
Was für eine Stadt soll Potsdam sein? Diese Frage stellt der Bürgerhaushalt allen  
Menschen, die hier leben. Aktuell geht es um eine Auswahl der wichtigsten Ideen. Alle 
Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren können mitmachen und abstimmen.

Mitreden bei 
Potsdams Stadtfinanzen

http://www.potsdam.de/buergerhaushalt
http://www.potsdam.de/buergerhaushalt


lungen für den Doppelhaushalt 2023/24 zu ermitteln. Diese Vorschläge 
werden dann in die städtische Haushaltsdiskussion einfließen und 
können wichtige Akzente für die Entwicklung unserer Stadt setzen.

Nennen Sie uns Ihre Favoriten. Die 20 wichtigsten Bürgervorschläge 
werden Anfang Dezember der Stadtverordnetenversammlung zur 
Entscheidung überreicht. Bringen Sie sich ein und machen Sie den Bür-
gerhaushalt in Potsdam zu dem, was er auch zukünftig sein soll – ein 
Beitrag für die gemeinsame Gestaltung der Stadt. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

Mike Schubert   Burkhard Exner  Pete Heuer
Oberbürgermeister   Bürgermeister Vorsitzender der Stadt-
                    verordnetenversammlung

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

wir möchten uns bei Ihnen für Ihr erneut großes Interesse am Bürger-
haushalt der Landeshauptstadt Potsdam bedanken. Seit vielen Jahren 
nutzen wir dieses Verfahren, um einen gemeinsamen Austausch zu den 
Stadtfinanzen zu erreichen. Das hat sich bewährt. 

In diesem Jahr haben Sie wieder zahlreich die Möglichkeit genutzt und 
insgesamt 538 Ideen zur städtischen Haushaltsplanung eingebracht. 
Dabei wurde auch klar, dass Sie – die Potsdamer Bürgerinnen und 
Bürger – aktiv zur Haushaltssicherung beitragen wollen. Viele der Ideen 
bezogen sich auf Einsparungen oder Mehreinnahmen. Daneben haben 
uns zudem eine Fülle von Anregungen zu Investitionen und nützliche 
Hinweise zur laufenden Verwaltungsarbeit erreicht. 

Bereits im Mai haben die Bürgerinnen und Bürger eine erste Vorauswahl 
getroffen. Wir freuen uns, Ihnen als Ergebnis dieser ersten Abstimmung 
hiermit die „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ mit ins-
gesamt 40 Bürgerempfehlungen vorlegen zu können.
 
Nun rufen wir alle Potsdamerinnen und Potsdamer ab 14 Jahren auf, 
über die in diesem Heft aufgeführten Vorschläge abzustimmen. Ziel 
unserer Befragung ist es, eine Auswahl der wichtigsten Bürgerempfeh-

„Es lohnt, aktiv bei Potsdams Bürgerhaushalt mitzumachen!“

„Ich lebe gern hier in Potsdam und klar 
ärgere ich mich über die ein oder andere 

Sache, aber für manche Ideen braucht 
es einfach die Stadt. Und dafür gibt’s 
den Bürgerhaushalt. Hier können wir 
Vorschläge einbringen und so die Stadt 

aktiv mitgestalten, statt uns nur zu ärgern.“

Andrea Kaufmann

„Ich erfahre immer wieder, wie leicht es ist positive 
Veränderungen anzugehen, immer wenn die 
betroffenen Menschen ernsthaft eingebunden 
werden. Ich setze mich dafür ein, dass alle 
Potsdamer/innen, die sich zum Wohle unserer 
Stadt und der hier lebenden Menschen ein-

bringen möchten, auch gehört werden.“ 

Michael Brüne

„Realisierte Projekte machen Mut, mitzuwirken. 
Die Bürger/innen selbst haben doch die größte 
Kompetenz, Mißstände wahrzunehmen und auf 
Veränderung hinzuwirken. Beim Bürgerhaushalt 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Um-
welt gepflegt und wieder mehr geachtet wird, so 

dass Potsdam eine attraktive Stadt bleibt.“

Heinz-Helge Schauwecker

„Ich lebe sehr gern hier und möchte 
der Stadt etwas zurückgeben, damit 
Potsdam für alle ihre alten und neuen 
Bewohner/innen lebenswert ist und 
bleibt. Ich freue mich, als aktive Bür-
gerin dabei zu sein und hoffe, viele 

andere sind es auch.“

Ulrike Sylla

Das sagen diese Potsdamerinnen und Potsdamer. Sie begleiten den Bürgerhaushalt 2023/24 aktiv im Projekt- und Redaktionsteam.

1. Stimmzettel (rechts)    2. Umschlag ver-           3. Absender auf       4. Frankieren und
ausfüllen und in Brief-     schließen                Umschlag schreiben      abschicken an:
Umschlag stecken  

Landeshauptstadt Potsdam, Team Bürgerhaushalt, Fr.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

So einfach können auch Sie mitmachen:

Alle Potsdamerinnen und Potsdamer, die mindestens 14 Jahre alt sind, können an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2023/24 
teilnehmen. Mehrfachabstimmungen pro Person sind nicht zugelassen. Die Bürgervorschläge sind auf drei Kategorien verteilt. 
Sie haben fünf Stimmen pro Kategorie. Diese können Sie einem Vorschlag geben oder auf mehrere Vorschläge verteilen. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Votierungsbogen (rechts) in einem geschlossenen Umschlag, 
mit gesonderter Angabe des Absenders bis 13. November 2022 an die unten stehende Anschrift.

ABSTIMMEN
GEHT AUCH 
ONLINE:

Scannen Sie dazu 
einfach mit dem 
Handy den QR-Code und rufen so die 
Internetseite des Bürgerhaushalts auf: 

www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

http://www.potsdam.de/buergerhaushalt
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Auswahl der Vorschläge. Nennen Sie Ihre Favoriten!

Alle Potsdamerinnen und Potsdamer, die mindestens 14 Jahre alt sind, können an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2023/24 teilnehmen. 
Hierbei dürfen pro Kategorie maximal fünf Stimmen vergeben werden. Mehrfachabstimmungen pro Person sind nicht zugelassen.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Votierungsbogen in einem geschlossenen Briefumschlag und mit gesonderter Angabe des Absenders 
bis zum 13. November 2022 an: Landeshauptstadt Potsdam, Projektteam Bürgerhaushalt, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam.

https://buergerbeteiligung.potsdam.de/node/13220/votierungsbogen


Seite 5

Kategorie 1: Bürgervorschläge 
zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

1. Übernachtungsteuer erhöhen und ausweiten

Die Übernachtungsteuer (Bettensteuer) der Landeshauptstadt 
Potsdam wird erhöht und ausgeweitet, auf hier gemeldete und 
mehrtägig vermietete Charterboote sowie anlegende Flußkreuz-
fahrtschiffe angewendet und in Zukunft auch bei Geschäftsrei-
senden erhoben, soweit das rechtlich zulässig ist.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Potsdam erhebt die örtliche Übernachtungsteuer auf den Aufwand eines 
Gastes für eine entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbe-
trieb, der sich in der Landeshauptstadt befindet.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind beruflich veranlasste Übernach-
tungen von der Steuerpflicht ausgenommen. Der jüngst ergangene Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichtes, der hier als Grundlage dient, 
führt u. a. aus, dass die berufliche Veranlassung als Anknüpfungspunkt 
für eine Differenzierung bei der Aufwandbesteuerung gewählt werden 
kann. Dies bedeutet aber nicht, dass die beruflich veranlassten Über-
nachtungen nunmehr grundsätzlich zu besteuern wären. Vielmehr kann 
die „Privilegierung“ beruflich veranlasster Übernachtungen (weiterhin) 
dem legitimen Zweck der (lokalen) Wirtschaftsförderung dienen. 
Bezüglich der Charterboote und Kreuzfahrtschiffen ist zunächst fraglich, 
ob die Besteuerung dieser nicht ortsgebundenen Schiffe und Boote, die 
hier vor Anker gehen, überhaupt möglich ist. Allein das temporäre Anle-
gen in einem Hafen dürfte jedenfalls keine „stationäre“ Beherbergungs-
möglichkeit darstellen. Zudem würde sich die Frage der Überprüfbarkeit 
stellen. Insbesondere müssten zusätzliche Abstimmungen mit den zu-
ständigen Schifffahrtsbehörden, gerade im Hinblick auf Ankunft, Abfahrt, 
Verweildauer etc., erfolgen. 
Ergänzend wird darauf verwiesen, dass eine alternative Erhebung oder 
Einführung einer vorgeschlagenen Touristensteuer, auch für sogenannte 
Tagestouristen, in der Landeshauptstadt Potsdam nicht erfolgen kann, 
da dieser eine rechtliche Grundlage fehlt und einer sogenannten Kurtaxe 
gleichkommen würde. 
Die Umsetzung dieses Vorschlags bedarf einer weitergehenden und 
detaillierten Prüfung im Hinblick auf den zugrunde zulegenden Besteu-
erungsmaßstab. Für eine Realisierung müsste eine entsprechende Än-
derung der Übernachtungsteuersatzung erfolgen. Die Prüf- und Bearbei-
tung kann einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten umfassen.

2. Keine finanzielle Beteiligung am Aufwand 
der Schlösserstiftung (Parkeintritt)

Die Landeshauptstadt Potsdam reduziert ihre finanzielle Beteili-
gung am Pflegeaufwand der Stiftung Preussische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) oder schafft den Finanzzu-
schuss zum nächst möglichen Zeitpunkt ganz ab. Sie stimmt so-
mit der Erhebung eines Parkeintritts durch die SPSG zu.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Unter der Bedingung, dass auch in Zukunft auf einen pflichtigen Eintritt 
in Parks auf dem Potsdamer Stadtgebiet verzichtet wird, stellt die Lan-
deshauptstadt der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten (SPSG) für 
neue Mehrwert-Gartenprojekte vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2023 insgesamt 5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Vereinbarung wurde von 
der Stadtverordnetenversammlung am 27. Juni 2018 (18/SVV/0372) be-
schlossen. Sollte jedoch in Zukunft eine ausreichende Finanzierung der 
SPSG erfolgen, ist die Möglichkeit einer Anpassung vorgesehen.

3. Erhöhung der Einnahmen aus 
Anwohnerparkausweisen

Die Landeshauptstadt Potsdam erhöht die Jahresbeträge für 
Anwohnerparkausweise.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Gebühren werden gemäß Ziffer 265 der Gebührenordnung für Maß-
nahmen im Straßenverkehr (GebOSt) des Bundes erhoben. Demnach 
kann für das Ausstellen eines Parkausweises für Bewohner ein Preis von 
10,20 bis 30,70 Euro pro Jahr erhoben werden. 
In Potsdam werden derzeit folgende Kosten veranschlagt: 30 Euro zur 

Erteilung eines Bewohnerparkausweises für 1 Jahr und 55 Euro für 2 
Jahre sowie 15 Euro für 1 Jahr oder 25 Euro für 2 Jahre bei Nachweis 
eines Schwerbehindertenausweises. Zudem gelten für den saisonalen 
Parkbereich 450 folgende Kosten: 12 Euro für 1 Jahr, 21 Euro für 2 Jahre 
oder bei Vorlage eines Schwerbehindertennachweises 10,20 Euro für 1 
Jahr und 15 Euro für 2 Jahre. Es erfolgt keine Rückerstattung der Gebüh-
ren bei vorzeitiger Rückgabe. Die Kosten müssen bei der Antragstellung 
oder Abholung entrichtet werden.
Verglichen mit der Gebührenordnung des Bundes ist die Landeshaupt-
stadt Potsdam demnach bereits an der oberen Grenze.

4. Erhöhung der Parkgebühren in Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam erhöht die Parkgebühren und 
weitet zudem die Parkraumbewirtschaftung aus, u.a. in der In-
nenstadt sowie der Jägervorstadt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Parkraumbewirtschaftung dient der Regulierung des ruhenden Ver-
kehrs bei erheblichen Parkraummangel in Verbindung mit Nutzungs-
konkurrenzen (z.B. Bewohner - Besucher). Zuletzt hat die Stadtver-
ordnetenversammlung am 1. Juni 2022 einer Änderung der seit 2016 
bestehenden Parkgebühren zugestimmt. Die neue Verordnung trat am 
24. Juni 2022 in Kraft. 
Dabei ist die Parkzone 1 auf weitere hoch ausgelastete Bereiche der In-
nenstadt ausgeweitet und die Parkgebühren von 2 Euro je Stunde auf 3 
Euro erhöht worden. Dieser Tarif gilt auch in den benannten Teilen der 
Innenstadt und der Jägervorstadt. Das übrige Stadtgebiet (vorher Park-
zone 3 und verbleibende Bereiche der Parkzone 2) ist nun als Parkzone 
2 zusammengefasst. Hier gilt eine Stundengebühr von 1,50 Euro (vorher 
1 Euro bzw. 1,50 Euro). 
Für Carsharing-Fahrzeuge werden reduzierte Stundensätze angesetzt, 
da diese zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitragen. 
Elektrisch betriebene Carsharing-Fahrzeuge sind vollständig von Parkge-
bühren befreit, da diese die umweltentlastende Wirkung von Carsharing 
und elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen kombinieren. 

5. Höhere Gebühren für Nutzung des Straßen-
landes: Film, Gastro, Werbung

Die Landeshauptstadt Potsdam erhöht die Gebühren für die Nut-
zung des öffentlichen Straßenlandes bei Filmarbeiten, gewerb-
lichen Info-Ständen oder Festen und für die Nutzung durch Cafés 
und Restaurants.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Für eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühren in Potsdam werden 
die preislichen Entwicklungen und Tendenzen aufgenommen und beo-
bachtet. Die aktuellen Gebühren und Bedingungen sowie die Unterglie-
derung des Stadtraums ergeben sich aus der im Internet veröffentlichten 
Straßensondernutzungssatzung aus dem Jahr 2016. Demnach wird in 
Potsdam in drei Zonen unterschieden: 1. Brandenburger Straße, 2. In-
nenstadt und 3. Übriges Stadtgebiet. Für Werbeveranstaltungen oder 
Werbefahrzeuge und -stände betragen die Kosten beispielsweise maxi-
mal 3 Euro pro m² und Tag. Für die gastronomische Nutzung wird nach 
Wochen-, Monats- und Saisonpreisen unterschieden. Für eine Saison 
(Mai bis Oktober) fallen in der Zone 1 dann 40,32 Euro pro m² sowie in 
den Zonen 2 und 3 Kosten von 27,70 bis 29 Euro pro m² an. Hierbei gel-
ten zudem festgelegte Mindestgebühren. Bei der Nutzung einer Straße 
für Filmaufnahmen sind je Drehort 65 Euro pro Tag zu entrichten (gleicher 
Preis für alle Zonen). Jährlich werden insgesamt rund 400.000 Euro an 
Sondernutzungsgebühren eingenommen.
Für eine Überarbeitung der Sondernutzungssatzung sollten neben dem 
Preisindex auch die Unterhaltungskosten des Straßenlands als Ver-
gleichswerte aus anderen Städten herangezogen werden. Potsdam ist 
aktuell bereits im oberen Kostenbereich zu verorten. Insbesondere be-
züglich der Gebühren für Dreharbeiten ist zu beachten, dass Potsdam 
als Filmstadt mit einer Film-Universität und einem Film-Gymnasium eine 
Gebührenhöhe wählen muss, die auch studentischen bzw. schulischen 
Filmprojekten zugemutet werden kann. Diese Projekte bilden den Grund-
stock für das filmtechnischen Know-How von dem die gesamte Landes-
hauptstadt profitiert. Derartige Projekte können jedoch rechtlich nicht von 
den wirtschaftlich stärker aufgestellten Produktionen abgegrenzt werden. 
Nichtzuletzt wird darauf verwiesen, dass die Höhe der Gebühren für die 
Sondernutzung kein geeignetes oder gar rechtmäßiges Instrumentarium 
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für die Regelung von störend empfundenen Gastronomieverhalten im In-
nenstadtbereichen darstellt. Die Rahmenbedingungen für die Erteilung 
von Genehmigungen ergeben sich aus § 18 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes.

6. Energie-Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung

Die Landeshauptstadt Potsdam reduziert die Straßenbeleuch-
tung durch ein späteres Ein- und früheres Ausschalten der Be-
leuchtungszeit. Zudem sind bei der Ausstattung neuer Anlagen 
spezielle Sensoren zu verwenden, die auf Bewegung reagieren 
und das Licht heller werden lassen, wenn sich in diesem Ab-
schnitt jemand befindet.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Da die öffentliche Straßenbeleuchtung auch maßgeblich für soziale Si-
cherheit aber auch zur Verkehrssicherheit beiträgt, sind verkürzte Be-
triebszeiten oder gar gänzliche Abschaltungen aus der Verkehrssiche-
rungspflicht kein Mittel zum Zweck.
Die Straßenbeleuchtung wird in Potsdam über Dämmerungsschalter rea-
lisiert. Dabei verhindern Zeitschaltuhren, dass durch ungünstige Lichtver-
hältnisse (z.B. kurzzeitiges Abdunkeln, hervorgerufen durch andere Um-
feldfaktoren) die Beleuchtung ein- bzw. nicht wieder ausgeschaltet wird. 
Seit einigen Jahren wird in der Landeshauptstadt Potsdam zudem die 
herkömmlich energiesparende Straßenbeleuchtung bereits auf neueste 
LED-Technik umgerüstet. Bei Neubauvorhaben werden ebenfalls aus-
schließlich LED-Leuchten eingesetzt. Für weitere Energieeinsparungs-
effekte wird vermehrt von der Dimmbarkeit der LED-Technik Gebrauch 
gemacht (z.B. in den späten Nachtstunden). Seit knapp zwei Jahren ist 
u.a. auf dem Uferweg „Templiner See“ (Im Bogen bis Kastanienallee) eine 
solche „smarte“ Beleuchtung (Dimmung sowie „mitlaufendes Licht“) im 
Einsatz.

7. Gewinnausschüttung der Potsdamer Stadtwerke

Die Stadtwerke Potsdam tragen zukünftig mit Gewinnausschüt-
tungen zur Haushaltssicherung der Landeshauptstadt Potsdam 
bei.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Stadtwerkeverbund hat das Ziel, die beteiligten Unternehmen eng zu 
vernetzen, Querschnittsfunktionen zu bilden, Leistungsangebote abzu-
stimmen und gemeinsame Optimierungspotentiale zu erschließen.
Die Stadtwerke Potsdam GmbH erbringt Dienstleistungen für die betei-
ligten Unternehmen um betriebswirtschaftliche Synergieeffekte durch 
Wissenstransfers, Aufgabenkonzentration und Zusammenarbeit zu er-
zielen. Die in ihm gebündelten Unternehmen (z.B. Verkehrsbetriebe Pots-
dam GmbH, Energie und Wasser Potsdam GmbH, Stadtentsorgung 
Potsdam GmbH u.v.m.) erfüllen wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge. 
Dabei unterstützen wirtschaftlich starke Unternehmen, wie z.B. die En-
ergie und Wasser Potsdam GmbH, Unternehmen wie z.B. die Verkehrs-
betriebe Potsdam GmbH deren Leistungserbringung nicht wirtschaftlich 
möglich ist. 
Ein wichtiges Gründungsziel der Stadtwerke Potsdam war die Schaf-
fung eines steuerlichen Querverbundes. Durch seine Funktion erreicht 
der Verbund bereits heute eine Entlastungswirkung für den Haushalt der 
Landeshauptstadt Potsdam. Jährlich übernimmt die Stadtwerke Pots-
dam GmbH Verluste in 2-stelligem Millionenbereich für die Bereiche 
Verkehr und Bäder im Rahmen des Verbundes, was die Haushalte der 
Landeshauptstadt Jahr für Jahr deutlich entlastet. In den letzten Jahren 
verzeichneten die Stadtwerke auch teilweise negative Jahresergebnisse. 
Aufgrund der aktuellen Lage an den internationalen Strommärkten, ist 
zudem eine wirtschaftlich stärkere Belastung der Stadtwerke Potsdam 
zu erwarten. Des Weiteren unterstützen die verschiedenen Unternehmen 
der Stadtwerke unter Beachtung der entsprechenden Vorgaben in ver-
schiedener Form z.B. Potsdamer Sportvereine oder Kultureinrichtungen.

8. Effiziente Geschäftsprozesse in der 
Stadtverwaltung

Die Landeshauptstadt Potsdam führt eine Überprüfung der Effizi-
enz ihrer Arbeits- und Geschäftsprozesse durch (Aufgabenkritik). 
Dabei erfolgt eine kritische Überprüfung der öffentlichen Verwal-
tung und der von ihr wahrgenommenen Aufgaben. So soll geklärt 
werden, was notwendig, wirtschaftlich effizient und effektiv ist.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam hat als Kommune staatliche Aufgaben 
der Daseinsvorsorge nach gesetzlichen Bedingungen und Regeln zu er-
bringen. Verbunden mit den Beschlüssen der demokratischen Vertretung 
(der Stadtverordnetenversammlung) ist eine Gleichsetzung mit einem 
Unternehmen nicht an jeder Stelle möglich. Die Prozesse, die die Stadt-
verwaltung eigenständig gestalten kann, orientieren sich bereits an Effizi-
enzgesichtspunkten. Hierbei wird insbesondere in der Digitalisierung ein 
Katalysator für die Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse mit 
Blick auf Effizienz, Effektivität, Qualität und Nutzerorientierung gesehen. 
Bis Ende 2022 soll zudem ein standardisiertes, zentrales Geschäfts-
prozessmanagement etabliert werden, das durch eine geeignete Soft-
warelösung unterstützt wird. Damit wird dann ein Werkzeug genutzt, das 
systematisch, nachhaltig und als „Daueraufgabe“ eine aufgabenzweck- 
und vollzugskritische Prozessoptimierung realisiert. Die Geschäfts- und 
Fachbereiche werden bei der Analyse, Modellierung und Optimierung 
ihrer Prozesse durch eine externe Beratung unterstützt. 2022 wird die 
Konzeptionierung und Implementierung des Prozessmanagements be-
gonnen. Die Aufwendungen hierfür betragen rund 45.000 Euro. Diese 
Konzeption soll durch eine Softwarelösung gestützt werden. Dafür wer-
den in den Folgejahren Kosten von jährlich rund 50.000 Euro kalkuliert, 
u.a. für Lizenzen, Updates, Support und Schulungen der Mitarbeitenden.

9. Kein Ausbau des Stadtkanals zwischen 
Kellertor und Berliner Straße

Die Landeshauptstadt Potsdam stellt keine finanziellen Mittel für 
die Wiederherstellung des  ehemaligen Stadtkanals zwischen 
Berliner Straße und Kellertor bereit.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Gemäß mehreren Beschlüssen hat sich die Stadtverordnetenversamm-
lung zur Wiederherstellung des ehemaligen Stadtkanals bekannt. Zuletzt 
wurde die Landeshauptstadt Potsdam im Dezember 2021 beauftragt, 
nötige planungsrechtliche Voraussetzungen für diesen konkreten Bauab-
schnitt des ehemaligen Stadtkanals zu schaffen und Fördermöglichkeiten 
zu prüfen. Zum Stadtraum Am Kanal (inklusive des Abschnitts bis zum 
Kellertor) erfolgte im Sommer 2022 eine studentische Ideenwerkstatt 
zur Qualifizierung des Freiraumes und eine öffentliche Ausstellung der 
Entwürfe. Die Ideen der Studierenden waren der Auftakt für eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung an der Planung für den gesamten Stadtraum. Auch 
zukünftig sind die Potsdamerinnen und Potsdamer eingeladen, ihre Mei-
nung dazu zu äußern und sich in den gemeinsamen und ergebnisoffenen 
Entwicklungsprozess einzubringen.

10. Kein Stadtgeld für den Wiederaufbau 
der Garnisonkirche

Aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam fließt kein 
Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Gemäß den Beschlüssen 08/SVV/0325 und 12/SVV/0759 durch die 
Stadtverordnetenversammlung wird eine finanzielle Beteiligung der Lan-
deshauptstadt Potsdam am Bau der Garnisonkirche ausgeschlossen.

Kategorie 2: Bürgervorschläge 
zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

11. Einwohnerbefragung zum Areal an 
der neuen Garnisonkirche

Die Stadt Potsdam führt eine öffentliche Einwohnerbefragung zur 
Zukunft des Areals rund um die Plantage, Garnisonkirche und Re-
chenzentrum durch. Grundlage dafür können die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie zur Gestaltung des Standorts sein.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Entwicklung des Areals Plantage, mit Garnisonkirchenturm und Re-
chenzentrum, erfolgt gemäß mehrerer Beschlüsse der Stadtverordneten-
versammlung (20/SVV/0295 und 20/SVV/1386) in einem mehrstufigen 
Prozess. Auch eine Diskussion der Ergebnisse mit der Stadtgesellschaft 
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ist vorgesehen. Ziel dieses Formats ist, gemeinsam und aufbauend auf 
den inhaltlichen Vorstellungen der Eigentümer sowie der Nutzenden ein 
städtebauliches Konzept mit gestalterischen Vorgaben für das Areal zu 
erarbeiten. Der Prozess befindet sich derzeit, mit der Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie zur Konkretisierung eines Forums an der Plantage, 
in der Umsetzung. 
Nach § 5 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam kann die 
Stadtverordnetenversammlung „in wichtigen Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft eine Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner 
des gesamten Stadtgebietes beschließen“. Die Kosten zur Durchführung 
einer Einwohnerbefragung richten sich nach dem entsprechenden Ver-
fahren, der Art und dem Umfang der ggf. durchgeführten Befragung. 

12. Einrichtung eines fachübergreifenden Teams 
für Klimaschutz und Energiesicherheit

Die Landeshauptstadt Potsdam richtet zur Planung, Koordinie-
rung, Umsetzung und zum Monitoring von effektiven Maßnahmen 
für Klimaschutz und Energiesicherheit unverzüglich ein mit die-
sen Aufgaben betrautes sektor- und ämterübergreifendes Klima-
schutzteam ein. Aufbauend auf der existierenden Koordinierungs-
stelle Klimaschutz soll dieses Team mit ausreichend zusätzlichem 
Personal und gestärkter Umsetzungskapazität ausgestattet wer-
den, um schnell, übergreifend und effektiv zu agieren und eine 
starke Führungsrolle einzunehmen. Außerdem leistet das neu 
aufgestellte Klimateam kontinuierliche, Transparenz schaffende 
Öffentlichkeitsarbeit, erhöht damit die Sichtbarkeit ihrer Klima-
schutzaktivitäten und investiert in Formate für eine dynamische 
Bürgerbeteiligung.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahr 2019 den Klimanotstand 
erklärt. Damit wurde auch die Verstärkung der personellen Ressourcen 
zur Umsetzung des Klimaschutzes in den Facheinheiten, inkl. zehn Per-
sonalstellen, beschlossen. Diese sollen und können das vorgeschlagene 
Klimateam bilden. Zuletzt haben die Stadtverordneten im Mai 2022 mit 
dem Beschluss zur Treibhausgasneutralität bis 2035 (22/SVV/0960) den 
Auftrag erteilt, ein softwarebasiertes Monitoring für die Umsetzung der 
Maßnahmen zu implementieren. Die Klimastelle hat mit der inhaltlichen 
Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik begonnen und 
wird voraussichtlich im September 2022 einen entsprechenden Verga-
beprozess starten. Die Auswahl eines Anbieters und die technische Um-
setzung werden ca. 6 bis 8 Monate dauern. Danach erfordert die fortlau-
fende Aktualisierung und die Darstellung der Aktivitäten zum Klimaschutz 
intensive Kommunikation und Information. Dazu braucht es eine profes-
sionelle, redaktionelle Betreuung, die aktuell mit den vorhandenen Kapa-
zitäten der Mitarbeitenden der Klimastelle nicht abgebildet werden kann. 
Daher wird der Vorschlag zur Verstärkung in diesem Bereich begrüßt.
Die einmalige Einführung eines softwarebasierten Monitorings kostet ca. 
40.000 bis 60.000 Euro. Danach entstehen fortlaufende Kosten für Li-
zenzen von ca. 20.000 Euro jährlich. Diese Kosten sind für den Doppel-
haushalt 2023/24 bereits angemeldet. Zudem ist Personal zur Betreuung 
und Fortschreibung des Monitoringtools (1) und zur Kommunikation so-
wie als Bindeglied zwischen externen Stakeholdern und der Stadtver-
waltung (0,5) nötig. Diese beiden Personalbedarfe sind bisher nicht im 
Stellenplan enthalten.
Die zehn Stellen zur Umsetzungsunterstützung der Drucksache 19/SVV/ 
0543 (Klimanotstand) wurden geschaffen, müssen in den verschiedenen 
Fachbereichen jedoch teilw. noch besetzt werden.

13. Energieleitplanung zur Heizenergie aus 
regenerativen Quellen

Für den Umstieg auf alternative, zukunftssichere Heizungen brau-
chen Hauseigentümer, Vermieter, Unternehmen verlässliche Aus-
sagen, in welchen Quartieren die Stadt welche Energiequellen 
(Fern- und Nahwärmenetze, Geothermie, Blockheizkraftwerke, 
industrielle Abwärme, Abwasserwärme usw.) zukünftig zur Ver-
fügung stellen kann. Dazu erarbeitet die Landeshauptstadt Pots-
dam eine Energieleitplanung. Darin wird für die einzelnen Quartie-
re der Stadt die zukünftige Wärmeversorgung definiert - auf Basis 
erneuerbarer Energien.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Bearbeitung der Vergabe zur Erstellung des Energieleitplans und des 

„Stadtentwicklungskonzeptes Energie“ sind gestartet. Eine Veröffentli-
chung in den üblichen Vergabeportalen wird voraussichtlich im Sommer 
2022 erfolgen. Die Erstellung der Datengrundlagen und des Datenma-
nagements braucht rund ein Jahr, danach erfolgt die Datenanalyse, mit 
der Potentialanalyse der verfügbaren erneuerbaren Energiequellen und 
die Ableitung von zukünftigen Energiekennwerten für die unterschiedli-
chen Stadtgebiete. Insgesamt ist die Erstellung des Energieleitplans ein 
Prozess, der nach erfolgter Implementierung, entsprechend der Um-
setzung (dem Umbau und/oder Zubau von Energieerzeugungsanlagen 
unterschiedlicher Energieträger) fortgeschrieben werden muss. Die Im-
plementierungsphase wird auf zwei Jahre geschätzt. Danach erfolgt in 
einer Zeitspanne von bis zu 20 Jahren der Umbau des Energieversor-
gungssystems.
Für die Erstellung, das Hosting und die Implementierung sind im Dop-
pelhaushalt 2023/24 rund 280.000 Euro geplant, für Aktualisierungen 
und Betriebskosten werden jährlich etwa 20.000 Euro veranschlagt. In-
vestitionen zum Umbau von Energieerzeugungsanlagen liegen nicht im 
Einflussbereich der Landeshauptstadt und werden von der Energie und 
Wasser Potsdam GmbH (EWP) oder Investoren von Bauvorhaben ge-
plant.

14. Angebot des städtischen Klimafonds 
ausweiten

Die Landeshauptstadt Potsdam weitet den städtischen Klima-
fonds auf mindestens 100.000 Euro jährlich aus. Mit dem Pro-
gramm werden die Anschaffung von Lastenrädern, Balkonkraft-
werken oder auch die Reparatur von defekten Kühlschränken 
anteilig gefördert. Auch die Nutzung erneuerbarer Energien, eine 
Ausstattung geeigneter Dach- und Freiflächen mit Photovoltaik-
Anlagen, die Begrünung von Fassaden sowie Sonderförderungen 
für Vereine zur Durchführung von sensibilisierenden und aktivie-
renden Klimaschutzveranstaltungen sind förderfähig.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Stärkung des Klimafonds als Anreiz für die Potsdamerinnen und 
Potsdamer, mehr für den Klimaschutz zu tun und sich zu engagieren, 
wird begrüßt. Der am 1. März 2022 eingeführte Klimafonds mit einem Vo-
lumen in Höhe von 50.000 Euro, war bereits innerhalb von fünf Wochen 
ausgeschöpft. Das zeigt den großen Bedarf, kleinteilige Klimaschutz-
maßnahmen gezielt zu unterstützen, um das große Ziel der Klimaneut-
ralität zu erreichen.
Die Ausgestaltung der Förderrichtlinie wird nach einem Auftrag aus der 
Stadtverordnetenversammlung auch bereits evaluiert. Eine neue Fassung 
der Förderrichtlinie wird voraussichtlich im November 2022 vorgelegt. Die 
Aufstockung des Budgets wird vor diesem Hintergrund begrüßt und ist 
für den Doppelhaushalt 2023/24 mit je 200.000 Euro angemeldet.

15. Gemeinsame Baumpflege mit der Bürgerschaft

Um Potsdams Baumbestand zu sichern und vor Trockenschä-
den zu schützen, wird bürgerschaftliches Engagement dazu ge-
fördert. Dazu werden Wasser-Gutscheine und Paten-Plaketten 
eingesetzt. Begleitend werden Grundwasserpumpen aktiviert 
und stadtweit mehr Bewässerungsbeutel eingesetzt. Auch wird 
ein öffentlicher Bewässerungsplan ausgearbeitet, der es allen 
ermöglicht sich zu beteiligen: An den Bäumen werden Hinweis-
schilder angebracht, die konkrete Auskunft zum Bewässerungs-
stand geben.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam unterstützt das bürgerschaftliche En-
gagement zum Schutz der Stadtbäume vor Trockenheit. Der Sommer 
2022 ist bereits der fünfte Dürresommer in Folge. Alle Einwohnerinnen 
und Einwohner wurden daher um Unterstützung bei der Wässerung von 
Bäumen auf öffentlichen Grünflächen gebeten. Während neu gepflanzte 
Bäume bis zu fünf Jahre von den Pflanzfirmen gewässert werden, be-
steht dringender Bedarf nach diesem Zeitraum. Wassergutscheine sind 
denkbar. Bei entsprechender Nachfrage ist mit ca. 10.000 Euro pro Jahr 
zu rechnen. 
Die Landeshauptstadt Potsdam bietet zudem bereits die Möglich-
keit, Patenschaften für Bäume einzugehen. In der bisherigen Form ist 
die Baumpatenschaft mit einer Spende von 1.250 Euro verbunden, für 
die ein Baum gepflanzt und gepflegt wird. Dieses Modell kann um eine 
ausschließliche Wässerungspatenschaft erweitert werden. Hierzu sind 
jedoch zusätzliche Verwaltungskapazitäten durch Mitarbeitende für die 
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Betreuung der Paten sicherzustellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 
rund 50.000 Euro pro Jahr. 
Die Anlage von Brunnen ist gesondert zu prüfen. Für den Bau sind 7.000 
Euro einmalig und rund 500 Euro jährlich für die Unterhaltung zu kalku-
lieren.

16. Dialog mit Schlösserstiftung: Nutzung des 
Babelsberger Parks auch für Naherholung

Die Stadt Potsdam wirkt im Dialog mit der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten darauf hin, dass im Park Babelsberg Flä-
chen von den Anwohnerinnen und Anwohnern zur Naherholung 
genutzt werden dürfen. Hierbei können konkrete Angebote un-
terbreitet werden, bspw. bei der Reinigung oder Grünpflege der 
Parks unterstützen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Babelsberger Park ist seit Dezember 1990 Teil des UNESCO-Welt-
erbes. Damit gehen besondere Verpflichtungen zum Schutz einher. Er 
ist Teil der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten (SPSG). Die Erho-
lungsflächen im Park sind durch das Stadtbad definiert. Daneben gibt es 
eine geduldete Badestelle. 
Mit dem großen Baumbestand leistet der Park einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz. Die seit einigen Jahren festzustellende Übernutzung, 
die damit einhergeht, dass wertvolle Uferflächen mit ihren einzigartigen 
Biotopen zerstört und große Mengen von Müll in den Park eingetragen 
werden, gefährdet den Park als solches und damit seine Aufenthaltsqua-
lität für Einheimische und Gäste gleichermaßen. 
Es besteht bereits ein sehr guter Dialog zwischen der Stadtverwaltung 
und der Stiftung, der unter anderem darauf abzielt, das verständliche 
Bedürfnis junger Menschen und der Anwohnenden nach Freiflächen zu 
prüfen. Zudem gibt es gemeinsame Aufräumaktionen.

17. Erhalt und Schutz von Kleingärten in Potsdam

Potsdam setzt sich dafür ein, dass Kleingartenanlagen erhalten 
bleiben. Zur Sicherung vorhandener Flächen werden keine städ-
tischen Grundstücke mit Kleingärten veräußert oder für andere 
Zwecke bebaut.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam setzt sich für Erhalt und Entwicklung der 
Kleingartenflächen ein. Zu diesem Zweck wurde das Stadtentwicklungs-
konzept Kleingarten von der Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen, das regelmäßig überarbeitet wird. Darin ist ein Richtwert an Klein-
gartenfläche je Einwohner enthalten, es werden Ersatzflächen festgelegt 
und Maßnahmen zur besseren Nutzung durch die Öffentlichkeit definiert. 
Der im gesamten Stadtgebiet gültige Flächennutzungsplan bietet da-
für die Basis. Es ist jedoch nicht möglich das gesamte Stadtgebiet zur 
vorbeugenden Sicherung von Kleingartenflächen zu überplanen. Nur in 
Einzelfällen wird dieses Vorgehen als „letztes Mittel“ angewendet. Da-
durch wird verhindert, dass die Fläche gewinnbringend anders verwertet 
wird. Den rechtlichen Status von Vertragsverhältnissen zwischen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer sowie Pächterinnen bzw. Zwischenpächter 
berührt das nicht. Zur Nutzung städtischer Flächen für den Anbau von 
Obst oder Gemüse gibt es beim Bereich Grünflächen das Programm der 
essbaren Stadt.

18. Erbbaurecht vor Verkauf von städtischen 
Grundstücken und Gebäuden

Die Landeshauptstadt Potsdam und ihre Treuhänder verstehen 
sich als ausschließlich gemeinwohlorientierter Eigentümer von 
Grundstücken und Gebäuden. In der Vergabepraxis gilt: Erbbau-
recht vor Verkauf. Ein Erbbauzins wird nach gemeinwohlorien-
tiertem Maßstab erhoben. Grundstücke werden nur im absoluten 
Ausnahmefall verkauft.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Bereits jetzt prüft die Landeshauptstadt Potsdam bei jedem Verkaufs-
vorgang vorab, inwieweit bei der Verwertung von Grundstücken anstelle 
eines Verkaufs die Bestellung von Erbbaurechten zu favorisieren ist. 
Entsprechendes soll in der aktuell sich im Geschäftsgang befindenden 

Änderung der „Leitlinie über das Verfahren zur Veräußerung von Grund-
stücken durch die Landeshauptstadt Potsdam“ konkretisiert werden 
(22/SVV/0418). Dies gilt insbesondere für Grundstücke, die für den Ge-
schosswohnungsbau geeignet sind. Auch sollen die bestehenden Erb-
bauzinssätze für die entsprechenden jeweiligen Nutzungen (Wohnzwe-
cke, für soziale Zwecke und für Gewerbe) überarbeitet werden. Dabei 
wird die Bestellung von Erbbaurechten an bebauten und unbebauten 
Grundstücken der Stadt und ihrer Gesellschaften seit Festlegung der ak-
tuellen kommunalen Erbbauzinssätze evaluiert und die Erbbauzinssätze 
ermittelt. 
In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich ca. 2,4 Mio. Euro 
Einnahmen pro Jahr durch Grundstücksverkäufe erzielt. Diese dienten 
ausschließlich der Deckung von geplanten Investitionen. Bei Anwendung 
der neuen Leitlinie werden sich die Einzahlungen um jährlich voraussicht-
lich etwa 1 Mio. Euro verringern und stehen somit zur Deckung von In-
vestitionen bzw. von Grundstücksankäufen nicht mehr zur Verfügung. In 
diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus 
dem Verkauf dem Finanzhaushalt der Stadt zufließen und für andere In-
vestitionen, z.B. in Schulen und Kitas, verwendet werden können. Die 
Einnahmen aus den Erbbaurechten fließen in den Ergebnishaushalt und 
stehen somit für Investitionen nicht unmittelbar zur Verfügung. Daneben 
kommen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen oder Erbbaurechts-
bestellungen, im Vergleich zu Höchstgebotsverfahren, der Stadt erst 
langfristig zu Gute. Bereits die gutachterlich ermittelten Verkehrswerte 
liegen in der Regel mindestens 20 bis 30% unter den tatsächlich erziel-
baren Marktwerten. Somit liegen die Einzahlungsverluste unter den mög-
lichen Einzahlungen bei Höchstgebotsverfahren. 
Auf die gesamte Laufzeit eines Erbbaurechts (z.B. 75 Jahre) gerechnet, 
werden insgesamt höhere Einnahmen erzielt, als aus einem einmaligem 
Verkaufsgeschäft. Die Landeshauptstadt Potsdam erhält in diesem Zeit-
raum jährlich den pachtähnlichen Erbbauzins. Der Erbbauzins kann bei 
Wertsteigerung entsprechend angepasst werden. Das Grundstück bleibt 
im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam und damit auch die Wert-
steigerung.

19. Spürbare Verbesserungen im Bürgerservice 
der Stadtverwaltung

Potsdam leitet kurz und mittelfristig Maßnahmen ein, um den Bür-
gerservice nachhaltig zu verbessern. Ziel ist es, dringende Aus-
weisangelegenheiten, wie Personalausweise, Pässe, Fahrerlaub-
nisse und KFZ-Dokumente in maximal vier Wochen erledigen zu 
können. Neben online oder telefonischer Terminvergabe werden 
auch realistische Spontantermine vor Ort ermöglicht. Daneben 
werden zeitnah zusätzliche digitale Angebote bereitgestellt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam hat die Terminkapazitäten im Sommer 
2022 deutlich ausgebaut. Der Bürgerservice wird zudem sukzessive von 
vormals 34, auf dann 46 Mitarbeitende verstärkt. Auch dadurch kann die 
Zahl der zukünftig angebotenen Termine deutlich erhöht werden. Zusätz-
lich wurde die Möglichkeit, den Bürgerservice auch ohne vorherige Ter-
minvereinbarung aufzusuchen, wieder eingeführt. Zudem ist die Termin-
verwaltung optimiert worden und es wird an technischen Möglichkeiten 
gearbeitet biometrische Fotos direkt im Bürgerservice aufzunehmen und 
die Ausgabe von Dokumenten zu flexibilisieren.

20. Nachbarschaftshäuser stärker fördern

Die Förderung der Potsdamer Nachbarschafts-, Begegnungshäu-
ser und Initiativen wird mit der städtischen Haushaltsplanung be-
darfsgerecht angepasst, um die Aufgaben und nachhaltige Arbeit 
der Einrichtungen zu gewährleisten.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Landeshauptstadt Potsdam fördert derzeitig 20 individuelle Nach-
barschafts- und Begegnungshäuser, die sich den Bedarfen ihrer in den 
verschiedenen Stadt- und Ortsteile lebenden Einwohnerinnen und Ein-
wohner entsprechend anpassen und sozial-kulturelle und auch bewe-
gungsfördernde Angebote umsetzen.
Der Beschreibung des Vorschlages kann konkret gefolgt werden, denn 
die sozial-kulturelle Begegnungsarbeit in der wachsenden Stadt Pots-
dam dient unmittelbar dem Wohlbefinden seiner Bewohnerschaft. Ziel 
ist es weiterhin, das bürgerschaftliche Engagement, das nachbarschaft-
liche Miteinander und die Heimatverbundenheit der Potsdamerinnen und 
Potsdamer zu fördern und zu stärken.
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Die Haushaltsplanung der Landeshauptstadt resultiert auf konkreter Be-
darfsabfrage der freien Träger der Nachbarschaft- und Begegnungshäu-
ser zur Bewirtschaftung bestehender Einrichtungen sowie Entwicklungs-
projekten der sozial-kulturellen Stadt- und Ortsteilarbeit.
Die durch die Trägerschaft angezeigten, dringend benötigten und zu-
sätzlichen Mehrbedarfe belaufen sich auf ca. 355.200 Euro in 2023 und 
ca. 564.600 Euro in 2024 im Bereich freiwilliger Leistungen der Landes-
hauptstadt Potsdam. Bisher sind im Jahr 2023 insgesamt 2.563.400 
Euro und 2024 in der Summe 2.622.500 Euro (Aufwand) angemeldet.

21. Freiwillige Feuerwehren finanziell unterstützen

Potsdams freiwillige Feuerwehren erhalten jährlich eine Zuwen-
dung in Höhe von zusätzlich 50 Euro pro aktivem Mitglied. Die-
se Mittel können zur Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden, um 
weitere Mitglieder zu gewinnen und neue Materialien anzuschaf-
fen. Darüber hinaus erhalten die freiwilligen und Jugendfeuer-
wehren eine einmalige Förderung, um jährliche Ausbildungswo-
chen, Schulungen und Übungen zu organisieren.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Freiwillige Feuerwehren sind, neben der Berufsfeuerwehr, integraler 
Bestandteil des Brandschutzes in Potsdam. Sämtliche Ausgaben sind 
pflichtig und werden aus dem städtischen Haushalt finanziert. Dazu zäh-
len unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit, größere Anschaffungen oder 
auch allgemeine oder spezifische Schulungen. Eine haushalterische Un-
terscheidung zwischen der Finanzausstattung der Berufs- und freiwilli-
gen Feuerwehr ergibt sich daher nicht. Finanzielle Unterstützung erhalten 
die Jugendfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr zusätzlich über den 
Stadtfeuerwehrverband.
Insgesamt gibt es in Potsdam 15 freiwillige Feuerwehren mit rund 370 
Einsatzkräften. Der Verband zählt zu den größten im Land Brandenburg.
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren erhalten jährlich einen Betrag von 
100 Euro bei Nachweis von 40 Stunden Einsatztätigkeit (Ausbildung, 
Übungen, Einsätze). Vom Land Brandenburg erhält jedes Mitglied noch-
mals 100 Euro jährlich bei gleicher Nachweisgrenze. Funktionsträger wie 
Wehrsprecher, Stadtjugendwart, Ortswehrführer oder Jugendwarte er-
halten zusätzlich einen jährlichen Geldbetrag. 
Bei rund 370 aktiven Einsatzkräften ergibt eine Steigerung um 50 Euro 
pro Person rund 18.500 Euro. Diese könnten sowohl für die Auszahlung 
bei Nachweis der Einsatztätigkeit genutzt werden oder auch dem Ge-
samtbudget des Fachbereichs Feuerwehr, unter der Maßgabe zusätzli-
che im Bürgervorschlag benannte Projekte der freiwilligen Feuerwehren 
zu unterstützen.

22. Queer-Etat für Potsdam und Unterkunft 
für queere Geflüchtete

Die Landeshauptstadt Potsdam stellt einen „Queer-Etat“ in Höhe 
von 50.000 Euro pro Jahr bereit. Zudem wird ein runder Tisch für 
eine Bildungsoffensive zu Toleranz und Akzeptanz für Minderhei-
ten ins Leben gerufen. Weiter erfolgt die Förderung/Einrichtung 
eines zentralen Heimes für geflüchtete LSBTTIQ*-Menschen (les-
bisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell 
und queer) in Potsdam.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Migrationsberatungsstellen, queere Beratungsstellen und die Stadtver-
waltung sind sich einig, dass queere Geflüchtete der Gruppe der be-
sonderes schutzbedürftigen Geflüchteten zuzuordnen sind und dies bei 
der Aufnahme und Betreuung in geeigneter Form berücksichtigt werden 
muss. Das Thema kann im Rahmen des vorgeschlagenen runden Ti-
sches beraten und unter anderem mit Trägern von Flüchtlingseinrich-
tungen, Migrations- und queeren Beratungsstellen vertieft werden. Hier 
kann auch eine Verständigung zur notwendigen Sensibilisierungs- und 
Präventionsarbeit erfolgen. 
Ein Queer-Etat wird befürwortet. Für die Schaffung dessen und zur Bil-
dungs- und Präventionsarbeit sind für einen qualifizierten Beginn min-
destens 20.000 Euro pro Jahr nötig. Für einen runden Tisch unter der 
Überschrift „Queere Bildungsoffensive Potsdam“ fallen Personalkosten 
zur Organisation und Moderation sowie Sachmittel für Räume und Tech-
nik an, deren Höhe von der konkreten Umsetzung abhängig ist.

23. Einrichtung einer Anlaufstelle für 
Potsdamer Zeitzeugen

Die Landeshauptstadt schafft ein Angebot, das die Menschen in 
Potsdam mit ihren Lebensgeschichten und persönlichen Erfah-
rungen beteiligt und gerade gegenüber der älteren Generation 
Wertschätzung ausdrückt. Hierzu wird eine zentrale Anlaufstelle 
für Zeitzeugen geschaffen, die barrierefrei und zentral erreichbar 
ist und zu einzelnen geschichtlichen Themen Ton- oder Filmauf-
zeichnungen anfertigt, archiviert und verwaltet.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Eine Anlaufstelle für Potsdamer Zeitzeugen wurde gemäß Beschluss 19/
SVV/1165 eingerichtet und bis Ende April 2022 vom Potsdam Museum 
mittels eines eigenem Stundenkontingents betreut. Zur kontinuierlichen 
Fortführung ist eine Verstetigung des Stundenkontingents notwendig. 
Bisher standen für diese Arbeit sechs Stunden pro Woche zur Verfü-
gung. Die Stelle war befristet bis zum 1. Mai 2022. Bislang wurden über 
70 Zeitzeugengespräche geführt, aufgezeichnet und archiviert. 2021 
erschien als ein öffentlichkeitswirksames Ergebnis der Arbeit die Publi-
kation: „Potsdam und der 13. August 1961 – Stadtzeugen erinnern sich 
an den Mauerbau und die Folgen. Ergebnisse eines öffentlichen Aufrufs 
des Potsdam Museums“. Durch eine erneute Stundenaufstockung und 
technische Ausstattung kann die Maßnahme weiter umgesetzt werden. 
Dazu sind 6 bis 10 Zusatzstunden pro Woche einer bestehenden Perso-
nalstelle notwendig, zuzüglich 5.000 bis 10.000 Euro für die technische 
Ausstattung, Aufnahme- und Speichertechnik.

24. Längere Öffnungszeiten der städtischen 
Bibliotheken

Die Öffnungszeiten der städtischen Bibliotheken werden aus-
geweitet: Samstag bis 19 Uhr und zukünftig auch sonntags und 
montags geöffnet.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Eine grundsätzliche Erweiterung der Öffnungszeiten ist sowohl für die 
Hauptbibliothek als auch für die Zweigbibliotheken mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden. Hier bestehen verschiedene Optionen: Personalaufwuchs 
und Unterstützung durch Wachschutz (Öffnung ohne Beratung und Ser-
vice). In den Zweigbibliotheken könnte auch ein technischer Umbau er-
folgen, so dass die Häuser selbständig zu nutzen sind („Open Library“). 
Dieses Modell wurde deutschlandweit bereits erfolgreich umgesetzt.
Inwieweit eine Samstagöffnung der Hauptbibliothek bis 19 Uhr die Be-
nutzerbedarfe widerspiegelt, sollte in einer Besucherumfrage ermittelt 
werden. Eine Sonntagsöffnung mit regulärem Personal ist für kommunale 
Bibliotheken laut Bundesarbeitszeitgesetz nicht gestattet. Hier käme eine 
Variante zur Öffnung mit einer Veranstaltungsagentur sowie Wachschutz 
infrage. Gelungene Beispiele dafür gibt es in Berlin oder Hamburg. Laut 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird derzeit bereits ein 
ähnlicher Auftrag geprüft, dessen Ergebnisse im Herbst 2022 vorliegen 
werden.
Die Kosten zur Erweiterung der Öffnungszeiten der Hauptbibliothek am 
Samstag (mit Wachschutz) betragen rund 20.000 Euro pro Jahr. Um 
Zweigbibliotheken zu öffnen, werden mindestens vier neue Personal-
stellen, also ca. 200.000 Euro pro Jahr, benötigt. Die Umbaukosten zu 
einer Open Library müssten anhand der baulichen Gegebenheiten ermit-
telt werden. Eine Sonntagsöffnung der Hauptbibliothek schlägt mit rund 
80.000 Euro pro Jahr zu Buche.

25. Inselbühne auf der Freundschaftsinsel 
erhalten und fördern

Die Landeshauptstadt Potsdam sichert und fördert den Betrieb 
der „Inselbühne“ auf der Freundschaftsinsel. Dazu gehört ein län-
gerer Förderzeitraum als bisher, mit einer drei oder Fünf-Jahres-
Perspektive und die Sicherstellung einer jährlichen Basisfinanzie-
rung.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Stadtverordnetenversammlung hat Anfang Juni 2022 mit dem Be-
schluss „Langfristige Betreibung der Inselbühne“ (vgl. DS 22/SVV/0434) 
den Oberbürgermeister bereits damit beauftragt, eine langfristige Nut-
zungsvereinbarung über einen Zeitraum von mindestens drei, längstens 
fünf Jahren auszuschreiben. Dazu wird durch die Landeshauptstadt 
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Potsdam nun eine Ausschreibung vorbereitet. Entsprechend des Be-
schlusses wird im September 2022 über das weitere Vorgehen infor-
miert. Eine belastbare Kostenermittlung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass mindestens 100.000 Euro 
benötigt werden.

26. Elektro-Mobilität: Digitale Abfrage und 
Website für Ladepunkte

Die Landeshauptstadt Potsdam entwickelt ein Online-Portal, mit 
dessen Hilfe interessierte Menschen konkrete Orte zum Aufstel-
len von Elektro-Ladesäulen markieren können. Diese Informati-
onen können potenzielle Bauherren für ihre Planung nutzen. Die 
Markierungen dienen zudem der Ergänzung und Fortschreibung 
des Standortkonzepts für öffentliche Ladeinfrastruktur, dem 
Stadtentwicklungskonzept Verkehr und kann im Rahmen des 
Projekts „Smart City“ realisiert werden.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Das Standortkonzept für Ladesäulen in der Landeshauptstadt Potsdam 
sieht eine gleichmäßige Verteilung der Ladepunkte im Stadtgebiet vor. 
Während der Erarbeitsungsphase des Konzeptes wurde im Jahr 2017 
eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Aus dieser wurden dann Standorte 
mit höchstem Potenzial abgeleitet und im Rahmen eines gestattungsver-
trages mit der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) schrittweise 
aufgebaut. In Ergänzung dazu sind sowohl Standorte entsprechend des 
Innenstadtverkehrskonzepts als auch die Kopplung bei P+R Anlagen in 
die Planung eingeflossen. 
Um einen zukunftsfähigen und bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfra-
struktur zu gewährleisten, sieht das Konzept ferner auch eine Erweite-
rung des öffentlichen Netzes mit Radienabständen von mindestens 250 
Metern vor. Somit hat die Stadt Potsdam für den Ausbau des öffentlichen 
Ladenetzes eine sehr gute Regelung in Anwendung, die wie beschrieben 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet wurde.
Um Interessierten sowie Bauherren auch eine digitale Übersicht zu 
bieten, kann auf ein bereits bestehedes Standorttool des Bundes ver-
wiesen werden: https://www.standorttool.de/strom/ladeinfrastruktur-
in-deutschland. Dieses Projekt, unterstützt vom Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr, beinhaltet sehr gute Auskünfte über Ladebedarfe, 
vorhandene Infrastruktur und mögliche Potenziale. 
Aktuell befindet sich die Landeshauptstadt Potsdam am Anfang der Stra-
tegie-Erstellung für die Smart City. In diesem Prozess wäre es möglich, 
Maßnahmen, die diesen Bürgervorschlag betreffen, einzubringen und 
nach Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung in die Smart-City-
Strategie aufzunehmen. Dann wäre eine Anschub-Finanzierung über die 
Fördermittel der Smart City-Förderung denkbar. In Anbetracht der ver-
fügbaren Angebote kann aus Sicht der Landeshauptstadt Potsdam auf 
ein stadteigenes Online-Portal verzichtet werden.

27. Planung Ortsumgehungsstraße um Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam plant eine Ortsumgehungsstraße, 
einschließlich einer Verlängerung der Wetzlarer Straße, mit Stra-
ßenbrücke über den Templiner See (Havelspange) nach Eiche / 
Golm bis zur B 273. Durch die Verknüpfung der Nuthestraße L 
40 mit der Heinrich-Mann-Allee, der Michendorfer Chaussee B 
2, der Zeppelinstraße B 1, des Werderschen Damms, Golm-Nord 
und der B 273 entsteht eine wirksame Umfahrung der gesamten 
Innenstadt. Die Maßnahme wird im Bundesverkehrswegeplan an-
gemeldet und kann anteilig von Land und Bund finanziert werden.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgerhaus-
halt 2018/19, Vorschlag Nr. 16 „Verkehrsentlastung durch Umgehungs-
straße bzw. weiteren Havelübergang“ (DS 17/SVV/0837) sowie zum An-
trag „Prüfung einer Umgehungstraße für Potsdam“ (DS 18/SVV/0748) 
wurde festgelegt, dass die Betrachtung mit der nächsten Fortschreibung 
des StEK Verkehr erfolgen soll. 
Die Fortschreibung des StEK Verkehr wird derzeit durchgeführt und soll 
Ende 2023 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. In die-
sem Rahmen wird die Maßnahme einer Ortsumgehung erneut fachlich 
fundiert und mit allen Auswirkungen auf das Verkehrsnetz der Landes-
hauptstadt und der Gemeinden im Umland betrachtet. Auf der Basis der 
damit ermittelten Effekte und Auswirkungen können somit weiterführen-
de Entscheidungen getroffen werden.

Die Kosten für die Prüfung der Ortsumgehung im Rahmen der Erarbei-
tung des StEK Verkehr sind nicht bezifferbar. Das Konzept insgesamt 
wird voraussichtlich 150.000 Euro kosten.

28. Radschnellwege-Konzept mit Schnellstrecke 
Hauptbahnhof / Potsdam-West

Die Landeshauptstadt Potsdam baut das Radstraßensystem nach 
niederländischem Vorbild aus. Dazu gehören Radschnellwege, 
die physisch getrennt sind von Kfz-Straßen, Vorfahrt bei Ampeln 
für Fahrräder, breite Radwege in separierten Richtungen, die 
nicht am Ende einer Straße ohne Übergang aufhören und Tempo 
30, wo Radwege gezwungener Maßen auf Kfz treffen. Zudem wird 
ein durchgängiger, ampelfreier, sicherer und abgasfreier Radweg 
entlang der Bahnstrecke zwischen Potsdam West und Haupt-
bahnhof geprüft.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Bereits im Jahr 2015 wurde eine entsprechende Machbarkeitsstudie 
für Radschnellverbindungen, u.a. vom Hauptbahnhof in den Potsdamer 
Westen durchgeführt. Die Untersuchung hat ergeben, dass eine qualitativ 
hochwertige Verbindung auf Basis der Standards einer Radwegeschnell-
verbindung nur mit hohen baulichem Aufwand zu bewältigen ist (insbes. 
Eingriffe in Kleingärtenanlagen, Grunderwerb, Brückenbauwerke). Die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind in das Zielnetz des Potsdamer 
Radverkehrskonzepts eingeflossen, das 2017 von der Stadtverordneten-
versammlung beschlossen wurde. Damit gehören Radschnellverbindun-
gen zu den langfristigen Zielen. Gleichwohl bedarf es einem erheblichen 
finanziellen Aufwand, diese Maßnahmen umzusetzen. Die dafür benötig-
ten Mittel stehen mit dem vorhandenen Budget für Potsdams Radver-
kehrsanlagen derzeit nicht zur Verfügung. 
Mit der Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen wurde im Jahr 2015 
für den innerstädtischen Abschnitt zwischen der Zeppelinstraße und dem 
Potsdamer Hauptbahnhof die Kosten auf ca. 8 Mio. Euro geschätzt (Kos-
tenstand 2015). Die Fortschreibung der Studie hinsichtlich eines konkre-
ten Konzepts würde schätzungsweise rund 50.000 Euro kosten.

29. Naturschutz: Rangerinnen und Ranger 
für Potsdam

Potsdam schafft anfänglich zwei Stellen für Naturschutz-Ranger/
innen. Diese betreuen vor Ort, in enger Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzbehörden und dem Naturschutzbeirat der Stadt, die 
hiesigen Naturschutzgebiete. Sie machen diese durch Öffentlich-
keitsarbeit bekannt und vermitteln Kenntnisse über Tiere, Pflan-
zen, Bäume und sorgen für Verständnis für deren Schutz. Dazu ist 
die Möglichkeit einer Teilfinanzierung über öffentliche oder priva-
te Stiftungen oder andere Einrichtungen zu prüfen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
In der Landeshauptstadt Potsdam liegt der Anteil der Naturschutzgebiete 
(NSG) bei etwa 10 % der Stadtfläche. Es kam in den vergangenen Jahren 
zunehmend zu naturschutzrechtlichen Konflikten mit Erholungssuchen-
den unter anderem im Bereich Königswald und Sacrower See. 
Bei dem Vorschlag handelt es sich grundsätzlich um ein praktikables In-
strument zur Konfliktvermeidung. Für den Bereich der Landeshauptstadt 
Potsdam im Allgemeinen und für den Sacrower See / Groß Glienicker 
See im Speziellen betreffen die ordnungsbehördlichen Herausforderun-
gen jedoch nicht nur den Naturschutz, sondern z.B. auch verkehrs- und 
abfallrechtliche Konflikte. Deutlich wird dies unter anderem im Antrag des 
Ortsbeirats Groß Glienicke (GG 22/SVV/0074), aber auch bei den Erfah-
rungen der sogenannten Kiezkümmerer (zum Beispiel am Schlaatz). Dies 
zeigt, dass es notwendig ist, sich dieses Ansatzes intensiv zu widmen.
Die Rolle eines Naturschutzrangers ist fachlich und räumlich begrenzt. 
Diese Einschränkung kann die bestehenden vielschichtigen Konflikte, die 
auch über die Grenzen von Naturschutzgebieten hinweggehen, nicht ab-
bilden. Eine Lösung ist vielmehr über den vorgeschlagenen (Naturschutz) 
Ranger-Ansatz hinaus sowohl räumlich über Schutzgebietsgrenzen als 
auch inhaltlich zu weiteren Konfliktlagen wie Lärm, Abfall und Verkehr 
erforderlich. 
Nach ersten Recherchen gibt es ein fachübergreifendes externes Kos-
tenangebot mit etwa 7.000 Euro / Monat (Management) zzgl. 25,50 Euro 
pro Stunde für einen Parkläufer allein für den Bereich eines einzigen Was-
serzugangs. Sollten zwei Ranger eingestellt werden, muss mit Personal-
kosten von ca. 140.000 Euro pro Jahr gerechnet werden.
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30. Versorgung kranker und verletzter Wildtiere

Potsdam unterstützt die medizinische Versorgung kranker und 
verletzter Tiere finanziell, so dass hilfsbedürftige Wildtiere direkt 
und kostenlos versorgt werden. Dazu erfolgt eine Zusammenar-
beit mit Tierarztpraxen und ehrenamtlichen Vereinen in den Stadt- 
und Ortsteilen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Versorgung von verletzten und kranken Wildtieren ist differenziert zu 
betrachten. Für das jagdbare Wild ist grundsätzlich der Jagdausübungs-
berechtigte, in dessen Revier das Tier aufgefunden wird, zuständig. Nicht 
jagdbares Wild unterliegt größtenteils dem Naturschutzrecht, wobei es 
um den Erhalt einer gesunden Population geht und weniger um den des 
Einzelindividuums. Tiere, die hilfebedürftig sind, dürfen jedoch vorüberge-
hend aufgenommen werden, um sie gesund zu pflegen und danach un-
verzüglich wieder am Fundort freizulassen. Eine tierschutzgerechte Ver-
sorgung von Einzeltieren, die im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt 
Potsdam aufgefunden werden und hier zu einer Störung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit führen können, wird innerhalb der städtischen 
Strukturen koordiniert. Die Versorgung verletzter Wildtiere unterliegt nicht 
dem Tierschutzrecht und leitet daher keine Verpflichtung ab. 
Für die Versorgung kranker und verletzter Wildtiere hat sich unter der Re-
gie der Tierrettung Potsdam e.V. in der Landeshauptstadt Potsdam ein 
sehr gut funktionierendes System aufgebaut. In erster Linie findet meist 
telefonisch eine fundierte Aufklärung der besorgten Einwohnerinnen und 
Einwohner, die ein Wildtier finden, statt. Sehr viele der gefundenen Tiere 
sind nicht wirklich hilfebedürftig und können in der Natur belassen wer-
den.
Wildtiere, die tatsächlich medizinische Hilfe benötigen, werden entweder 
durch die Tierrettung selbst oder durch kooperierende Tierarztpraxen 
erstversorgt und dann über ein brandenburgweit etabliertes Netzwerk 
in geeignete Pflegestellen vermittelt. Das heutige Landesamt für Umwelt 
(LfU) benennt und veröffentlicht Auffang-, Pflege und Wiederauswilde-
rungsstellen. Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam ist der 
Wald- Jagd- Naturerlebnis e.V. eine solche Wildtierauffangstation, in die 
vor allem Greifvögel, aber auch Wildtiere streng geschützter Arten zur 
Gesundpflege vermittelt werden können. Zusätzlich werden viele andere 
netzwerkbeteiligte Pflegestellen angesteuert. 
Die an der Versorgung der hilfebedürftigen Wildtiere beteiligten Akteure 
finanzieren sich größtenteils über Spendengelder, so dass das Problem 
der Wildtierversorgung nach außen gelöst scheint. Durch die im Aufwand 
steigende Beratungs-, Aufklärungs- und Koordinationsarbeit der Tierret-
tung Potsdam ergibt sich jedoch ein Unterstützungsbedarf.
Genaue Zahlen zu den Beratungen oder den medizinisch zu versorgen-
den Wildtieren liegen dem Veterinäramt nicht vor, es wurden bisher keine 
finanziellen Mittel im städtischen Haushalt veranschlagt. Zudem besteht 
auch keine rechtliche Verpflichtung dazu. Dennoch wäre eine gebühren-
de, angemessene Unterstützung der Akteure in geeigneter Weise wich-
tig.

Kategorie 3: Bürgervorschläge 
zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

31. Besserer Umgang mit Stadttauben: 
Betreuten Taubenschlag einrichten

Die Landeshauptstadt Potsdam erstellt ein Konzept zum Umgang 
mit Stadttauben. Um die Bestände und Population tiergerecht zu 
regulieren, braucht es dieser Grundlage. Das Konzept soll unter 
anderem auch den Bau bzw. die Finanzierung betreuter Tauben-
schläge, -häuser oder -türme vorsehen, beispielsweise in der 
Nähe des Hauptbahnhofs.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Tauben sind im Stadtbild von Potsdam natürlicherweise vorhanden und 
ihre Population ist über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die geogra-
phischen Gegebenheiten Potsdam (Wasser, Wald, Felder) sind für die 
Tiere zuträglich und auskömmlich, um eine stabile Population aufrecht 
zu erhalten. Punktuelle, ungewollte Ansammlungen von Tauben an eini-
gen Stellen der Stadt entstehen durch das unsachgemäße Füttern durch 
einzelne Personen. Hierzu liegen auch vereinzelte Bürgerbeschwerden 
vor, bei denen der Vollzug des Fütterungsverbots erfolgte und weiter-
hin erfolgt. Bereits 2017 hat ein erstes Gespräch mit Tierschützern und 

Sachverständigen zu diesem Thema stattgefunden. Durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit, insbesondere in Form eines Merkblatts („Stadttauben 
im Potsdamer Stadtgebiet“, Oktober 2020) wurden die Bürgerinnen und 
Bürger informiert. Es erfolgten zudem regelmäßige Beobachtungen der 
Bestandssituation, die auch für die Zukunft vorgesehen sind. 
In Potsdam existieren derzeit zwei Stadttaubenschläge (in Babelsberg 
und am Schlaatzweg), die im Ehrenamt durch den Stadttaubenbeauf-
tragten betrieben werden. Ein zusätzlicher Taubenschlag erscheint zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig und würde einen unverhältnismäßig 
großen Aufwand (Standortsuche, Baukosten, regelmäßige Betreuung, 
Personal, Gesundheitsmanagement, etc.) bedingen.
Die bisherigen Taubenschläge wurden im Ehrenamt errichtet. Hierbei 
wurde eine anteilige Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds von 
der Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg im Jahr 
2007 verwendet. Neben den zu ermittelnden aktuellen Kosten für Bau, 
Aufstellen und Folgekosten wären zudem finanzielle Mittel für Futter und 
Personal einzuplanen, da eine tägliche Bewirtschaftung inkl. Entsorgung 
des Taubenkots der Taubenschläge notwendig ist. Denkbar wäre auch 
die weitere Realisierung im Ehrenamt. 
Zu den möglichen entstehenden Kosten kann derzeit keine Auskunft 
erteilt werden, denn diese sind stark abhängig vom Standort und der 
Ausführung des Taubenschlags, seiner Größe sowie der Art der Bewirt-
schaftung.

32. Jugend- und Freizeitfläche am Nuthepark / 
Hauptbahnhof finanzieren

Am oberen Teil des Nutheparks zwischen Hauptbahnhof, Langer 
Brücke und Havel soll eine neue Jugend- und Freizeitfläche ent-
stehen. Da bisher nur ein kleiner Teil der Finanzierung für den Bau 
und Gestaltung der Fläche gesichert ist, stellt die Landeshaupt-
stadt Potsdam ausreichend finanzielle Mittel zur Gesamtfinanzie-
rung bereit.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Das Stadtentwicklungskonzept für Spielflächen stellt im Zentrum Pots-
dams ein Defizit für Jugendfreizeitanlagen fest. Auch wurden bereits 
seit längerem fehlende Jugendangebote in der Öffentlichkeit beklagt. 
Die relativ großzügige Freifläche am Nuthepark direkt beim Hauptbahn-
hof mit genügendem Abstand zur umliegenden Wohnbebauung wäre 
als Jugend- und Freizeitfläche nutzbar. Die derzeitig als Baustellenein-
richtungsfläche der Baumaßnahmen des Leipziger Dreiecks genutzte 
Teilfläche des Nutheparks wird Ende 2022 beräumt. Eine im Mai 2022 
durchgeführte Jugendbeteiligung brachte folgende Wünsche der Jugend 
hervor: Sitzmöglichkeiten, Wiese zum Chillen, öffentliche Toiletten, schat-
tige Plätze, Grill-Plätze, Tischtennis, Beachvolleyball, Parcours, Klettern, 
Basketball, Fußball etc. Der Bedarf für Bau- und Baunebenkosten be-
trägt rund 900.000 Euro.

33. Sporthalle zur Nutzung für Vereine und 
Gruppen (ohne Schulsport)

Potsdam errichtet eine neue Sporthalle, die keiner Schule zuge-
hörig ist und die vormittags bspw. von Eltern-Kleinkind-Gruppen, 
Senior/innen und für Fortbildungen genutzt werden kann und 
nachmittags auch dem Vereinssport zur Verfügung steht. Die Hal-
le sollte vorzugsweise im Norden der Stadt entstehen. Für dieses 
neu zu bauende Gebäude könnten moderate Nutzungsgebühren 
erhoben werden. Im Unterschied dazu sollen Schulsporthallen für 
Vereine am Nachmittag weiterhin kostenfrei zur Verfügung ste-
hen.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Sportfachlich wäre das Anliegen des Vorschlags wünschenswert. Aller-
dings entstehen im Rahmen der Schulentwicklung in Potsdam kurz- und 
mittelfristig (bis voraussichtlich 2028) bereits etwa 15.000 m² neue Sport-
hallenfläche auf etwa 30 Hallenfeldern. Hierdurch können sehr gute Ef-
fekte für den Vereins- und Breitensport erreicht werden. Angesichts die-
ses geplanten, erheblichen Zuwachses der Hallenkapazitäten erscheint 
es derzeit eher unwirtschaftlich, kurzfristig eine weitere Sporthalle ohne 
Schulnutzung zu errichten.
Die Investitionskosten betrügen, ohne Grundstück und Erschließung auf 
der Basis aktueller BKI-Kennzahlen, für einen mittleren Standard rund 
2,81 Mio. Euro. Die Mietkosten (netto kalt, bei einem 100 prozentigen 
Investitionszuschuss der Landeshauptstadt Potsdam) würden demnach 
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rund 73.000 Euro pro Jahr betragen. Es entstünden zudem Betriebs-
kosten in Höhe von rund 63.600 Euro pro Jahr (auf aktueller Preisbasis). 

34. Skaterbahn für Fahrland

Die Landeshauptstadt Potsdam baut im Ortsteil Fahrland eine 
Skaterbahn für Inliner, Roller, Skateboards oder Fahrräder.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Der Bau eines Skateparks in Fahrland ist aktuell nicht vorgesehen. Eine 
Anfrage bei Anbietern für mobile und vermietbare Pumptracks, die eben-
falls für Inliner, Roller, Skateboards und Fahrräder nutzbar wären, brachte 
folgende Ergebnisse: Ein mobiler Pumptrack kostet ca. 5.000 Euro pro 
Monat und bedarf eines festen, ebenen Untergrundes (z.B. Asphalt oder 
Beton). Nur in den Sommermonaten kann er auf Rasen stehen. Der An-
kauf eines mobilen Pumptracks würde ca. 35.000 Euro kosten. Sowohl 
Kauf als auch Anmietung müssten in diesem für das nächste Jahr erfol-
gen, da die angefragten Firmen nur eine begrenzte Anzahl haben. Der 
Neubau eines kleinen Skateparks würde mindestens zwei Jahre bis zur 
Fertigstellung dauern und rund 400.000 Euro kosten. 
Als möglicher Einsatzort für einen temporären, mobilen Pumptrack (oder 
einen Neubau) käme der Bolzplatz an der Festwiese in Fahrland oder die 
Sportanlagen hinter der Feuerwehr in Neu Fahrland in Frage. 
Die Landeshauptstadt Potsdam plant derzeit den Bau eines Skateparks 
in der Friedrich-List-Straße in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs. 
Am 25. Juni 2022 wurde bereits ein neuer Skatepark in Drewitz eröffnet.

35. Freibad im Potsdamer Norden

Potsdam errichtet im Norden der Stadt ein Freibad, das beson-
ders für Kinder und Jugendliche durch öffentliche Verkehrsmittel 
zu erreichen ist, von Rettungsschwimmern beaufsichtigt wird und 
vor allem kein fließendes Gewässer nutzt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Aus sportfachlicher Sicht wäre ein Freibad wünschenswert, aber mittel-
fristig kaum finanzierbar. In den nächsten Jahren werden enorme Finanz-
mittel für bereits andere pflichtige Aufgaben der Kommune aufzubringen 
sein. Die Kosten für diese Investition betragen rund 8 bis 14 Mio. Euro je 
nach Bauart und Größe (ohne Grundstück, Erschließung, Baunebenkos-
ten). Die Betriebskosten werden auf 200.000 bis 400.000 Euro je nach 
Saisonwetter und Größe (ohne Kapitalkosten) geschätzt. 

36. Fahrradweg für Groß Glienicke

Die Landeshauptstadt Potsdam baut einen sicheren Fahrradweg 
im Ortsteil Groß Glienicke als Verbindung und möglichen Schul-
weg in die anliegenden neu entstandenen Wohngebiete.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Umsetzung von Radverkehrsanlagen in Potsdam erfolgt gemäß des 
von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Radverkehrskon-
zepts. 
Zusätzliche Maßnahmen, wie die hier geforderte Radwegeverbindung in 
Groß Glienicke, können im Rahmen einer Fortschreibung geprüft werden. 
Derzeit erfolgt zunächst eine Umsetzung der prioritären Maßnahmen des 
besehenden Konzepts, die noch bis zur Mitte der 20er Jahre anhält. Eine 
isolierte Planung kann mit den verfügbaren Ressourcen nicht geleistet 
werden.
Für Maßnahmen, die über das beschlossene Radverkehrskonzept hin-
ausgehen, müssten zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden. Für 
eine dezidierte Kostendarstellung müsste diese Maßnahme konkretisiert 
werden (Routenführung, Länge, Breite, Grunderwerb, Umbaubedarf 
bestehender Verkehrsanlagen etc.). Die Kosten für die Erstellung eines 
dafür notwendigen teilräumlichen Konzepts liegen voraussichtlich bei 
50.000 Euro.

37. Fahrradweg-Lückenschluss zwischen 
Satzkorn und Marquardt

Die Landeshauptstadt Potsdam baut zwischen Satzkorn in Rich-
tung Marquardt (ab dem bis zum Bolzplatz vorhandenen Radweg) 
zum Kreisverkehr an der B 273 einen separaten Radweg an der 
viel befahrenen Satzkorner Bergstraße.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Im Rad- sowie im Fußverkehrskonzept der Landeshauptstadt Potsdam 
ist als Maßnahme der Priorität 2 der Bau eines gemeinsamen Geh- und 
Radwegs an der Bergstraße zwischen der B 273 und dem Fußballplatz 
enthalten. Das Vorhaben kann erst nach Abarbeitung der Maßnahmen 
der Priorität 1 erfolgen. 
Mit der Übernahme der Marquardter Straße (vom Land Brandenburg) 
ist der Bau eines weiteren Geh- und Radwegs in die Zuständigkeit der 
Landeshauptstadt Potsdam übergangen. Aufgrund der höheren Priorität 
des Geh- und Radwegs an der Marquardter Straße (Priorität 1) soll dieser 
noch vor der Bergstraße erfolgen. Dies bedeutet derzeit eine spätere Pla-
nung für den Lückenschluss an der Bergstraße nach 2026.
Darüber hinaus wird mit der Herstellung der Mobilitätsdrehscheibe am 
Bahnhof Marquardt auch eine Busverbindung zwischen dem Ortsteil 
Satzkorn und dem Bahnhof Marquardt geschaffen, womit eine umwelt-
gerechte Alternative für diese wichtige Verbindung entsteht. 
Die Kosten zur Herstellung eines Geh-und Radwegs als Lückenschluss 
zwischen der B 273 und dem Ortsteil Satzkorn werden grob auf 2,75 
Mio. Euro geschätzt. Darin enthalten sind auch Aufwendungen für den 
Grunderwerb, Ableitung des Oberflächenwassers und dem naturschutz-
rechtlichen Ausgleich und Ersatz. Eine konkrete Kostenberechnung er-
folgt im Rahmen der Entwurfsplanung unter Berücksichtigung der dann 
aktuellen Marktlage.

38. Bastion am Schillerplatz in Potsdam-West 
fertig stellen

Die Landeshauptstadt Potsdam unterstützt die Rekonstruktion 
der vor der Wende zugeschütteten „Bastion“ finanziell, die der-
zeit maßgeblich vom „Förderverein zum Wiederaufbau der Basti-
on am Schillerplatz e. V.“ ehrenamtlich organisiert wird.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Bastion wurde 1936 als Aussichtsplattform in einer Grünfläche er-
richtet. Das seit langer Zeit vorherrschende Bild stellt einen abgesperrten, 
bewachsenen Baustellenbereich mit einem unvollständigen Bauwerk dar, 
welches die Nutzbarkeit der Grünfläche stark einschränkt. 
Für die Rekonstruktion gibt es ein Sanierungskonzept. Aufgrund der 
enormen Kosten für den Wiederaufbau und unter dem Aspekt, dass das 
Projekt im Allgemeinen über Spendengelder finanziert werden soll, wur-
den sinnvolle Bauabschnitte erarbeitet. So konnten in den letzten Jahren 
bereits drei Bauabschnitte erfolgreich umgesetzt werden. Zusammen mit 
dem Förderverein hat die Stadt Potsdam im März 2022 daher mit dem 
Bau eines provisorischen Geländers und den Bannern, auf denen die 
Bastion im Endzustand abgebildet ist, einen erneuten Spendenaufruf 
gestartet. Mit Blick auf die gesamtstädtischen Prioritäten gibt es unter 
den derzeitigen Rahmenbedingungen kurz- bis mittelfristig keine Mög-
lichkeiten zur Umsetzung des Projektes ausschließlich über städtische 
Finanzmittel.
Laut Sanierungskonzept gibt es noch mehrere offene Bauabschnitte. Die 
geschätzten Brutto-Baukosten betragen ca. 195.000 Euro, davon ca. 
60.000 Euro für die Treppen, ca. 120.000 Euro für Brüstungen und ca. 
15.000 Euro für den Wegebau. Hinzu kommen Planungskosten von ca. 
15% der Baukosten (mind. 29.000 Euro). Daraus ergeben sich Gesamt-
kosten von ca. 224.000 Euro.

39. Mehr Tempo bei der Wiederherstellung 
des Stadtkanals

Die Wiederherstellung des Stadtkanals zwischen der ehemaligen 
Kellertor-Brücke, Berliner Straße bis zum Platz der Einheit wird 
weiter verfolgt, planungsrechtliche Voraussetzungen schnellst-
möglich geschaffen und mögliche Förderprogramme genutzt.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Durch den Ergänzungsantrag zum Beschluss (DS 21/SVV/0913) ist die 
Landeshauptstadt Potsdam bereits beauftragt, die benötigten planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für diesen Bauabschnitt zu schaffen und 
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Fördermöglichkeiten zu prüfen. Ziel ist es, die Räume entlang des histori-
schen Stadtkanals zeitgemäß nachhaltig und im Sinne der Allgemeinheit 
zu gestalten. Es ist deshalb zunächst ein Dialog zwischen den verschie-
denen Interessensgruppen der Potsdamer Stadtgesellschaft vorgese-
hen, um ein in Nutzung und städtebaulicher Umsetzung akzeptiertes 
Konzept für die Realisierung zu entwickeln. 
Als Auftakt haben Studierende der Fachhochschule Potsdam im Som-
mer 2022 Ideen für den Bereich zwischen Berliner Straße (inklusive 
Stadtraum bis zum Kellertor) und Platz der Einheit erarbeitet. Hier waren 
alle Potsdamerinnen und Potsdamer eingeladen, ihre Meinung zu den 
studentischen Entwürfen abzugeben. Das daraus gewonnene Stim-
mungsbild soll in den weiteren Planungsprozess einfließen und die Basis 
für weitere Diskussionen zur Zielplanung bilden. Die tatsächliche Form 
und Ausprägung des Stadtkanals, zusammen mit erforderlichen Brücken 
und Freiräumen, kann erst auf Grundlage der Beteiligung und darauf auf-
bauender weiterer Planungen, Untersuchungen und Gutachten gedacht 
werden.

40. Wohnblock „Staudenhof“ erhalten / sanieren

Der bisher für einen Abriss vorgesehene Wohnblock „Stauden-
hof“ am Alten Markt/Am Kanal bleibt stehen und wird nachhaltig 
und klimaschonend saniert.

Bewertung / Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam:
Die Umsetzung des sogenannten Block V fußt auf Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung, die sich nicht nur auf städtebauliche 
und architektonische Punkte zur Wiederannäherung an den historischen 
Stadtgrundriss beziehen, sondern auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit 
und letztlich der Ausgestaltung von Mietpreisen berücksichtigen.

Der Beschluss 12/SVV/0386 gab der ProPotsdam GmbH die Vorgabe, 
nur noch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude durch-
zuführen, um das Gebäude nach zehn Jahren Restnutzungsdauer abzu-
reißen. Entsprechend schlecht ist heute, zwölf Jahre später, der Zustand 
des Gebäudes. Aufgrund dessen ist anzunehmen, dass der klimatische 
Mehrwert durch weiternutzbare „graue Energie“ sehr gering ausfiele. 
Auch sind zur Zeit der Erbauung heute nicht mehr zulässige und teils ge-
sundheitsschädigende Baustoffe verwendet worden, was eine Sanierung 
weiter verteuern würde.
Grundsätzlich und insbesondere vor dem Hintergrund der Klimakrise 
ist es richtig, Bestandsbauten nicht fraglos abzureißen und „Ersatzneu-
bauten“ zu errichten. Im Neubau besteht jedoch großer Gestaltungs-
spielraum für die Stadt, bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum 
(insbesondere auch große Wohnungen für Familien im Zentrum) mit zeit-
gemäßen Grundrissqualitäten und energetischen Standards anzubieten.
Die Wirtschaftlichkeit von Abriss und Neubau wurde durch Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen (vgl. Druck-
sache 21/SVV/0007).
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