhauses vorgesehen.  
_ _ _

6. Kein Stadtgeld für Stadtkanal und Garnisonkirche
Es sollte kein städtisches Geld für die Wiedererrichtung des Stadtkanals oder der 
Garnisonkirche bereitgestellt werden. Die Baukosten sollten von denjenigen übernom-
men werden, die sie haben wollen. Dazu zählt auch die Übernahme der jährlichen 
Nebenkosten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Für die weitere Wiederherstellung des 
Stadtkanals stehen derzeit keine Fördermittel zur Verfügung. Daher sind im Haus-
halt der Landeshauptstadt auch keine Eigenmittel zur Kofinanzierung einer Förderung 
vorgesehen. Gemäß Beschluss der Stadtvertordnetenversammlung vom 07.05.2008 
(Beitritt zur Stiftung Garnisonkirche Potsdam) stellt die Landeshauptstadt keine finan-
ziellen Mittel für den Wiederaufbau der Garnisonkirche zur Verfügung. Dies wurde auch 
noch einmal mit einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (12/SVV/0759)
aus dem Bürgerhaushaltsverfahren 2013/2014 bekräftigt.
_ _ _

7. Ordnungsgelder bei Verschmutzung deutlich erhöhen
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten 
Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten auf Grund von Umweltverschmutzung, wie 
weggeschmissenen Zigaretten, Kleinmüll, Hundekot oder Müllablagerungen im Wald 
drastisch erhöht werden. Auch die Schneeräumpflicht von Grundstückseigentümern 
sollte stärker kontrolliert und entsprechend erhöht werden. Hohe Strafgelder sollten 
eine Lehre sein.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Inspektorenteam des Ordnungsam-
tes hat seit April 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit wochentags zwischen 
6 und 22 Uhr sowie am Wochenende „auf Streife“ sind. Zu den wichtigsten Aufgaben 
des Ordnungsamtes gehören die Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs 
sowie die Kontrolle der Einhaltung der Stadtordnung und anderer Rechtsvorschriften, 
wie z. B. auch der Abfallentsorgungssatzung und Straßenreinigungssatzung. Die In-
spektoren im Außendienst der Landeshauptstadt Potsdam verteilen im Rahmen der 
Kontrolle von Hundehaltern ab sofort auch Flyer mit Informationen für Hundehalterin-
nen und Hundehalter. Derzeit gibt es etwa 30 sogenannte Hundetoiletten in der Stadt, 
an denen Tüten kostenlos zu entnehmen sind und der Hundehaufen entsorgt werden 
kann. Für die Inspektoren ist es besonders schwierig, den Verursacher der Hundeh-
aufen nachzuweisen. Dies kann nur gelingen, wenn der Hund und sein/e Halter/in auf 
frischer Tat ertappt werden. 
Sollte ein Verstoß gegen die Stadtordnung, ein Gesetz oder einen der städtischen 
Satzungen (Rechtsnormen) festgestellt werden, dann wird ein entsprechendes Ord-
nungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Höhe des dabei zu entrichtenden Verwar-
nungs- bzw. Bußgelders ergibt sich aus dem Bußgeldrahmen der jeweiligen Rechts-
norm gegen die der Betroffene verstoßen hat. Dieser Rahmen wird durch den Erlasser 
der Rechtsnorm bestimmt. Ein Bußgeldkatalog sichert die Gleichbehandlung aller Be-
troffenen. Die Höhe wird durch die Art (vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln) und 
durch die Gewichtung der Zuwiderhandlung bestimmt. Die Höhe darf sich dabei nicht 
am personellen oder organisatorischen Aufwand für die Feststellung des Verstoßes 
orientieren. 
_ _ _

8. Beteiligung von Sportvereinen an Sportinvestitionen
Es sollte untersucht werden, ob es möglich ist, gut aufgestellte Vereine an der Nutzung 
von Sportflächen finanziell stärker zu beteiligen. Der Ruf nach weiteren neuen oder 
erneuterten Sportflächen ist gut und richtig, aber diese Investitionen müssen bezahlt 
werden. Wenn die Vereine eine so große Nachfrage an sportwilligen Kindern haben, 
entstehen dort auch Mehreinnahmen, die zur Finanzierung der Investitionen im Sport-
bereich eingesetzt werden können.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Nutzung kommunaler Sportanla-
gen ist für die Sportvereine der Landeshauptstadt Potsdam kostenlos. Das regelt die 
Sportfördersatzung und die Sportanlagennutzungs- und Vergabeordnung. Eine Betei-
ligung der Sportvereine an Investitionen ist darin derzeit nicht vorgesehen. 
Die Übernahme von Sportanlagen durch Sportvereine und die selbstständige Bewirt-
schaftung der Sportanlagen für den Vereins- und Schulsport ist ein wesentlicher Bei-
trag der Sportvereine bei der Nutzung von kommunalen Sportanlagen. Dieses Modell 
der Betreibung von kommunalen Sportstätten soll weiter ausgebaut werden. Die Stadt 
spart so weitgehend die Kosten für das Platzpersonal. Der Stadtsportbund zahlt auf 
der Grundlage einer Vereinbarung zur Zeit 35.000 Euro an die Stadt. Dieser Betrag ist 
an die Mitgliederentwicklung gekoppelt. 
_ _ _

9. Weitere Gemeindesteuern prüfen und einführen
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten weitere Gemeinedesteuer 
geprüft und eingeführt werden. Als Beispiele: Kleintiersteuern (u.a. für Katzen), Ver-
gnügungssteuern (für Feuerwerk, Bierausschank oder den Betrieb von Bordellen) oder  
klimabezogene Themen (Heizpilze). Trotzdem es sich hierbei zum Teil um marginale 
Erträge handeln wird, kann damit auch erzieherische Funktion erfüllt werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Steuern sind Geldleistungen, die nicht 
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem 
öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Heizpilzsteuer ist Nachfolgendes festzustellen: Da-
mit eine solche Steuer erhoben werden kann, muss erst festgestellt werden, wer auf 
dem Gebiet der Landeshauptstadt im Besitz eines oder mehrerer Heizpilze ist. Folglich 

uns, Ihnen als Ergebnis dieser Vorauswahl die „Liste 
der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ mit ins-
gesamt 40 Bürgerempfehlungen vorlegen zu können. 
Alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren 
sind nun bis zum 14. November 2014 aufgerufen, 
über die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge 
abzustimmen. Ziel unserer Befragung ist es, eine 
repräsentative Auswahl der wichtigsten Bürgeremp-
fehlungen für die Stadtverordnetenversammlung zu 
ermitteln. Diese Vorschläge werden in die städtische 
Haushaltsdiskussion einfließen und wichtige Akzente 
für die kommenden zwei Jahre setzen.
Nutzen Sie diese Form des Dialogs zwischen der 
Bürgerschaft und der kommunalen Politik. Nennen 
Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigsten Bürgervor-

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse 
am Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam 
bedanken. Auch in diesem Jahr haben Sie wieder 
zahlreich die Möglichkeit genutzt und insgesamt 815 
konkrete Ideen zur städtischen Haushaltsplanung ein-
gebracht. Die eingereichten Vorschläge haben auch 
gezeigt, dass Sie – die Potsdamer Bürgerinnen und 
Bürger – aktiv zur Haushaltssicherung beitragen wol-
len. Etwa ein Viertel aller Bürgerideen bezog sich auf 
Einsparungen oder Mehreinnahmen. Daneben haben 
uns wieder eine Vielzahl von Anregungen zu Investi-
tionen und nützliche Hinweise zur laufenden Verwal-
tungsarbeit erreicht. 
Bereits im Sommer haben Sie eine Priorisierung der 
wichtigsten Anregungen vorgenommen. Wir freuen 

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

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Jann Jakobs        Birgit Müller
Oberbürgermeister        Vorsitzende Stadtver-
         ordnetenversammlung

29. September bis 9. November 2014
Auswahl der wichtigsten Bürgervorschläge im Internet 
und auf dem Postweg durch die Bürgerinnen und Bürger

14. November 2014 > 18 Uhr, Stadthaus Potsdam, Plenarsaal
Letztmalige Möglichkeit der Auswahl der wichtigsten Vorschläge 
durch die Bürgerinnen und Bürger

3. Dezember 2014, Sitzung der Stadtverordneten

Übergabe der wichtigsten Bürgervorschorschläge an die Potsdamer 
Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion und Entscheidung

Erläuterung zur „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“

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

müsste jeder Haushalt (ca. 90.000),  jede Gaststätte, jeder Kleingartenbesitzer usw. 
aufgefordert werden, sich diesbezüglich zu erklären. Der Aufwand zur Feststellung der 
Besitzer ist eindeutig zu hoch, da jährlich neue Besitzer hinzukommen und auch damit 
gerechnet werden muss, dass z. B. nicht alle Kleingartenbesitzer in der Landeshaupt-
stadt wohnhaft sind.
Ähnliches gilt für die vorgeschlagene Kleintiersteuer. Auch hier ist der Aufwand zur 
Feststellung der Besitzer zu hoch. Wie bei der vorgeschlagenen Heizpilzsteuer müsste 
jeder Haushalt (ca. 90.000) jährlich aufgefordert werden, sich hinsichtlich des Besit-
zes von Kleintieren zu erklären. Darüber hinaus ist in Bezug auf Katzen festzustellen, 
dass die Besitzer von so genannten „herrenlosen oder frei laufenden“ Katzen, nicht 
festgestellt werden können. Infolge dessen kommt es hier schon aus diesem Grund 
zu Steuerungerechtigkeiten. Die Einführung einer Katzen- oder auch Kleintiersteuer 
wurde z. B. in Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen in Erwägung gezogen und 
auf Grund des hohen Aufwandes wieder verworfen.
Somit ist schon jetzt absehbar, dass der Aufwand zur Feststellung der einzelnen Tat-
bestände hinsichtlich Heizpilz- und Kleintiersteuer weitaus höher ist, als die daraus zu 
erzielenden Einnahmen für die Landeshauptstadt Potsdam. 
_ _ _

10. Zweitwohnsitzsteuer von 15 % auf 20 % erhöhen
Die Zweitwohnsitzsteuer könnte von derzeit 15 auf 20% angehoben werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zum 1. Januar 2013 hat die Landes-
hauptstadt Potsdam zuletzt den Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer von 10% auf 
15% erhöht. Eine weitere Erhöhung wird daher nicht empfohlen. 
_ _ _

20 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Tierheim fördern
Es sollte die zügige Einrichtung und Förderungen eines Potsdamer Tierheims statt-
finden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Potsdamer Fund- und Verwahrtiere 
werden vertraglich bis Ende 2015 im Tierheim des Pfötchenhotels in Beelitz unter-
gebracht und versorgt. Dabei handelt es sich um eine nach dem Tierschutzgesetz 
zugelassene und regelmäßig vom Amtstierarzt überprüfte Einrichtung. Somit ist die 
Tierversorgung als Pflichtaufgabe der Verwaltung unter Beachtung des Tierschutzes 
umfassend gewährleistet.
Seit Jahren bestehen zudem Bestrebungen, die Tierunterbringung innerhalb Potsdams 
zu etablieren, wobei die Suche nach einem geeigneten Grundstück und eines geeig-
neten Betreibers in der Vergangenheit schwierig waren. Nunmehr ist mit dem Sago-
Gelände ein Grundstück gefunden worden, für welches der Tierschutzverein Potsdam 
und Umgebung e. V. auf Beschluss des Hauptausschusses den Zuschlag erhalten 
soll. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Damit kann auch die Möglichkeit für ein Tierheim mit der Unterbringung der Potsda-
mer Fund- und Verwahrtiere entstehen. Diese Aufgabe kann jedoch nur im Ergebnis 
eines gesonderten Ausschreibungsverfahrens übertragen werden.
_ _ _

12. Koordinierungsstelle „Kultur“ einrichten
Mit der Alten Brauerei am Brauhausberg fielen Ende April 2014 zahlreiche Kreativ-
werkstätten (Proberäume, Ateliers, Werkstätten) für immer weg. Damit Potsdam auch 
weiterhin eine Kulturstadt bleibt und weil ein Ehrenamt das alles alleine nicht stemmen 
kann, wird die Einrichtung einer festen Stelle in der Stadtverwaltung vorgeschlagen. 
Diese Person arbeitet mit der Stadt und Partnern zusammen, um als Dienstleister den 
Kulturschaffenden und Künstlern Potsdams Räume zur Verfügung zu stellen bzw. als 
Vermittler zwischen Raumanbietern und Künstlern agiert. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam unter-
stützt und begleitet bereits seit vielen Jahren die meist ehrenamtlichen Organisatoren 
bei der Antragstellung an die Verwaltung zur Durchführung von Festen und Festivals. 
Die Koordination der kulturellen Angebote wird hierbei durch den Fachbereich Kultur 
und Museum wahrgenommen. Eine zusätzliche „Koordinierungsstelle Kultur“ ist der-
zeit nicht vorgesehen. 
_ _ _

13. Erhöhung der Mittel für Kulturszene und kulturelle Feste in Potsdam
Die finanziellen Mittel im Bereich Kulturförderung sollten erhöht werden. Der Wegfall 
einiger der wichtigsten kulturellen Feste Potsdams (Weberfest, Fête de la Musique, 
Tulpenfest usw.) und die Problematik der bezahlbaren Probenräume für Musiker und 
Alteliers für Künstler dürfen sich nicht wiederholen bzw. gelöst werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Nachgang der Absagen traditioneller 
Feste durch die ausrichtenden Veranstalter im Jahr 2013/14 hat die Landeshauptstadt 
Potsdam bereits ihre Unterstützung bei der Organisation und Durchführung verstärkt. 
Zur Schaffung von Proberäumen wurden unterschiedliche Lösungsansätze geprüft, 
zum Beispiel auf dem Gelände des „FreiLand“. Eine Erhöhung der Mittel für die Kultur-
förderung ist gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Refinanzierung 
der Schulentwicklungsplanung von der allgemeinen Entwicklung der Höhe der freiwil-
ligen Aufgaben abhängig. 
_ _ _

14. Kitagebühren senken und Beitragsordnung anpassen
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. Es gilt Kitagebühren zu senken, damit die Eltern wieder mehr 
in der Tasche haben, um ihren Kindern in ihrer Freizeit, die ihnen nach dem Arbeiten 
noch bleibt, mehr bieten zu können. Das Ungleichgewicht zwischen benachbarten 
Kommunen Berlin und Potsdam könnte man durch die Senkung der Betreuungskos-
ten endlich mal geringfügig abmildern. Und nicht nur in Berlin sind die Betreuungs-
kosten geringer, selbst in Michendorf, Saarmund und vielen weiteren benachbarten 
Landkreisen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Potsdam ist sehr kinderfreundlich und 
verfügt im Vergleich zu anderen Städten oder Kommunen über ausreichende Anzahl 
von Kita-/Krippenplätzen. Die Landeshauptstadt Potsdam ist gemäß Stadtverordne-
tenbeschluss (13/SVV/0664) gehalten, die Beitragsdeckelung ab einem Jahresein-
kommen von mehr als 77.000 Euro (Brutto) zum 01.01.2015 aufzuheben. Daneben 
wird beabsichtigt, nicht nur die Einkommensgrenze nach oben zu verändern, son-
dern gemeinsam mit allen Verantwortungsträgern eine gerechte und sozialverträgliche 
Elternbeitragsordnung zu entwickeln, die die Besonderheiten der Landeshauptstadt 
berücksichtigt. Auch die Verbindung zwischen Qualität des Angebotes und des reali-
sierbaren Beitrags wird in der neuen Beitragsordnung berücksichtigt.

> Kosten der Umsetzung: Mit dem Doppelhaushalt 2015/16 wird der Zuschuss der 
Landeshauptstadt Potsdam (Ausgaben minus Einnahmen) auf rund 55 Mio. Euro pro 
Jahr für die Kindertagesbetreuung steigen. Jede Verringerung der Kitagebühren wür-
de diesen Zuschussbedarf erhöhen. 
_ _ _

15. Kostenlose Essensversorgung in Kita und Schule
Eine Grundvoraussetzung für die Entwicklungsfähigkeit eines Kindes ist eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung. Um Chancengleichheit für alle Kinder zu ermöglichen, 
ist es zwingend erforderlich eine kostenlose Essensversorgung in Kitas und Schulen 
anzubieten.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Schule: Hinsichtlich des Mittagessens 
für Schülerinnen und Schüler ist diese Maßnahme bereits umgesetzt. Die in der Lan-
deshauptstadt Potsdam gültige Härtefallregelung ermöglicht es den Eltern, das Mit-
tagessen an den Schul- und Hortbesuchstagen kostenlos in Anspruch zu nehmen. 
Hierfür sind im Jahr 2015 insgesamt 121.000 Euro vorgesehen. Für ein kostenloses 
Frühstück müssten zusätzliche Mittel für die sächlichen, räumlichen und personellen 
Voraussetzungen bereitgestellt werden, für die es keine Deckung gibt. Gleichermaßen 
können Eltern ihren Kindern einen guten Start in den Schultag mit einem ausgewoge-
nen Frühstück auch von zu Hause aus ermöglichen.

Kita: Das Essen in einer Kindertagesbetreuungseinrichtung kostenfrei anzubieten lässt 
sich mit dem Kita-Gesetz nicht vereinbaren.  Laut § 17 Abs. 1 Satz 1 KitaG haben 
Personensorgeberechtigten auch einen Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mit-
tagessen in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen zu entrichten. 
Nicht die Herstellungskosten sind dabei der Maßstab, sondern die Aufwendungen, die 
die Personensorgeberechtigten dadurch einsparen, dass ihre Kinder in einer Kinder-
tagesbetreuungseinrichtung zu Mittag essen. In den Gesamtwert fließen Rohmaterial, 
Grundstoffe, Energie und Be- und Entsorgung ein, nicht jedoch Personalkosten. Der 
tatsächliche Durchschnitt berechnet sich nach den ersparten Eigenaufwendungen al-
ler Nutzer der Kindertagesbetreuungseinrichtung. Hier ist es wichtig, dass besonders 
teure und aufwendige Verpflegungsansätze ebenso unberücksichtigt bleiben müssen, 
wie sehr einfache Ansätze. Die Höhe der „häuslichen Ersparnis“ ist nicht gesetzlich 
festgelegt. Als Orientierung kann von daher folgend die Festlegung der häuslichen Er-
sparnis dienen, die durch das Landesamt für Soziales und Versorgung für anerkannte 
teilstationäre Integrationskindertagesstätten getroffen wurde, nämlich 1,50 Euro pro 
Mittagessen. Für die Beauftragung einer Catering-Firma mit der Mittagessenversor-
gung muss  das Einverständnis der Eltern/Personensorgeberechtigten vorliegen. 
Frühstücks- und Vespermahlzeiten sind im § 17 KitaG nicht erwähnt. Bei einem Be-
treuungsumfang von mehreren Stunden, sind jedoch auch diese Mahlzeiten zum Ver-
sorgungsauftrag zu zählen. Aus dem Fehlen der Sonderregelung ergibt sich eindeutig, 
dass die für diese Zwischenmahlzeiten anfallenden Kosten als regulärer Teil der Be-
triebskosten anzusehen sind und insofern bereits im Elternbeitrag Berücksichtigung 
finden, so dass für diesen Teil der Versorgung nach dem Willen des Gesetzgebers im 
Land Brandenburg kein zusätzliches Entgelt verlangt werden kann.

 > Kosten der Umsetzung: Für das kostenlose Mittagessen in Härtefällen an Schulen 
und Horten an Schultagen sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 2015: 121.000 
Euro, 2016: 130.500 Euro. Die Ermittlung der Aufwendungen für das kostenlose Früh-
stück in Schulen ist auf Grund der Komplexität der notwendigen sächlichen, räumli-
chen und personellen Voraussetzungen derzeit nicht möglich. 
_ _ _

16. Hort- und Freizeitbetreuung für Kinder mit geistiger Behinderung
Es wird die professionelle Schulanschluss- und Freizeitbetreuungen für Kinder mit 
geistiger Behinderung vorgeschlagen. Ziel ist die Entlastung der Familien und der Teil-
habe der Kinder am allgemeinen Leben. Bisher fehlt der Blick auf das große Ganze. 
Eine gute Förderung und Inklusion für geistig behinderte Kinder - besonders an den 
Nachmittagen - kann helfen, ein höheres Maß an Selbstständigkeit zu erlangen. Das 
bedeutet später einen geringeren Hilfebedarf.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt verfügt über 
ein gut ausgebautes Netz an sozialer Infrastruktur, auch für Menschen in besonders 
schwierigen Lebenslagen. An den Grund- sowie weiterführenden Schulen werden 
diesbezüglich im Rahmen der Ganztagsangebote und Inklusionsprogramme sozial 
benachteiligte Familien und deren Kinder besonders gefördert. Die Zuständigkeiten 
für den Erhalt von Leistungen sind auf Grund von Bundes- und Landesgesetzgebung 
oft gesplittet. Die Wege für die Leistungsempfänger sind daher häufig aufwendig (Be-
gutachtungen- Gesundheitsämter, Behindertenausweise-Landesversorgungsämter, 
Kindergeld- und Elterngeldstellen etc.).  Informationsmaterialien und bereits installierte 
Dienste, wie Familienwegweiser, Kita- Broschüre, Grundschul-Broschüre, Kita-Tipp, 
Baby-Begrüßungsdienst, Netzwerk gesunde Kinder u.v.m. bieten schon jetzt einen 
begleitenden Rahmen. Konkrete Ansprechpartner sind auf der Internetseite www.
potsdam.de nachlesbar.
Ein großer Schritt auf dem Weg zu inklusiven Bildungseinrichtungen ging mit dem 
„Kindertagesstätten-Anpassungsgesetz“ (Wirksamkeit 1. Januar 2014)  einher. 
Grundschulkinder mit Behinderungen können demnach ohne Zusatzkosten der Eltern 
im Hort betreut werden. Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinde-
rung darf somit nicht nach der Schule enden, sondern soll sich durch alle Lebens- und 
Lernbereiche ziehen. Der Hort spielt hier eine zentrale Rolle. Neben der Finanzierung 
und Personalausstattung muss jedoch an der Sensibilisierung und Qualifizierung von 
Pädagogen, Kindern und Jugendlichen, Eltern, Bürger/innen, Mitarbeiter/innen in 
Behörden und bei freien Trägern gearbeitet werden, um den behindertengerechten 
Erfordernissen und Ausstattungen Rechnung zu tragen. Die zuständigen Verantwor-
tungsträger in der Landeshauptstadt Potsdam befinden sich gemeinsam auf einem 
guten Weg. Neben den Fachleuten sind Hinweise von betroffenen Eltern von äußerster 
Wichtigkeit.
_ _ _

17. „MINT-Mitmach-Mobil“ für Potsdams Schulen
Das Potsdamer „MINT-Mitmach-Mobil“ soll von allen Potsdamer Schulen buchbar 
sein und zu abgesprochenen Zeiten in die Schulen kommen. Ziel ist es, Kinder und 
Jugendliche nachhaltig für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) zu begeistern und dadurch dem MINT-Fachkräftemangel (vgl. Fachkräftestu-
die Berlin-Brandenburg) entgegenzuwirken. Vorgeschlagen werden einmalige finan-
zielle Mittel (50.000 Euro) zur Ausstattung des Potsdamer „MINT-Mitmach-Mobiles“ 
und eine jährliche Förderung, um die laufenden Personal- und Organisationskosten zu 
decken. Alternativ könnten die laufenden Kosten über eine geringe Teilnehmergebühr 
gedeckt werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die städtischen Schulen erhalten im 
Rahmen ihres Haushaltsplanes Mittel, über deren Einsatz sie eigenverantwortlich im 
Rahmen ihres Schulbudgets entscheiden. Darüber hinaus stehen keine finanziellen 
Mittel zur Förderung von Projekten zur Verfügung.  
_ _ _

18. Einrichtung und Unterstützung eines Jugendparlamentes
Die zukünftige, dauerhafte und zeitnahe Einrichtung und Unterstützung eines Jugend-
parlamentes (in) der Landeshauptstadt Potsdam soll mit dem Vorschlag erreicht wer-
den.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
am 01.02.1993, den Beschluss (Nr. 1743) gefasst, finanzielle Mittel für ein Kinderpar-
lament einzustellen. Erstmalig wurde dies in Form eines „Planspiels Kommunalpolitik“ 
1994 mit Potsdamer Schulen durchgeführt und in den Jahren 2000, 2001, 2003, 
2004 in Regie der Friedrich-Ebert-Stiftung fortgesetzt. Vorbereitungen im Jahr 2006 
und 2011 mündeten nicht mehr in einer erfolgreichen Umsetzung, da dieses Projekt 
von Jugendlichen und Schülern nicht getragen wurde. 
Ein Jugendparlament als freiwillige Initiative junger Menschen das über den Zeitraum 
einer Wahlperiode aktiv ist, bedarf nicht nur einer finanziellen sowie inhaltlich und or-
ganisatorischen Unterstützung, sondern auch einer pädagogischen Begleitung. Um 
diesen hohen und speziellen Anforderungen gerecht zu werden, reichen die notwen-
digen personellen Kapazitäten in der Verwaltung nicht aus. 
_ _ _

19. Rauchfreie Spielplätze für Potsdam
Kinder sollen Spielplätze in Potsdam benutzen ohne von Tabakrauch belästig / ge-
fährdert zu werden. Die Stadtverordentenversammlung Potsdams soll beschliessen, 
dass Rauchen auf öffentlichen Spielplätzen und in der unmittelbare Nähe untersagt 
ist. Dafür sollte die nötige Beschilderung aufgestellt werden. Auch die Einhaltung des 
Verbots durch das Ordnungsamt muss eingeplant werden.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Einrichtung und der Betrieb raucher-
freier Spielplätze ist aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich wünschenswert. Auf den 
meisten städtischen Spielplätzen ist daher auch eine entsprechende Beschilderung 
vorhanden, die das Rauchen auf Spielplätzen untersagt. Nach Einschätzung des Ord-
nungsamtes ist eine Durchsetzung des Rauchverbots jedoch nicht möglich, da es 
hierzu keine rechtlichen Regelungen gibt.  
_ _ _

20. Erhalt und Förderung des „Extavium“
Das wissenschaftliche Mitmachmuseum „Extavium“ ist als integraler Bestandteil der 
Bildungslandschaft und äußerst attraktives Ausflugsziel ein Magnet für die Bürger und 
die Besucher der Stadt Potsdam. Das Extavium wird bisher nicht institutionell geför-
dert. Daher wird vorgeschlagen, dem „Extavium“ finanzielle Mittel per anno zur Verfü-
gung zu stellen, welche zum Beispiel mit den Mietlasten korrespondieren. 
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1. Schlänitzsee: Verkauf der Erholungsgrundstücke an Pächter
Am Schlänitzsee im Potsdamer Noren befinden sich um die 130 Pachtgrundstücke. 
Nach dem Flächennutzungsplan soll die Wochenendhaussiedlung erhalten bleiben. 
Die Pachtverträge laufen nach dem „Schuldrechtanpassungsgesetz“ 2022 aus. Die 
ProPotsdam sollte den bisherigen Pächtern ein Vorkausrecht einräumen und damit 
die Weiterführung der Anlage ermöglichen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam vermietet 
bzw. verpachtet auf städtischen Grundstücken ca. 600 Erholungsgärten. Die Nachfra-
ge nach solchen Gärten ist groß, es existieren Wartelisten. Keiner dieser Verträge läuft 
nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz 2022 aus (hier endet allenfalls die Kündi-
gungsschutzfrist). Alle Verträge sind unbefristet. Insbesondere die Erholungsgärten 
am Schlänitzsee sind, was ihren weiteren Fortbestand angeht, mehrfach gesichert. 
Zum Einen durch den übergeordneten Grundsatz der Landeshauptstadt Potsdam, 
keine Erholungsgärten, die langfristig diesem Zweck dienen sollen, zu veräußern und 
zum Anderen in der hier für das Gebiet am Schlänitzsee von der Landeshauptstadt 
Potsdam bereits festgesetzten planungsrechtlichen Absicherung dieser Nutzung in 
Form der Darstellung als Wochenendhausgebiet im aktuellen  Flächennutzungsplan. 
Damit ist die Nutzung dieses Gebiets für Erholungszwecke dauerhaft gesichert.
Um diesem Ziel auch künftig gerecht werden zu können, veräußert die Landeshaupt-
stadt Potsdam grundsätzlich keine derartigen Grundstücke, um der erholungssu-
chenden Bevölkerung dauerhaft und weiterhin und in ausreichendem Maße solche 
Flächen zur Verfügung stellen zu können. Die Landeshauptstadt Potsdam würde bei 
einem Verkauf der Erholungsgärten am Schlänitzsee sich von ca. 20% seiner Erho-
lungsgärten trennen und somit in einem erheblichen Umfang an den vorgenannten 
Einflussmöglichkeiten verlieren.
Gerade am Beispiel der Siedlung am Schlänitzsee wird deutlich, dass einzelne Erho-
lungsgärten, die sich im privaten Eigentum befinden, ungenutzt sind oder verwahrlo-
sen, ohne dass die Landeshauptstadt Potsdam hierauf Einfluss nehmen könnte. Da 
hier keine Verkaufsabsichten der Landeshauptstadt Potsdam bestehen, erübrigt sich 
auch die Eintragung von Vorkaufsrechten für die Pächter. 
_ _ _

2. Unter den Eichen - Meisenweg: Verkauf an Garagengemeinschaft
Die Garagengemeinschaften Unter den Eichen und Meisenweg haben auf einer ehe-
maligen Teichwirtschaft/Gärtnerei in den 70-er Jahren in Eigenleistung 221 Garagen 
für sich als Mieter in Waldstadt und Am Schlaatz errichtet. Diese mit Bauschutt auf-
gefüllten Teiche sind für den Wohnungsbau ungeeignet. Sanierung und Erschließung 
würden 15-30 Mio. Euro vor Beginn des Wohnungsbaus erfordern. Untersuchungen 
der Stadtverwaltung im Herbst 2013 haben die bereits 2010 getroffene Feststellung 
bestätigt. Die Garagengemeinschaften wollen den Standort, wegen der Stellplatzpro-
bleme und der Wohnqualität, käuflich erwerben. Damit könnten für den Haushalt der 
Stadt 2015 etwa 700.000 Euro, in Abhängigkeit vom Verkehrswert, wirksam werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: In Umsetzung des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung (14/SVV/0227 „Zusätzliche Einnahme der Stadt durch 
Veräußerung eines Garagengrundstücks“) befindet sich die Landeshauptstadt Pots-
dam bereits in Verkaufsverhandlungen mit den betreffenden Garagenvereinen. Das 
Ergebnis bleibt abzuwarten.
_ _ _

3. Nowawiese nicht an die Schlösserstiftung übergeben
Die Stadt Potsdam soll die Grundstücke auf dem Vorplatz des Babelsberger Parkes 
nicht an die Schlösserstiftung übergeben. Stattdessen sollte der gesamte Grünstrei-
fen zwischen Nutheschnellstraße und Park Babelsberg an den Verein SV Concordia 
Nowawes verkauft oder verpachtet werden. Durch eine Übergabe an einen gemein-
nützigen Kinderfußballverein kann eine Freizeitnutzung für Sport und Erholung sicher-
stellen. Die Fläche sollte zur Nutzung für den Freizeitsport erhalten und behutsam 
entwickelt werden. Eine Verpachtung oder ein Verkauf würde zusätzliche Finanzmittel 
in die Stadtkasse bringen.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Vorgelände des Babelsberger Parks 
gehört zum UNESCO-Welterbe. Die denkmalrechtliche Genehmigung für den Bau ei-
nes Fußballrasenplatzes im südöstlichen Bereich des Vorgeländes wurde durch die 
Obere Denkmalschutzbehörde mit Schreiben der Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg am 22.07.2013 erteilt. Die Genehmi-
gung ist mit Auflagen verbunden. Dazu gehört auch, dass die restliche Vorfläche von 
Bebauung frei zu halten und wieder als offener Wiesenbereich zu gestalten ist. Eine Er-
gänzung des genehmigten Fußballrasenplatzes durch weitere Sportanlagen ist daher 
nicht möglich. Da mit dem Bau des Fußballrasenplatzes u.a. zur Nutzung durch den 
SV Concordia Nowawes 06 e.V. schnell begonnen werden soll, wäre ein Verkauf der 
Fläche nicht sinnvoll. Der Vorschlag wird daher von der Verwaltung nicht empfohlen.    
_ _ _

4. Kein Millionen-Grünpflegezuschuss für Schlösserstiftung
Der „Millionen-Vertrag zur Grünpflege“ zwischend der Landeshauptstadt Potsdam 
und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (für „Pflegedefizite“) sollte zum 
nächst möglichen Zeitpunkt gekündigt werden und so die Ausgaben der Stadt ent-
lastet werden.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
am 05.06.2013 eine finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt am Pflegeaufwand 
der  Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Potsdamer 
Parks beschlossen. Demnach zahlt die Landeshauptstadt 1 Mio. Euro pro Jahr an 
die Stiftung, befristet auf 5 Jahre. Der ausgehandelte Vertrag wurde  vom Hauptaus-
schuss am  19.06.2013 zur Kenntnis genommen. Eine Kündigung des Vertrages ist 
nur dann möglich, wenn die Stiftung ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag – vor allem 
den Verzicht auf die Einführung eines allgemeinen Parkeintritts – nicht nachkommt. 
Davon ist derzeit nicht auszugehen. Dem Vorschlag kann daher aus rechtlichen Grün-
den nicht gefolgt werden. 

> Kosten der Umsetzung: Eine einseitige Kündigung des Vertrages ist nicht möglich. 
Er läuft bis Ende 2018. Nach dem Jahr 2018 würden – ohne Fortsetzung des Vertra-
ges – 1 Mio. Euro pro Jahr eingespart. Gegebenenfalls müsste dann die Einführung 
eines Parkeintritts durch die Stiftung akzeptiert werden.
_ _ _

5. Kein Kauf und Abriss des Hotels „Mercure“
Die Stadt Potsdam sollte keine Steuergelder zum Ankauf des Mercure Hotel verwen-
den, um es abzureißen. Solche DDR-Architektur sollte im Zentrum von Potsdam er-
halten bleiben, auch wenn es nicht jedem gefällt.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zur Zukunft des Lustgartens findet der-
zeit ein ergebnisoffenes Werkstattverfahren unter einer intensiven Bürgerbeteiligung 
statt. Dieses Verfahren soll Gestaltung und Nutzung des Lustgartens zur Diskussion 
stellen einschließlich der Zukunft des Hotelhochhauses. Im Ergebnis des Verfahrens 
sollen die Sanierungsziele für diesen Bereich konkretisiert werden. Insoweit ist das 
Ergebnis offen. Die Ergebnisse sollen im ersten Halbjahr 2015 vorliegen. Im Haushalt 
der Landeshauptstadt sind derzeit keine finanziellen Mittel für Kauf und Abriss des 
Hotelhochhauses vorgesehen.  
_ _ _

6. Kein Stadtgeld für Stadtkanal und Garnisonkirche
Es sollte kein städtisches Geld für die Wiedererrichtung des Stadtkanals oder der 
Garnisonkirche bereitgestellt werden. Die Baukosten sollten von denjenigen übernom-
men werden, die sie haben wollen. Dazu zählt auch die Übernahme der jährlichen 
Nebenkosten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Für die weitere Wiederherstellung des 
Stadtkanals stehen derzeit keine Fördermittel zur Verfügung. Daher sind im Haus-
halt der Landeshauptstadt auch keine Eigenmittel zur Kofinanzierung einer Förderung 
vorgesehen. Gemäß Beschluss der Stadtvertordnetenversammlung vom 07.05.2008 
(Beitritt zur Stiftung Garnisonkirche Potsdam) stellt die Landeshauptstadt keine finan-
ziellen Mittel für den Wiederaufbau der Garnisonkirche zur Verfügung. Dies wurde auch 
noch einmal mit einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (12/SVV/0759)
aus dem Bürgerhaushaltsverfahren 2013/2014 bekräftigt.
_ _ _

7. Ordnungsgelder bei Verschmutzung deutlich erhöhen
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren und erfolgreich meistern kann, sollten 
Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten auf Grund von Umweltverschmutzung, wie 
weggeschmissenen Zigaretten, Kleinmüll, Hundekot oder Müllablagerungen im Wald 
drastisch erhöht werden. Auch die Schneeräumpflicht von Grundstückseigentümern 
sollte stärker kontrolliert und entsprechend erhöht werden. Hohe Strafgelder sollten 
eine Lehre sein.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Inspektorenteam des Ordnungsam-
tes hat seit April 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit wochentags zwischen 
6 und 22 Uhr sowie am Wochenende „auf Streife“ sind. Zu den wichtigsten Aufgaben 
des Ordnungsamtes gehören die Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs 
sowie die Kontrolle der Einhaltung der Stadtordnung und anderer Rechtsvorschriften, 
wie z. B. auch der Abfallentsorgungssatzung und Straßenreinigungssatzung. Die In-
spektoren im Außendienst der Landeshauptstadt Potsdam verteilen im Rahmen der 
Kontrolle von Hundehaltern ab sofort auch Flyer mit Informationen für Hundehalterin-
nen und Hundehalter. Derzeit gibt es etwa 30 sogenannte Hundetoiletten in der Stadt, 
an denen Tüten kostenlos zu entnehmen sind und der Hundehaufen entsorgt werden 
kann. Für die Inspektoren ist es besonders schwierig, den Verursacher der Hundeh-
aufen nachzuweisen. Dies kann nur gelingen, wenn der Hund und sein/e Halter/in auf 
frischer Tat ertappt werden. 
Sollte ein Verstoß gegen die Stadtordnung, ein Gesetz oder einen der städtischen 
Satzungen (Rechtsnormen) festgestellt werden, dann wird ein entsprechendes Ord-
nungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Höhe des dabei zu entrichtenden Verwar-
nungs- bzw. Bußgelders ergibt sich aus dem Bußgeldrahmen der jeweiligen Rechts-
norm gegen die der Betroffene verstoßen hat. Dieser Rahmen wird durch den Erlasser 
der Rechtsnorm bestimmt. Ein Bußgeldkatalog sichert die Gleichbehandlung aller Be-
troffenen. Die Höhe wird durch die Art (vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln) und 
durch die Gewichtung der Zuwiderhandlung bestimmt. Die Höhe darf sich dabei nicht 
am personellen oder organisatorischen Aufwand für die Feststellung des Verstoßes 
orientieren. 
_ _ _

8. Beteiligung von Sportvereinen an Sportinvestitionen
Es sollte untersucht werden, ob es möglich ist, gut aufgestellte Vereine an der Nutzung 
von Sportflächen finanziell stärker zu beteiligen. Der Ruf nach weiteren neuen oder 
erneuterten Sportflächen ist gut und richtig, aber diese Investitionen müssen bezahlt 
werden. Wenn die Vereine eine so große Nachfrage an sportwilligen Kindern haben, 
entstehen dort auch Mehreinnahmen, die zur Finanzierung der Investitionen im Sport-
bereich eingesetzt werden können.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Nutzung kommunaler Sportanla-
gen ist für die Sportvereine der Landeshauptstadt Potsdam kostenlos. Das regelt die 
Sportfördersatzung und die Sportanlagennutzungs- und Vergabeordnung. Eine Betei-
ligung der Sportvereine an Investitionen ist darin derzeit nicht vorgesehen. 
Die Übernahme von Sportanlagen durch Sportvereine und die selbstständige Bewirt-
schaftung der Sportanlagen für den Vereins- und Schulsport ist ein wesentlicher Bei-
trag der Sportvereine bei der Nutzung von kommunalen Sportanlagen. Dieses Modell 
der Betreibung von kommunalen Sportstätten soll weiter ausgebaut werden. Die Stadt 
spart so weitgehend die Kosten für das Platzpersonal. Der Stadtsportbund zahlt auf 
der Grundlage einer Vereinbarung zur Zeit 35.000 Euro an die Stadt. Dieser Betrag ist 
an die Mitgliederentwicklung gekoppelt. 
_ _ _

9. Weitere Gemeindesteuern prüfen und einführen
Damit Potsdam das Wachstum finanzieren kann, sollten weitere Gemeinedesteuer 
geprüft und eingeführt werden. Als Beispiele: Kleintiersteuern (u.a. für Katzen), Ver-
gnügungssteuern (für Feuerwerk, Bierausschank oder den Betrieb von Bordellen) oder  
klimabezogene Themen (Heizpilze). Trotzdem es sich hierbei zum Teil um marginale 
Erträge handeln wird, kann damit auch erzieherische Funktion erfüllt werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Steuern sind Geldleistungen, die nicht 
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem 
öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Heizpilzsteuer ist Nachfolgendes festzustellen: Da-
mit eine solche Steuer erhoben werden kann, muss erst festgestellt werden, wer auf 
dem Gebiet der Landeshauptstadt im Besitz eines oder mehrerer Heizpilze ist. Folglich 

uns, Ihnen als Ergebnis dieser Vorauswahl die „Liste 
der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ mit ins-
gesamt 40 Bürgerempfehlungen vorlegen zu können. 
Alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren 
sind nun bis zum 14. November 2014 aufgerufen, 
über die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge 
abzustimmen. Ziel unserer Befragung ist es, eine 
repräsentative Auswahl der wichtigsten Bürgeremp-
fehlungen für die Stadtverordnetenversammlung zu 
ermitteln. Diese Vorschläge werden in die städtische 
Haushaltsdiskussion einfließen und wichtige Akzente 
für die kommenden zwei Jahre setzen.
Nutzen Sie diese Form des Dialogs zwischen der 
Bürgerschaft und der kommunalen Politik. Nennen 
Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigsten Bürgervor-

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr großes Interesse 
am Bürgerhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam 
bedanken. Auch in diesem Jahr haben Sie wieder 
zahlreich die Möglichkeit genutzt und insgesamt 815 
konkrete Ideen zur städtischen Haushaltsplanung ein-
gebracht. Die eingereichten Vorschläge haben auch 
gezeigt, dass Sie – die Potsdamer Bürgerinnen und 
Bürger – aktiv zur Haushaltssicherung beitragen wol-
len. Etwa ein Viertel aller Bürgerideen bezog sich auf 
Einsparungen oder Mehreinnahmen. Daneben haben 
uns wieder eine Vielzahl von Anregungen zu Investi-
tionen und nützliche Hinweise zur laufenden Verwal-
tungsarbeit erreicht. 
Bereits im Sommer haben Sie eine Priorisierung der 
wichtigsten Anregungen vorgenommen. Wir freuen 

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

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Jann Jakobs        Birgit Müller
Oberbürgermeister        Vorsitzende Stadtver-
         ordnetenversammlung

29. September bis 9. November 2014
Auswahl der wichtigsten Bürgervorschläge im Internet 
und auf dem Postweg durch die Bürgerinnen und Bürger

14. November 2014 > 18 Uhr, Stadthaus Potsdam, Plenarsaal
Letztmalige Möglichkeit der Auswahl der wichtigsten Vorschläge 
durch die Bürgerinnen und Bürger

3. Dezember 2014, Sitzung der Stadtverordneten

Übergabe der wichtigsten Bürgervorschorschläge an die Potsdamer 
Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion und Entscheidung

Erläuterung zur „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“

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

müsste jeder Haushalt (ca. 90.000),  jede Gaststätte, jeder Kleingartenbesitzer usw. 
aufgefordert werden, sich diesbezüglich zu erklären. Der Aufwand zur Feststellung der 
Besitzer ist eindeutig zu hoch, da jährlich neue Besitzer hinzukommen und auch damit 
gerechnet werden muss, dass z. B. nicht alle Kleingartenbesitzer in der Landeshaupt-
stadt wohnhaft sind.
Ähnliches gilt für die vorgeschlagene Kleintiersteuer. Auch hier ist der Aufwand zur 
Feststellung der Besitzer zu hoch. Wie bei der vorgeschlagenen Heizpilzsteuer müsste 
jeder Haushalt (ca. 90.000) jährlich aufgefordert werden, sich hinsichtlich des Besit-
zes von Kleintieren zu erklären. Darüber hinaus ist in Bezug auf Katzen festzustellen, 
dass die Besitzer von so genannten „herrenlosen oder frei laufenden“ Katzen, nicht 
festgestellt werden können. Infolge dessen kommt es hier schon aus diesem Grund 
zu Steuerungerechtigkeiten. Die Einführung einer Katzen- oder auch Kleintiersteuer 
wurde z. B. in Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen in Erwägung gezogen und 
auf Grund des hohen Aufwandes wieder verworfen.
Somit ist schon jetzt absehbar, dass der Aufwand zur Feststellung der einzelnen Tat-
bestände hinsichtlich Heizpilz- und Kleintiersteuer weitaus höher ist, als die daraus zu 
erzielenden Einnahmen für die Landeshauptstadt Potsdam. 
_ _ _

10. Zweitwohnsitzsteuer von 15 % auf 20 % erhöhen
Die Zweitwohnsitzsteuer könnte von derzeit 15 auf 20% angehoben werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zum 1. Januar 2013 hat die Landes-
hauptstadt Potsdam zuletzt den Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer von 10% auf 
15% erhöht. Eine weitere Erhöhung wird daher nicht empfohlen. 
_ _ _

20 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Tierheim fördern
Es sollte die zügige Einrichtung und Förderungen eines Potsdamer Tierheims statt-
finden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Potsdamer Fund- und Verwahrtiere 
werden vertraglich bis Ende 2015 im Tierheim des Pfötchenhotels in Beelitz unter-
gebracht und versorgt. Dabei handelt es sich um eine nach dem Tierschutzgesetz 
zugelassene und regelmäßig vom Amtstierarzt überprüfte Einrichtung. Somit ist die 
Tierversorgung als Pflichtaufgabe der Verwaltung unter Beachtung des Tierschutzes 
umfassend gewährleistet.
Seit Jahren bestehen zudem Bestrebungen, die Tierunterbringung innerhalb Potsdams 
zu etablieren, wobei die Suche nach einem geeigneten Grundstück und eines geeig-
neten Betreibers in der Vergangenheit schwierig waren. Nunmehr ist mit dem Sago-
Gelände ein Grundstück gefunden worden, für welches der Tierschutzverein Potsdam 
und Umgebung e. V. auf Beschluss des Hauptausschusses den Zuschlag erhalten 
soll. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Damit kann auch die Möglichkeit für ein Tierheim mit der Unterbringung der Potsda-
mer Fund- und Verwahrtiere entstehen. Diese Aufgabe kann jedoch nur im Ergebnis 
eines gesonderten Ausschreibungsverfahrens übertragen werden.
_ _ _

12. Koordinierungsstelle „Kultur“ einrichten
Mit der Alten Brauerei am Brauhausberg fielen Ende April 2014 zahlreiche Kreativ-
werkstätten (Proberäume, Ateliers, Werkstätten) für immer weg. Damit Potsdam auch 
weiterhin eine Kulturstadt bleibt und weil ein Ehrenamt das alles alleine nicht stemmen 
kann, wird die Einrichtung einer festen Stelle in der Stadtverwaltung vorgeschlagen. 
Diese Person arbeitet mit der Stadt und Partnern zusammen, um als Dienstleister den 
Kulturschaffenden und Künstlern Potsdams Räume zur Verfügung zu stellen bzw. als 
Vermittler zwischen Raumanbietern und Künstlern agiert. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam unter-
stützt und begleitet bereits seit vielen Jahren die meist ehrenamtlichen Organisatoren 
bei der Antragstellung an die Verwaltung zur Durchführung von Festen und Festivals. 
Die Koordination der kulturellen Angebote wird hierbei durch den Fachbereich Kultur 
und Museum wahrgenommen. Eine zusätzliche „Koordinierungsstelle Kultur“ ist der-
zeit nicht vorgesehen. 
_ _ _

13. Erhöhung der Mittel für Kulturszene und kulturelle Feste in Potsdam
Die finanziellen Mittel im Bereich Kulturförderung sollten erhöht werden. Der Wegfall 
einiger der wichtigsten kulturellen Feste Potsdams (Weberfest, Fête de la Musique, 
Tulpenfest usw.) und die Problematik der bezahlbaren Probenräume für Musiker und 
Alteliers für Künstler dürfen sich nicht wiederholen bzw. gelöst werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Nachgang der Absagen traditioneller 
Feste durch die ausrichtenden Veranstalter im Jahr 2013/14 hat die Landeshauptstadt 
Potsdam bereits ihre Unterstützung bei der Organisation und Durchführung verstärkt. 
Zur Schaffung von Proberäumen wurden unterschiedliche Lösungsansätze geprüft, 
zum Beispiel auf dem Gelände des „FreiLand“. Eine Erhöhung der Mittel für die Kultur-
förderung ist gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Refinanzierung 
der Schulentwicklungsplanung von der allgemeinen Entwicklung der Höhe der freiwil-
ligen Aufgaben abhängig. 
_ _ _

14. Kitagebühren senken und Beitragsordnung anpassen
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. Es gilt Kitagebühren zu senken, damit die Eltern wieder mehr 
in der Tasche haben, um ihren Kindern in ihrer Freizeit, die ihnen nach dem Arbeiten 
noch bleibt, mehr bieten zu können. Das Ungleichgewicht zwischen benachbarten 
Kommunen Berlin und Potsdam könnte man durch die Senkung der Betreuungskos-
ten endlich mal geringfügig abmildern. Und nicht nur in Berlin sind die Betreuungs-
kosten geringer, selbst in Michendorf, Saarmund und vielen weiteren benachbarten 
Landkreisen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Potsdam ist sehr kinderfreundlich und 
verfügt im Vergleich zu anderen Städten oder Kommunen über ausreichende Anzahl 
von Kita-/Krippenplätzen. Die Landeshauptstadt Potsdam ist gemäß Stadtverordne-
tenbeschluss (13/SVV/0664) gehalten, die Beitragsdeckelung ab einem Jahresein-
kommen von mehr als 77.000 Euro (Brutto) zum 01.01.2015 aufzuheben. Daneben 
wird beabsichtigt, nicht nur die Einkommensgrenze nach oben zu verändern, son-
dern gemeinsam mit allen Verantwortungsträgern eine gerechte und sozialverträgliche 
Elternbeitragsordnung zu entwickeln, die die Besonderheiten der Landeshauptstadt 
berücksichtigt. Auch die Verbindung zwischen Qualität des Angebotes und des reali-
sierbaren Beitrags wird in der neuen Beitragsordnung berücksichtigt.

> Kosten der Umsetzung: Mit dem Doppelhaushalt 2015/16 wird der Zuschuss der 
Landeshauptstadt Potsdam (Ausgaben minus Einnahmen) auf rund 55 Mio. Euro pro 
Jahr für die Kindertagesbetreuung steigen. Jede Verringerung der Kitagebühren wür-
de diesen Zuschussbedarf erhöhen. 
_ _ _

15. Kostenlose Essensversorgung in Kita und Schule
Eine Grundvoraussetzung für die Entwicklungsfähigkeit eines Kindes ist eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung. Um Chancengleichheit für alle Kinder zu ermöglichen, 
ist es zwingend erforderlich eine kostenlose Essensversorgung in Kitas und Schulen 
anzubieten.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Schule: Hinsichtlich des Mittagessens 
für Schülerinnen und Schüler ist diese Maßnahme bereits umgesetzt. Die in der Lan-
deshauptstadt Potsdam gültige Härtefallregelung ermöglicht es den Eltern, das Mit-
tagessen an den Schul- und Hortbesuchstagen kostenlos in Anspruch zu nehmen. 
Hierfür sind im Jahr 2015 insgesamt 121.000 Euro vorgesehen. Für ein kostenloses 
Frühstück müssten zusätzliche Mittel für die sächlichen, räumlichen und personellen 
Voraussetzungen bereitgestellt werden, für die es keine Deckung gibt. Gleichermaßen 
können Eltern ihren Kindern einen guten Start in den Schultag mit einem ausgewoge-
nen Frühstück auch von zu Hause aus ermöglichen.

Kita: Das Essen in einer Kindertagesbetreuungseinrichtung kostenfrei anzubieten lässt 
sich mit dem Kita-Gesetz nicht vereinbaren.  Laut § 17 Abs. 1 Satz 1 KitaG haben 
Personensorgeberechtigten auch einen Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mit-
tagessen in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen zu entrichten. 
Nicht die Herstellungskosten sind dabei der Maßstab, sondern die Aufwendungen, die 
die Personensorgeberechtigten dadurch einsparen, dass ihre Kinder in einer Kinder-
tagesbetreuungseinrichtung zu Mittag essen. In den Gesamtwert fließen Rohmaterial, 
Grundstoffe, Energie und Be- und Entsorgung ein, nicht jedoch Personalkosten. Der 
tatsächliche Durchschnitt berechnet sich nach den ersparten Eigenaufwendungen al-
ler Nutzer der Kindertagesbetreuungseinrichtung. Hier ist es wichtig, dass besonders 
teure und aufwendige Verpflegungsansätze ebenso unberücksichtigt bleiben müssen, 
wie sehr einfache Ansätze. Die Höhe der „häuslichen Ersparnis“ ist nicht gesetzlich 
festgelegt. Als Orientierung kann von daher folgend die Festlegung der häuslichen Er-
sparnis dienen, die durch das Landesamt für Soziales und Versorgung für anerkannte 
teilstationäre Integrationskindertagesstätten getroffen wurde, nämlich 1,50 Euro pro 
Mittagessen. Für die Beauftragung einer Catering-Firma mit der Mittagessenversor-
gung muss  das Einverständnis der Eltern/Personensorgeberechtigten vorliegen. 
Frühstücks- und Vespermahlzeiten sind im § 17 KitaG nicht erwähnt. Bei einem Be-
treuungsumfang von mehreren Stunden, sind jedoch auch diese Mahlzeiten zum Ver-
sorgungsauftrag zu zählen. Aus dem Fehlen der Sonderregelung ergibt sich eindeutig, 
dass die für diese Zwischenmahlzeiten anfallenden Kosten als regulärer Teil der Be-
triebskosten anzusehen sind und insofern bereits im Elternbeitrag Berücksichtigung 
finden, so dass für diesen Teil der Versorgung nach dem Willen des Gesetzgebers im 
Land Brandenburg kein zusätzliches Entgelt verlangt werden kann.

 > Kosten der Umsetzung: Für das kostenlose Mittagessen in Härtefällen an Schulen 
und Horten an Schultagen sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 2015: 121.000 
Euro, 2016: 130.500 Euro. Die Ermittlung der Aufwendungen für das kostenlose Früh-
stück in Schulen ist auf Grund der Komplexität der notwendigen sächlichen, räumli-
chen und personellen Voraussetzungen derzeit nicht möglich. 
_ _ _

16. Hort- und Freizeitbetreuung für Kinder mit geistiger Behinderung
Es wird die professionelle Schulanschluss- und Freizeitbetreuungen für Kinder mit 
geistiger Behinderung vorgeschlagen. Ziel ist die Entlastung der Familien und der Teil-
habe der Kinder am allgemeinen Leben. Bisher fehlt der Blick auf das große Ganze. 
Eine gute Förderung und Inklusion für geistig behinderte Kinder - besonders an den 
Nachmittagen - kann helfen, ein höheres Maß an Selbstständigkeit zu erlangen. Das 
bedeutet später einen geringeren Hilfebedarf.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt verfügt über 
ein gut ausgebautes Netz an sozialer Infrastruktur, auch für Menschen in besonders 
schwierigen Lebenslagen. An den Grund- sowie weiterführenden Schulen werden 
diesbezüglich im Rahmen der Ganztagsangebote und Inklusionsprogramme sozial 
benachteiligte Familien und deren Kinder besonders gefördert. Die Zuständigkeiten 
für den Erhalt von Leistungen sind auf Grund von Bundes- und Landesgesetzgebung 
oft gesplittet. Die Wege für die Leistungsempfänger sind daher häufig aufwendig (Be-
gutachtungen- Gesundheitsämter, Behindertenausweise-Landesversorgungsämter, 
Kindergeld- und Elterngeldstellen etc.).  Informationsmaterialien und bereits installierte 
Dienste, wie Familienwegweiser, Kita- Broschüre, Grundschul-Broschüre, Kita-Tipp, 
Baby-Begrüßungsdienst, Netzwerk gesunde Kinder u.v.m. bieten schon jetzt einen 
begleitenden Rahmen. Konkrete Ansprechpartner sind auf der Internetseite www.
potsdam.de nachlesbar.
Ein großer Schritt auf dem Weg zu inklusiven Bildungseinrichtungen ging mit dem 
„Kindertagesstätten-Anpassungsgesetz“ (Wirksamkeit 1. Januar 2014)  einher. 
Grundschulkinder mit Behinderungen können demnach ohne Zusatzkosten der Eltern 
im Hort betreut werden. Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinde-
rung darf somit nicht nach der Schule enden, sondern soll sich durch alle Lebens- und 
Lernbereiche ziehen. Der Hort spielt hier eine zentrale Rolle. Neben der Finanzierung 
und Personalausstattung muss jedoch an der Sensibilisierung und Qualifizierung von 
Pädagogen, Kindern und Jugendlichen, Eltern, Bürger/innen, Mitarbeiter/innen in 
Behörden und bei freien Trägern gearbeitet werden, um den behindertengerechten 
Erfordernissen und Ausstattungen Rechnung zu tragen. Die zuständigen Verantwor-
tungsträger in der Landeshauptstadt Potsdam befinden sich gemeinsam auf einem 
guten Weg. Neben den Fachleuten sind Hinweise von betroffenen Eltern von äußerster 
Wichtigkeit.
_ _ _

17. „MINT-Mitmach-Mobil“ für Potsdams Schulen
Das Potsdamer „MINT-Mitmach-Mobil“ soll von allen Potsdamer Schulen buchbar 
sein und zu abgesprochenen Zeiten in die Schulen kommen. Ziel ist es, Kinder und 
Jugendliche nachhaltig für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) zu begeistern und dadurch dem MINT-Fachkräftemangel (vgl. Fachkräftestu-
die Berlin-Brandenburg) entgegenzuwirken. Vorgeschlagen werden einmalige finan-
zielle Mittel (50.000 Euro) zur Ausstattung des Potsdamer „MINT-Mitmach-Mobiles“ 
und eine jährliche Förderung, um die laufenden Personal- und Organisationskosten zu 
decken. Alternativ könnten die laufenden Kosten über eine geringe Teilnehmergebühr 
gedeckt werden.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die städtischen Schulen erhalten im 
Rahmen ihres Haushaltsplanes Mittel, über deren Einsatz sie eigenverantwortlich im 
Rahmen ihres Schulbudgets entscheiden. Darüber hinaus stehen keine finanziellen 
Mittel zur Förderung von Projekten zur Verfügung.  
_ _ _

18. Einrichtung und Unterstützung eines Jugendparlamentes
Die zukünftige, dauerhafte und zeitnahe Einrichtung und Unterstützung eines Jugend-
parlamentes (in) der Landeshauptstadt Potsdam soll mit dem Vorschlag erreicht wer-
den.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Stadtverordnetenversammlung hat 
am 01.02.1993, den Beschluss (Nr. 1743) gefasst, finanzielle Mittel für ein Kinderpar-
lament einzustellen. Erstmalig wurde dies in Form eines „Planspiels Kommunalpolitik“ 
1994 mit Potsdamer Schulen durchgeführt und in den Jahren 2000, 2001, 2003, 
2004 in Regie der Friedrich-Ebert-Stiftung fortgesetzt. Vorbereitungen im Jahr 2006 
und 2011 mündeten nicht mehr in einer erfolgreichen Umsetzung, da dieses Projekt 
von Jugendlichen und Schülern nicht getragen wurde. 
Ein Jugendparlament als freiwillige Initiative junger Menschen das über den Zeitraum 
einer Wahlperiode aktiv ist, bedarf nicht nur einer finanziellen sowie inhaltlich und or-
ganisatorischen Unterstützung, sondern auch einer pädagogischen Begleitung. Um 
diesen hohen und speziellen Anforderungen gerecht zu werden, reichen die notwen-
digen personellen Kapazitäten in der Verwaltung nicht aus. 
_ _ _

19. Rauchfreie Spielplätze für Potsdam
Kinder sollen Spielplätze in Potsdam benutzen ohne von Tabakrauch belästig / ge-
fährdert zu werden. Die Stadtverordentenversammlung Potsdams soll beschliessen, 
dass Rauchen auf öffentlichen Spielplätzen und in der unmittelbare Nähe untersagt 
ist. Dafür sollte die nötige Beschilderung aufgestellt werden. Auch die Einhaltung des 
Verbots durch das Ordnungsamt muss eingeplant werden.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Einrichtung und der Betrieb raucher-
freier Spielplätze ist aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich wünschenswert. Auf den 
meisten städtischen Spielplätzen ist daher auch eine entsprechende Beschilderung 
vorhanden, die das Rauchen auf Spielplätzen untersagt. Nach Einschätzung des Ord-
nungsamtes ist eine Durchsetzung des Rauchverbots jedoch nicht möglich, da es 
hierzu keine rechtlichen Regelungen gibt.  
_ _ _

20. Erhalt und Förderung des „Extavium“
Das wissenschaftliche Mitmachmuseum „Extavium“ ist als integraler Bestandteil der 
Bildungslandschaft und äußerst attraktives Ausflugsziel ein Magnet für die Bürger und 
die Besucher der Stadt Potsdam. Das Extavium wird bisher nicht institutionell geför-
dert. Daher wird vorgeschlagen, dem „Extavium“ finanzielle Mittel per anno zur Verfü-
gung zu stellen, welche zum Beispiel mit den Mietlasten korrespondieren. 

JETZT ONLINE 
ABSTIMMEN !
www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

    Materialien   
    erhalten Sie  
    im Bürger-
    service im   
    Stadthaus 
    oder unter
    Telefon:

    0331-2891120



> Kosten der Umsetzung: Für Entlastungsstraßen in Potsdam gibt es folgende Kos-
tenschätzungen: „ISES“ komplett: ca. 60 Mio. Euro (lt. VEP 2001), Ortsumgehung  
Potsdam (Maßnahme Bund): ca. 50 Mio. Euro (lt. BVWP)
_ _ _

37. Sanierung der Potsdamer Kastanienallee
Der Zustand der Gehwege ist katastrophal. Die Fahrbahn ist eine Lärmquelle ohne 
Gleichen. Im aktuellen Lärmaktionsplan ist als weitere Maßnahme zur Lärmreduktion 
vorgesehen, den Fahrbahnbelag gegen Asphalt auszutauschen. Nach der Einführung 
von Tempo 30 im Juni 2014 ist nun die Asphaltierung der Straße umzusetzen! Zudem 
sollten die Gehwege aufgewertet werden: Bäume, Autos, Fußgänger und Radfahrer 
haben hier genügend Platz. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Zustand der Gehwege und der Fahr-
bahn in der Kastanienallee sind bekannt. Eine Erneuerung der Verkehrsanlage ist nur 
im Zusammenhang mit einer Erneuerung der vorhandenen unterirdischen Medien und 
der Gleisanlage inkl. der Fahrleitung  für die Straßenbahn sinnvoll. Dazu sind umfang-
reiche Abstimmungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, der EWP GmbH 
und dem ViP erforderlich. Bis 2019 sind im städtischen Haushalt keine investiven 
finanziellen Mittel für diese Maßnahmen eingeplant. Aus diesem Grund konnten  bisher 
auch planungsseitig keine Aktivitäten beauftragt werden. Es sind lediglich konzeptio-
nelle Gestaltungsmöglichkeiten untersucht worden, die unter der Voraussetzung der 
Bereitstellung finanzieller Mittel in den weiteren Planungsschritten vertieft werden müs-
sen.  Bereits jetzt ist klar, dass die Umgestaltung der Kastanienallee einen grundhaften 
Ausbau erfordert. Daraus resultierend werden von den Eigentümern der angrenzen-
den Flurstücke gem. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen und von Kostenersatz für Grundstückszufahrten der Landeshauptstadt 
Potsdam vom 19.05.2006 Straßenausbaubeiträge erhoben. Eine Anliegerbeteiligung 
in Form von Informationsveranstaltungen sind im Vorfeld der Baumaßnahme zu or-
ganisieren.
_ _ _

38. Ausgaben für „Barrierefreie Wege“ deutlich erhöhen
Die Kosten für „Barcelona“ (Ziel Herstellung barrierefreier Wege) sollten auf die Hälfte 
des jährl. Budgets des Radfahrkonzepts erhöht werden. Konkret betroffen sind unter 
anderem folgende Bereiche: Potsdam West (Umfeld des Bahnhofs Charlottenhof und 
Gehweg Im Bogen), Innen- und Berliner Vorstadt (Heilig-Geist- und Ludwig-Richter-
Straße), Uferweg zwischen Humboldtbrücke und Eingang Babelsberger Park, Fahr-
land (Priesterweg) sowie Kartzow und Krampnitz. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zurzeit liegt das Budget zur Unterhal-
tung der Radwege in der Stadt Potsdam bei rund 490.000 Euro. Zur Umsetzung von 
kleinteiligen Maßnahmen im Rahmen des Beschlusses von Barcelona stehen jährlich 
80.000 Euro zur Verfügung.
Viele desolate Gehwege in Potsdam bedürfen einer grundhaften Erneuerung, um in 
einen barrierefreien Zustand versetzt werden zu können. Damit sind die Vorhaben 
umlagepflichtig und müssen aus dem investiven Haushalt der Stadt finanziert werden. 
Der Zustand der Gehwege u.a. in der Berliner Vorstadt und in Fahrland sind dem 
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. 
Bis zum Jahr 2019 sind die im investiven Haushalt zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel durch bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. in der Priorität höher 
verankerte Baumaßnahmen gebunden. Aus diesem Grund können nur kleinteilige 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr umgesetzt werden, die ausschließlich mit Mitteln 
aus dem Unterhaltungsaufwand des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen finan-
ziert werden können. 
_ _ _

39. Platz der Einheit: Lichtkonzept erstellen, Lichtbänder wiederherstellen
Es wird vorgeschlagen, für den Platz der Einheit ein Lichtkonzept zu erarbeiten. Dabei 
sollte auch die Wiederherstellung der Lichtbänder (von unten bestrahlte Stufen) be-
rücksichtigt werden (mit Schutz vor Vandalismus). 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Bei der Ausarbeitung eines Beleuch-
tungskonzepts für den Platz der Einheit wären sowohl Straßen als auch Wege zu 
berücksichtigen. Die Wege- und Stufenbeleuchtung (Lichtbänder) auf dem Platz der 
Einheit musste auf Grund massiver Vandalismusschäden aus Sicherheitsgründen de-
montiert werden. Die Wiederherstellung der Illumination mit konkreten Maßnahmen 
zum Schutz gegen Vandalismus ist eine Investitionsmaßnahme, die mittelfristig nicht 
im Haushaltsplan vorgesehen ist. Sie ist nicht Bestandteil der öffentlichen Straßenbe-
leuchtung und somit keine Pflichtaufgabe der Stadt Potsdam. 

> Kosten der Umsetzung: Die Kosten für die Wiederherstellung der Stufenbeleuchtung 
belaufen sich auf rund 90.000 Euro, zuzüglich Folgekosten für den Stromverbrauch in 
Höhe von etwa 2.000 Euro pro Jahr.
_ _ _

40. Förderung Nachbarschaftshaus „Scholle 34“
Die ehemalige Großgaststätte „Charlottenhof“ soll nach vielen Jahren Leerstand wie-
derbelebt werden - als Nachbarschaftshaus für alle Menschen im Stadtteil und da-
rüber hinaus. Nach einer Ideenwerkstatt des Stadtteilnetzwerks Potsdam-West im 
November 2013, hat eine daraus hervorgegangene Arbeitsgruppe ein Konzept für 
die „Scholle 34“ erstellt (www.scholle34.de). Ziel dieses Vorschlags ist eine ideelle, 
aber auch finanzielle Unterstützung der Stadt Potsdam für die Sanierung des Hau-
ses. Im Jahr 2015 und 2016 soll das Außengelände der „Scholle 34“ mit vielfältigen 
Nutzungsbereichen in Eigenarbeit gestaltet werden, wofür Material und Werkzeug 
benötigt wird.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: 
Das entsprechende Gebäude steht im Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten, nicht der Landeshauptstadt Potsdam. Eine Nutzung würde eine Verstän-
digung zwischen dem Verein und der Stiftung voraussetzen.
Die aus dem Stadtteilnetzwerk Potsdam West hervorgegangene Konzeptidee und 
Initiative zur Entwicklung der „Scholle 34“ zum Nachbarschafts- und Künstlertreff ent-
wickelte sich aus den vielfältigen Aktivitäten und Vernetzungsbestrebungen bürger-
schaftlichen und kultur-künstlerischen Engagements in der Brandenburger Vorstadt 
und Potsdam West.  
Für die Umsetzung dieses Engagements wird der Verein Stadtteilnetzwerk Potsdam 
West e.V. seit einigen Jahren im Rahmen der Grundförderung von Begegnungshäu-
sern mit finanziellen Mitteln zwischen 50.000 - 60.000 Euro jährlich gefördert. In etwa 
dieser Höhe sind in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2015 - 2019 Fördermittel 
durch die Landeshauptstadt Potsdam vorgesehen. Explizite Fördermittel für das Pro-
jekt „Scholle 34“ sind in diesem Rahmen nicht geplant.
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> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das „Extavium“ ist eine lobenswerte 
private Initiative, die derzeit nicht durch die Landeshauptstadt Potsdam institutionell 
gefördert wird. Eine Förderung wäre gemäß Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung zur Refinanzierung der Schulentwicklungsplanung von der allgemeinen 
Entwicklung der Höhe der freiwilligen Aufgaben abhängig. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit für das Extavium selbst, bei der Landeshauptstadt Potsdam bis zum 
31.10.2014 einen Antrag auf Projektförderung in 2015 zu stellen. 
_ _ _

21. Honoraranpassung für Volkshochschul-Kursleitende
Über 12 Jahre sind die Honorare für die Kursleitenden an der Volkshochschule Pots-
dam unverändert niedrig geblieben. Ende 2013 erfolgte eine geringfügige Anpassung, 
die allerdings immer noch unzureichend ist, um die prekäre Lage der Kursleitenden 
– die alle Honorarlehrkräfte sind – zu entschärfen. Vorgeschlagen wird die Anglei-
chung der Kursleitenden-Honorare in Anlehnung an das „Berliner Modell“ der Volks-
hochschulen, das eine qualifikationsgerechte Zahlung eines Basishonorars vorsieht. 
Weiterhin sollen arbeitnehmerähnliche Kursleitende in Abhängigkeit der Stundenzahl 
Zuschüsse zu den Sozialbeiträgen erhalten, die die Kursleitenden bisher zu 100% 
selbst entrichten müssen. Zudem sollen Kursleitende auf Antrag einen Parkausweis 
erhalten, den sie während der Ausübung ihrer Tätigkeit nutzen können. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Honorarordnung für die „Volkshoch-
schule „Albert Einstein“ vom 12.06.2002 regelt die Vergütung der mit der Volkshoch-
schule zur Leistung ihrer Bildungsprogramme vertraglich vereinbarten Tätigkeiten. 
Die Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet derzeit eine neue Honorarordnung, die der 
Forderung nach einer Honoraranpassung schrittweise folgen soll. Derzeit arbeiten 173 
Honorarkräfte in der Volkshochschule.
> Kosten der Umsetzung: Schrittweise Anhebung der Aufwendungen für Honorare 
2015 +27.100 Euro, 2016/2017 +67.000 Euro, 2008ff +90.000 Euro.
_ _ _

22. Kostenlose Nutzung Öffentlicher Nahverkehr
In Potsdam sollte die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) er-
möglicht werden. Hierbei werden unterschiedliche Herangehensweisen vorgeschla-
gen: Kostenlose Nutzung der Straßenbahnen, kostenlose Nutzung des Nahverkehrs 
für Seniorinnen und Senioren (bspw. über 75 Jahren) oder Schülerinnen und Schüler 
(Transfer vom Heimweg zur Schule) oder die kostenlose Nutzung in bestimmten Be-
reichen, wie der Innenstadt. Dieser Anreiz würde die chaotische Verkehrslage und 
Potsdams Straßen deutlich entlasten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Tarifgestaltung sowie die künftige 
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs ist seit Jahren Gegenstand von Hinweisen 
und Vorschlägen verschiedenster Gremien und Foren. Im Bürgerhaushalt 2013/14 
wurde der Vorschlag „Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs“  eingereicht. Im 
Zuge der anschließenden politischen Diskussion erfolgte der Beschluss zu Gründung 
einer Arbeitsgruppe, welche den Denkansatz des „Ticketfreien ÖPNV“ für die Lan-
deshauptstadt Potsdam berät. Daraufhin wurde eine externe, vertiefende Untersu-
chung vorgeschlagen, welche sich in folgende Themenblöcke gliedert: Erfahrungen 
und Entwicklungsstände anderer Städte und Gemeinden; verkehrliche Wirkung eines 
fahrscheinlosen ÖPNV; Finanzierungsformen und rechtliche Rahmenbedingungen. In-
nerhalb der Untersuchung sollen Aussagen zur Übertragbarkeit und Umsetzbarkeit 
einzelner Aspekte bereits praktizierter Beispiele auf die Landeshauptstadt Potsdam 
sowie zu daraus entstehenden Vor- und Nachteilen  bzw. Potentialen und Risiken 
getroffen werden. 
Der zweifellos hohen Attraktivitätssteigerung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel sowie kostenfreien Zugang alle Bevölkerungsteile, unabhängig von Einkommenssi-
tuation oder Lebenslage, stünden enorme Mehrbelastungen für die Landeshauptstadt 
Potsdam gegenüber. Die Fahrgeldeinnahmen sind zum Erhalt der Betriebsangebotes 
aus heutiger Sicht zwingend erforderlich. Ein Verzicht auf diese Einnahmen kann unter 
den bestehenden Bedingungen nur durch Angebotsreduzierungen oder Erhöhung der 
städtischen Zuschüsse kompensiert werden. Gleiches gilt auch im Falle der geforder-
ten, unentgeltlichen Beförderung von Schülern und Senioren. Neben der Zustimmung 
des Verkehrsverbundes, ist auch hier ein Ausgleich für die sich  ergebenden Einnah-
meverluste zu leisten. Die genaue Höhe des Fehlbetrages müsste detailliert ermittelt 
werden. Es wird angemerkt, dass für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren bereits 
verschiedene, deutlich ermäßigte Angebote im bestehenden Tarifsystem vorgehalten 
werden. Hervorzuheben ist hierbei das gesondert vergünstigte Schülerticket Pots-
dam AB. Im häufig gewählten Abo-Verfahren beträgt der Jahresbetrag bei monatli-
cher Zahlweise 236,70 Euro und liegt damit 129,30 Euro 35% unter der Umweltkarte 
für das gleiche Tarifgebiet. Auch für Senioren werden bereits zum heutigen Zeitpunkt 
deutlich rabattierte Angebote wie das VBB-Abo 65plus, ein Angebot für Fahrgäste ab 
65 Jahre oder älter, vorgehalten. 

> Kosten der Umsetzung: Durch die Einführung dieser fahrscheinlosen Beförderung, 
würden die durch die Stadt zu tragenden Kosten des ÖPNV deutlich ansteigen. So 
betrugen die Fahrgeldeinnahmen auf dem Tarifgebiet der Landeshauptstadt Potsdam 
in 2013 ca. 21 Mio. Euro. Hinzu kämen entfallene Ausgleichszahlungen nach § 62 
SchwG sowie der Betriebskostenausgleich an „fremde“ Verkehrsunternehmen. Die 
zusätzlichen Kosten müssten neben dem derzeit bestehenden Zuschüssen durch den 
Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam finanziert werden. Zeitnah entstünden der 
Landeshauptstadt Potsdam im Falle einer fahrscheinlosen Beförderung zusätzliche 
enorme Mehrkosten zur Bewerkstelligung der notwendigen Ersatzinvestitionen in In-
frastruktur und Fuhrpark, da mit erhöhten Fahrgastzahlen zu rechnen ist (i.H.v. etwa 
30 Prozent). 
_ _ _

23. Bessere Planung des Öffentlichen Nahverkehrs
Vorgeschlagen wird eine verbesserte Planung der öffentlichen Nahverkehrs unter 
Einbeziehung folgender Hinweise: 1. Einrichtung einer direkten Busverbindung von 
Eiche/Golm und Bornim, 2. Bessere Anbindung Eiche an den öffentlichen Nahverkehr, 
bspw. über eine Busspur, 3. Nachtverkehr: Verbindungen auch nach 20 Uhr aufrecht-
erhalten, 4. Anschlüsse des Potsdamer Öffentlichen Nahverkehrs an das Bahnnetz 
verbessern, 5. Busse 609 und 695 zukünftig über Jägerallee fahren lassen. 6. Busse 
605 und 606 im engeren Stadtgebiet unterschiedliche Routen fahren lassen (bspw. 
über Friedenskirche), 7. Nahverkehr von und nach Marquardt: werktags halbstündig, 
am Wochenende stündlich. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Ein Teil der Vorschläge wird zum Fahr-
planwechsel im Dezember 2014 umgesetzt (direkte Busverbindung von Eiche/Golm 
nach Bornim/Bornstedt (612), Buslinie 695 durch die Jägerallee). Eine Verkehrsun-
tersuchung zum neuen Eicher Wohngebiet zeigte kein Erfordernis einer Busspur. Auf 
den am meisten frequentierten Verkehrslinien wird abends bis mindestens 0:30 Uhr 
ein 20-Minutentakt (an die S-Bahn angepasst) angeboten. Ein solches Angebot ist 
in Deutschland beispielhaft. Die Anschlussgestaltungen am Hauptbahnhof sind als 
Kompromiss  zwischen kurzer Reisezeit und ausreichender Umsteigezeit gestaltet 
und können nicht allen Fahrgästen gerecht werden. Die bereits 2010 - 2011 vor-
handene getrennte Linienführung der Linien 605/606 musste wegen stark ungleicher 
Fahrzeugbesetzung wieder rückgängig gemacht werden. Die Fahrgastnachfrage in 
Potsdam-West ist weitaus stärker ausgeprägt. Die Friedenskirche wird durch die Linie 
695 im 20-Minutentakt (Haltestelle Luisenplatz-Nord) und im Sommer im gleichen Takt  
durch die Linie X15 bedient. Marquardt ist durch eine Buslinie (614) und eine RB-Linie 
(21) insgesamt zweimal je Stunde mit dem Stadtzentrum verbunden und damit gegen-
über dem Nahverkehrsplan überdurchschnittlich angebunden. 
_ _ _

24. Volkspark erhalten und ausbauen / Wohnqualität erhalten
Der Volkspark muss in seinen Umfängen inkl. Biosphäre erhalten bleiben und sollte 
sportlich ausgebaut werden, zum Beispiel durch die Schaffung eines Baseballfeldes. 
Bisher gibt es davon nur eines in Potsdam. Es sollte im Park mehr Sitzecken geben. 
Man kann auch über Kneippbäder nachdenken. Es gibt im Potsdamer Norden immer 
weniger Spielplätze und Freiflächen durch eine maßlose Bebauung. Die Parkplätze 
werden immer weniger. Hier findet eine Zerstörung der Wohnqualität statt. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Grenzen des Volksparks wurden 
1997 in einem landschafts-planerisch-städtebaulichen Ideenwettbewerb für die Bun-
desgartenschau 2001 festgelegt und dann durch den Bebauungsplan „Park im Born-
stedter Feld“ gesichert. Auf Flächen, die bereits vor der BUGA 2001 für eine spätere 
Wohnbebauung vorgesehen waren, wurden Zwischennutzungen angelegt. Wo diese 
an anderen Orten im Park dauerhaft integriert werden können, soll Anfang 2015 der 
Stadtverordnetenversammlung vorgestellt werden. Zur weiteren Nutzung der Bio-
sphäre wird zurzeit eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet.
Für die Fläche südlich der Biosphäre wurde die Aufstellung eines B-Plans für eine 
Wohnbebauung beschlossen. Wirtschaftlich betrachtet dient dies der Finanzierung 
von Spielplätzen, Kitas und Schulen. Generell werden für alle neuen Wohngebiete 
auch neue Spielplätze geschaffen. 
Für den Volkspark liegt ein durch die Stadverordnetenversammlung beschlossenes 
Bewirtschaftungskonzept vor. Ein Ausbau von Sport- und Freizeitangeboten für einen 
begrenzten Kreis an Nutzern würde der breiten Öffentlichkeit Flächen entziehen.
Parkplätze sind im öffentlichen Straßenraum nachgewiesen. Der Ausbau des öffent-
lichen Straßennetzes erfolgt parallel zur weiteren Bebauung. Der private Stellplatzbe-
darf wird auf privaten Grundstücken gedeckt.
_ _ _

25. Verfugung von Kopfstein-Straßenbelägen (Innenstadt)
Straßenbeläge in der Altstadt sollten dringend nachhaltiger und besser verfugt wer-
den, denn das Radfahren im jetzigen Zustand der Straßen ist instabil und besonders 
in Verbindung mit nebenherfahrenden Straßenbahnen oder Bussen sogar gefährlich. 
Dieser Zustand betrifft fast die gesamte Altstadt, insbesondere die Lindenstr., Sporn-
str., Gutenbergstr., Wilhelm-Staab-Str., Teile der Charlottenstr. und der Fr.-Ebert-Str., 
Nauener Tor und ebenfalls Potsdam-West, z. B. Meistersingerstr. Die Situation wird 
von Monat zu Monat schlechter, weil die Verfugung, wenn sie nur aus Sand oder Split 
oder Steinchen besteht, sehr schnell abgetragen wird. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: In der Landeshauptstadt Potsdam gibt 
es 260 Straßen, dessen Fahrbahnen mit Natursteinpflaster befestigt sind. Die entspre-
chend der Fachliteratur zyklisch erforderliche Unterhaltung (Nachverfugung) dieser 
Flächen ist auf Grund der demgegenüber geringen Haushaltsmittel nicht realisierbar. 
Ein großer Teil dieser Straßenzüge wurde unter Berücksichtigung der denkmalrechtli-
chen Gesichtspunkte ausgebaut. Es sind außerordentlich unterschiedliche Qualitäten 

der Oberflächen vorzufinden, was vor allem auf das Format des eingebauten Pflasters 
zurückzuführen ist.
Ein generelles Rezept zum Erhalt der Fugen in Natursteinpflasterbefestigungen im 
Einklang mit der erforderlichen zyklischen Reinigung und dem fließenden Verkehr 
(Sogwirkung) ist in ganz Deutschland noch nicht gefunden worden. Nur mit einer 
gebundenen Bauweise, welche aber in keinster Weise den denkmalrechtlichen Be-
langen entspricht, können weitestgehend die benannten Nutzungsansprüche umge-
setzt werden. Die verwendeten Steinmaterialien sind bei Anwendung der gebundenen 
Bauweise allerdings verloren (bei Ausbaumaßnahmen in der ferner Zukunft ist das 
gebundene Material nicht mehr vom Natursteinpflaster zu entfernen, die Steine wären 
dann nicht wieder verwendbar) und wird deshalb in der Landeshauptstadt Potsdam 
nur in Ausnahmefällen angewendet.
Eine einvernehmliche Festlegung zu einer für alle Nutzungsanforderungen gerecht 
werdenden Bauweise, die den denkmalrechtlichen Aspekten in historisch bedeut-
samen Stadtteilen gerecht wird, konnte noch nicht getroffen werden. Um trotzdem 
allen Nutzungsanforderungen soweit wie möglich gerecht zu werden, wurde 2011 
der Pflasterleitfaden der Stadt Potsdam herausgegeben. Darin werden die Qualitäts-
anforderungen an Natursteinpflasterbeläge konkret beschrieben. Hierüber konnte der 
Nutzungskomfort auf den in den letzten Jahren hergestellten Pflasterflächen erhöht 
werden, u.a. verläuft über die Neue Straße in Babelsberg eine Hauptroute des Rad-
verkehrs, welche trotz Großpflasterbelag gut nutzbar ist. Ein weiterer Schwerpunkt 
des Handelns bei Natursteinpflasterflächen ist die Herstellung der Barrierefreiheit bei 
Fahrbahnquerungen, so dass die Nutzung den mobilitätseingeschränkten Perso-
nen erleichtert wird. Dafür stehen pro Jahr 80.000 Euro zur Verfügung – diese Mittel 
werden nach Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt 
nach Prioritäten verbaut. Zudem wird bei Straßenumbaumaßnahmen angestrebt bei 
Hauptrouten des Radverkehrs, wenn möglich, glatte Beläge, wie Asphalt, einzubauen. 
Der Fachliteratur entsprechend sollten Natursteinpflasterflächen ein bis zwei mal jähr-
lich nachverfugt werden. Die Kosten betragen ca. 3 Euro pro m². 
_ _ _

26. Bessere Gehwege in der Ribbeckstraße
Vorgeschlagen wird die Verbesserung der Gehwege in der Ribbeckstraße durch Auf-
schüttung von Sand und Entfernung von Steinen, die zu Stolperfallen werden kön-
nen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Zustand der Gehwege Ribbeckstra-
ße ist dem zuständigen Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. Im Jahr 
2003 wurde eine Planung zum notwendigen grundhaften Ausbau der Straße und der 
Gehwege erarbeitet. Eine Umsetzung der beitragspflichtigen Baumaßnahme ist da-
mals am Votum der Anlieger gescheitert. Bis zum Jahr 2019 sind die  zur Verfügung 
stehenden Investitionsmittel durch bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. in der 
Priorität höher verankerte Baumaßnahmen gebunden. Aus diesem Grund können nur 
kleinteilige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr umgesetzt werden, die ausschließlich 
mit Mitteln aus dem Unterhaltungsaufwand des Fachbereiches Grün- und Verkehrs-
flächen finanziert werden können. 

> Kosten für die Umsetzung: Etwa 70.000 Euro, zzgl Kosten für eine regelmäßige 
jährliche Unterhaltung.
_ _ _

27. Radfahren attraktiv und sicher machen
Vorgeschlagen wird das Radfahren in Potsdam attraktiv und sicher zu machen. Dazu 
braucht es: eine Entkoppelung von den vorrangig vom Autoverkehr geführten Stra-
ßen, ein Anpassung der Ampelphasen zur „Grünenwelle“ auf Radfahrgeschwingigkeit 
(25 km/h), Schnellfahradweg mit Verbindung von Süd nach Nord, Trennung der Am-
peln von Fußgängern und Radfahrern, mehr Fahhradabstellmöglichkeiten am Bahnhof 
und in der Innenstadt, ausreichend breite Markierungen, damit die Radfahrer einen 
guten Schutzraum erhalten (Bsp. Feuerbachstraße), Entschärfung der Gefahrenstelle 
für Radfahrer und Fußgänger am Landtag, glatter Radfahrstreifen auf Kopfsteinpflas-
terstraßen, Verbindung des Radweges zwischen der Lange Brücke am Anleger zur 
Speicherstadt und Richtung Hermannswerder mit Anschluss des Radweges Richtung 
Caputh. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Januar 2014 hat die Stadtverordne-
tenversammlung das Stadtentwicklungskonzept (StEK) Verkehr mit dem Zielhorizont 
2025 beschlossen (13/SVV/0741). Eins der wesentlichen Ziele des StEK Verkehr ist 
der weitere Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Derzeit erfolgt dazu die Fortschrei-
bung des Radverkehrskonzepts aus dem Jahr 2008. Im Rahmen der Fortschreibung 
wird eine erneute Betrachtung des gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes zur Aktu-
alisierung der relevanten Haupt- und Nebenrouten des Radverkehrs durchgeführt. 
Ebenso werden dabei geeignete Radschnellrouten aus bzw. in das Potsdamer Um-
land geprüft und abgebildet.
Darauf aufbauend erfolgt für die Haupt- und Nebenrouten des Radverkehrs die Erar-
beitung von konkreten Maßnahmen zur Optimierung und zum Ausbau der Radver-
kehrsinfrastruktur. Unter anderem wird dabei überprüft, für welche Verkehrsbeziehun-
gen zusätzliche Radverkehrsanlagen eine Radverkehrsführung abseits der maßgeblich 
vom Kfz-Verkehr notwendig sind, auf welchen Routen die vorhandenen Anlagen ggf. 
ausgebaut werden sollten oder auf welchen Abschnitten zusätzlich eine „Grüne Welle“ 
für den Radverkehr einzurichten ist. Auch die Beseitigung von Gefahrenstellen für den 
Radverkehr, wie z. B. fehlende Sicherheitsräume durch Einengungen bzw. Hindernis-
se oder unzureichende Sichtbeziehungen, stellt einen wichtigen Baustein des Radver-
kehrskonzepts dar. Darüber hinaus ist geplant, im Sommer 2015 eine Fahrradstation 
am Hauptbahnhof zu eröffnen. Diese soll zum einen zusätzliche Abstellmöglichkeiten 
bereitstellen und zum anderen eine sichere Abstellanlage für Radfahrer bieten. Auch 
im Bereich der Innenstadt werden derzeit Varianten zur Herstellung von zusätzlichen 
Fahrradabstellanlagen auf der Fahrbahn geprüft. Des Weiteren ist die Fortsetzung der 
Radverkehrsstrategie für Potsdam vorgesehen, welche eine jährliche Finanzierung von 
Radverkehrsmaßnahmen sichert.

> Kosten der Umsetzung: Fortschreibung Radverkehrskonzept: 60.000 Euro, Umset-
zung der prioritären Maßnahmen: ca. 1 Mio. Euro pro Jahr.
_ _ _

28. Frei-Parken für Pflegedienste
Es wird vorgeschlagen, Pflegediensten im Einsatz das generelle und kostenkose Kurz-
parken in Potsdam zu ermöglichen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im besonderen Bürger- und Kundenkon-
takt stehende Dienstleister, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend die Nähe 
zum Fahrzeug benötigen oder auf bestimmte technische Geräte zugreifen wie insbe-
sondere Havarie- und Installationsbetriebe, Schlüsseldienste, Bestatter, Glasereien, 
Pflege- und Hauskrankendienste erhalten bereits seit Jahren benötigte Ausnahmege-
nehmigungen, die sie in die Lage versetzten, ihre gewerblichen Tätigkeiten möglichst 
behinderungsfrei zu absolvieren. Leider jedoch beantragen einige Pflegedienste mög-
liche Ausnahmegenehmigungen erst, wenn mehrere unzulässige Fahrzeugabstellun-
gen als Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet wurden.
In der Landeshauptstadt Potsdam ist es bereits seit Jahren gängige Verwaltungs-
praxis, dass für bestimmte soziale bzw. medizinische Betreuungsdienste wie Haus-
krankenpflege und Hebammen gebietsbezogene Ausnahmegenehmigungen nach § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO für eingerichtete Bewohnerparkbereiche und/oder gebühren-
pflichtige Parkflächen beantragt und in der Regel genehmigt werden. Hierfür ist ein 
formloser schriftlicher Antrag durch den Geschäftsführer bzw. Inhaber beim Fach-
bereich Grün-und Verkehrsflächen, Straßenverkehrsbehörde einzureichen. In diesem 
sind die Einsatzgebiete des tätig werdenden Hilfs- und Pflegepersonals im Stadtgebiet 
aufzuführen und das amtliche Kennzeichen des Dienstfahrzeuges zu benennen. Bei 
Fahrzeugen, welche nicht in Potsdam zugelassen sind, ist eine Kopie der Kfz-Zulas-
sungsbescheinigung Teil I beizulegen. Dem Antrag ist zudem eine Kopie der Gewer-
beanmeldung bzw. der Nachweis über die Zulassung zum ambulanten Pflegedienst 
beizufügen. In der Regel ist die Erteilung einer entsprechenden Ausnahmegenehmi-
gung unmittelbar nach Prüfung der Antragsunterlagen möglich. Diese Genehmigung 
ermöglicht in Folge das Halten/Parken in all den Stadtteilen und Parkzonen, in denen 
die entsprechenden Tätigkeiten absolviert werden. Die Erteilung von Ausnahmegeneh-
migungen ist auf Grundlage der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) grundsätzlich gebührenpflichtig. Die Verwaltungsgebühr ist nicht vergleich-
bar mit der Bewohnerparkberechtigung. Der gesetzliche Anspruch auf Erteilung einer 
Bewohnerparkberechtigung sowie die zu dieser Verwaltungshandlung zu erhebende 
Gebühr ist explizit gesetzlich bestimmt. 
_ _ _

29. Freies W-LAN in öffentlichen Gebäuden Potsdams
Der Kommunale Immobilien Service sollte bei seinen Mietern darauf hinwirken, dass 
vorhandene Netzwerke für den kabellosen Zugang ins Internet, beispielsweise im 
Stadthaus oder dem Bildungsforum, auch für die Allgemeinheit nutzbar gemacht wer-
den.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam unter-
stützt bereits den Ausbau freier WLAN-Netze. Gemäß Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung (12/SVV/0296) werden alle in Frage kommenden öffentlichen 
Gebäude in Verantwortung der Landeshauptstadt Potsdam, inkl. ihrer mehrheitlichen 
Beteiligungen, unentgeltlich für die Vernetzung von bestehenden freien W-LAN-Kno-
ten („Access Points“) grundsätzlich zur Verfügung gestellt, um die Installation dafür 
erforderlicher technischer Vorrichtungen (W-LAN-Router) zu ermöglichen. Ebenso 
unentgeltlich werden der Zugang für die Installation und Wartung sowie die Nutzung 
der Stromversorgung für den Dauerbetrieb der Vorrichtungen gewährt. Die Installation 
und Wartung der Vorrichtungen soll durch ehrenamtliches Engagement von Freies-
W-LAN-Bürgerinitiativen, wie bspw. dem Freifunk Potsdam e.V., in entsprechender 
Abstimmung mit der Landeshauptstadt erfolgen.
Der Kommunale Immobilien Service hat in der Vergangenheit seine Immobilien für die 
Einrichtung von freien W-LAN-Netzen bereits angeboten. Es konnte allerdings kein 
Interessent gewonnen werden.
Das W-LAN-Netz im Stadthaus ist ausschließlich Mitgliedern der Stadtverordnetenver-
sammlung zur ehrenamtlichen politischen Tätigkeit zugänglich. Bei der Bereitstellung 
eines frei verfügbaren W-LAN-Netzes ist zu berücksichtigen, dass die Landeshaupt-
stadt Potsdam dann die Rolle eines Telekommunikationsanbieters einnehmen würde. 
Dies hätte rechtliche Konsequenzen und würde auf Grundlage der sogenannten „Stö-
rerhaftung“ bedeuten, dass die Landeshauptstadt Potsdam für Rechtsverstöße der 
Nutzer haften müsste. Weiterhin stehen der Umsetzung des Vorschlags technische 

und organisatorische Richtlinien in der Stadtverwaltung entgegen, die die private Nut-
zung des Internets  für Mitarbeiter/innen der Landeshauptstadt Potsdam untersagen. 
Diese Regelungen würden mit einem frei zugänglichen Internet ausgehebelt. 
_ _ _

30. Mehr Sauberkeit in Potsdam (Mülleimer, Werbekampagne)
Gefordert wird mehr Sauberkeit in Potsdam. Dazu sollten folgende Möglichkeiten 
genutzt werden: 1. Mehr krähensichere Papierkörbe (in Babelsberg und Waldstadt), 
2. Häufigerer Leerungsrhythmus, 3. Finanzielle Beteiligung „müllintensiverer“ Unter-
nehmen (McDonalds), 4. Werbekampagne zur Müllvermeidung, 5. Mehr Hundekot-
Stationen in Potsdam 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derzeit sind in der Landeshauptstadt ca. 
400 Papierkörbe und 30 sogenannte „Hundetoiletten“ (Abfallbehälter mit Tütenspen-
der) im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen aufgestellt. Dazu kommen noch Behälter 
im Bereich öffentlicher Grünflächen sowie an Haltestellen.
Durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgt zurzeit eine Überprüfung aller Papier-
korb- und Hundetoiletten-Standorte im gesamten Stadtgebiet. Dabei wird u. a. ge-
prüft, inwieweit die vorhandenen Standorte bedarfsgerecht sind, den entsprechenden 
Zweck erfüllen (Bauart) und ob es Bedarfe für neue Standorte gibt. Hierdurch soll 
eine effektivere und kontinuierliche Leerung und Wartung der Anlagen ermöglicht und 
somit die Sauberkeit der Stadt erhöht werden. Dem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 14/SVV/0345 folgend, werden erste Ergebnisse der Bestandsana-
lyse im Dezember 2014 vorliegen. Die endgültige  Analyse und daraus notwendige 
Handlungsbedarfe sollen bis  Mai 2015 vorliegen. Erst danach kann ermittelt werden, 
welche finanziellen  Aufwendungen erforderlich sind, wie eine zeitliche Einordnung 
(2015 bis 2016) erfolgen kann und welche Möglichkeiten der Beteiligung privater Drit-
ter (Sponsoring) möglich sind. Eine Beteiligung „müllintensiver“ Unternehmen kann nur 
auf freiwilliger Basis erfolgen. Nach Vorliegen des vorgenannten Konzeptes wird es 
auch ggf. Gespräche mit den Unternehmen zur freiwilligen Beteiligung geben.
Zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers  zählt u.a. auch die 
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bürger erhalten bereits kontinuierlich In-
formationen, wie Abfälle vermieden werden und wie nicht vermeidbare Abfälle ord-
nungsgemäß entsorgt werden können. Diese Informationen erhalten die Bürger u.a. 
über die Presse, über  Informationsmaterialien, die an die Haushalte verteilt werden 
oder bei Aktionen wie z.B beim „Geben und Nehmen Markt“.
_ _ _

10 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

31. Kunstrasen für das Sportforum Waldstadt
Vorgeschlagen wird, den Schotterplatz im Sportforum Waldstadt II zu einem Kunstra-
senplatz / Rasenplatz umzuwandeln. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Es ist geplant, den Tennenplatz im 
Sportforum Waldstadt 2018 durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen. Die dafür be-
nötigten investiven Mittel (in Höhe von rund 400.000 Euro) sind derzeit noch nicht im 
Haushalt vorgesehen.  
_ _ _

32. Überdachung Rollsportanlage (Heinrich-Mann-Allee)
Es wird die Überdachung der bestehenden Rollsportanlage in der Heinrich-Mann-
Allee vorgeschlagen. Dadurch würde eine in der Landeshauptstadt Potsdam dringend 
benötigte witterungsunabhängige, den sportspezifischen Anforderungen des Inline- 
und Rollsport typische Trainings- und Wettkampfstätte geschaffen. Als Überdachung 
kann eine Zeltkonstruktion aus hochstrapazierfähigen und UV-beständigen Gewebe 
(wie Olympiastadion) oder eine Holzkonstruktion zum Einsatz kommen. Beide Kons-
truktionsarten würden die Oberfläche der Anlage und Nebenanlagen vor Witterungs-
verschleiß schützen sowie einen ganzjährigen Betrieb der Sportanlage gewährleisten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Rollsportfeld in der Heinrich-Mann-
Allee ist Bestandteil der Sanierung des Schulstandortes des Humboldt Gymnasiums 
und in diesem Zusammenhang ist die Sanierung im Bestand (Bande, Rollsportfußbo-
denbelag) gesichert. Das Anliegen, die Anlage durch den Bau einer Überdachung und 
Errichtung einer Zuschauertribüne zu modernisieren, ist wünschenswert, allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar. 

> Kosten der Umsetzung: Für eine Überdachung und eine Beleuchtungsanlage müss-
ten ca. 130.000 Euro, für eine Zuschauertribüne 20.000 Euro veranschlagt werden.
_ _ _

33. Neubau und Erneuerung Sportanlagen im Potsdamer Norden
Im Potsdamer Norden sind die infrastrukturellen Bedingungen für den Breiten- und 
Vereinssport absolut unzureichend. Dringend notwendig ist die Errichtung einer wett-
kampftauglichen Sportstätte, die neben dem Schulsport auch für den Vereinssport 
(mit dem Schwerpunkt Fußball) genutzt werden kann. Parallel dazu ist eine Erneue-
rung der vorhandenen Sportanlage an der Kirschallee (Kunstrasen und Erweiterung) 
erforderlich. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derzeit steht im Bornstedter Feld – ne-
ben den Schulsportanlagen – nur die Anlage in der Kirschallee für die Potsdamer 
Kickers zur Verfügung. Durch die Landeshauptstadt wird daher angestrebt, weitere 
Sportanlagen für den stark wachsenden Stadtteil zu schaffen. Mit dem Naturrasen-
fußballfeld in Neu Fahrland konnte schon eine Entlastung erreicht werden. Die Stadt 
wird weitere Standorte prüfen, um die Sportstättensituation im Potsdamer Norden 
langfristig zu verbessern. Durch die Umsetzung des Schulentwicklungsplans werden 
im Potsdamer Norden weitere Schulstandorte geschaffen, die auch dem Vereinssport 
zur Verfügung stehen werden.

> Kosten der Umsetzung: Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme ist 
zunächst von einem Finanzbedarf in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro auszugehen. 
_ _ _

34. Weiterführende Schulen für den Norden
Vorgeschlagen wird die Einrichtung weiterer Schulen für den Potsdamer Norden (Groß 
Glienicke, Neu Fahrland, Fahrland, Marquard, Bornim). Gefordert wird eine realisti-
sche, an den künftigen und den tatsächlichen Einwohnerzahlen orientierte Familien-
politik, die für ausreichende Schul- und Sportplätze sorgt. 

> Einschätzung Landeshauptstadt: Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung er-
folgte auf Grundlage der Bevölkerungsprognose der Landeshauptstadt Potsdam eine 
Schülerzahlenprognose, welche im Ergebnis insbesondere für den Potsdamer Norden 
deutliche Zuwächse vorsieht. Zur Deckung der Bedarfe werden bis 2021 zwei Grund-
schulen sowie eine weiterführende Schule im Potsdamer Norden errichtet. Dazu er-
folgte eine umfassende Schulstandortsuche, in der knapp 40 Standorte im gesamten 
Stadtgebiet Potsdams untersucht wurden. Neben der Flächengröße und anderen Kri-
terien der Eignung war im Gegensatz zum Primarbereich, im Sekundarbereich nicht 
die Wohnortnähe, sondern die Entfernung zum Öffentlichen Nahverkehr (Bus, Tram) 
ein entscheidendes Kriterium. Zusätzlich wird resultierend aus dem letzten Schulent-
wicklungsplan bereits zum Schuljahr 2016/2017 am Standort Rote Kaserne West / 
Nördlich der Esplanade eine weitere Gesamtschule entstehen. Ein Bedarf an weiteren 
Schulen im Potsdamer Norden, neben den drei genannten, besteht derzeit nicht.
_ _ _

35. Bessere Ausstattung, Technik und Medien an Potsdamer Schulen
Für den optimalen Unterricht wünschen sich Potsdamer Schüler/innen dringend eine 
bessere Ausstattung ihrer Schulen insbesondere mit Technik und neuen Medien. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Gemäß Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 04.09.2013 (13/SVV/0302) wurde der Oberbürgermeister be-
auftragt, den Bedarf und den zeitlichen Einsatz digitaler Medien in den Potsdamer 
Schulen in einem Masterplan festzuschreiben, den dafür notwendigen Zeitraum und 
die Kosten zu ermitteln. Der Masterplan IT wurde der Stadtverordnetenversammlung 
am 02.04.2014 vorgelegt (14/SVV/0302). Er ist die Grundlage für die weitere Ausstat-
tung der Schulen mit Technik und neuen Medien.
Grundsätzlich schätzt die Landeshauptstadt Potsdam die technische Ausstattung der 
Schulen der Landeshauptstadt Potsdam als innovativ und zeitgemäß ein.
Um alle Schulen auch zukünftig einheitlich qualitativ und quantitativ hochwertig mit 
entsprechender Technik auszustatten, wurden durch die Landeshauptstadt Potsdam 
Grundstandards erarbeitet. Die Ausstattung wird durch Leasing für 54 Monate finan-
ziert und beinhaltet: PC-Systeme mit Betriebssystem der Schulverwaltungs-bereiche 
und Office-Programm / PC-Kabinette mit Betriebssystem und Office-Programm / 
Notebooks mit Betriebssystem und Office-Programm / Server mit Betriebssystem / 
Time for Kids Router inkl. Webcontentfilter und Antivirus. 
Die nicht im Leasingumfang enthaltende Netzwerk-, Präsentations- und Drucktechnik, 
wie z. B. Digitale Schwarze Bretter, Interaktive Tafeln, Projektoren, Multifunktionsdru-
cker und weitere Medientechnik werden aus Mitteln der Ersatzbeschaffung oder aus 
den Schulbudgets finanziert. Ferner werden alle zutreffenden Förderprogramme, z. B. 
EFRE-MEP und EFRE-LuBk geprüft und genutzt.

> Kosten der Umsetzung: Leasing: 2014 - 2021: 301.000 Euro - 1,08 Mio. Euro. 
Investitionsmittel 110.000 Euro pro Jahr (Masterplan IT Pkt. 5 und 6)
_ _ _

36. Entlastungsstraße für Potsdam Nord
Gefordert wird eine Entlastungsstraße für Potsdam. Es ist leichtsinnig und unverant-
wortlich, wenn die Grundstücke einer möglichen Entlastungsstraße im Norden wegge-
ben werden und sich somit Potsdam die Zukunft verbaut. Es sollte zumindest die Op-
tion einer Entlastungsstraße für die nächsten Generationen offen gehalten werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Januar 2014 hat die Stadtverordne-
tenversammlung das Stadtentwicklungskonzept Verkehr mit dem Zielhorizont 2025 
beschlossen (13/SVV/0741). Wesentliches Ziel ist es, den privaten Kfz-Verkehr und 
damit  die verkehrsbedingten  Umweltbelastung zu senken. Besondere Beachtung 
findet dabei der Berufspendlerverkehr, der maßgeblich für die zeitweiligen Überlas-
tungen des Potsdamer Straßennetzes verantwortlich ist. Diese Änderung des Mo-
bilitätsverhaltens wird in erster Linie durch gezielte Förderung der Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und Öffentlicher Nahverkehr) erreicht. 
Der weitere Bau von „Entlastungsstraßen“ (ISES und Havelspange), die insgesamt  zu 
einer Zunahme des Autoverkehrs führen, weil sie die Autonutzung weiter attraktivieren, 
ist nicht Gegenstand dieses Verkehrskonzeptes. Ausnahme bildet die Verlängerung 
der Wetzlarer Straße bis zur Heinrich-Mann-Allee, die der Anbindung des Industriege-
bietes an die Nuthestraße dient. Diese ist weiterhin Planungsgegenstand.

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

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

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

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

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

JETZT ONLINE 
ABSTIMMEN !
www.Potsdam.de/Buergerhaushalt 

Oder den Abstimmungsbogen telefonisch anfordern:

0331/2891120



> Kosten der Umsetzung: Für Entlastungsstraßen in Potsdam gibt es folgende Kos-
tenschätzungen: „ISES“ komplett: ca. 60 Mio. Euro (lt. VEP 2001), Ortsumgehung  
Potsdam (Maßnahme Bund): ca. 50 Mio. Euro (lt. BVWP)
_ _ _

37. Sanierung der Potsdamer Kastanienallee
Der Zustand der Gehwege ist katastrophal. Die Fahrbahn ist eine Lärmquelle ohne 
Gleichen. Im aktuellen Lärmaktionsplan ist als weitere Maßnahme zur Lärmreduktion 
vorgesehen, den Fahrbahnbelag gegen Asphalt auszutauschen. Nach der Einführung 
von Tempo 30 im Juni 2014 ist nun die Asphaltierung der Straße umzusetzen! Zudem 
sollten die Gehwege aufgewertet werden: Bäume, Autos, Fußgänger und Radfahrer 
haben hier genügend Platz. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Zustand der Gehwege und der Fahr-
bahn in der Kastanienallee sind bekannt. Eine Erneuerung der Verkehrsanlage ist nur 
im Zusammenhang mit einer Erneuerung der vorhandenen unterirdischen Medien und 
der Gleisanlage inkl. der Fahrleitung  für die Straßenbahn sinnvoll. Dazu sind umfang-
reiche Abstimmungen zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, der EWP GmbH 
und dem ViP erforderlich. Bis 2019 sind im städtischen Haushalt keine investiven 
finanziellen Mittel für diese Maßnahmen eingeplant. Aus diesem Grund konnten  bisher 
auch planungsseitig keine Aktivitäten beauftragt werden. Es sind lediglich konzeptio-
nelle Gestaltungsmöglichkeiten untersucht worden, die unter der Voraussetzung der 
Bereitstellung finanzieller Mittel in den weiteren Planungsschritten vertieft werden müs-
sen.  Bereits jetzt ist klar, dass die Umgestaltung der Kastanienallee einen grundhaften 
Ausbau erfordert. Daraus resultierend werden von den Eigentümern der angrenzen-
den Flurstücke gem. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen und von Kostenersatz für Grundstückszufahrten der Landeshauptstadt 
Potsdam vom 19.05.2006 Straßenausbaubeiträge erhoben. Eine Anliegerbeteiligung 
in Form von Informationsveranstaltungen sind im Vorfeld der Baumaßnahme zu or-
ganisieren.
_ _ _

38. Ausgaben für „Barrierefreie Wege“ deutlich erhöhen
Die Kosten für „Barcelona“ (Ziel Herstellung barrierefreier Wege) sollten auf die Hälfte 
des jährl. Budgets des Radfahrkonzepts erhöht werden. Konkret betroffen sind unter 
anderem folgende Bereiche: Potsdam West (Umfeld des Bahnhofs Charlottenhof und 
Gehweg Im Bogen), Innen- und Berliner Vorstadt (Heilig-Geist- und Ludwig-Richter-
Straße), Uferweg zwischen Humboldtbrücke und Eingang Babelsberger Park, Fahr-
land (Priesterweg) sowie Kartzow und Krampnitz. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Zurzeit liegt das Budget zur Unterhal-
tung der Radwege in der Stadt Potsdam bei rund 490.000 Euro. Zur Umsetzung von 
kleinteiligen Maßnahmen im Rahmen des Beschlusses von Barcelona stehen jährlich 
80.000 Euro zur Verfügung.
Viele desolate Gehwege in Potsdam bedürfen einer grundhaften Erneuerung, um in 
einen barrierefreien Zustand versetzt werden zu können. Damit sind die Vorhaben 
umlagepflichtig und müssen aus dem investiven Haushalt der Stadt finanziert werden. 
Der Zustand der Gehwege u.a. in der Berliner Vorstadt und in Fahrland sind dem 
Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. 
Bis zum Jahr 2019 sind die im investiven Haushalt zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel durch bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. in der Priorität höher 
verankerte Baumaßnahmen gebunden. Aus diesem Grund können nur kleinteilige 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr umgesetzt werden, die ausschließlich mit Mitteln 
aus dem Unterhaltungsaufwand des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen finan-
ziert werden können. 
_ _ _

39. Platz der Einheit: Lichtkonzept erstellen, Lichtbänder wiederherstellen
Es wird vorgeschlagen, für den Platz der Einheit ein Lichtkonzept zu erarbeiten. Dabei 
sollte auch die Wiederherstellung der Lichtbänder (von unten bestrahlte Stufen) be-
rücksichtigt werden (mit Schutz vor Vandalismus). 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Bei der Ausarbeitung eines Beleuch-
tungskonzepts für den Platz der Einheit wären sowohl Straßen als auch Wege zu 
berücksichtigen. Die Wege- und Stufenbeleuchtung (Lichtbänder) auf dem Platz der 
Einheit musste auf Grund massiver Vandalismusschäden aus Sicherheitsgründen de-
montiert werden. Die Wiederherstellung der Illumination mit konkreten Maßnahmen 
zum Schutz gegen Vandalismus ist eine Investitionsmaßnahme, die mittelfristig nicht 
im Haushaltsplan vorgesehen ist. Sie ist nicht Bestandteil der öffentlichen Straßenbe-
leuchtung und somit keine Pflichtaufgabe der Stadt Potsdam. 

> Kosten der Umsetzung: Die Kosten für die Wiederherstellung der Stufenbeleuchtung 
belaufen sich auf rund 90.000 Euro, zuzüglich Folgekosten für den Stromverbrauch in 
Höhe von etwa 2.000 Euro pro Jahr.
_ _ _

40. Förderung Nachbarschaftshaus „Scholle 34“
Die ehemalige Großgaststätte „Charlottenhof“ soll nach vielen Jahren Leerstand wie-
derbelebt werden - als Nachbarschaftshaus für alle Menschen im Stadtteil und da-
rüber hinaus. Nach einer Ideenwerkstatt des Stadtteilnetzwerks Potsdam-West im 
November 2013, hat eine daraus hervorgegangene Arbeitsgruppe ein Konzept für 
die „Scholle 34“ erstellt (www.scholle34.de). Ziel dieses Vorschlags ist eine ideelle, 
aber auch finanzielle Unterstützung der Stadt Potsdam für die Sanierung des Hau-
ses. Im Jahr 2015 und 2016 soll das Außengelände der „Scholle 34“ mit vielfältigen 
Nutzungsbereichen in Eigenarbeit gestaltet werden, wofür Material und Werkzeug 
benötigt wird.

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: 
Das entsprechende Gebäude steht im Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten, nicht der Landeshauptstadt Potsdam. Eine Nutzung würde eine Verstän-
digung zwischen dem Verein und der Stiftung voraussetzen.
Die aus dem Stadtteilnetzwerk Potsdam West hervorgegangene Konzeptidee und 
Initiative zur Entwicklung der „Scholle 34“ zum Nachbarschafts- und Künstlertreff ent-
wickelte sich aus den vielfältigen Aktivitäten und Vernetzungsbestrebungen bürger-
schaftlichen und kultur-künstlerischen Engagements in der Brandenburger Vorstadt 
und Potsdam West.  
Für die Umsetzung dieses Engagements wird der Verein Stadtteilnetzwerk Potsdam 
West e.V. seit einigen Jahren im Rahmen der Grundförderung von Begegnungshäu-
sern mit finanziellen Mitteln zwischen 50.000 - 60.000 Euro jährlich gefördert. In etwa 
dieser Höhe sind in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2015 - 2019 Fördermittel 
durch die Landeshauptstadt Potsdam vorgesehen. Explizite Fördermittel für das Pro-
jekt „Scholle 34“ sind in diesem Rahmen nicht geplant.
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> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das „Extavium“ ist eine lobenswerte 
private Initiative, die derzeit nicht durch die Landeshauptstadt Potsdam institutionell 
gefördert wird. Eine Förderung wäre gemäß Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung zur Refinanzierung der Schulentwicklungsplanung von der allgemeinen 
Entwicklung der Höhe der freiwilligen Aufgaben abhängig. Es besteht allerdings die 
Möglichkeit für das Extavium selbst, bei der Landeshauptstadt Potsdam bis zum 
31.10.2014 einen Antrag auf Projektförderung in 2015 zu stellen. 
_ _ _

21. Honoraranpassung für Volkshochschul-Kursleitende
Über 12 Jahre sind die Honorare für die Kursleitenden an der Volkshochschule Pots-
dam unverändert niedrig geblieben. Ende 2013 erfolgte eine geringfügige Anpassung, 
die allerdings immer noch unzureichend ist, um die prekäre Lage der Kursleitenden 
– die alle Honorarlehrkräfte sind – zu entschärfen. Vorgeschlagen wird die Anglei-
chung der Kursleitenden-Honorare in Anlehnung an das „Berliner Modell“ der Volks-
hochschulen, das eine qualifikationsgerechte Zahlung eines Basishonorars vorsieht. 
Weiterhin sollen arbeitnehmerähnliche Kursleitende in Abhängigkeit der Stundenzahl 
Zuschüsse zu den Sozialbeiträgen erhalten, die die Kursleitenden bisher zu 100% 
selbst entrichten müssen. Zudem sollen Kursleitende auf Antrag einen Parkausweis 
erhalten, den sie während der Ausübung ihrer Tätigkeit nutzen können. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Honorarordnung für die „Volkshoch-
schule „Albert Einstein“ vom 12.06.2002 regelt die Vergütung der mit der Volkshoch-
schule zur Leistung ihrer Bildungsprogramme vertraglich vereinbarten Tätigkeiten. 
Die Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet derzeit eine neue Honorarordnung, die der 
Forderung nach einer Honoraranpassung schrittweise folgen soll. Derzeit arbeiten 173 
Honorarkräfte in der Volkshochschule.
> Kosten der Umsetzung: Schrittweise Anhebung der Aufwendungen für Honorare 
2015 +27.100 Euro, 2016/2017 +67.000 Euro, 2008ff +90.000 Euro.
_ _ _

22. Kostenlose Nutzung Öffentlicher Nahverkehr
In Potsdam sollte die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) er-
möglicht werden. Hierbei werden unterschiedliche Herangehensweisen vorgeschla-
gen: Kostenlose Nutzung der Straßenbahnen, kostenlose Nutzung des Nahverkehrs 
für Seniorinnen und Senioren (bspw. über 75 Jahren) oder Schülerinnen und Schüler 
(Transfer vom Heimweg zur Schule) oder die kostenlose Nutzung in bestimmten Be-
reichen, wie der Innenstadt. Dieser Anreiz würde die chaotische Verkehrslage und 
Potsdams Straßen deutlich entlasten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Tarifgestaltung sowie die künftige 
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs ist seit Jahren Gegenstand von Hinweisen 
und Vorschlägen verschiedenster Gremien und Foren. Im Bürgerhaushalt 2013/14 
wurde der Vorschlag „Neugestaltung des Öffentlichen Nahverkehrs“  eingereicht. Im 
Zuge der anschließenden politischen Diskussion erfolgte der Beschluss zu Gründung 
einer Arbeitsgruppe, welche den Denkansatz des „Ticketfreien ÖPNV“ für die Lan-
deshauptstadt Potsdam berät. Daraufhin wurde eine externe, vertiefende Untersu-
chung vorgeschlagen, welche sich in folgende Themenblöcke gliedert: Erfahrungen 
und Entwicklungsstände anderer Städte und Gemeinden; verkehrliche Wirkung eines 
fahrscheinlosen ÖPNV; Finanzierungsformen und rechtliche Rahmenbedingungen. In-
nerhalb der Untersuchung sollen Aussagen zur Übertragbarkeit und Umsetzbarkeit 
einzelner Aspekte bereits praktizierter Beispiele auf die Landeshauptstadt Potsdam 
sowie zu daraus entstehenden Vor- und Nachteilen  bzw. Potentialen und Risiken 
getroffen werden. 
Der zweifellos hohen Attraktivitätssteigerung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel sowie kostenfreien Zugang alle Bevölkerungsteile, unabhängig von Einkommenssi-
tuation oder Lebenslage, stünden enorme Mehrbelastungen für die Landeshauptstadt 
Potsdam gegenüber. Die Fahrgeldeinnahmen sind zum Erhalt der Betriebsangebotes 
aus heutiger Sicht zwingend erforderlich. Ein Verzicht auf diese Einnahmen kann unter 
den bestehenden Bedingungen nur durch Angebotsreduzierungen oder Erhöhung der 
städtischen Zuschüsse kompensiert werden. Gleiches gilt auch im Falle der geforder-
ten, unentgeltlichen Beförderung von Schülern und Senioren. Neben der Zustimmung 
des Verkehrsverbundes, ist auch hier ein Ausgleich für die sich  ergebenden Einnah-
meverluste zu leisten. Die genaue Höhe des Fehlbetrages müsste detailliert ermittelt 
werden. Es wird angemerkt, dass für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren bereits 
verschiedene, deutlich ermäßigte Angebote im bestehenden Tarifsystem vorgehalten 
werden. Hervorzuheben ist hierbei das gesondert vergünstigte Schülerticket Pots-
dam AB. Im häufig gewählten Abo-Verfahren beträgt der Jahresbetrag bei monatli-
cher Zahlweise 236,70 Euro und liegt damit 129,30 Euro 35% unter der Umweltkarte 
für das gleiche Tarifgebiet. Auch für Senioren werden bereits zum heutigen Zeitpunkt 
deutlich rabattierte Angebote wie das VBB-Abo 65plus, ein Angebot für Fahrgäste ab 
65 Jahre oder älter, vorgehalten. 

> Kosten der Umsetzung: Durch die Einführung dieser fahrscheinlosen Beförderung, 
würden die durch die Stadt zu tragenden Kosten des ÖPNV deutlich ansteigen. So 
betrugen die Fahrgeldeinnahmen auf dem Tarifgebiet der Landeshauptstadt Potsdam 
in 2013 ca. 21 Mio. Euro. Hinzu kämen entfallene Ausgleichszahlungen nach § 62 
SchwG sowie der Betriebskostenausgleich an „fremde“ Verkehrsunternehmen. Die 
zusätzlichen Kosten müssten neben dem derzeit bestehenden Zuschüssen durch den 
Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam finanziert werden. Zeitnah entstünden der 
Landeshauptstadt Potsdam im Falle einer fahrscheinlosen Beförderung zusätzliche 
enorme Mehrkosten zur Bewerkstelligung der notwendigen Ersatzinvestitionen in In-
frastruktur und Fuhrpark, da mit erhöhten Fahrgastzahlen zu rechnen ist (i.H.v. etwa 
30 Prozent). 
_ _ _

23. Bessere Planung des Öffentlichen Nahverkehrs
Vorgeschlagen wird eine verbesserte Planung der öffentlichen Nahverkehrs unter 
Einbeziehung folgender Hinweise: 1. Einrichtung einer direkten Busverbindung von 
Eiche/Golm und Bornim, 2. Bessere Anbindung Eiche an den öffentlichen Nahverkehr, 
bspw. über eine Busspur, 3. Nachtverkehr: Verbindungen auch nach 20 Uhr aufrecht-
erhalten, 4. Anschlüsse des Potsdamer Öffentlichen Nahverkehrs an das Bahnnetz 
verbessern, 5. Busse 609 und 695 zukünftig über Jägerallee fahren lassen. 6. Busse 
605 und 606 im engeren Stadtgebiet unterschiedliche Routen fahren lassen (bspw. 
über Friedenskirche), 7. Nahverkehr von und nach Marquardt: werktags halbstündig, 
am Wochenende stündlich. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Ein Teil der Vorschläge wird zum Fahr-
planwechsel im Dezember 2014 umgesetzt (direkte Busverbindung von Eiche/Golm 
nach Bornim/Bornstedt (612), Buslinie 695 durch die Jägerallee). Eine Verkehrsun-
tersuchung zum neuen Eicher Wohngebiet zeigte kein Erfordernis einer Busspur. Auf 
den am meisten frequentierten Verkehrslinien wird abends bis mindestens 0:30 Uhr 
ein 20-Minutentakt (an die S-Bahn angepasst) angeboten. Ein solches Angebot ist 
in Deutschland beispielhaft. Die Anschlussgestaltungen am Hauptbahnhof sind als 
Kompromiss  zwischen kurzer Reisezeit und ausreichender Umsteigezeit gestaltet 
und können nicht allen Fahrgästen gerecht werden. Die bereits 2010 - 2011 vor-
handene getrennte Linienführung der Linien 605/606 musste wegen stark ungleicher 
Fahrzeugbesetzung wieder rückgängig gemacht werden. Die Fahrgastnachfrage in 
Potsdam-West ist weitaus stärker ausgeprägt. Die Friedenskirche wird durch die Linie 
695 im 20-Minutentakt (Haltestelle Luisenplatz-Nord) und im Sommer im gleichen Takt  
durch die Linie X15 bedient. Marquardt ist durch eine Buslinie (614) und eine RB-Linie 
(21) insgesamt zweimal je Stunde mit dem Stadtzentrum verbunden und damit gegen-
über dem Nahverkehrsplan überdurchschnittlich angebunden. 
_ _ _

24. Volkspark erhalten und ausbauen / Wohnqualität erhalten
Der Volkspark muss in seinen Umfängen inkl. Biosphäre erhalten bleiben und sollte 
sportlich ausgebaut werden, zum Beispiel durch die Schaffung eines Baseballfeldes. 
Bisher gibt es davon nur eines in Potsdam. Es sollte im Park mehr Sitzecken geben. 
Man kann auch über Kneippbäder nachdenken. Es gibt im Potsdamer Norden immer 
weniger Spielplätze und Freiflächen durch eine maßlose Bebauung. Die Parkplätze 
werden immer weniger. Hier findet eine Zerstörung der Wohnqualität statt. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Grenzen des Volksparks wurden 
1997 in einem landschafts-planerisch-städtebaulichen Ideenwettbewerb für die Bun-
desgartenschau 2001 festgelegt und dann durch den Bebauungsplan „Park im Born-
stedter Feld“ gesichert. Auf Flächen, die bereits vor der BUGA 2001 für eine spätere 
Wohnbebauung vorgesehen waren, wurden Zwischennutzungen angelegt. Wo diese 
an anderen Orten im Park dauerhaft integriert werden können, soll Anfang 2015 der 
Stadtverordnetenversammlung vorgestellt werden. Zur weiteren Nutzung der Bio-
sphäre wird zurzeit eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet.
Für die Fläche südlich der Biosphäre wurde die Aufstellung eines B-Plans für eine 
Wohnbebauung beschlossen. Wirtschaftlich betrachtet dient dies der Finanzierung 
von Spielplätzen, Kitas und Schulen. Generell werden für alle neuen Wohngebiete 
auch neue Spielplätze geschaffen. 
Für den Volkspark liegt ein durch die Stadverordnetenversammlung beschlossenes 
Bewirtschaftungskonzept vor. Ein Ausbau von Sport- und Freizeitangeboten für einen 
begrenzten Kreis an Nutzern würde der breiten Öffentlichkeit Flächen entziehen.
Parkplätze sind im öffentlichen Straßenraum nachgewiesen. Der Ausbau des öffent-
lichen Straßennetzes erfolgt parallel zur weiteren Bebauung. Der private Stellplatzbe-
darf wird auf privaten Grundstücken gedeckt.
_ _ _

25. Verfugung von Kopfstein-Straßenbelägen (Innenstadt)
Straßenbeläge in der Altstadt sollten dringend nachhaltiger und besser verfugt wer-
den, denn das Radfahren im jetzigen Zustand der Straßen ist instabil und besonders 
in Verbindung mit nebenherfahrenden Straßenbahnen oder Bussen sogar gefährlich. 
Dieser Zustand betrifft fast die gesamte Altstadt, insbesondere die Lindenstr., Sporn-
str., Gutenbergstr., Wilhelm-Staab-Str., Teile der Charlottenstr. und der Fr.-Ebert-Str., 
Nauener Tor und ebenfalls Potsdam-West, z. B. Meistersingerstr. Die Situation wird 
von Monat zu Monat schlechter, weil die Verfugung, wenn sie nur aus Sand oder Split 
oder Steinchen besteht, sehr schnell abgetragen wird. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: In der Landeshauptstadt Potsdam gibt 
es 260 Straßen, dessen Fahrbahnen mit Natursteinpflaster befestigt sind. Die entspre-
chend der Fachliteratur zyklisch erforderliche Unterhaltung (Nachverfugung) dieser 
Flächen ist auf Grund der demgegenüber geringen Haushaltsmittel nicht realisierbar. 
Ein großer Teil dieser Straßenzüge wurde unter Berücksichtigung der denkmalrechtli-
chen Gesichtspunkte ausgebaut. Es sind außerordentlich unterschiedliche Qualitäten 

der Oberflächen vorzufinden, was vor allem auf das Format des eingebauten Pflasters 
zurückzuführen ist.
Ein generelles Rezept zum Erhalt der Fugen in Natursteinpflasterbefestigungen im 
Einklang mit der erforderlichen zyklischen Reinigung und dem fließenden Verkehr 
(Sogwirkung) ist in ganz Deutschland noch nicht gefunden worden. Nur mit einer 
gebundenen Bauweise, welche aber in keinster Weise den denkmalrechtlichen Be-
langen entspricht, können weitestgehend die benannten Nutzungsansprüche umge-
setzt werden. Die verwendeten Steinmaterialien sind bei Anwendung der gebundenen 
Bauweise allerdings verloren (bei Ausbaumaßnahmen in der ferner Zukunft ist das 
gebundene Material nicht mehr vom Natursteinpflaster zu entfernen, die Steine wären 
dann nicht wieder verwendbar) und wird deshalb in der Landeshauptstadt Potsdam 
nur in Ausnahmefällen angewendet.
Eine einvernehmliche Festlegung zu einer für alle Nutzungsanforderungen gerecht 
werdenden Bauweise, die den denkmalrechtlichen Aspekten in historisch bedeut-
samen Stadtteilen gerecht wird, konnte noch nicht getroffen werden. Um trotzdem 
allen Nutzungsanforderungen soweit wie möglich gerecht zu werden, wurde 2011 
der Pflasterleitfaden der Stadt Potsdam herausgegeben. Darin werden die Qualitäts-
anforderungen an Natursteinpflasterbeläge konkret beschrieben. Hierüber konnte der 
Nutzungskomfort auf den in den letzten Jahren hergestellten Pflasterflächen erhöht 
werden, u.a. verläuft über die Neue Straße in Babelsberg eine Hauptroute des Rad-
verkehrs, welche trotz Großpflasterbelag gut nutzbar ist. Ein weiterer Schwerpunkt 
des Handelns bei Natursteinpflasterflächen ist die Herstellung der Barrierefreiheit bei 
Fahrbahnquerungen, so dass die Nutzung den mobilitätseingeschränkten Perso-
nen erleichtert wird. Dafür stehen pro Jahr 80.000 Euro zur Verfügung – diese Mittel 
werden nach Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt 
nach Prioritäten verbaut. Zudem wird bei Straßenumbaumaßnahmen angestrebt bei 
Hauptrouten des Radverkehrs, wenn möglich, glatte Beläge, wie Asphalt, einzubauen. 
Der Fachliteratur entsprechend sollten Natursteinpflasterflächen ein bis zwei mal jähr-
lich nachverfugt werden. Die Kosten betragen ca. 3 Euro pro m². 
_ _ _

26. Bessere Gehwege in der Ribbeckstraße
Vorgeschlagen wird die Verbesserung der Gehwege in der Ribbeckstraße durch Auf-
schüttung von Sand und Entfernung von Steinen, die zu Stolperfallen werden kön-
nen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Der Zustand der Gehwege Ribbeckstra-
ße ist dem zuständigen Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen bekannt. Im Jahr 
2003 wurde eine Planung zum notwendigen grundhaften Ausbau der Straße und der 
Gehwege erarbeitet. Eine Umsetzung der beitragspflichtigen Baumaßnahme ist da-
mals am Votum der Anlieger gescheitert. Bis zum Jahr 2019 sind die  zur Verfügung 
stehenden Investitionsmittel durch bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. in der 
Priorität höher verankerte Baumaßnahmen gebunden. Aus diesem Grund können nur 
kleinteilige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr umgesetzt werden, die ausschließlich 
mit Mitteln aus dem Unterhaltungsaufwand des Fachbereiches Grün- und Verkehrs-
flächen finanziert werden können. 

> Kosten für die Umsetzung: Etwa 70.000 Euro, zzgl Kosten für eine regelmäßige 
jährliche Unterhaltung.
_ _ _

27. Radfahren attraktiv und sicher machen
Vorgeschlagen wird das Radfahren in Potsdam attraktiv und sicher zu machen. Dazu 
braucht es: eine Entkoppelung von den vorrangig vom Autoverkehr geführten Stra-
ßen, ein Anpassung der Ampelphasen zur „Grünenwelle“ auf Radfahrgeschwingigkeit 
(25 km/h), Schnellfahradweg mit Verbindung von Süd nach Nord, Trennung der Am-
peln von Fußgängern und Radfahrern, mehr Fahhradabstellmöglichkeiten am Bahnhof 
und in der Innenstadt, ausreichend breite Markierungen, damit die Radfahrer einen 
guten Schutzraum erhalten (Bsp. Feuerbachstraße), Entschärfung der Gefahrenstelle 
für Radfahrer und Fußgänger am Landtag, glatter Radfahrstreifen auf Kopfsteinpflas-
terstraßen, Verbindung des Radweges zwischen der Lange Brücke am Anleger zur 
Speicherstadt und Richtung Hermannswerder mit Anschluss des Radweges Richtung 
Caputh. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Januar 2014 hat die Stadtverordne-
tenversammlung das Stadtentwicklungskonzept (StEK) Verkehr mit dem Zielhorizont 
2025 beschlossen (13/SVV/0741). Eins der wesentlichen Ziele des StEK Verkehr ist 
der weitere Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Derzeit erfolgt dazu die Fortschrei-
bung des Radverkehrskonzepts aus dem Jahr 2008. Im Rahmen der Fortschreibung 
wird eine erneute Betrachtung des gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes zur Aktu-
alisierung der relevanten Haupt- und Nebenrouten des Radverkehrs durchgeführt. 
Ebenso werden dabei geeignete Radschnellrouten aus bzw. in das Potsdamer Um-
land geprüft und abgebildet.
Darauf aufbauend erfolgt für die Haupt- und Nebenrouten des Radverkehrs die Erar-
beitung von konkreten Maßnahmen zur Optimierung und zum Ausbau der Radver-
kehrsinfrastruktur. Unter anderem wird dabei überprüft, für welche Verkehrsbeziehun-
gen zusätzliche Radverkehrsanlagen eine Radverkehrsführung abseits der maßgeblich 
vom Kfz-Verkehr notwendig sind, auf welchen Routen die vorhandenen Anlagen ggf. 
ausgebaut werden sollten oder auf welchen Abschnitten zusätzlich eine „Grüne Welle“ 
für den Radverkehr einzurichten ist. Auch die Beseitigung von Gefahrenstellen für den 
Radverkehr, wie z. B. fehlende Sicherheitsräume durch Einengungen bzw. Hindernis-
se oder unzureichende Sichtbeziehungen, stellt einen wichtigen Baustein des Radver-
kehrskonzepts dar. Darüber hinaus ist geplant, im Sommer 2015 eine Fahrradstation 
am Hauptbahnhof zu eröffnen. Diese soll zum einen zusätzliche Abstellmöglichkeiten 
bereitstellen und zum anderen eine sichere Abstellanlage für Radfahrer bieten. Auch 
im Bereich der Innenstadt werden derzeit Varianten zur Herstellung von zusätzlichen 
Fahrradabstellanlagen auf der Fahrbahn geprüft. Des Weiteren ist die Fortsetzung der 
Radverkehrsstrategie für Potsdam vorgesehen, welche eine jährliche Finanzierung von 
Radverkehrsmaßnahmen sichert.

> Kosten der Umsetzung: Fortschreibung Radverkehrskonzept: 60.000 Euro, Umset-
zung der prioritären Maßnahmen: ca. 1 Mio. Euro pro Jahr.
_ _ _

28. Frei-Parken für Pflegedienste
Es wird vorgeschlagen, Pflegediensten im Einsatz das generelle und kostenkose Kurz-
parken in Potsdam zu ermöglichen. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im besonderen Bürger- und Kundenkon-
takt stehende Dienstleister, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend die Nähe 
zum Fahrzeug benötigen oder auf bestimmte technische Geräte zugreifen wie insbe-
sondere Havarie- und Installationsbetriebe, Schlüsseldienste, Bestatter, Glasereien, 
Pflege- und Hauskrankendienste erhalten bereits seit Jahren benötigte Ausnahmege-
nehmigungen, die sie in die Lage versetzten, ihre gewerblichen Tätigkeiten möglichst 
behinderungsfrei zu absolvieren. Leider jedoch beantragen einige Pflegedienste mög-
liche Ausnahmegenehmigungen erst, wenn mehrere unzulässige Fahrzeugabstellun-
gen als Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet wurden.
In der Landeshauptstadt Potsdam ist es bereits seit Jahren gängige Verwaltungs-
praxis, dass für bestimmte soziale bzw. medizinische Betreuungsdienste wie Haus-
krankenpflege und Hebammen gebietsbezogene Ausnahmegenehmigungen nach § 
46 Abs. 1 Nr. 11 StVO für eingerichtete Bewohnerparkbereiche und/oder gebühren-
pflichtige Parkflächen beantragt und in der Regel genehmigt werden. Hierfür ist ein 
formloser schriftlicher Antrag durch den Geschäftsführer bzw. Inhaber beim Fach-
bereich Grün-und Verkehrsflächen, Straßenverkehrsbehörde einzureichen. In diesem 
sind die Einsatzgebiete des tätig werdenden Hilfs- und Pflegepersonals im Stadtgebiet 
aufzuführen und das amtliche Kennzeichen des Dienstfahrzeuges zu benennen. Bei 
Fahrzeugen, welche nicht in Potsdam zugelassen sind, ist eine Kopie der Kfz-Zulas-
sungsbescheinigung Teil I beizulegen. Dem Antrag ist zudem eine Kopie der Gewer-
beanmeldung bzw. der Nachweis über die Zulassung zum ambulanten Pflegedienst 
beizufügen. In der Regel ist die Erteilung einer entsprechenden Ausnahmegenehmi-
gung unmittelbar nach Prüfung der Antragsunterlagen möglich. Diese Genehmigung 
ermöglicht in Folge das Halten/Parken in all den Stadtteilen und Parkzonen, in denen 
die entsprechenden Tätigkeiten absolviert werden. Die Erteilung von Ausnahmegeneh-
migungen ist auf Grundlage der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) grundsätzlich gebührenpflichtig. Die Verwaltungsgebühr ist nicht vergleich-
bar mit der Bewohnerparkberechtigung. Der gesetzliche Anspruch auf Erteilung einer 
Bewohnerparkberechtigung sowie die zu dieser Verwaltungshandlung zu erhebende 
Gebühr ist explizit gesetzlich bestimmt. 
_ _ _

29. Freies W-LAN in öffentlichen Gebäuden Potsdams
Der Kommunale Immobilien Service sollte bei seinen Mietern darauf hinwirken, dass 
vorhandene Netzwerke für den kabellosen Zugang ins Internet, beispielsweise im 
Stadthaus oder dem Bildungsforum, auch für die Allgemeinheit nutzbar gemacht wer-
den.  

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Die Landeshauptstadt Potsdam unter-
stützt bereits den Ausbau freier WLAN-Netze. Gemäß Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung (12/SVV/0296) werden alle in Frage kommenden öffentlichen 
Gebäude in Verantwortung der Landeshauptstadt Potsdam, inkl. ihrer mehrheitlichen 
Beteiligungen, unentgeltlich für die Vernetzung von bestehenden freien W-LAN-Kno-
ten („Access Points“) grundsätzlich zur Verfügung gestellt, um die Installation dafür 
erforderlicher technischer Vorrichtungen (W-LAN-Router) zu ermöglichen. Ebenso 
unentgeltlich werden der Zugang für die Installation und Wartung sowie die Nutzung 
der Stromversorgung für den Dauerbetrieb der Vorrichtungen gewährt. Die Installation 
und Wartung der Vorrichtungen soll durch ehrenamtliches Engagement von Freies-
W-LAN-Bürgerinitiativen, wie bspw. dem Freifunk Potsdam e.V., in entsprechender 
Abstimmung mit der Landeshauptstadt erfolgen.
Der Kommunale Immobilien Service hat in der Vergangenheit seine Immobilien für die 
Einrichtung von freien W-LAN-Netzen bereits angeboten. Es konnte allerdings kein 
Interessent gewonnen werden.
Das W-LAN-Netz im Stadthaus ist ausschließlich Mitgliedern der Stadtverordnetenver-
sammlung zur ehrenamtlichen politischen Tätigkeit zugänglich. Bei der Bereitstellung 
eines frei verfügbaren W-LAN-Netzes ist zu berücksichtigen, dass die Landeshaupt-
stadt Potsdam dann die Rolle eines Telekommunikationsanbieters einnehmen würde. 
Dies hätte rechtliche Konsequenzen und würde auf Grundlage der sogenannten „Stö-
rerhaftung“ bedeuten, dass die Landeshauptstadt Potsdam für Rechtsverstöße der 
Nutzer haften müsste. Weiterhin stehen der Umsetzung des Vorschlags technische 

und organisatorische Richtlinien in der Stadtverwaltung entgegen, die die private Nut-
zung des Internets  für Mitarbeiter/innen der Landeshauptstadt Potsdam untersagen. 
Diese Regelungen würden mit einem frei zugänglichen Internet ausgehebelt. 
_ _ _

30. Mehr Sauberkeit in Potsdam (Mülleimer, Werbekampagne)
Gefordert wird mehr Sauberkeit in Potsdam. Dazu sollten folgende Möglichkeiten 
genutzt werden: 1. Mehr krähensichere Papierkörbe (in Babelsberg und Waldstadt), 
2. Häufigerer Leerungsrhythmus, 3. Finanzielle Beteiligung „müllintensiverer“ Unter-
nehmen (McDonalds), 4. Werbekampagne zur Müllvermeidung, 5. Mehr Hundekot-
Stationen in Potsdam 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derzeit sind in der Landeshauptstadt ca. 
400 Papierkörbe und 30 sogenannte „Hundetoiletten“ (Abfallbehälter mit Tütenspen-
der) im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen aufgestellt. Dazu kommen noch Behälter 
im Bereich öffentlicher Grünflächen sowie an Haltestellen.
Durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgt zurzeit eine Überprüfung aller Papier-
korb- und Hundetoiletten-Standorte im gesamten Stadtgebiet. Dabei wird u. a. ge-
prüft, inwieweit die vorhandenen Standorte bedarfsgerecht sind, den entsprechenden 
Zweck erfüllen (Bauart) und ob es Bedarfe für neue Standorte gibt. Hierdurch soll 
eine effektivere und kontinuierliche Leerung und Wartung der Anlagen ermöglicht und 
somit die Sauberkeit der Stadt erhöht werden. Dem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung 14/SVV/0345 folgend, werden erste Ergebnisse der Bestandsana-
lyse im Dezember 2014 vorliegen. Die endgültige  Analyse und daraus notwendige 
Handlungsbedarfe sollen bis  Mai 2015 vorliegen. Erst danach kann ermittelt werden, 
welche finanziellen  Aufwendungen erforderlich sind, wie eine zeitliche Einordnung 
(2015 bis 2016) erfolgen kann und welche Möglichkeiten der Beteiligung privater Drit-
ter (Sponsoring) möglich sind. Eine Beteiligung „müllintensiver“ Unternehmen kann nur 
auf freiwilliger Basis erfolgen. Nach Vorliegen des vorgenannten Konzeptes wird es 
auch ggf. Gespräche mit den Unternehmen zur freiwilligen Beteiligung geben.
Zu den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers  zählt u.a. auch die 
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bürger erhalten bereits kontinuierlich In-
formationen, wie Abfälle vermieden werden und wie nicht vermeidbare Abfälle ord-
nungsgemäß entsorgt werden können. Diese Informationen erhalten die Bürger u.a. 
über die Presse, über  Informationsmaterialien, die an die Haushalte verteilt werden 
oder bei Aktionen wie z.B beim „Geben und Nehmen Markt“.
_ _ _

10 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

31. Kunstrasen für das Sportforum Waldstadt
Vorgeschlagen wird, den Schotterplatz im Sportforum Waldstadt II zu einem Kunstra-
senplatz / Rasenplatz umzuwandeln. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Es ist geplant, den Tennenplatz im 
Sportforum Waldstadt 2018 durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen. Die dafür be-
nötigten investiven Mittel (in Höhe von rund 400.000 Euro) sind derzeit noch nicht im 
Haushalt vorgesehen.  
_ _ _

32. Überdachung Rollsportanlage (Heinrich-Mann-Allee)
Es wird die Überdachung der bestehenden Rollsportanlage in der Heinrich-Mann-
Allee vorgeschlagen. Dadurch würde eine in der Landeshauptstadt Potsdam dringend 
benötigte witterungsunabhängige, den sportspezifischen Anforderungen des Inline- 
und Rollsport typische Trainings- und Wettkampfstätte geschaffen. Als Überdachung 
kann eine Zeltkonstruktion aus hochstrapazierfähigen und UV-beständigen Gewebe 
(wie Olympiastadion) oder eine Holzkonstruktion zum Einsatz kommen. Beide Kons-
truktionsarten würden die Oberfläche der Anlage und Nebenanlagen vor Witterungs-
verschleiß schützen sowie einen ganzjährigen Betrieb der Sportanlage gewährleisten. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Das Rollsportfeld in der Heinrich-Mann-
Allee ist Bestandteil der Sanierung des Schulstandortes des Humboldt Gymnasiums 
und in diesem Zusammenhang ist die Sanierung im Bestand (Bande, Rollsportfußbo-
denbelag) gesichert. Das Anliegen, die Anlage durch den Bau einer Überdachung und 
Errichtung einer Zuschauertribüne zu modernisieren, ist wünschenswert, allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar. 

> Kosten der Umsetzung: Für eine Überdachung und eine Beleuchtungsanlage müss-
ten ca. 130.000 Euro, für eine Zuschauertribüne 20.000 Euro veranschlagt werden.
_ _ _

33. Neubau und Erneuerung Sportanlagen im Potsdamer Norden
Im Potsdamer Norden sind die infrastrukturellen Bedingungen für den Breiten- und 
Vereinssport absolut unzureichend. Dringend notwendig ist die Errichtung einer wett-
kampftauglichen Sportstätte, die neben dem Schulsport auch für den Vereinssport 
(mit dem Schwerpunkt Fußball) genutzt werden kann. Parallel dazu ist eine Erneue-
rung der vorhandenen Sportanlage an der Kirschallee (Kunstrasen und Erweiterung) 
erforderlich. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Derzeit steht im Bornstedter Feld – ne-
ben den Schulsportanlagen – nur die Anlage in der Kirschallee für die Potsdamer 
Kickers zur Verfügung. Durch die Landeshauptstadt wird daher angestrebt, weitere 
Sportanlagen für den stark wachsenden Stadtteil zu schaffen. Mit dem Naturrasen-
fußballfeld in Neu Fahrland konnte schon eine Entlastung erreicht werden. Die Stadt 
wird weitere Standorte prüfen, um die Sportstättensituation im Potsdamer Norden 
langfristig zu verbessern. Durch die Umsetzung des Schulentwicklungsplans werden 
im Potsdamer Norden weitere Schulstandorte geschaffen, die auch dem Vereinssport 
zur Verfügung stehen werden.

> Kosten der Umsetzung: Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme ist 
zunächst von einem Finanzbedarf in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro auszugehen. 
_ _ _

34. Weiterführende Schulen für den Norden
Vorgeschlagen wird die Einrichtung weiterer Schulen für den Potsdamer Norden (Groß 
Glienicke, Neu Fahrland, Fahrland, Marquard, Bornim). Gefordert wird eine realisti-
sche, an den künftigen und den tatsächlichen Einwohnerzahlen orientierte Familien-
politik, die für ausreichende Schul- und Sportplätze sorgt. 

> Einschätzung Landeshauptstadt: Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung er-
folgte auf Grundlage der Bevölkerungsprognose der Landeshauptstadt Potsdam eine 
Schülerzahlenprognose, welche im Ergebnis insbesondere für den Potsdamer Norden 
deutliche Zuwächse vorsieht. Zur Deckung der Bedarfe werden bis 2021 zwei Grund-
schulen sowie eine weiterführende Schule im Potsdamer Norden errichtet. Dazu er-
folgte eine umfassende Schulstandortsuche, in der knapp 40 Standorte im gesamten 
Stadtgebiet Potsdams untersucht wurden. Neben der Flächengröße und anderen Kri-
terien der Eignung war im Gegensatz zum Primarbereich, im Sekundarbereich nicht 
die Wohnortnähe, sondern die Entfernung zum Öffentlichen Nahverkehr (Bus, Tram) 
ein entscheidendes Kriterium. Zusätzlich wird resultierend aus dem letzten Schulent-
wicklungsplan bereits zum Schuljahr 2016/2017 am Standort Rote Kaserne West / 
Nördlich der Esplanade eine weitere Gesamtschule entstehen. Ein Bedarf an weiteren 
Schulen im Potsdamer Norden, neben den drei genannten, besteht derzeit nicht.
_ _ _

35. Bessere Ausstattung, Technik und Medien an Potsdamer Schulen
Für den optimalen Unterricht wünschen sich Potsdamer Schüler/innen dringend eine 
bessere Ausstattung ihrer Schulen insbesondere mit Technik und neuen Medien. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Gemäß Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 04.09.2013 (13/SVV/0302) wurde der Oberbürgermeister be-
auftragt, den Bedarf und den zeitlichen Einsatz digitaler Medien in den Potsdamer 
Schulen in einem Masterplan festzuschreiben, den dafür notwendigen Zeitraum und 
die Kosten zu ermitteln. Der Masterplan IT wurde der Stadtverordnetenversammlung 
am 02.04.2014 vorgelegt (14/SVV/0302). Er ist die Grundlage für die weitere Ausstat-
tung der Schulen mit Technik und neuen Medien.
Grundsätzlich schätzt die Landeshauptstadt Potsdam die technische Ausstattung der 
Schulen der Landeshauptstadt Potsdam als innovativ und zeitgemäß ein.
Um alle Schulen auch zukünftig einheitlich qualitativ und quantitativ hochwertig mit 
entsprechender Technik auszustatten, wurden durch die Landeshauptstadt Potsdam 
Grundstandards erarbeitet. Die Ausstattung wird durch Leasing für 54 Monate finan-
ziert und beinhaltet: PC-Systeme mit Betriebssystem der Schulverwaltungs-bereiche 
und Office-Programm / PC-Kabinette mit Betriebssystem und Office-Programm / 
Notebooks mit Betriebssystem und Office-Programm / Server mit Betriebssystem / 
Time for Kids Router inkl. Webcontentfilter und Antivirus. 
Die nicht im Leasingumfang enthaltende Netzwerk-, Präsentations- und Drucktechnik, 
wie z. B. Digitale Schwarze Bretter, Interaktive Tafeln, Projektoren, Multifunktionsdru-
cker und weitere Medientechnik werden aus Mitteln der Ersatzbeschaffung oder aus 
den Schulbudgets finanziert. Ferner werden alle zutreffenden Förderprogramme, z. B. 
EFRE-MEP und EFRE-LuBk geprüft und genutzt.

> Kosten der Umsetzung: Leasing: 2014 - 2021: 301.000 Euro - 1,08 Mio. Euro. 
Investitionsmittel 110.000 Euro pro Jahr (Masterplan IT Pkt. 5 und 6)
_ _ _

36. Entlastungsstraße für Potsdam Nord
Gefordert wird eine Entlastungsstraße für Potsdam. Es ist leichtsinnig und unverant-
wortlich, wenn die Grundstücke einer möglichen Entlastungsstraße im Norden wegge-
ben werden und sich somit Potsdam die Zukunft verbaut. Es sollte zumindest die Op-
tion einer Entlastungsstraße für die nächsten Generationen offen gehalten werden. 

> Einschätzung Landeshauptstadt Potsdam: Im Januar 2014 hat die Stadtverordne-
tenversammlung das Stadtentwicklungskonzept Verkehr mit dem Zielhorizont 2025 
beschlossen (13/SVV/0741). Wesentliches Ziel ist es, den privaten Kfz-Verkehr und 
damit  die verkehrsbedingten  Umweltbelastung zu senken. Besondere Beachtung 
findet dabei der Berufspendlerverkehr, der maßgeblich für die zeitweiligen Überlas-
tungen des Potsdamer Straßennetzes verantwortlich ist. Diese Änderung des Mo-
bilitätsverhaltens wird in erster Linie durch gezielte Förderung der Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und Öffentlicher Nahverkehr) erreicht. 
Der weitere Bau von „Entlastungsstraßen“ (ISES und Havelspange), die insgesamt  zu 
einer Zunahme des Autoverkehrs führen, weil sie die Autonutzung weiter attraktivieren, 
ist nicht Gegenstand dieses Verkehrskonzeptes. Ausnahme bildet die Verlängerung 
der Wetzlarer Straße bis zur Heinrich-Mann-Allee, die der Anbindung des Industriege-
bietes an die Nuthestraße dient. Diese ist weiterhin Planungsgegenstand.

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

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

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

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

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

JETZT ONLINE 
ABSTIMMEN !
www.Potsdam.de/Buergerhaushalt 

Oder den Abstimmungsbogen telefonisch anfordern:

0331/2891120





                                                                

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

Absender

Vor- und Nachname

Straße, Hausnr.

Postleitzahl

Email-Adresse

Potsdam - Stadtteil/Ortsteil

Empfänger 
bezahlt
 Porto 

Landeshauptstadt Potsdam 
Strategische Steuerung, Projektteam Bürgerhaushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79-81
14469 Potsdam
*Empfänger zahlt Porto Bitte senden Sie uns Ihre Antwort in einem 

geschlossenen Rückantwortumschlag.


