
Potsdams Haus-
halt verstehen
Damit alle auf der 
Basis konkreter Zahlen 
und Inhalte mitreden 
können, finden Sie in 
diesem Heft eine Aus-
wahl von Aufgaben, die 
die Landeshauptstadt 
Potsdam erfüllt. Dazu 
gehören unter anderem 
die Abfallentsorgung, die 
Förderung von Kultur und 
Sport, Ordnungs- und 
Meldeangelegenheiten 
sowie die Erhebung von 
Steuern. Seite 18

Bürgerhaushalt 
Potsdam 2020/21

Investieren aus 
eigener Kraft
Potsdam als wachsende 
Stadt verlangt nach 
Investitionen. Am 
deutlichsten sichtbar 
wird dies bei vielen 
Baumaßnahmen in allen 
Stadt- und Ortsteilen. 
Sie reichen vom Bau 
von Schulen und Kitas, 
über Sportplätze bis 
hin zu aufwendigen 
Straßensanierungen. In 
diesem Heft finden Sie 
die wichtigsten Projekte 
für 2019. Seite 22

Der Stadthaushalt geht alle an! Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, 
bei der Planung des städtischen Haushalts mitzureden. Sie können Hinweise geben, Anregungen 
formulieren und mitdiskutieren. Ziel des Potsdamer Bürgerhaushalts ist es, aus allen Vorschlägen 
die 20 wichtigsten zu ermitteln. Diese werden der Stadtverordnetenversammlung zur Diskussion 
und Entscheidung übergeben und anschließend über die Umsetzung der Ideen berichtet. 
Machen auch Sie mit! Bringen Sie sich und Ihre Ideen ein. Seite 4

Beteiligung zeigt Wirkung!
Potsdams Bürgerhaushalt kann 
bereits auf erfolgreiche Ergebnisse 
verweisen. Für einen Großteil der 
bisherigen Bürgervorschläge wurden 
Umsetzungsaufträge erteilt und weiter-
führende Prüfungen vorgenommen. Viele 
Anregungen sind bereits realisiert, in 
Umsetzung oder in Planung. Sie reichen 
vom Ausbau von Radwegen und Sport- 
plätzen bis zur von den Bürgerinnen und 
Bürgern angeregten Einführung einer 
Abgabe im Tourismussektor. Seite 6

„Es ist Freude und Heraus-
forderung zugleich, eine 
wachsende Stadt zu gestalten.“ 
Burkhard Exner, Kämmerer der Landes-
hauptstadt Potsdam, im Interview. Seite 8

www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

Es lohnt sich, beim Bürgerhaushalt mitzumachen, sagen diese Potsdamerinnen und Potsdamer. Seite 2

Mitwirken
Gestalten
Verändern

Kreative Ideen 
sind gefragt!



Liebe Potsdamerinnen 
und Potsdamer, 

unsere Stadt wächst – das ist gleichermaßen 
Chance und Herausforderung. Sicher ist, dass die 
Anforderungen an Potsdam steigen. Es reicht nicht 
mehr, eine schöne Stadt zu sein. Wir wollen dafür 
sorgen, dass die Menschen gern hier leben, 
Familien gründen und gute Arbeit finden. 

Mit dem Bevölkerungswachstum geht ein stei-
gender Bedarf an städtischer Infrastruktur einher. 
Wer heute nach Potsdam kommt, findet auch fast 
30 Jahre nach der Wende eine Stadt, die noch im 
Werden ist. Spannend sind die Entwicklungen, ob 
in der Potsdamer Mitte, rund um den Brauhausberg 
oder auch in Krampnitz. Doch die notwendigen 
Investitionen, unter anderem für den öffentlichen 
Nahverkehr und den Bau von Schulen, müssen mit 
Augenmaß gestaltet sowie die entstehenden Folge-
kosten realistisch geplant und nachhaltig finanziert 
werden. Dafür ist eine leistungsfähige und moderne 
Verwaltung unverzichtbar.

In den vergangenen Jahren wurden bereits um-
fangreiche Anstrengungen unternommen und gute 
Voraussetzungen geschaffen. Positive Jahresab-
schlüsse zeigen, dass Potentiale vorhanden sind. 
Mit Blick in die Zukunft wird deutlich, dass immer 

mehr städtische Aufgaben aus eigener Kraft finan-
ziert werden müssen. Aber wir haben mittlerweile ein 
Wachstumstempo erreicht, das, wenn es in dieser 
Form anhält, kaum allein zu stemmen ist. So müssen 
wir uns auch gemeinsam mit dem Land Brandenburg 
und den Umlandgemeinden Gedanken machen. Wir 
müssen uns abstimmen, etwa bei der Fortschreibung 
der Stadtentwicklungskonzepte Wohnen und Ver-
kehr aber auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Aus diesem Grund ist Potsdams Haushaltsplanung 
für die Jahre 2020 und 2021 auch von besonderer 
Bedeutung. Künftig wird es noch mehr darum gehen, 
sensibel auf Nutzungskonflikte einzugehen und so 
die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten. 

Unser Ziel ist es, dass Sie, liebe Potsdamerinnen und 
Potsdamer, das Tempo des Wachstums mitbestim-
men. Darum gilt auch in diesem Jahr: Die städtischen 
Finanzen gehen alle an! 

Auch im Jahr 2019 wollen wir wieder mit dem ge-
samtstädtischen Bürgerhaushalt 2020/21 das be-
währte Verfahren nutzen und mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. Wir wollen zuhören, aber auch aufzeigen, 
was nicht sofort geht. Alle sollen mitreden können. 
In welchen Bereichen müssen wir Schwerpunkte 
setzen, welche Vorhaben können verwirklicht, wo soll 
gespart werden? Gerade auf diesen Dialog wird es 
bei den Entscheidungen für die Zukunft ankommen, 
denn diese Form der Mitsprache schafft gegenseitiges 
Verständnis und nachhaltige Akzeptanz. Aus diesem 
Grund ist ab dem kommenden Jahr auch die Er-
gänzung des Bürgerhaushalts um dezentrale 
Bürger-Budgets vorgesehen. 

Ich lade Sie herzlich ein: Machen Sie mit! 
Bringen Sie sich und Ihre Meinung ein.

Mike Schubert 
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Potsdam
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Darum lohnt es sich mitzumachen!

Viele Beispiele auf den folgenden Seiten verdeutlichen, was der Bürgerhaushalt in Potsdam erreichen kann und 
dass es sich lohnt mitzumachen. Die meisten realisierten Vorschläge sind wesentlich auch auf den großen ehren-
amtlichen Beitrag engagierter Potsdamerinnen und Potsdamer zurückzuführen. Dafür möchte sich das Projekt-
team des Bürgerhaushalts bei allen herzlich bedanken. 

Neben dem wichtigsten Ziel, eine Umsetzung vieler guter Ideen zu erreichen, gibt es aber auch weitere Gründe, 
sich aktiv beim Potsdamer Bürgerhaushalt zu beteiligen: Sie erhalten beispielsweise direkte Einblicke in Abläufe 
der Verwaltungsarbeit und lernen dabei Fachleute aus den verschiedensten Aufgabenbereichen kennen. Das gilt 
übrigens auch umgekehrt. Die Verwaltung erhält direkte Aussagen, wo Veränderungen notwendig sind und kann 
diese nutzen. Daneben freuen sich die Mitarbeitenden ebenfalls über Feedback, wo ihre Arbeit gut ankommt. Für 
viele stellt der Bürgerhaushalt zudem einen ersten Einblick in die Kommunalpolitik dar. Das schafft meist weite-
res Interesse an der ehrenamtlichen Mitwirkung. Das Verfahren sorgt weiter für ein gutes Verständnis und schafft 
Transparenz, selbst bei einem zunächst so kompliziert klingenden Thema, wie dem Kommunalhaushalt. Im per-
sönlichen Austausch, beispielsweise bei Veranstaltungen, können Sie nicht zuletzt andere Interessierte kennen-
lernen und sich so vernetzen. 

Zur kontinuierlichen Begleitung und Organisation des Bürgerhaushalts wurde auch in diesem Jahr wieder ein 
Projekt- und Redaktionsteam gebildet, das mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus 
der Stadtverordnetenversammlung und Verwaltung besetzt ist. Lesen Sie hier unterschiedliche Gründe aus dem 
Projekt- und Redaktionsteam, warum es sich lohnt beim Potsdamer Bürgerhaushalt mitzumachen.

„Analoge Beteiligung in einer digitalisierten Welt ist 
enorm wichtig. In Potsdam funktioniert das sehr 
gut – wie das Beispiel autofreie Innenstadt zeigt. 
Der Bürgerhaushalt wandelt zudem Bürger/in-
nenideen in reale Projekte. Klasse!“

Sebastian Gütte, Bürger

„Als gebürtige Potsdamerin liebe ich meine 
Stadt, aber nicht alle Entwicklungen und 
Entscheidungen. Beim Bürgerhaushalt kann 
ich auch ‚ohne Parteibuch in der Hand‘ oder 
‚viel Geld in der Tasche‘ aktiv mitgestalten.“

Aenne Wood, Bürgerin

„Als 
Bloggerin 

weiß ich, wie 
schwer es ist, 

eine breite Masse 
zu erreichen und 

Aufmerksamkeit zu generieren. Beim 
Bürgerhaushalt möchte ich dafür 
sorgen, dass kein Potsdamer die 

Chance verpasst, seine Heimatstadt 
mitzugestalten. Nur wer aktiv wird, 

kann etwas bewegen!“

Luisa Preschel, Bürgerin

Der Wunsch nach einem eigenen Budget für den 
Potsdamer Bürgerhaushalt ist in den vergangenen 
Jahren immer wieder geäußert geworden. Ab dem 
Jahr 2020 sollen nun 120.000 Euro für Initiati-
ven und Projekte von Bürgerinnen und Bürgern 
bereitgestellt werden. Diese werden auf die sechs 
sogenannten Sozialräume aufgeteilt, zu denen 
jeweils mehrere Stadt- und Ortsteile zählen. 

Aus dem Bürger-Budget sollen Anliegen mit 
konkretem Stadt- oder Ortsteilbezug finanziert 
werden. Dazu zählen zum Beispiel Selbsthilfe- und 
Nachbarschaftsprojekte, Verschönerungsaktionen 
sowie Hof- und Nachbarschaftsfeste. Ziel ist die 
Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders. 

Das neue Verfahren wird alle zwei Jahre, im 
Wechsel mit dem gesamtstädtischen Bürger-
haushalt, stattfinden. Verteilt wird das Geld vor 
Ort nach Abstimmung durch die Bürgerinnen und 
Bürger. Die Organisation übernehmen freie Träger 
und lokale Partner in der Stadt. Das detaillierte 
Konzept und eine Terminplanung für 2020 soll bis 
Jahresende 2019 gemeinsam mit Interessierten 
und möglichen Beteiligten beraten werden.

Weitere Details zum Bürger-Budget finden Sie 
unter Potsdam.de/Buergerbudget

Bürger-Budgets für 
kreative Kiez-Projekte

„Ich mache mit, weil ich nicht nur mitmeckern, sondern 
auch mitreden möchte. Entschieden werden Spiele auf 

dem Platz und nicht auf der Tribüne.“

Gerald Laudenbach, Bürger

„Für mich ist Potsdams 
Bürgerhaushalt ein Spiegel, 

um zu sehen, wo der 
Schuh drückt. Wir haben 

zwar nicht die Möglichkeit, sofort alle Wünsche 
zu erfüllen, werden aber auf Dinge aufmerksam, 
die wir vielleicht noch nicht im Blick haben. Und 
wenn Vorschläge kommen, die wir schon auf 
dem Schirm hatten, ist das eine gute Bestätigung 
hinsichtlich unserer Arbeit. Es zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.“ 

Martina Woiwode, Bereichsleiterin 
Verkehrsanlagen im Rathaus

„Als aktives Mitglied der Potsdamer Frei-
funkcommunity leiste ich bereits meinen 

digitalen Beitrag an einer bürgerna-
hen Stadtentwicklung. Ich gestalte 
mit und möchte das durch mein 
Engagement im Bürgerhaushalt 
auch anderen ermöglichen.“

Carsten Natzke, Bürger

„Neu in Potsdam, habe ich mit dem Bürgerhaus-
halt eine gute Möglichkeit gefunden, mich aktiv 
an der Stadtentwicklung zu beteiligen. Motivati-
on für mein Engagement ist auch, mit anderen 
Menschen über alle Partei- oder sonstigen 
Grenzen hinweg, in Kontakt zu kommen. “

Maren Reinhardt, Bürgerin

„Mit Sorge beobachte 
ich die demokra-
tische Entwick-

lung in unse-
rem Land und 

mehr noch 
in Europa.                                                                                                      

In Anbe-
tracht unserer 

Geschichte, ist 
dies meine Motivation, beim 

Bürgerhaushalt mitzumachen. 
So lerne ich einiges über die 
aktuelle Politik und kann zu-

gleich basisdemokratisch 
und direkt mitarbeiten.“

Freda von Heyden-
Hendricks, Bürgerin

„Der Bürgerhaushalt ermöglicht 
allen die Mitsprache. Neue 
Lösungsansätze während der 
Ideensammlung geben uns 
vielfältige Perspektiven auf die 
Stadt und zeigen die Themen, 
die besonders wichtig sind.“ 

Adina Stehr und Fanni 
Schmidt, Mitarbeiterinnen 

in den Bereichen Steuerung und 
Partizipation im Rathaus....

„Sich für den Bürgerhaushalt 
zu engagieren und dieses 
demokratische Element der 
Teilhabe weiter auszubau-
en, ist mir eine Herzens-
angelegenheit.“

Sebastian Krone, Bürger

„Zur Entscheidungsfindung benöti-
gen wir die Unterstützung aller. 
Mit dem Bürgerhaushalt, neben 
weiteren Angeboten, verstär-
ken wir die Transparenz und 
schaffen zugleich Akzeptanz.“

Katharina Tennigkeit, 
Mitarbeiterin im Bürgerbüro 

des Oberbürgermeisters 

„Ich arbeite gern im 
Projekt- und Redakti-
onsteam des Potsda-
mer Bürgerhaushalts 
mit, weil die Gestal-

tung unserer Stadt uns 
alle angeht und er ein 

hervorragendes Instrument 
darstellt, um aktiv mitzumischen!“

Anett Borchert, Bürgerin
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Machen Sie mit beim 
Bürgerhaushalt - Bringen 
Sie Ihre Ideen ein! 

Der Haushalt geht alle an

Welches Geld die Landeshauptstadt Potsdam für 
welchen Zweck ausgibt, entscheidet die Stadtver-
ordnetenversammlung. Diese beschließt für jedes 
Jahr einen Haushaltsplan, in dem genau steht, wie 
viel Geld die Stadt einnimmt und wofür sie das 
Geld ausgibt. Im Jahr 2005 haben die Stadtver-
ordneten beschlossen, vor dieser Entscheidung 
zusätzlich die Einwohnerschaft zu beteiligen. Seit-
dem werden beim Bürgerhaushalt zunächst die 
wichtigsten Zahlen vorgestellt sowie Möglichkeiten 
und Grenzen des Etats aufgezeigt. Dann werden 
Vorschläge gesammelt, die von der Stadtver-
ordnetenversammlung geprüft und berücksichtigt
 werden können. Auf diese Weise reden alle Pots-
damerinnen und Potsdamer bei einem der wich-
tigsten Punkte der städtischen Politik mit: Bei der 
Schwerpunktsetzung im Haushalt und damit bei 
der Verteilung öffentlicher Gelder.

Schlaumachen und mitreden

Wie wirkt sich der städtische Haushalt überhaupt 
auf Sie ganz persönlich aus, auf Ihren Alltag, Ihre 
Kinder, Ihre Nachbarn und Ihr kulturelles Umfeld, 
kurzum darauf, wie Sie leben? 
Sie meinen kaum? Gehen Sie einfach vor Ihre 
Haustür: Wie oft fährt die Bahn oder der Bus? 
Fahren Sie gern Rad oder sind Sie lieber mit dem 
Auto unterwegs? Wie bewerten Sie das Ange-
bot der Bibliothek und belegen Sie Kurse in der 
Volkshochschule? Gibt es ausreichend Kitaplätze 
in Ihrer Nähe? Gehen Sie gelegentlich ins Theater 
oder lieber in die Schwimmhalle? 

 All das hat mit dem städtischen Haushalt zu tun. 
Jede dieser Fragen betrifft Mittel, die die Vorausset-
zung dafür schaffen, wie sich unser Umfeld entwi-
ckelt. Der Stadthaushalt stellt somit die wichtigste 
Grundlage für Potsdams Entwicklung dar. 

Vielfältige Beteiligungswege

Potsdams Bürgerhaushalt bietet verschiedene Wege 
der Mitwirkung. Somit wird allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern die Teilnahme ermöglicht. Interessierte 
können beispielsweise Fragebögen ausfüllen und 
per Post an die Verwaltung schicken. Daneben kann 
ebenfalls die Website Potsdam.de/Buergerhaushalt 
genutzt oder Vorschläge per Telefon, Fax oder E-Mail 
übermittelt werden. Konkrete Ideen werden auch per-
sönlich im Rathaus oder an mehreren Infoständen im 
gesamten Stadtgebiet aufgenommen. Kontaktdaten 
und Ansprechpartner finden Sie am Ende des Heftes.

Jede Stimme zählt

Alle Potsdamerinnen und Potsdamer sollen die Mög-
lichkeit haben, über die Stadtfinanzen zu diskutieren. 
Jeder kann eigene und kreative Vorschläge machen, 
Anregungen geben oder einfach nur mitreden. Das 
gilt übrigens auch für Menschen, die hier keine eigene 
Wohnung haben. Aus allen für den nächsten Haus-
halt eingereichten Vorschlägen wird zunächst eine 
Vorauswahl getroffen und dann nochmal über die 
wichtigsten Bürgerideen abgestimmt. An den Abstim-
mungen dürfen sich nur Potsdamerinnen und Pots-
damer beteiligen, die mindestens 14 Jahre alt und 
hier mit einem Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet 
sind. Doppelte Abstimmungen werden ausgeschlos-
sen. Am Ende stehen die 20 wichtigsten Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger fest. Diese werden der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und 
Entscheidung übergeben. Im Anschluss berichtet die 
Landeshauptstadt über die Umsetzung der ange-
nommenen Vorschläge. 

Termine und Ablauf
Bürgerhaushalt Potsdam:

   Information, Vorschlagssammlung 
  und Vorsortierung der Ideen

1.

   Entscheidung der Stadt-   
  verordneten zum Haushalt

4.

5. Rechenschaft und Realisierung 
der angenommenen Vorschläge

Priosierung und Vor-
auswahl im Internet:
7. Juni bis 18. August 
sowie im Bildungs-
forum (5.-9.8.) und 
Rathaus (12.-16.8.)

30. Sept. bis 6. Dezember, 
Abschlussveranstaltung im
Rathaus: 13. Dezember 2019

Übergabe der TOP 20 - Liste an die
Stadtverordnetenversammlung

3.
Januar 2020

     Redaktionsteam tagt 
vom 22. bis 27. August 2019
    im Rathaus Potsdam

Ideensammlung:
  7. Juni bis 2. August 2019

Erstes Quartal 2020

ab Sommer 2020

Haushaltshilfen willkommen… Rückblick:

Beschluss zur „TOP 20 - Liste“ des 
Potsdamer Bürgerhaushalts 2018/19

Im Sommer 2017 wurde nach Ideen zur städ-
tischen Haushaltsplanung für die Jahre 2018/19 
gefragt. Mit großem Erfolg: 869 Hinweise wurden 
eingereicht. Insgesamt beteiligten sich mehr als 
14.000 Menschen. Am 7. März 2018 hat die 
Stadtverordnetenversammlung über die 20 wich-
tigsten Bürgerideen entschieden:

Annahmen (5) und Vorschläge, die sich 
bereits  in Umsetzung befinden (1):

Kein Stadtgeld für die Garnisonkirche | Einnah-
men für Schuldentilgung | Hortbetreuung für 
Jugendliche mit Behinderung | Mehr Schulen mit 
besserer Ausstattung | Hockeysport: Sanierung 
Kunstrasenplatz | Mietpreisbremse und Maßnah-
men für sozialverträgliches Wohnen

Prüfaufträge an die Verwaltung (8):

Kostenlose Busse und Bahnen für Potsdam 
| Modellversuch: 1 Euro für 30-Minuten-Ticket | 
Honorarerhöhung für die VHS | Umgehungsstra-
ße bzw. weiterer Havelübergang | Weiterführung 
Radverkehrskonzept | Sportplatz Sandscholle 
erhalten | Start-Förderung für neues Tierheim in 
Potsdam | Fahrpreise für„Kurzstrecke“ anpassen

Ablehnungen (6):

Keine städtische Förderung für Religions-
projekte | Hundesteuer erhöhen | Zweitwoh-
nungssteuer erhöhen | Kostenfreie Kita- und 
Hort-Plätze | Fachhochschule weiter nutzen | 
Rechenzentrum langfristig sichern durch Ausset-
zung des Sanierungsziel „Abriss“

„Das bisschen Haushalt macht sich von allein…“, 
so lautet ein Schlagertitel aus den 70ern. Doch in 
Potsdam wird der Stadthaushalt schon lange nicht 
mehr allein vom Kämmerer und den Stadtverord-
neten gemacht. Im Vorfeld können alle Potsdame-
rinnen und Potsdamer aktiv mitreden. 

Beim Bürgerhaushalt sind kreative Vorschläge, 
Wünsche und Ideen gefragt, an welcher Stel-
le mehr Geld bereitgestellt werden sollte und in 
welchen Bereichen gespart oder finanzielle Mittel 
anders eingesetzt werden können. Im Internet, 
per Brief oder Telefon, bei Stadtteilfesten und an 
zentralen Orten können Ideen und Vorschläge 
eingereicht werden. Dort treffen Interessierte dann 
Frank Daenzer. Er notiert die Hinweise und berät 
persönlich. „Vor Ort nimmt Potsdams Bürgerhaus-
halt auch schon mal die Funktion eines ‚Kummer-
kastens‘ ein“, resümiert der Rathausmitarbeiter. 
„Aber selbst wenn ich nicht sofort weiter helfen 
kann, versuche ich Kontakte herzustellen und rich-
tige Ansprechpartner zu vermitteln. Das hilft vielen 
schon. Manchmal hakt es aber auch nur bei der 
Formulierung. Dann kann ich direkt helfen.“ 

Unter den vielen Vorschlägen, die in den ver-
gangenen Jahren eingereicht wurden, war mitunter 
die eine oder andere ungewöhnliche Idee, erinnert 
sich Frank Daenzer. Der Vorschlag zur Bewerbung 
Potsdams zur Ausrichtung der Olympischen Spiele 
oder die Forderung, dass alle Verwaltungsmitarbei-
ter historische Dienstkleidung tragen sollten, sind 

nur zwei Beispiele. 
„Ein Team aus Verwal-
tung und Bürgerschaft 
nimmt eine erste redaktionelle 
Sichtung vor“, erläutert er. „Dabei geht es aber nicht 
darum, unbequeme Vorschläge auszusortieren. Hier 
wird geschaut, ob die Verwaltung zuständig ist und ob 
mit einem Beschluss der Stadtverordneten überhaupt 
eine Veränderung herbeigeführt werden kann.“ 

Unterschiedliche Bürgerideen konnten in den letzten 
Jahren umgesetzt werden. So wurden die Sanierung 
des Kulturhauses Babelsberg und der Potsdamer 
Straße realisiert. Auch der Bau und die Sanierung von 
Sportplätzen im Norden und in Babelsberg waren 
Vorschläge von Bürgern. „Viele Beispiele zeigen, was 
der Bürgerhaushalt bereits erreicht hat. In den letzten 
Jahren stellte sich aber auch heraus, dass eine kurz-
fristige Umsetzung aller Ideen kaum möglich ist“, stellt 
Daenzer fest. „Einige Vorschläge mussten lange auf 
ihre Erfüllung warten oder wurden aus Kostengründen 
abgelehnt.“ Er ergänzt jedoch: „Um so schöner ist es, 
wenn engagierte Potsdamerinnen und Potsdamer er-
folgreich sind und ihre Wünsche erfüllt werden.“ Des-
wegen ermutigt er auch alle Interessierten, kreative 
Ideen einzubringen und selbst für diese zu werben. 

Frank Daenzer ist Ansprechpartner bei Fragen rund um den Potsdamer 
Bürgerhaushalt. Im Gespräch gibt er Auskunft über Erfahrungen der Vorjahre 
und erläutert die Grundlagen zur Weiterentwicklung des Verfahrens.

„Erfolgreich ist Potsdams Bürgerhaushalt aber 
auch schon dann, wenn Gespräche vermittelt 
und neue Kontakte hergestellt werden.“

Wichtig ist Frank Daenzer zudem, dass der Dialog 
auf Augenhöhe stattfindet. „Häufig wird mir gesagt 
‚die machen doch sowieso, was sie wollen‘. Dann 
empfehle ich gerne, sich in andere Personen hin-
einzuversetzen und zu fragen, wie man selbst an 
ihrer Stelle agieren würde. Dieser Perspektivwech-
sel hilft vielen und regt an.“ Er ergänzt: „Natürlich 
ist Potsdams Bürgerhaushalt kein Wunschkonzert. 
Wer Ideen für zusätzliche Ausgaben hat, darf sich 
auch fragen lassen, wie das zu finanzieren ist. 
Gerade hier wird es spannend.“

Ab dem Jahr 2020 wird es in Potsdam zudem 
Bürger-Budgets geben. „Das neue Verfahren soll 
kleineren Projekten zur Umsetzung verhelfen, die 
sonst keine Chance hätten“, erläutert Frank Daen-
zer und sagt weiter: „Das heißt aber nicht, dass wir 
uns von dem bisherigen Prozedere verabschieden. 
Die neuen stadtteilbezogenen Budgets sind alle 
zwei Jahre, im Wechsel mit dem gesamtstädti-
schen Bürgerhaushalt, geplant.“ Die Organisation 
werden Partner vor Ort übernehmen, so die Grund- 
idee. Was umgesetzt wird, darüber entscheidet 
aber die Einwohnerschaft selbst: Entweder per 
Abstimmung oder in einer Bürgerjury. Realisiert 
werden die am besten bewerteten Vorschläge. 

Frank Daenzer blickt neugierig auf den nächsten 
Bürgerhaushalt und sagt: „Ich bin gespannt, wel-
che Themen in diesem Jahr wichtig sind.“ 

„Wir wollen das Gespräch 
anregen, wie Potsdam sich 
zukünftig entwickelt.“

„Es ist schön, wenn Enga-
gierte erfolgreich sind und 
Wünsche erfüllt werden.“
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Damit sichtbar wird, was engagierte Potsdamerinnen und Potsdamer mit Hilfe des Bürgerhaushalts erreichen konnten, 
wird regelmäßig über die Realisierung der Vorschläge und Anregungen berichtet. Lesen Sie hier einige Beispiele:

Viele Bürgerwünsche wurden bereits erfüllt
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Seit dem ersten Bürgerhaushalt wurden insgesamt rund 5.500 
Bürgervorschläge eingereicht, diskutiert und bewertet. In der 
Summe beteiligten sich bei Stadtteilveranstaltungen, schriftlich 
sowie im Internet fast 70.000 Menschen. Im Ergebnis wurden den 
Stadtverordneten 213 Vorschläge zur Beratung und Entscheidung 
übergeben. Viele dieser Bürgerideen sind bereits realisiert, be-
finden sich in Umsetzung oder sind in Planung. 

Das Heft „Bürgerbeteiligung zeigt Wirkung: Bürgerhaushalt“ ist 
zuletzt im Jahr 2018 erschienen. Die Broschüre, weitere Umset-
zungsbeispiele und Hintergrundinfos finden Sie online unter:

Eine Auswahl realisierter Vorschläge aus den Potsdamer Bürgerhaushalten 2008 bis 2018/19

Umgesetzt: Hundesteuer erhöhen | Finanziert: Sanierung des Sportplatzes Templiner Straße | Regenfest: Hegel-
allee: Mittelstreifen erneuern | Investiert: Schulen bauen und Ausstattung verbessern | Gebaut: Errichtung einer 
neuen Bushaltestelle an der Hegelallee | Befürwortet: Erhöhung der Zweitwohnungssteuer (2015/16) | Saniert: 
Kulturhaus Babelsberg | Barrierefrei: Bessere Wege für Potsdam | Geholfen: Sozialarbeit für Potsdamer 
Schulen | Saubere Sache: Mehr Sauberkeit in der Stadt | Aufgeblüht: Florales Potsdam | 
Angestoßen: Tourismusbeitrag bzw. Übernachtungssteuer einführen

Angestoßen!

Finanziert!

Regenfest!

Umgesetzt!

Saubere Sache!Barrierefrei!

Potsdam.de/Buergerhaushalt-zeigt-Wirkung

Saniert!

Gebaut!

Investiert!

Geholfen!

Befürwortet!

Aufgeblüht!



„Es ist Freude und Herausforderung zugleich, eine 
wachsende Stadt zu gestalten.“

Sie sind seit 2002 in Potsdam und wurden 
im vergangenen Jahr als erfolgreichster Käm-
merer Brandenburgs bezeichnet. Was ist 
das Geheimnis ihres Erfolgs?

Burkhard Exner: Bis ich Derartiges gehört habe, 
hatten wir eine lange Durststrecke zu gehen. 
Auf diesem Weg gab es etliche Jahre auch viele 
Kritiker. Umso mehr freue ich mich, dass sich die 
langfristige solide Finanzpolitik nun auszahlt. Als 
ich Kämmerer in Potsdam wurde, war die Stadt 
hoch verschuldet. Potsdam hat damals ganze 
Pakete von Grundstücken verkauft, um damit 
„Löcher“ im Verwaltungshaushalt zu stopfen. Mit 
dem ersten Haushalt für das Jahr 2003 haben wir 
begonnen, den Hebel umzulegen. Geduldig und 
mit langem Atem haben wir uns seitdem auf einen 
ausgeglichenen Haushalt zubewegt. Inzwischen 
machen wir sogar Überschüsse, um damit aus 
eigener Kraft investieren zu können und nicht allein 
auf Fördergelder und Bankkredite angewiesen zu 
sein. Das ist auch mein Ziel für die nächsten Jahre.

Mit dem letzten Doppelhaushalt, einschließ-
lich Nachtrag für 2019, wurden neue Rekor-
de aufgestellt und fast ohne Gegenstimme 
beschlossen - ein seltener Fall.

Auf den Doppelhaushalt 2018/2019 können wir 
wirklich stolz sein, weil wir den größten Teil der 
investiven Gelder für Schulen, Sportstätten und 
Kindergärten einsetzen. Die Bildung und junge 
Generation haben in Potsdam hohe Priorität – und 
das wird zunehmend sichtbar. Dabei helfen uns 
natürlich auch die gute Konjunktur und die hohen 
Steuereinnahmen. Somit ist zusätzliches Geld 
für einen Nachtragshaushalt vorhanden. Damit 
beschleunigen wir die Digitalisierung in der Stadt-
verwaltung und schaffen 120 zusätzliche Perso-
nalstellen damit wir noch mehr für die Bürgerinnen 
und Bürger leisten können. Kurz gesagt: Wir 
nutzen die finanziellen Spielräume konsequent, um 
den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die 
Lebensqualität in unserer Stadt weiter zu erhöhen. 

Auf jeden Aufschwung folgt ein Abschwung. 
Die Steuerschätzer sagen, dass die Zeit der 
vollen Kassen bald zu Ende geht. Was be-
deutet das für Potsdams Finanzen?

Natürlich kenne ich diese Prognosen. Immer mehr 
Steuereinnahmen und höhrere Schlüsselzuwei-
sungen des Landes sind nicht selbstverständlich. 
Der Bedarf an Investitionen wird in Potsdam aber 
enorm bleiben. Ich gebe zu, dass mir das Kopf-
schmerzen bereitet. Wir müssen versuchen, im 
nächsten Doppelhaushalt den erfolgreichen Kon-
solidierungs- und Investitionskurs fortzusetzen. Wir 
müssen Prioritäten setzen, um Potsdam weiter zu 
entwickeln und gleichzeitig die Kreditaufnahmen 
nicht explodieren zu lassen. Wir müssen weiter 
daran arbeiten, dass wir auch aus eigenen Mitteln 
Investitionen bezahlen. Nur wenn wir ausreichend 
finanzielle Überschüsse aus der laufenden Verwal-
tung erwirtschaften, kann die Neuverschuldung im 
akzeptableren Rahmen gehalten werden und das 
Investieren aus eigener Kraft gelingen. 

Heißt das, dass Potsdam weitere Schulden 
machen muss, um ausreichend attraktive 
Angebote zu schaffen?

Die Kunst liegt darin, nicht zu viel mit Krediten zu 
finanzieren, sondern verlässliche Überschüsse im 
Haushalt zu schaffen, die wir dann für Investitionen 
eingesetzen können. Kredite, das weiß jeder, müs-
sen zurückgezahlt werden, kosten Zinsen und be-
lasten die künftigen Haushalte wie auch kommen-
de Generationen. Für die nächsten Jahre bedeutet 

das: Wir können nicht alles gleichzeitig anschaffen und 
müssen uns auch mal einen Wunsch verkneifen oder 
verschieben. Da werde ich als Kämmerer auch künftig 
den Finger heben und mahnen. Das ist meine Rolle, 
und die nehme ich ernst.

Investieren und gleichzeitig sparen, wie 
geht das auf Dauer zusammen?

Bis zum Jahr 2027 wird Potsdam nach unseren 
jüngsten Prognosen auf über 200.000 Menschen an-
wachsen. Vor einigen Jahren hatte unsere Stadt gera-
de noch 140.000 Einwohner. So schnell wächst kaum 
eine andere Stadt in Deutschland – und jeder kann 
sich vorstellen, was das für die Infrastruktur bedeutet, 
angefangen bei Schulen und Kitas über den Verkehr 
bis hin zum Wohnungsbau und bezahlbaren Wohn-
angeboten. Auch die damit verbundenen Folgekosten 
müssen Jahr für Jahr finanziert werden – möglichst 
ohne dies alles den kommenden Generationen aufzu-
bürden. Ich vergleiche Potsdams Situation manchmal 
mit der Gründung einer Familie. Wenn Kinder dazu 
kommen, verändert sich die Situation. Die Prioritäten 
werden anders gesetzt, denn das Geld reicht nicht 
mehr für alles gleichzeitig. Das gilt im übertragenen 
Sinn auch für die städtische Haushaltsplanung.

Sie rufen auch in diesem Jahr wieder 
zum Mitmachen beim Bürgerhaushalt auf.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, 
frühzeitig alle einzubeziehen. Viele gute Ideen kommen 
direkt von den Bürgerinnen und Bürgern. Mir ist dabei 
wichtig, dass wir uns auf ein gemeinsames Grundprin-
zip verständigen: dass wir langfristig verantwortlich 
wirtschaften und unsere Kräfte fair und realistisch 
einschätzen, auch mit Blick auf die nächste Generati-
on. Deshalb können die Potsdamerinnen und Potsda-
mer bei der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2020 
und 2021 mitreden und Vorschläge einbringen – das 
können übrigens auch Sparvorschläge sein! Neu ist 
zudem das „Bürger-Budget“. Damit wollen wir ab dem 
kommenden Jahr möglich machen, dass auch dezen-
tral und für kleinere Projekte auf Wunsch der Bürger 
Gelder verteilt werden können.

Blicken wir weit in die Zukunft: Wie 
sieht der Stadthaushalt 2035 aus?

Er wird ein deutlich höheres Haushaltsvolumen 
ausweisen, voraussichtlich das für eine Stadt mit 
über 220.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich 
wünsche Potsdam, dass im Jahr 2035 eine gute 
konjunkturelle Lage sowie ein Haushalts-Plus festzu-
stellen ist und genügend Eigenmittel für Investitionen 
vorhanden sind. Und dass gesagt wird: Unsere Stadt 
ist attraktiv und lebenswert. Die Leute, die vor uns 
Verantwortung hatten, haben ihre Arbeit gut gemacht. 
Sie haben uns die Spielräume zum Handeln nicht 
durch langfristige Schulden verbaut.

Für alle mit dem Berufswunsch Kämmerer: 
Was macht an der Arbeit besonders Spaß?

Trotz aller Schwierigkeiten und 
langer Arbeitstage bin ich 
ein glücklicher Kämmerer. 
Ich darf das Wachstum 
Potsdams mitgestalten. 
In den meisten Städte-
rankings stehen wir weit 
oben. Bislang gelingt es 
uns also, die beson-
dere Lebensqualität 
von Potsdam 
zu halten und 
weiter zu ent-
wickeln. Das 
macht Freude.

Potsdams Wachstum 
und die Auswirkungen 
auf die Haushaltslage

Potsdam wächst – in alle Richtungen!

Potsdam ist nicht nur eine tolle Stadt, um hier zu 
leben und eine Familie zu gründen, sondern auch 
ein guter Ort, um Arbeit zu finden. Der Bevölke-
rungsanstieg ist beachtlich und hält seit vielen 
Jahren an. Die Beliebtheit der Stadt, die sich 
im raschen Wachstum zeigt, gibt den 
Takt vor. 

Schulden wachsen mit

Die Schulden der Landeshauptstadt Potsdam 
beliefen sich Ende des Jahres 2015 auf insge-
samt rund 212 Mio. Euro bzw. rund 1.264 Euro 
je Einwohner. Aufgrund fehlender Eigenmittel und 
der weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen 
wird sich der Gesamtschuldenstand Potsdams, 
einschließlich des Kommunalen Immobilien Ser-
vice, zum Ende des Jahres 2019 auf bis zu 328 
Millionen Euro erhöhen. Das bedeutet im Jahr 2019 
ein Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung auf dann 
rund 1.802 Euro. Insbesondere im Vergleich zu den 
Vorjahren steigen die Schulden, weil Investitionen 
in die öffentliche Infrastruktur und Schulen vorwie-
gend nur über Kredite finanziert werden können. 
In der Planung bis 2025 wird deutlich, dass die 
Schulden noch weiter steigen. 

Gemeinsam das Wachstum meistern!

Zielstellung ist es, das Wachstum als Chance zu 
verstehen und gemeinsam zu meistern. Wie eine 
Ausfinanzierung der städtischen Aufgaben erzielt 
wird, gilt es gemeinsam zu beraten. Dabei müssen 
Prioritäten gesetzt und so die Handlungsfähigkeit 
Potsdams gewährleistet werden.

Immer mehr Haushalte
Die Anzahl der Haushalte ist 2017 
auf 97.145 angewachsen. Die Zahl 

der Wohngebäude wuchs 2017 
um 1 Prozent. Insgesamt wurden 

1.581 neue Wohnungen fertig 
gestellt und 2.504 Baugenehmi-
gungen für Wohnungen erteilt. 

Einwohnerdichte steigt mit
Die Bevölkerungsdichte stellt die 
mittlere Anzahl der Einwoh-
ner mit Hauptwohnung pro 
Fläche dar. Die höchste Dichte 
herrscht derzeit in der Nörd-
lichen Innenstadt und den 
Wohngebieten Waldstadt, am 
Schlaatz und Am Stern.

Die Anzahl der Schüler an den 42 Schulen in städ-
tischer Trägerschaft wuchs im Jahr 2017/18 auf 

17.270. Die Anzahl an den 19 Schulen Freier Träger 
stieg auf 5.329. Im Vergleich zum Vorjahr kam eine 

städtische Schule hinzu. Die Gesamtzahl erhöhte 
sich um 781 Schülerinnen und Schüler.

Einwohnerinnen & Einwohner 
Auch die Anzahl der Menschen  

in Potsdam ist gewachsen. Zum 
Ende des Jahres 2018 lebten 
hier rund 178.350 Einwohne-
rinnen und Einwohner. Zehn 
Jahre vorher waren es noch 

rund 25.000 weniger. Die ak-
tuelle Bevölkerungsprognose 
für 2035 geht von dann rund 

220.000 Menschen aus.

Seit 2002 ist Burkhard Exner Potsdams Beigeordneter für Finanzen. 2006 wurde er zudem zum Bürger-
meister gewählt und nimmt in dieser Funktion vertretungsweise Aufgaben des Oberbürgermeisters wahr. 
Im Interview spricht er über Potsdams Wachstum und wie es gelingt, dieses zu meistern. 

Die Anzahl der Parkverstöße 
hat sich 2017 auf 130.200 er-
höht. Im Vorjahr waren es rund 
2.400 weniger. In Potsdam 
waren im Jahr 2017 
insgesamt 92.238 Fahr-
zeuge gemeldet, ein 
Anstieg innerhalb 
der letzten 10 
Jahre um rund 
13.000.

Tourismus
Potsdam erfreut sich 
seit langem wachsender 
Besucherzahlen. So stieg 
die Anzahl der Gästeüber-
nachtungen im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 3 % 
auf nunmehr 1,17 Millionen 
in 2017.

Die Berufsfeuerwehr rückte 2017 
zu 18.814 Notfallrettungseinsätzen 

aus, 270 mehr als im Vorjahr. Die frei-
willigen Feuerwehren wurden 951 mal 

gerufen, ein Plus von 450 zum Vorjahr.

Euro betrug das durch-
schnittliche monatliche 

Haushaltseinkommen im Jahr 2016. 
Das waren 150 Euro mehr im 
Vergleich zum Vorjahr.

2.050 

Mehr Sonne, weniger Regen
Sogar das Wetter weist Rekorde 

auf. So gab es 2016 in Potsdam 
ganze 1.818 Sonnenstunden. Das sind 
rund 7,7 % mehr als im langjährigen 

Mittelwert. Geregnet hat es hingegen 
etwa 14 % weniger, nämlich rund 503 

Millimeter pro Quadratmeter.

Abfallentsorgung
Der durchschnittliche 

Hausmüll beträgt in 
Potsdam rund 142 kg 

pro Jahr und 
Einwohner.

Auch immer mehr Hunde leben hier 
6.790 Tiere wurden im Jahr 2017 steuerlich 
erfasst, 199 mehr als im Jahr davor und fast 
1.300 mehr als noch im Jahr 2010. Damals 
waren 5.501 Hunde registriert. 

Sportler, Sportstätten und Vereine
Im Jahr 2017 waren insgesamt 31.960 Sportlerinnen 

und Sportler in 164 Potsdamer Vereinen aktiv. 2007 waren 
es noch 18 Vereine und rund 9.400 Menschen weniger. Die 

Stadt verfügte zudem im Jahr 2017 über 68 Sporthallen und 
55 Sportplätze. In den letzten zehn Jahren sind 4 neue Plätze 
entstanden. Die Sportart mit dem größten Mitgliederanteil ist 

übrigens Fußball (2017: 5.153 Menschen).

%

Verkehr
7,57,5

Gewässer
10,910,9

Siedlung

Vegetation

Potsdams Bodenfläche 
nach Nutzung:
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2010       2017

5.501  6.790



Potsdams Haushalt:
Ein Buch mit 7 Siegeln?

Das bisschen Haushalt... 

Das umfangreiche Werk, das allgemein als 
Haushalt bezeichnet wird, besteht aus mehreren 
Teilen. Diese stellen die Grundlage für die Finanz-
planung Potsdams dar. Mit der Haushaltssatzung 
wird über die Gesamthöhe der Erträge und Auf-

wendungen sowie über 
Kredite und Steuerhe-

besätze entschieden. 
Als Anlagen werden 

der Stellenplan 
und die Wirt-
schaftspläne 
der städtischen 
Unternehmen 
ergänzt.
Vereinfacht ist 
der Kämmerer 
für die Haus-
haltsplanung 
zuständig. Der 
Oberbürger-
meister legt den 
Stadtverordneten 
den Haushalts-

entwurf vor und diese entscheiden dann stellver-
tretend für die Bürgerinnen und Bürger darüber, 
wofür das Geld verwendet wird. Die Landes-
hauptstadt und die Stadtverordnetenversamm-
lung verwalten damit das vorhandene Geld für 
die Allgemeinheit. 

Im Haushaltsplan muss jeder einzelne Euro ver-
anschlagt werden. Wenn etwas nicht im Haus-
haltsplan steht, ist dafür auch kein Geld da und 
natürlich gilt auch in Potsdam: Jeder Euro kann 
nur einmal ausgegeben werden. 

Wie wird der Plan aufgestellt? 

Die Haushaltsplanung beginnt in der Regel im Frühjahr 
für das nächste oder auch die nächsten zwei Jahre. 
Zunächst findet die sogenannte Bedarfsplanung statt. 
Alle Fachbereiche der Verwaltung ermitteln, welche 
Erträge sie in den nächsten Jahren erwarten und was 
die anstehenden Projekte kosten. Dabei muss alles 
bedacht werden: vom Bleistift bis zur Großinvestition. 
Ganz besonders wichtig sind hierbei auch die Dinge, die 
gesetzlich vorgeschrieben sind. Der Kämmerer und die 
Finanzverwaltung fassen dann alle Zahlen zusammen 
und achten darauf, dass der Haushaltsplan am Ende 
ausgeglichen ist. Denn es darf unterm Strich nicht mehr 
Geld ausgegeben werden, als eingenommen wird. Kann 
der Ausgleich nicht erzielt werden, muss die Stadt ein 
„Haushaltssicherungskonzept“ vorlegen. Darin werden 
Maßnahmen benannt, wann und wie die Finanzen wie-
der ins Gleichgewicht gebracht werden. 

Die Einwohnerinnen und Einwohner Potsdams werden 
im Rahmen des Bürgerhaushalts beteiligt. Sie können 
eigene Vorschläge machen und ebenfalls benennen, ob 
und wo Veränderungen vorgenommen werden sollten. 
Als Ergebnis des Beteiligungsprojekts wird eine Liste 
mit den 20 wichtigsten Bürgerwünschen ermittelt und 
der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 
übergeben. 

Parallel dazu legen der Oberbürger-
meister und der Kämmerer ihren 
Haushaltsplanentwurf vor. Darauf-
hin diskutieren die Gremien der 
Stadtverordnetenversammlung 
den Entwurf. Sie können dabei die 
Vorschläge der Bürgerschaft auf-
greifen und Gelder innerhalb des 
Plans umschichten. Sie können 
streichen oder hinzufügen, sofern 
Geld vorhanden ist. Am Ende 
entscheidet die Stadtverordne-
tenversammlung über 
den Haushaltsplan.

Ein direkter Blick in den Haushaltsplan:

Ertragsquelle                                                   Ertrag (in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse ............. 286.750.900
(u.a. Schlüsselzuweisungen des Landes, die Spielbankabgabe 
und der Schullastenausgleich)

Gemeindesteuern und Gemeindeanteile
an Bundessteuern ............................... 227.799.500
(u.a. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, 
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer)

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren 
sowie Entgelte ......................................119.240.900
(u.a. für Wasser, Straßenreinigung, Abfall und Friedhöfe) 

Erstattungen von Land u. Gemeinden ... 91.062.600

Periodenfremde Erträge ........................... 14.504.400
Es handelt sich bspw. um Kostenerstattungen von Oberstufenzent-
ren, Wohnheimen oder Kitas, bezogen auf vorherige Haushaltsjahre. 

Verwarnungs- und Bußgelder ................... 8.109.400
(Neben Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften 
können u.a. baurechtliche oder den Naturschutz betreffende 
Zuwiderhandlungen geahndet werden.)

Konzessionsabgabe ................................ 6.387.000
(Diese Abgaben sind von Energieversorgungs- und Wasserver-
sorgungsunternehmen an die Stadt zu zahlen, für die Benutzung 
öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von 
Leitungen für Strom, Gas und Wasser. )

Ersatz von Sozialleistungen 
in Einrichtungen ....................................... 5.245.300
Sozialleistungen in Einrichtungen sind Dienst-, Geld- und Sach-
leistungen, zur Sicherung der Grundbedürfnisse betreuter Bürger/
innen. Diese „Ersatzleistungen“ kommen u.a. aus der Rentenkasse. 

Mieten und Pachten .................................. 2.618.900

übrige Erträge und Entgelte ................. 2.201.700
      
Gewinnanteile ...........................................  5.245.000
Zinserträge ............................................... 1.723.000

Summe aller Erträge 2019:                  770.888.600 

Einnahmen / Erträge      Ausgaben / Aufwendungen

Aufgaben- / Produktbereiche                         Aufwendung (in Euro) 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ............... 212.361.400
(u.a. Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der 
Jugendarbeit, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) 

Soziale  Sicherung ......................................... 153.366.200
(u.a. Grundsicherung für den Lebensunterhalt, 
Grundsicherung für Arbeitssuchende, Asylbewerber, 
Wohnen, Stiftung Altenhilfe)

Organisation und Verwaltung ....................... 76.537.600
(u.a. Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung,
Verwaltungsmanagement) 

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung ... 65.140.200

Schulen ......................................................... 42.311.200

Ordnung und Sicherheit ...............................  42.274.900
(u.a. Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdienst) 

Verkehrsflächen ............................................ 41.689.000

Kultur und Wissenschaft .............................. 36.035.000
(u.a. Potsdam-Museum, Naturkundemuseum, Hans-Otto-Theater, 
Nikolaisaal und Musikfestspiele Potsdam, Kammerakademie, Musik-
schule, Stadt- und Landesbibliothek, Volkshochschule)

Abfallwirtschaft .............................................. 21.710.400

Öffentlicher Personennahverkehr ................. 19.024.000 

Zentr. Finanzleistungen, Grundvermögen .... 16.643.100 

Räumliche Planung und Entwicklung ........... 16.595.000 

Sportförderung ............................................... 16.306.500

Natur- und Landschaftspflege ........................ 13.361.200

Wirtschaftsförderung und Tourismus ............. 7.004.100

Bauaufsicht, Denkmalschutz ........................... 5.548.700

Gesundheitsdienste .......................................... 4.582.500

Friedhofs- und Bestattungswesen ................. 3.003.900

Zinsaufwendungen ..........................................   3.325.200
      
Summe aller Aufwendungen 2019:       796.820.100 

*Die Darstellung erfolgt vereinfacht, in Anlehnung an die Haushaltssatzung.

 

 

Wie ist der Plan untergliedert?

Die Darstellung des Potsdamer Haushaltsplans er-
folgt in mehreren „Budgetplänen“. Diese richten sich 
nach der Organisationsstruktur der Verwaltung und 
sind nach den verschiedenen Geschäftsbereichen 
der Landeshauptstadt Potsdam unterteilt. 

Wie in einer großen Familie

Am einfachsten ist es, sich die Landeshauptstadt 
Potsdam als eine große Familie vorzustellen, die 
jedes Jahr genau aufschreibt, woher und wie viel 
Geld sie bekommt und wofür sie es ausgeben muss 
und möchte. Ist mehr Geld vorhanden, als ausgege-
ben wird, entsteht ein Überschuss. Mit diesem kann 
gespart und ein Polster („Rücklage“) für schlechtere 
Zeiten angelegt werden. Es können damit aber auch 
Investitionen und Anschaffungen finanziert werden. 
Umgekehrt verhält es sich, wenn das Geld (zu) 
knapp ist. Dann gilt, wie bei den familiären Finanzen: 
Wer zu hohe laufende Kosten hat und „ins Minus“ 
gerät, muss bei den täglichen Ausgaben sparen, 
einen Kredit aufnehmen oder etwas aus seinem 
Vermögen verkaufen, um wieder an Geld zu 
kommen.

Wie funktioniert der Haushaltsplan? 

Bis Ende 2006 hieß es im städtischen Haushalt 
wie bei vielen zu Hause: Einnahmen und Ausga-
ben. Mit der „Kameralistik“ wurde so der gesamte 
Geldverbrauch dargestellt. Dieses Vorgehen hatte 
aber den Nachteil, dass nur zahlungswirksame 
Vorgänge nachvollzogen werden konnten. Der 
Verbrauch von Ressourcen, wie zum Beispiel der 
mit der Zeit stattfindende Wertverlust kommunaler 
Immobilien, blieb dabei unberücksichtigt. Mit der 
Umstellung auf das „doppische“ Rechnungssys-
tem hat sich das geändert. Seit 2007 wird nun 
nach „Erträgen“ und „Aufwendungen“ unterschie-
den. Der kommunale Haushalt erfasst jetzt den 
kompletten Verbrauch der Ressourcen und auch 
zukünftige Lasten, beispielsweise für Pensionen. 
Was zunächst komplizierter klingt, bringt viele 
Vorteile. So erhält Potsdam nun einen transpa-
renten Überblick über das vorhandene Vermögen, 
die Schulden und über den Wert der erbrachten 
Leistungen. Finanzielle Spielräume können besser 
bestimmt und strategische Schwerpunkte für die 
Zukunft gesetzt werden. 

Um den kommunalen Haushaltsplan zu verste-
hen, muss einiges beachtet werden. Ein Beispiel: 
Bei einem doppisch geführten Haushalt sind die 
„konsumtiven“ Ausgaben im Ergebnishaushalt 
und die „investiven“ Ausgaben im Finanzhaushalt 
dargestellt. Vergleichbar ist dies dann wiederum 
mit dem privaten Geldverkehr. Viele Menschen be-
sitzen ein Girokonto zur Abwicklung der täglichen 
Zahlungen. Daneben nutzen sie ein Sparbuch, um 
langfristige Geldanlagen zu bilden. 

>> Die vielen Details können beim ersten Blick 
auf den Haushaltsplan verwirren. Deshalb 
geht es beim Bürgerhaushalt zunächst darum, 
welche einzelnen städtischen Leistungen den 
Bürgerinnen und Bürgern am wichtigsten sind, 
wo investiert werden soll und in welchen Be-
reichen etwas eingespart werden kann.
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Potsdams Haushaltswaage mit Nachtrag für das Jahr 2019:

Nachtragshaushalt für das Jahr 2019: Die Stadtverordnetenversammlung hat am 8. Mai 2019 einem Nachtrags-
haushalt für das Jahr 2019 zugestimmt. Damit wurden finanzielle Voraussetzungen für Mehrausgaben zum schnelleren 
Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung sowie für 120 zusätzliche Stellen und für die freiwillige Rückzahlung von 
Kita-Elternbeiträgen bereit gestellt. Dies wurde aufgrund der guten konjunkturellen Lage und dem Mehr an zu erwar-
tenden Steuern und Schlüsselzuweisungen realisierbar. Das zunächst geplante Minus von rund 4 Millionen Euro wird 
sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 damit jedoch auf einen Fehlbedarf von knapp 26 Millionen Euro erhöhen.

Defizit 25.931.500 Euro

Erträge: 770.888.600 Euro Aufwendungen: 796.820.100 Euro

Verwarn - und Bußgelder
8.109.400 Euro

Sonstige Erträge 
37.925.300 Euro

Kostenerstattungen 
91.062.600 Euro

Gebühren und Entgelte 
119.240.900 Euro

Steuern 
227.799.500 Euro

Zuwendungen und Zuschüsse 
286.750.900 Euro

1 %

5 %

12 %

15 %

30 %

37 %

Zentrale Finanzleistungen
15.444.200 Euro

 Gesundheit und Sport
20.889.000 Euro

 Zentrale Verwaltung
76.537.600 Euro

 Schule und Kultur
78.346.200 Euro

 Gestaltung des Stadtbildes 
(z.B. Verkehr und Umwelt)

239.750.000 Euro

 Soziales und Jugend
365.727.600 Euro

2 %

3 %

10 %

10 %

30 %

45 %

 

Finanzen, Investition 
und Controlling

Bildung, Sport,
Kultur und Jugend 

Oberbürgermeister

Ordnung, Sicherheit, 
Soziales und Gesundheit

Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Umwelt

Haushaltssatzung mit Gesamtplan, 
Vorbericht und Anlagen

Zentrale Verwaltung



Aufwendungen 
„Kommunale Selbstverwaltung“ – das ist hier das 
Stichwort. Das Grundgesetz gesteht den Ge-
meinden im Artikel 28 das Recht zu, „alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener 
Verantwortung zu regeln.“ Potsdam wird so eine 
große Verantwortung übertragen. Zugleich wird 
der kommunale Handlungsspielraum aber auch 
entscheidend eingeschränkt, denn mittlerweile 
sind rund 90 Prozent der Aufwendungen durch 
Pflichtaufgaben belegt. Die restlichen 10 Prozent 
stehen für freiwillige Leistungen zur Verfügung. 
Bei allen Positionen, die bei der Haushaltsplanung 
berücksichtigt werden, lautet die Frage also zu-
nächst: Handelt es sich um eine „pflichtige“ 
oder eine „freiwillige Aufgabe“?

Pflichtig (90 %) geht vor freiwillig

Zuerst steht bei der Aufstellung des Haushalts das 
Gerüst für die pflichtigen Aufgaben. Sie ergeben 
sich aus Gesetzen, Vorschriften und aus Verträgen 
sowie anderen Verpflichtungen. So gibt es ver-
schiedene Arten von Pflichten. Sie unterscheiden 
sich danach, wie groß die Spielräume der Stadt 
bei der Erfüllung sind. Bei den „pflichtigen Selbst-
verwaltungsaufgaben“ beispielsweise legt das 
Land verbindlich fest, dass diese zu erfüllen sind. 
Über das „Wie“ bestimmt dann Potsdam aber 
selbst. Beispiele sind die Müllabfuhr, die Versor-
gung mit Strom, Gas und Wasser oder der Betrieb 
von Kitas und Schulen. Viel weniger Spielraum hat 
die Stadt bei der Erfüllung der „Pflichtaufgaben 
nach Weisung“. Dazu gehören die Auszahlung von 
Sozialhilfe, die Bereitstellung der Feuerwehr und 
der Rettungsdienste, das Meldewesen, Ordnungs-
amt oder auch die Durchführung von Wahlen. 

Freiwillige Aufgaben (10 %) machen 
den Charakter einer Stadt aus 

Nicht alle Ausgaben, die im Haushaltsplan stehen, 
müssen unbedingt sein. So ist die Stadt nicht ge-
zwungen, Verschönerungsarbeiten an Wegen und 
Plätzen vorzunehmen, Zuschüsse an Vereine zu 
geben oder auch einen Bürgerhaushalt durchzufüh-
ren. Es gibt kein Gesetz, das so etwas vorschreibt. 
Es handelt sich daher um „freiwillige Aufgaben“. Hier 
sind der Oberbürgermeister und die Stadtverord-
neten frei in der Entscheidung über das „Ob“ und 
„Wie“. Viele dieser Leistungen gehören jedoch fest 
zum städtischen Leben und machen 
so den Charakter unserer Stadt aus. 
Dazu gehört zum Beispiel auch, 
dass Potsdam Schwimmbäder 
betreibt, Spielplätze errichtet 
und dass Jugendclubs Zu-
schüsse erhalten. Diese Auf-
gaben kann sich jede Stadt 
nach ihren eigenen finanzi-
ellen Möglichkeiten leisten. 
Sie sind aber nicht zwingend 
vorgeschrieben und damit 
auch nicht einklagbar. Wenn 
das Geld im Haushalt knapp 
ist, dann muss als erstes in 
diesem Bereich gespart wer-
den. Dabei lassen sich vertrag-
lich gebundene freiwillige Ausgaben 
(z.B. die Theaterfinanzierung) nicht 
so leicht kürzen, wie einmalige Ausgaben. Die Stadt 
kann das Geld aber auch freiwillig sparen und damit 
ihre Schulden abbauen – genau wie die Menschen 
in privaten Haushalten. Zuerst müssen sie ihre Miete, 
ihre Versicherungen, Energie und Steuern bezahlen. 
Erst dann können sie den Rest aufs Sparbuch legen, 
eine schöne Veranstaltung besuchen oder eine große 
Anschaffung vornehmen.

Wofür das Geld genutzt wird:Woher das Geld kommt:

Erträge 
Die Landeshauptstadt Potsdam hat unterschiedli-
che Einnahmequellen. Dabei stützt sich die Stadt 
auf das Grundgesetz, das die finanzielle Eigenver-
antwortung der Städte und Gemeinden sichert. 
Das Geld, über das Potsdam zur Erfüllung von 
Aufgaben verfügen kann, kommt im Wesentlichen 
aus folgenden Quellen: Gebühren, Beiträge, 
Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen.

Gebühren und Beiträge (15 %)

Gebühren und Beiträge sind die finanzielle Ge-
genleistung, die die Bürgerschaft an die Kommu-
ne entrichtet, wenn sie städtische Leistungen in 
Anspruch nimmt. Sie zahlen beispielsweise dafür, 
dass das Abwasser gereinigt, dass Trinkwasser 
bereit gestellt und der Müll entsorgt wird. Gebüh-
ren und Beiträge werden daher auch als „Entgelte“ 

bezeichnet und sind direkte Einnah-
mequellen.

Einen „Gewinn“ macht Pots-
dam durch solche Entgelte 

aber nicht, denn die 
Gebühren und Beiträge 
sollen den Aufwand für 
kommunale Leistun-
gen decken. Das 
ist jedoch häufig 
die Ausnahme, 
wie zum Beispiel 

beim Schwimmbad. 
Dessen Betrieb ist im 

Allgemeinen teurer als die Sum-
me der Eintritte, die verlangt werden kann. In den 
letzten Jahren waren ca. 15 Prozent der Erträge 
Potsdams Gebühren und Beiträge.

Steuereinnahmen (30 %)

Eine weitere Einnahmequelle der Landeshauptstadt 
Potsdam stellen Steuern dar. Dazu zählen die Grund- 
und Gewerbesteuer sowie örtliche Verbrauchs- und 
Aufwandssteuern, wie die Vergnügungs-, Zweitwoh-
nungs-, Übernachtungs- sowie Hundesteuer. Hinzu 
kommen noch Anteile aus der Einkommen- und 
Umsatzsteuer. 
Grundsätzlich erwirkt die Zahlung einer Steuer nicht 
automatisch eine Gegenleistung durch die öffentliche 
Hand. Gleichwohl knüpft die Gewerbesteuer daran an, 
dass Potsdam eine entsprechende Infrastruktur für 
Unternehmen bereit hält. So wird Bauland erschlos-
sen, neue Straßen gebaut und Parkplätze geschaffen 
sowie für Wasser- und Abwasserleitungen gesorgt. 
Auch werden Schulen und Kitas von der Stadt vor-
gehalten. Die Höhe der Gewerbesteuer leitet sich im 
Wesentlichen aus dem Gewinn eines Unternehmens 
ab. Steuern als Einnahmequelle umfassen derzeit 
rund ein Drittel aller Erträge Potsdams.

Die Finanzzuweisungen des Landes Brandenburg be-
sitzen die größte Bedeutung. Ihr Anteil der gesamten 
Potsdamer Erträge umfasst aktuell etwa 35 Prozent. 
Von besonderer Wichtigkeit sind hier die allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen. Sie gleichen fehlende eigene 
Erträge und Steuern aus. Hinzu kommen Zuweisung-
en des Landes für beispielsweise investive Maß-
nahmen. Weiter erhält Potsdam Kostenerstattung-
en, die weitere rund 15 Prozent aller Erträge aus-
machen.

Sonstige Erträge (5 %)

Neben den zuerst genannten Quellen sind weiterhin 
die Verwarnungs- und Bußgelder sowie sonstige 
Erträge zu nennen. Sie können sehr unterschiedlich 
ausfallen. In den letzten Jahren machten sie in der 
Summe bis zu fünf Prozent aller Erträge aus.

Finanzzuweisungen (35 %) und Erstattungen (15 %)
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Steuergelder kommen allen zugute

Die wachsende Stadt Potsdam muss für ihre 
Bürger viel investieren – und braucht dafür auch 
Einnahmen. Hohe Summen fließen als Zuwei-
sungen vom Land, aber den größten Anteil 
machen Steuern aus – nahezu 228 Millionen Euro 
werden es nach der Einschätzung des aktuellen 
Haushaltsplans im Jahr 2019 sein. Als Leiter des 
Fachbereichs Rechnungswesen und Steuern hat 
Holger Schmidt die Erträge und Entwicklungen al-
ler Steuerarten im Blick. „Potsdam hat Erträge aus 
acht verschiedenen Steuern“, sagt er und ergänzt: 
„Die Summen sind von Jahr zu Jahr auch nicht 
immer gleich. Gerade bei der Gewerbesteuer gibt 
es Sprünge von bis zu 20 Millionen Euro. Das ist 
ein großes Risiko für die Kämmerei“, so Schmidt.

Seine Mitarbeiter versuchen dennoch, bei der 
Aufstellung eines jeden Haushaltsplanes eine mög-
lichst präzise Schätzung hinzulegen. Dass die Ge-
werbesteuer so schlecht planbar ist, hat mit den 
gesetzlichen Grundlagen zu tun. Die bestimmen, 
welche Betriebe in welcher Größe überhaupt ge-
werbesteuerpflichtig sind. In Potsdam zahlen bei-
spielsweise von rund 15.000 Gewerbetreibenden 
gerade einmal 2.000 an die Stadt. Über die Fest-
setzung des Hebesatzes hat die Kommune aber 
Einflussmöglichkeiten auf die Gewerbesteuer und 
somit auf die Höhe der Erträge. Anders sieht es 
bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
aus. Hier erhält die Stadt einen Gemeindeanteil als 
Zuweisung des Landes. Berechnet wird dieser pro 
Kopf. „Durch das Bevölkerungswachstum ver-
zeichnen wir einen deutlichen Anstieg der Erträge. 
Allerdings stehen dem auch steigende Aufwen-

dungen gegen-
über“, sagt der 
Fachereichsleiter.
Schließlich gibt es 
auch die Steuern, 
für die die Kommune 
ganz allein verantwortlich ist. In Potsdam sind das die 
Hunde-, die Vergnügungs-, die Zweitwohnungs- und 
seit 2014 auch die Übernachtungssteuer. 

Aber eine Stadt kann nicht einfach neue Steuern 
„erfinden“. Den Kommunen sind per Gesetz bei der 
Gestaltung von Steuern enge Grenzen gesetzt. So 
dürfen sie nichts besteuern, wofür schon auf Bundes- 
oder Landesebene Abgaben erhoben werden. Es 
muss – vereinfacht gesagt – auf etwas angewendet 
werden, das mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
verknüpft ist und auf den Ort bezogen sein. So darf 
Potsdam keine Steuern auf einen Hund erheben, der 
in Werder lebt, selbst wenn er täglich in Potsdam 
spazieren geht. Und auch das ist gesetzlich geregelt: 
Eine direkte Gegenleistung – wie beispielsweise Hun-
dewiesen oder eine Stadtreinigung für Hunde – gibt 
es für Steuern nicht. Sie fließen in den Haushalt ein 
und kommen als allgemeine Finanzmittel allen Bürger-
innen und Bürgern zugute.

Holger Schmidt leitet den Fachbereich Rechnungswesen und Steuern. Sein 
Team und er haben den Überblick über die wichtigsten Erträge der Stadt.

„Durch das Bevölkerungs-
wachstum verzeichnen wir 
einen deutlichen Anstieg 
der Erträge.“
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Potsdams Stadtgeld ist sicher angelegt

Noch vor gut einem Jahrzehnt musste der ge-
bürtige Ostwestfale gemeinsam mit seinem Team 
dafür sorgen, dass das Konto der Landeshaupt-
stadt ausreichend gefüllt ist, um pünktlich die 
Verbindlichkeiten zu bezahlen. Doch schon seit 
einigen Jahren ist die Stadtkasse immer im Plus 
und ein Dispo zur kurzfristigen Hilfe – was bei 
der Stadt Kassenkredit heißt – nicht nötig. Die 
gegenwärtigen Zeiten sind gut, wenn auch nicht 
einfacher für den Kassenverwalter und sein Team. 
Denn während man sich früher über ein dickes 
Plus auf dem Konto gefreut hat und Zinsen ein-
streichen konnte, gilt es heute die Negativzinsen, 
die die Kommune bei zu viel Geld auf dem Konto 
bezahlen muss, zu verhindern. „Dann müssen wir 
das Geld wirtschaftlich und sicher anlegen“, so 
Dietmar Liese. Und zwar immer so, dass es bei 
Bedarf schnell wieder zur Verfügung steht.

Dietmar Liese lebt seinen Job: „Kassenverwal-
ter ist eine spannende Aufgabe, weil sie unter-
schiedlichste Rechtsgebiete beinhaltet.“ Spaß am 
Rechnungswesen müsse man haben, so Liese, 
der nicht nur Kassenverwalter der Landeshaupt-
stadt, sondern seit 2005 auch Vorsitzender des 
bundesdeutschen Fachverbandes der Kommu-
nalkassenverwalter ist. Dabei beschäftigt er sich 
vor allem mit den Themen der Digitalisierung der 
Stadtkassen, die auch in den kommenden Jahren 
weiter vorangetrieben werden muss. Viel habe 
sich verändert in den vergangenen Jahren. Waren 
früher Kontoauszüge zu holen, um die Buchungs-
eingänge zu verfolgen, kann heute mit einem Klick 

abgelesen werden, 
ob Grundstücksei-
gentümer ihre Grund-
steuern bezahlt oder 
die Wohnungsgesell-
schaften die Abschläge für die Abfallgebühren 
überwiesen haben. „Es geht nicht nur darum zu 
wissen, wer etwas bezahlen muss. Wir müssen auch 
kontrollieren, ob der Betrag eingezahlt worden ist“, 
sagt Dietmar Liese. Wenn nicht, mahnt die Stadtkas-
se einmal und macht den Verzugsschaden geltend, 
danach kann vollstreckt werden.

Auch dafür ist Dietmar Liese verantwortlich, der in 
seinem Bereich mit 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auch eine Arbeitsgruppe Vollstreckung 
hat. In seltenen Fällen komme es zur Pfändung von 
Autos oder anderen Wertgegenständen, häufiger 
zu Kontopfändungen. Zwar verschickt die Stadt 
etwa 50.000 Mahnungen im Jahr, dennoch schätzt 
Dietmar Liese die Zahlungsmoral der Potsdamerinnen 
und Potsdamer. Denn die meisten würden die fälligen 
Beträge pünktlich zahlen. Auch ein Grund, warum die 
Stadt seit Jahren keine Zahlungsschwierigkeiten hat.

Dietmar Liese ist seit 25 Jahren Bereichsleiter Stadtkasse und seines 
Zeichens Kassenverwalter der Landeshauptstadt Potsdam. Er kennt die 
Details und weiß jederzeit, was auf dem Konto ist – oder was fehlt.

„Ein bisschen ist es wie 
beim Online-Banking zu 
Hause: Computer an, einlog-
gen, Kontostand abfragen.“



Das Leitbild für Potsdam

Das Wachstum verlässlich steuern 
und Herausforderungen bewältigen

Potsdam gehört zu den am stärksten 
wachsenden Städten in den neuen 
Bundesländern. Um diese Herausforde-
rung zu bewältigen, braucht es verläss-
liche Planungen. Als Reaktion auf diese 
Entwicklung hat die Stadtverordnetenver-
sammlung die Einführung eines strategi-
schen Steuerungsmodells beschlossen. 
Die sogenannte „Strategische Steuerung“ 
vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen: 
Auf der obersten steht das Leitbild, das 
für zehn Jahre Gültigkeit hat und somit die 
„großen Linien“ beschreibt. Davon leiten 
sich gesamtstädtische Ziele ab, aus de-
nen sich wiederum konkrete Schwerpunk-
te für die Haushaltsplanung ergeben. Auf 
der untersten Ebene stehen themenbezo-
gene Maßnahmen, die von der Verwaltung 
der Landeshauptstadt entwickelt und 
umgesetzt werden. Sie sind im Haushalt 
der Stadt verankert und dadurch finanziell 
abgesichert. 

Beteiligung hat Tradition

In einem ersten Schritt wurde ein Leitbild erarbei-
tet. Dies fand mit Hilfe eines umfangreichen Betei-
ligungsprozesses statt. Das Ergebnis, Potsdams 
erstes Leitbild, wurde im September 2016 mit 
großer Mehrheit von der Stadtverordnetenver-
sammlung bestätigt. Es benennt ausführlich, wie 
Potsdams Einwohnerinnen und Einwohner in den 
nächsten Jahren miteinander leben wollen. 

Richtschnur für das künftige Handeln

Im Leitbild beschreiben 26 Thesen das Selbstver- 
ständnis Potsdams. Diese sind unterteilt auf die sechs 
oben dargestellten Kapitel. Verwaltung, Politik und 
städtische Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, 
ihr zukünftiges Handeln an diesen Punkten auszurich-
ten. „Das Leitbild ist somit ein wichtiger Orientierungs-
rahmen für unsere wachsende Stadt“, sagte Bürger-
meister Burkhard Exner.

LEiT-
BiLD

EiNE
Stadt für 

ALLE

Die 
innovative 

Stadt

Die 
Wissen-
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Die 

wachsende
Stadt

Die 
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Stadt

Die 
produktive

Stadt
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Leitfaden für den Stadthaushalt

Im Sommer 2018 wurden die gesamtstädtischen 
Ziele erarbeitet. „Sie decken ein großes Aufga-
benspektrum ab und setzen zugleich Prioritäten 
für unsere Stadt. Die Ziele bilden die Leitplanken 
für unseren städtischen Haushalt“, sagte Burk-
hard Exner bei der Vorstellung. Die gesamtstädti-
schen Ziele sehen unter anderem vor, die Betei-
ligung der Potsdamerinnen und Potsdamer an 
Entscheidungsprozessen zu stärken, im Haushalt 
kontinuierlich Eigenmittel zu erwirtschaften, um 
jederzeit investieren zu können und die Neuver-
schuldung zu begrenzen. Die IT-Infrastruktur soll 
ausgebaut und fortlaufend angepasst werden. 
Leitfaden der Arbeit sollen weiterhin die nachhal-
tige Entwicklung der Infrastruktur in Balance von 
Ökologie, Sozialverträglichkeit und wirtschaftli-
cher Entwicklung sein, auch um die Einzigartigkeit 
Potsdams zu erhalten. Zugleich wird Potsdam 
den Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem, 
generations- und bedarfsgerechtem Wohnraum 
fördern und eine nachhaltige Quartiersentwick-
lung verfolgen. 

Haushalt wird strategisch gesteuert

Die gesamtstädtischen Ziele ermöglichen es, 
den Haushalt mit dem neuen Ansatz der Strate-
gischen Steuerung zu verbinden. „Bei unseren 
Planungen können wir zukünftig überprüfen, ob 
unsere Leistungen den gesamtstädtischen Zielen 
entsprechen und uns stärker auf die wichtigen 
Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger kon-
zentrieren“, fasste Burkhard Exner zusammen. 
„Das ist gerade in einer wachsenden Stadt 
besonders wichtig. Die gesamtstädtischen Ziele 
dienen somit als Grundlage für die Planung in der 
Verwaltung und den kommunalen Unternehmen.“
  

Die Titel der gesamtstädtischen Ziele
für 2019 bis 2024 auf einen Blick:

Als künftiger Leitfaden wurden die gesamtstädtischen 
Ziele gemeinsam von der Verwaltung, Vertretern der 
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und 
den Geschäftsführenden der kommunalen Konzern-
unternehmen erarbeitet. Dieter Jetschmanegg, Leiter 
des Dezernats für Zentrale Verwaltung, sagte: „Wir 
haben den nächsten Schritt auf dem Reformweg 
geschafft. Das Konzept der Strategischen Steuerung 
wird Punkt für Punkt mit Leben gefüllt. Es ist uns 
gelungen, aus dem Leitbild gesamtstädtische Ziele für 
Potsdam abzuleiten.“

Neun gesamtstädtische Ziele bilden die Grundlage für 
den neuen Doppelhaushalt 2020/2021

>> Wenn Sie eigene Ideen zum Potsdamer Bürgerhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 einbringen möchten, 
versuchen Sie bitte auch, Ihre Vorschläge dem Leitbild sowie den gesamtstädtischen Zielen zuzuordnen. 

„Wir wollen eine attraktive und 
bedarfsgerechte Bildungsinfra-
struktur für Potsdam schaffen.“

Noosha Aubel leitet seit August 2017 den 
Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport der Landeshauptstadt Potsdam, der zum 
Jahresbeginn 2019 deutlich vergrößert wurde. 
„Mit dem Jugendamt haben wir eine weitere 
große und verantwortungsvolle Aufgabe über-
nommen“, sagt Aubel und ergänzt: „Aufgrund 
der Wechselwirkungen und Verflechtungen 
des Bereichs Jugend insbesondere mit dem 
Bereich Bildung, war diese Zusammenführung 
ein richtiger Schritt, für den ich mich aktiv 
eingesetzt habe.“

Schnell wird deutlich, dass es der Beigeordne-
ten dabei um das Zusammendenken ähnlicher 
Fachthemen sowie mehr Bürgerfreundlichkeit 
mit kürzeren Wegen geht. „Wir versuchen, 
unser Portfolio kontinuierlich zu verbessern. 
Leider gelingt dies nicht immer in dem von 
der Bürgerschaft, und sicherlich auch von mir, 
gewünschten Tempo“, räumt Aubel ein. „Eine 
Erleichterung erwarte ich daher durch die Be-
reitstellung von zusätzlichen Personalstellen im 
Zuge des beschlossenen Nachtragshaushalts. 
Bevor unsere Mitarbeitenden aber Verstärkung 
bekommen können, muss nun noch die Hürde 
des Fachkräftemangels genommen werden.“

Es gibt viele „Baustellen“, denn das starke 
Wachstum Potsdams, das seit Jahren anhält, 
stellt Aubel und ihre Mitarbeitenden vor be-
sondere Herausforderungen. Ein Beispiel sind 
begrenzte Flächen in der Stadt. „Auf diesem 
Gebiet spüren wir immer stärkere Konkurrenzen. 
Dann heißt es Schule oder Wald? Sport oder 
Wohnbebauung? Mein Ziel ist es, zwischen allen 
betroffenen Akteuren zu vermitteln und gemein-
sam tragfähige Lösungen zu entwickeln“, fasst 
Aubel zusammen. Damit landet sie direkt bei 
einem der wichtigsten Themen auf ihrer Agenda. 
„Die Schaffung einer attraktiven und bedarfsge-
rechten Bildungsinfrastruktur, die das lebenslan-
ge Lernen für alle befördert, ist eine der wich-
tigsten Aufgaben für Potsdam.“ Besonders am 
Herzen liegt ihr dabei auch die Schaffung von 
Chancengleichheit. „Hierfür bedarf es qualitativ 
hochwertiger Einrichtungen. Aufgabe der Stadt 
ist es, auch zukünftig vielfältige und niedrig-
schwellige Angebote für alle zu bieten.“

Ein erster Schritt zur Schaffung einer bedarfs-
orientierten Bildungsinfrastruktur ist die Erarbei-
tung einer gemeinsamen Kita- und Schulent- 
wicklungsplanung. Diese zielt auf eine zukunfts-
orientierte und wohnortnahe Bereitstellung von 
Krippen-, Kita-, Schul- und Hortplätzen ab. 

„Kita und Schule sollen Lern- und vor allem Le-
bensorte für unsere Kinder sein. Dafür müssen 
wir unter anderem den Ganztagsbetrieb weiter 
verbessern.“ Für Noosha Aubel ist das ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg zu mehr Bildungs-
gerechtigkeit in Potsdam. „In unsere Planungen 
beziehen wir die Zielgruppen unmittelbar mit ein. 
Erfreulicherweise gibt es in Potsdam viele Akteu-
re, auch außerhalb der Verwaltung, die sich 

aktiv einbrin-
gen.“ Zwei gute 
Beispiele sind Potsdams 
Kita-Eltern- und der Kreisschulbeirat. „Die An-
sichten decken sich nicht immer mit denen der 
Verwaltung. Sie stellen aber durch den Perspek-
tivwechsel stets eine Bereicherung und eine gute 
Basis zur weiteren Planung dar. Und, das zeigt 
sich immer wieder, die Ergebnisse gemeinsamer 
Beratungen halten der Realität am Ende am 
besten stand.“

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist der Beigeord-
neten die Förderung eines breiten Sportangebots 
in der Stadt. „Potsdams Sportszene lebt von vie-
len Aktiven. Tolle Veranstaltungen geben allen die 
Möglichkeit, sich zu betätigen und auch Spitzen-
leistungen live zu erleben.“ Neben dem Leistungs-
zentrum am Luftschiffhafen gibt es in der Stadt 
mehr als 60 Freizeitanlagen und fast 50 Turnhal-
len. Doch auch hier gibt es viel zu tun. In Abstim-
mung mit Aubels Bereich plant der Kommunale 
Immobilien Service bis zum Jahr 2022 mehr als 
ein Dutzend neue Turnhallen und Sportanlagen 
oder saniert vorhandene Objekte.

Neben dem Sport fördert die Landeshauptstadt 
auch ein reichhaltiges und buntes Kulturangebot, 
das weit über die Stadtgrenze ausstrahlt. „Eine 
Vielzahl der Projekte zielt auf die Stärkung der 
kulturellen Bildung ab. Aber auch Angebote in 
allen künstlerischen Segmenten wie Musik im Ni-
kolaisaal, Theater im Hans-Otto-Theater, Museen 
sowie die Förderung zahlreicher freier Kulturträger, 
tragen zum ganzheitlichen Kulturerleben bei“, 
erläutert die Beigeordnete. Sie ergänzt: „Auch 
Potsdams Volkshochschule und die Musikschule 
sind zu Recht stolz auf ihre Bildungsangebote.“ 
Die Nachfrage in der Bevölkerung steigt kon-
tinuierlich. Auf einige Projekte kommt Noosha 
Aubel explizit zu sprechen, wie „Grundbildung im 
Sozialraum“ der Volkshochschule, dessen Ziel 
niedrigschwellige Grundbildungsangebote für An-
alphabeten sind sowie das Projekt „JamMBoxX“ 
der Musikschule. Hier können junge Menschen 
eigene Songs schreiben und diese dann direkt im 
Tonstudio aufnehmen. „Nicht zuletzt bietet auch 
Potsdams Stadt- und Landesbibliothek zeitge-
mäße Angebote zur Vermittlung von Medienkom-
petenz.“ Für Aubel, die sich selbst regelmäßig 
auf Twitter zu Wort meldet, ist das ein wichtiges 
Anliegen: „Interessierte lernen hier, Fake-News 
zu erkennen oder sie nutzen offene Formate, wie 
Lernabende für Abiturienten.“

„Die Wichtigkeit unserer Aufgaben ist auch im 
Leitbild zu finden. Potsdam wird dort als ‚Wis-
sensstadt‘ und als ‚lebendige Stadt in Be-
wegung‘ charakterisiert“, fasst Noosha 
Aubel zusammen.

Noosha Aubel, gebürtige Hannoveranerin und Diplom-Pädagogin 
mit einem Master im Organizational Management, ist Potsdams 
Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. Im Gespräch
gibt sie Auskunft zu den Zielen und der Ausrichtung ihrer Arbeit.

„Kita und Schule sollen Lern- 
und vor allem Lebensorte für 
unsere Kinder sein.“

Der Geschäftsbereich besteht aus den Fachbereichen Bildung, Jugend und Sport, Kultur und 
Museum, Stadt- und Landesbibliothek, Musikschule sowie der Volkshochschule.

Anzahl der Mitarbeitenden: 475
Gesamt-Etat im Jahr 2019:  Ertrag 87.273.700 Euro  Aufwand 305.241.700 Euro
Gesamtstädtische Ziele:  Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur, 
    Digitales Potsdam, Wachstum mit hoher Lebensqualität
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Digitales Potsdam

Wachstum mit Klimaschutz und 
hoher Lebensqualität

Vorausschauendes Flächenmanagement

Bedarfsorientierte und zukunftsfähige 
Bildungsinfrastruktur

Vielseitiges Unternehmertum

Bürgerschaftliches Engagement

Investitionsorientierter Haushalt

Umweltgerechte Mobilität

Bezahlbares Wohnen und nach-
haltige Quartiersentwicklung



„Wir müssen die Gesamtentwicklung 
der Stadt im Auge behalten.“

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Umwelt, der seit 2017 von Bernd 
Rubelt geleitet wird, bündelt die verschiedenen 
Aufgaben, die einer Stadt ihr charakteristisches 
Gesicht geben: Gebäude, die dazugehörigen 
Straßen, Wege und Plätze, aber auch Spiel-
plätze, Grün- und Freiflächen. 

Nach der zentralen Aufgabe gefragt, zögert 
Bernd Rubelt nicht lange: „Die Landeshaupt-
stadt Potsdam entwickelt sich. Die Einwohner-
zahl nimmt stetig zu und die Anzahl der Arbeits-
plätze wächst auch. Das ist eine sehr positive 
Entwicklung. Sie stellt uns aber vor enorme 
Herausforderungen. Wir wollen Potsdams 
Wachstum steuern und nachhaltig gestalten. 
Das ist die zentrale Frage und daran arbeiten die 
Kolleginnen und Kollegen in meinem Geschäfts-
bereich jeden Tag.“ 

Zu einem nachhaltigen Wachstum gehören 
Wohnungsbau, soziale und technische Infra-
struktur, Frei- und Grünräume sowie Arbeits-
plätze gleichermaßen. „All dies muss zusammen 
gedacht werden, damit sich Potsdams Quar-
tiere gut entwickeln. Aber wir müssen auch die 
Gesamtstadt im Auge behalten. Dabei spielen 
zudem die Beziehungen mit unserem Umland 
eine wichtige Rolle“, fasst der Beigeordnete zu-
sammen und erläutert: „In Potsdam müssen die 
Flächen für die benötigte Infrastruktur langfristig 
gesichert werden, damit diese mit der Bevölke-
rung mitwachsen kann“. Die Voraussetzungen 
für ein behutsames Wachstum zu schaffen, ist 
Kernaufgabe bei Potsdams Stadtentwicklung. 
„Ausschlaggebend sind dafür die notwendigen 
konzeptionellen Grundlagen, Planungen und 
Genehmigungen in unterschiedlichsten Berei-
chen. Unsere Bauverwaltung beinhaltet dazu 
gleich mehrere, wie die Bereiche Vermessung, 
Bau- und Planungsrecht, Verkehrsentwicklung, 
Denkmalpflege, Natur- und Umweltschutz, um 
nur einige zu nennen.“ 

Beim Thema Verkehr bezieht sich Rubelt auf 
Potsdams Leitbild. Mit Bezug zum städtischen 
Wachstum und des sich verstärkenden Klima-
wandels wird dort eine umweltfreundliche Mobili-
tät als wesentliche Säule des gesamtstädtischen 
Verkehrs beschrieben. „Aufgrund dieser Tat-
sache und der zunehmenden Zahl an Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, aber auch Ein- und 
Auspendlern, sind alle unsere Anstrengungen 
darauf gerichtet, die Verkehrsträger des Umwelt-
verbundes zu stärken. Dazu gehören in Potsdam 
der öffentliche Nahverkehr mit Bus und Bahn, 

das Rad sowie 
der Fußverkehr. Wir 
wollen alltagstaugliche 
Alternativen zum motorisierten Individualverkehr 
konsequent umsetzen und das auch in unserer 
weiteren Arbeit und Investitionstätigkeit zeigen“, 
blickt Bernd Rubelt in die Zukunft. Ein Beispiel 
ist die Erarbeitung des sogenannten „Fußver-
kehrskonzepts“. Hierbei sollen, wie bereits bei der 
Potsdamer Radverkehrsstrategie, konkrete Maß-
nahmen für die weitere Planung erarbeitet wer-
den. Da alle davon betroffen sind – jeder Weg, ob 
mit dem Rad, dem Auto oder einem öffentlichen 
Verkehrsmittel, beginnt und endet zu Fuß – sollen 
auch alle bei der Erstellung zu Wort kommen. 
Rubelts Zielstellung lautet hier: „Wir wollen die 
Stadt für alle lebendiger und attraktiver machen. 
Die Verbesserung der Fußwege, attraktive We-
gebeziehungen in der gesamten Stadt und eine 
barrierefreie Erreichbarkeit von wichtigen Orten 
haben für mich eine sehr hohe Priorität.“

„Nichtdestotrotz wollen und müssen wir die 
vorhandenen Straßen leistungsfähig gestalten. 
Die Tatsache, dass die Wahl des Verkehrsmittels 
von der persönlichen Lebenssituation abhängt, 
gilt auch in Potsdam“, so Rubelt. Insgesamt 
verfügt die Stadt über 630 Kilometer Straßen-
netz und rund 60 Kilometer Straßenschienen. 
Dazu kommen noch knapp 1.000 Kilometer 
Wasserrohre, 600 Kilometer Stromleitungen, 160 
Kilometer Fernwärmeleitungen sowie mehr als 
1.500 Kilometer Telekommunikationskabel. „Alle 
diese Anlagen müssen gewartet, ausgetauscht, 
erweitert oder neu gebaut werden. Zudem stehen 
große Umbaumaßnahmen an, wie am Leipziger 
Dreieck oder in der Heinrich-Mann-Allee, die uns 
vor enorme Herausforderungen stellen.“ Bernd 
Rubelt ergänzt: „Solche Projekte sind immer mit 
Verkehrseinschränkungen verbunden, die die 
Potsdamerinnen und Potsdamer sofort bemer-
ken, da es sie direkt betrifft.“ Daher müssen alle 
Baumaßnahmen gut miteinander koordiniert 
werden, um die negativen Auswirkungen auf den 
fließenden Verkehr so gering wie möglich zu hal-
ten. „Wir arbeiten intensiv daran, unser Baustel-
lenmanagement weiter zu verbessern. Nur ganz 
ohne Einschränkungen wird es auch in Zukunft 
nicht gehen. Da müssen wir für Verständnis bei 
den Potsdamerinnen und Potsdamern werben.“

Beim Thema Stadtentwicklung verbindet Pots-
dam zukunftsorientiertes Handeln mit dem 
Bewusstsein für die eigene Geschichte. Die 
historische Innenstadt, urbane Quartiere und 
ländliche Ortsteile, viel Wasser und Grün – all das 
prägt die Stadt. Diese einzigartige Identität soll 
weiterhin Berücksichtigung finden. „Wir werden 
auch zukünftig die Bewahrung und den Schutz 
des UNESCO-Welterbes fördern. Zugleich wollen 
wir mit einer modernen und zukunftsweisenden 
Stadtgestaltung den Anforderungen des Wachs-
tums Rechnung tragen“, endet Rubelt mit Verweis 
auf das Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam.

Bernd Rubelt, Jahrgang 1968 und Diplom-Ingenieur, ist Beigeordneter 
für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt in Potsdam. Beim 
Bürgerhaushalt spricht er über das Wachstum der Stadt, Lösungen für 
den Verkehr und die Bewahrung der einzigartigen Stadtidentität.

„Potsdams Wachstum zu 
steuern und nachhaltig zu 
gestalten – das ist unsere 
wichtigste Aufgabe.“

Der Geschäftsbereich ist für die bauliche und verkehrliche Entwicklung Potsdams verantwortlich 
und dabei u.a. zuständig für die Vorbereitung und Schaffung des örtlichen Baurechts, Baugenehmig-
ungen, die Denkmalpflege sowie die Pflege und Unterhaltung der Grün- und Verkehrsflächen.

Anzahl der Mitarbeitenden: 474
Gesamt-Etat im Jahr 2019:  Ertrag 109.134.800 Euro          Aufwand 175.088.700 Euro
Gesamtstädtische Ziele:  Umweltgerechte Mobilität, Vorausschauendes Flächenmanagement, 
    Wachstum mit Klimaschutz und hoher Lebensqualität, Bezahlbares 
    Wohnen und nachhaltige Entwicklung, Investitionsorientierter Haushalt 
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„Potsdams Verwaltung braucht 
qualifizierte Mitarbeitende und 
moderne Technik, um effizient 
und nachhaltig zu arbeiten.“

Der Geschäftsbereich „Zentrale Verwaltung“ ist 
ein verhältnismäßig neuer Bereich der Landes-
hauptstadt Potsdam. Er wurde im Rahmen der 
Neuorganisation der Verwaltung zu Beginn des 
Jahres gebildet. Dieter Jetschmanegg, bis dahin 
Leiter des Fachbereichs Kommunikation, Wirt-
schaft und Beteiligung, leitet das neue Dezernat 
nun seit Mai 2019. 

Nach der Zielstellung gefragt, bringt Die-
ter Jetschmanegg es auf den Punkt: „Unser 
Geschäftsbereich ist zu allererst ein interner 
Dienstleister für die gesamte Verwaltung“ und 
begründet das mit dem breiten Aufgabenspek-
trum. Hier wird neues Personal gesucht und 
eingestellt, die IT-Infrastruktur den aktuellen 
Anforderungen entsprechend ausgebaut sowie 
die Modernisierung des Verwaltungscampus 
vorangetrieben. Hier werden alle Rechtsfra-
gen, die die Verwaltung betreffen, bearbeitet 
sowie eine ordnungsgemäße Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen gewährleistet. Dar-
über hinaus ist der dazugehörige Fachbereich 
„Kommunikation und Partizipation“ auch für die 
Stadtgesellschaft ein wichtiger Ansprechpartner, 
wenn es um transparente Öffentlichkeitsarbeit, 
Beteiligungsprozesse und Anti-Rassismus-
Arbeit geht.

„Eine große Herausforderung und die zentrale 
Aufgabe für unseren Geschäftsbereich ist, dass 
wir als Verwaltung leistungsfähig bleiben. Dafür 
brauchen wir ausreichend und vor allem auch 
gut qualifizierte Mitarbeitende“, resümiert Jetsch- 
manegg. „Einen wichtigen Meilenstein, um das 
zu gewährleisten, haben wir bereits erreicht: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat mit dem 
Nachtragshaushalt 2019 insgesamt 120 zusätz-
liche Personalstellen beschlossen. Diese gilt es 
nun, schnellstmöglich zu besetzen.“

„Als Landeshauptstadt Potsdam sind wir einer 
der größten und vielseitigsten Arbeitgeber in der 
Region. Hier arbeiten rund 2.400 Menschen 
in den unterschiedlichsten Berufen – vom Job- 
einsteiger bis zum Profi“, sagt der Dezernent. 
„Um den bestehenden Personalkörper zu hal-
ten, neue qualifizierte Mitarbeitende zu finden 
und langfristig zu binden, werden wir die guten 
Gründe, bei der Stadt tätig zu werden, zukünf-
tig noch stärker in den Mittelpunkt rücken.“ 
Wertschätzende Zusammenarbeit und gute 
Kommunikation sind dem Dezernatsleiter dabei 
besonders wichtig. „Unsere Mitarbeitenden und 
Führungskräfte haben dafür gemeinsam Leitlini-
en erarbeitet, die die Basis für unsere Unterneh-
menskultur bilden. Diese gilt es immer wieder 
aktiv zu leben.“ Daneben sind vielfältige Weiter-
bildungsangebote, der Einklang von Beruflichem 

und Privatem sowie eine faire Bezahlung nach 
Tarif wichtige Argumente, bei der Landeshaupt-
stadt Potsdam zu arbeiten. 

„Natürlich ist im Zusammenhang mit den stei-
genden Zahlen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auch die moderne technische Ausstattung 
der Arbeitsplätze besonders wichtig. Gute und 
moderne Arbeitsbedingungen sind die Voraus-
setzung, um die vielfältigen städtischen Aufgaben 
effizient, verlässlich und zur Zufriedenheit der 
Potsdamerinnen und Potsdamer bewältigen zu 
können.“ Insbesondere auf diesem Gebiet hat 
die Verwaltung auch viel vor, fasst Jetschmanegg 
zusammen. „Wir haben mit der IT-Strategie die 
notwendigen strategischen Rahmenbedingungen 
geschaffen, auf deren Grundlage derzeit gear-
beitet wird. Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen 
und Bürgern rund um die Uhr, sieben Tage in der 
Woche, zeitgemäße digitale Angebote bereitzu-
stellen.“

Um die Zufriedenheit der Stadtgesellschaft und 
das Vertrauen in Verwaltungshandeln zu beför-
dern, spielt auch die Beteiligung aller Einwohne-
rinnen und Einwohner eine wichtige Rolle. 

„Bereits im Jahr 2013 haben wir zur Stärkung der 
Mitsprachemöglichkeiten eigens die sogenannte 
‚WerkStadt für Beteiligung‘ geschaffen. Diese 
unterstützt alle Menschen darin, einen leichten 
Zugang zur aktiven Beteiligung zu erhalten“, sagt 
Jetschmanegg und ergänzt: „Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass regelmäßige Begegnungen und der 
Austausch vor Ort wichtig sind, um das Gespür 
für die vordringlichen Themen in der Stadt zu 
behalten.“ Als Basis dienen die Grundsätze der 
Beteiligung. Sie reichen von frühzeitiger und 
verbindlicher Mitsprache bis hin zur Chancen-
gleichheit und Anerkennung aller Mitwirkenden. 
„Die Grundsätze haben einen hohen Anspruch. 
Wir haben in unserer Stadt in den vergangenen 
Jahren eine spürbare Verbesserung in der Be-
teiligungskultur erreicht. Es gibt aber auch noch 
Luft nach oben“, sagt Dieter Jetschmanegg und 
ergänzt: „Wir setzen uns dafür ein, das demokra-
tische Miteinander und den nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt stärker in der Stadt zu verankern 
und zu fördern.“ Die besondere Wichtigkeit die-
ser Aufgabe wird auch im Potsdamer Leitbild im 
ersten Kapitel hervorgehoben: „Potsdam ist 
EINE Stadt für ALLE“.

Dieter Jetschmanegg, Diplom-Verwaltungswissenschaftler und 
seit 1991 in Potsdam, ist Leiter des Geschäftsbereiches „Zentrale 
Verwaltung“. Beim Bürgerhaushalt gibt er Auskunft zum Stand der 
Digitalisierung, dem notwendigen Personalausbau und wie es gelingen 
kann, die Meinungen und Ideen der Einwohnerinnen und Einwohner in 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

„Der Austausch ist wichtig, 
um ein Gespür für die Themen 
in der Stadt zu behalten.“

Der Geschäftsbereich ist verantwortlich für die gesamte innere Verwaltung mit Kommunikation 
und Partizipation, Recht und Vergabemanagement, Personal und Organisation, Verwaltungs-
management und E-Government. Darüber hinaus sind dort die Bereiche Strategische Steuerung, 
Wahlen und Statistik sowie das Büro der Stadtverordnetenversammlung angesiedelt.

Anzahl der Mitarbeitenden: 312 (davon 62 Auszubildende)
Gesamt-Etat im Jahr 2019:  Ertrag 10.286.400 Euro  Aufwand 45.870.900 Euro
Gesamtstädtische Ziele:  Bürgerschaftliches Engagement, Digitales Potsdam, 
    Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Verwaltung
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Gesundheitsförderung

Folgende Aufgabenfelder sind unter anderem dem 
Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam 
zugeordnet: Infektionsschutz, Schutzimpfungen, 
Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, Arznei-
mittelkontrollen, Kita- und Schuluntersuchungen, 
zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Heil-
praktikerüberprüfungen für das Land Branden-
burg. Das Gesundheitsamt richtet seine Arbeit 
daneben auch an einzelne gesundheitsgefährdete 
Personengruppen. Zugleich informiert und berät 
das Amt in allen Fragen der Gesundheitsvorsorge, 
-förderung und Krankheitsverhütung. Die gene-
rellen Aufgaben legt das Gesetz über den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (Brandenburgisches 
Gesundheitsdienstgesetz) vom 23. April 2008 
sowie das Infektionsschutzgesetz fest.

Ziel und Aufgabe des Gesundheitsamtes ist es, 
die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung zu 
schützen und zu fördern. Dazu zählt es auch, die 
Entwicklung zu beobachten und auf notwendige 
Hilfsangebote hinzuwirken.

Aufwand im Haushalt 2019: 3.800.800 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 550.900 Euro

Gemeindesteuern

Für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben 
benötigt die Landeshauptstadt finanzielle Mittel. 
Mit der Erhebung von Gemeindesteuern wird ein 
bedeutsamer Teil der notwendigen Finanzmittel 
bereitgestellt. So ergeben sich etwa ein Drittel der 
gesamten kommunalen Erträge aus Steuern. Dazu 
zählen die Grund- und Gewerbesteuer sowie die 
Vergnügungs-, Zweitwohnungs-, Übernachtungs- 
sowie Hundesteuer. Einflussmöglichkeiten in der 
Haushaltsstabilisierung werden in der Erhöhung 
der Hebesätze oder Steuersätze gesehen. Steuern 
sind generell nicht zweckgebunden. Sie dienen als 
allgemeine Finanzierungsmittel zur Deckung des 
städtischen Haushalts. So kann beispielsweise die 
Hundesteuer nicht explizit für die Hundekotbeseiti-
gung verwendet werden.

Ordnungspolitische Ziele zur Erhebung von 
Gemeindesteuern sind unter anderem die Ein-
schränkung der Anzahl von Spielautomaten (Ver-
gnügungssteuer) oder die Steuerung der Anzahl 
gehaltener Hunde (Hundesteuer).

Aufwand im Haushalt 2019: 9.900.000 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 227.799.000 Euro

Aufgabenfelder der 
Landeshauptstadt Potsdam

Damit Sie auf der Basis konkreter Zahlen und 
Inhalte mitreden können, finden Sie hier eine Aus- 
wahl von Aufgaben, die die Landeshauptstadt 
Potsdam bearbeitet. Vielleicht wecken diese Ihr 
Interesse, direkt in den Potsdamer Haushalt zu 
schauen. Neben Zahlen, finden Sie dort noch 
weitere Beschreibungen, Zielgruppen und Geset-
zesgrundlagen: Potsdam.de/Buergerhaushalt

Abfallentsorgung

Das Aufgabenfeld beinhaltet die Organisation 
der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben. Die Abfallentsorgung 
umfasst das Einsammeln, Befördern, Lagern, 
Umschlagen, Behandeln, Verwerten und Beseiti-
gen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und 
anderen Herkunftsbereichen, wie beispielsweise 
aus Gewerbetätigkeit oder öffentlichen Einrich-
tungen. Die umfassende Abfallberatung und die 
Abfallgebührenerhebung werden hiervon ebenfalls 
erfasst. Anpassungen bei den Aufwendungen 
führen analog zu Veränderungen bei den Erträgen, 
die über Gebühren der Bürgerinnen und Bürger 
generiert werden.

Ziel dieser pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe ist 
die Sicherung einer abfallarmen, ressourcenscho-
nenden Kreislaufwirtschaft und einer umweltver-
träglichen, effektiven und wirtschaftlichen Abfall-
entsorgung, verbunden mit einer höchstmöglichen 
Stabilität der Abfallgebühren und hoher Kundenzu-
friedenheit der Potsdamerinnen und Potsdamer.

Aufwand im Haushalt 2019: 21.049.600 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 21.060.200 Euro

Bibliothek im Bildungsforum 

Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam (SLB) 
ist lebendiger Bestandteil der Potsdamer Mitte. 
Sie bietet insbesondere nach der Modernisierung 
und Wiedereröffnung 2013 im Bildungsforum allen 
Alters- und Bevölkerungsgruppen einen moder-
nen, barrierefreien Ort des lebenslangen Lernens 
und damit auch einen Treffpunkt mit hoher Aufent-
haltsqualität. In der SLB findet man einen vielfälti-
gen Bestand an Medien aller Art. Darüber hinaus 
bietet sie einen umfangreichen Service: von der 
Recherche vor Ort bis zu Onlinediensten und Da-
tenbanken. Kostenloses WLAN, PC-Arbeitsplätze, 
ein individuelles Referatecoaching für Schülerinnen 
und Schüler, Gruppenräume und Medien für spezi-
elle Zielgruppen unterstützen das Lernen.

Das zentrale Ziel besteht in der Vermittlung von 
Lese-, Medien-und Informationskompetenz in Zu-
sammenarbeit mit Kitas und Schulen. Die Zweigbi-
bliotheken in den Stadtteilen bieten eine wohnort-
nahe Grundversorgung mit Medien und verstehen 
sich als ein kultureller Treffpunkt.

Aufwand im Haushalt 2019: 3.676.200 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 515.900 Euro
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Grünanlagen und Spielplätze

Dieses Aufgabenfeld beinhaltet die Grünflächen- 
und Baumpflege sowie die Spielplatzwartung. 
Daneben werden die Pflege und Unterhaltung 
der Straßenbäume und des Straßenbegleitgrüns 
der Gemeinde-, Landes-und Bundesstraßen hier 
finanziert. Zudem wird über den Bereich Grünflä-
chen die regelmäßige Kontrolle aller Bäume an 
öffentlichen Einrichtungen und auf Flächen des 
Kommunalen Immobilien Service abgedeckt. 
Der Bereich Grünflächen ist daneben verantwort-
lich für Gartendenkmale wie die Freundschafts-
insel, die Russische Kolonie Alexandrowka und 
den Foerster-Garten sowie für Stadtplätze, Ufer-
wanderwege und sonstige Grünanlagen im 
öffentlichen Raum. 

Wesentliche Ziele sind die Bereitstellung attraktiver 
Grün- und Erholungsanlagen. Dazu zählen auch 
die Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- 
und Betriebssicherheit in den Anlagen, insbeson-
dere auf Kinderspielplätzen sowie die Stand- und 
Bruchsicherheit von Bäumen.

Aufwand im Haushalt 2019: 3.117.900 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 135.500 Euro

Jugendarbeit

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen in 
Potsdam richtet sich insbesondere an 9 bis unter 
21-Jährige. Die Aufgabe wird durch die Bereit-
stellung von Angeboten der Kinder- und Jugend-
erholung, der interkulturellen Jugendarbeit sowie 
der außerschulischen Bildung realisiert. Zu diesem 
Zweck betreiben freie Träger Kinder- und Jugend-
klubs. Diese werden durch die Landeshauptstadt 
Potsdam gefördert. Eine besondere Bedeutung 
kommt weiterhin der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung 
kurz- und mittelfristiger Projekte zu. Dies wird 
durch ein Kinder- und Jugendbüro unterstützt. 

Der Aufgabenbereich hat folgende Ziele: Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für Rechte und Belange 
von Kindern und Jugendlichen; Auf- und Ausbau 
einer vielseitigen freizeitpädagogischen Infrastruk-
tur; Förderung von Angeboten der Jugendver-
bandsarbeit, der Schul- und Straßensozialarbeit, 
der Suchtprävention und Medienbildung (durch 
eine finanzielle und personelle Absicherung).

Aufwand im Haushalt 2019: 8.282.200 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 413.300 Euro

Begegnungs- und Nachbarschaftshäuser

Dieser Aufgabenbereich umfasst die Grundförde-
rung von Nachbarschafts- und Begegnungshäu-
sern sowie die Förderung sozial-kultureller Projekt- 
und Initiativarbeit in den Stadt- und Ortsteilen. 

Dazu zählen bspw. Miet-, Personal- und Sach-
kosten für das Betreiben der Bürgerhäuser am 
Schlaatz, in Bornim und des Stern*Zeichens, dem 
Kulturhaus Babelsberg, der Kulturscheune Mar-
quardt, des Groß Glienicker Begegnungshauses, 
der Bürgertreffs Waldstadt und Neu Fahrland, des 
Begegnungszentrums Drewitz und der Arbeit des 
Stadtteilnetzwerkes Potsdam-West. Als jüngere 
Projekte werden der Kulturladen in Fahrland, der 
Stadtteilladen im Bornstedter Feld und das Fried-
rich-Reinsch-Haus am Schlaatz gefördert. Ab dem 
Jahr 2019 ist die Förderung weiterer Institutionen 
und längerfristiger Projekte, wie dem Stadtteilladen 
im Kirchsteigfeld und dem Heidehaus in Babels-
berg, vorgesehen. Zudem werden befristet und 
wechselnd stadt- und ortsteilorientiert arbeitende 
Bürgerinitiativen, Gruppen und Vereine gefördert.

Aufwand im Haushalt 2019: 1.514.400 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 33.800  Euro

Geh- und Radwege, Straßen

Der Bereich ist zuständig für die Planung, den Bau 
und den Unterhalt von Straßenverkehrsanlagen in 
Potsdam. Dazu gehören inzwischen 8,9 Mio m² 
öffentlich gewidmetes Straßenland mit insgesamt 
über 1.050 Straßenzügen. 

Ziel ist sowohl die Gefahrenabwehr als auch 
die Unterhaltung und Instandsetzung sowie der 
Neubau von Straßenverkehrsanlagen. Wichtigster 
Aspekt ist die Gewährleistung der Verkehrssicher-
heit im direkten Zusammenhang mit der Aufrecht-
erhaltung der Betriebssicherheit zur Nutzung von 
Straßen und Gehwegen bei weitest gehender 
Barrierefreiheit. Daneben ist die Verbesserung des 
Radfahrangebotes für den Alltagsradverkehr ein 
wichtiges Ziel. Hierzu gehört unter anderem auch 
das Angebot „Scherbentelefon“. Unter der Tele-
fonnummer 0331/289-4000 können schnell und 
einfach Hinweise zu Verschmutzungen angegeben 
werden. Durch den städtischen Bauhof werden 
die Mängel je nach Umfang und Verantwortlichkeit 
innerhalb von zwei Tagen beseitigt.

Aufwand im Haushalt 2019: 5.744.500 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 26.400 Euro
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Schule und Sport

Die Landeshauptstadt Potsdam ist für die Planung 
und Umsetzung der Schulträgeraufgaben für 45 
Schulen, drei Wohnheime und die schulischen 
Beratungsstellen zuständig. Der Fachbereich 
Bildung und Sport ist dabei unter anderem für die 
Bereitstellung von Schulanlagen, die Ausstattung 
mit Mobiliar sowie mit Lehr- und Unterrichtsmit-
teln verantwortlich und zuständig für Fragen rund 
um die allgemeinen Schülerangelegenheiten, wie 
Schulspeisung, Schülerbeförderung, Schulanmel-
dungen und Schulsozialfonds.

Die Sportförderung soll allen Potsdamerinnen und 
Potsdamern ermöglichen, sich als Vereinsmitglied 
oder ohne organisatorische Bindung sportlich 
zu betätigen. Der Sport ist dabei – vom Freizeit-
sport bis hin zum Leistungssport – Bestandteil 
des gesellschaftlichen Lebens. Es werden u.a. 
Sportveranstaltungen oder Trainingslager finan-
ziert. Daneben werden ebenfalls kostenintensive 
Instandhaltungsmaßnahmen, Anschaffung von 
Sportgeräten und Betriebskosten gefördert.

Aufwand im Haushalt 2019: 59.474.100 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 17.672.000 Euro

Ordnungs- und Meldeangelegenheiten

Die Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten bein-
halten unter anderem die Erteilung von Jagd- und 
Fischereischeinen aber auch die Durchsetzung der 
Hundehalterverordnung. Dazu zählen neben der 
Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen 
der Gewerbeordnung auch die Überwachung des 
ruhenden Verkehrs und mögliche Kontrollen hin-
sichtlich der Stadtordnung. Weiterhin sind der kun-
denorientierte Bürgerservice mit dem Standesamt 
und dem Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen 
Teile dieses Aufgabenbereiches der Landeshaupt-
stadt Potsdam.

Ziele sind die Abwehr bzw. Minderung von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
sowie der Schutz der Allgemeinheit. Daneben wird 
eine Einflussnahme auf das Verhalten der Bürge-
rinnen und Bürger innerhalb der sozialen Gemein-
schaft zur Einhaltung von Rechtsvorschriften er-
reicht. Im Bürgerservice und Standesamt wird ein 
kundenorientierter Service verfolgt, beispielsweise 
durch verbraucherfreundliche Öffnungszeiten.
 
Aufwand im Haushalt 2019: 14.661.065  Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 8.184.500  Euro

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Potsdam blickt auf eine lange, erfolgreiche Tradi-
tion der Landschaftspflege zurück. Gut die Hälfte 
des Stadtgebietes steht unter Natur- oder Land-
schaftsschutz. Dadurch sollen die Leistungsfähig-
keit und der Fortbestand von Tieren und Pflanzen 
gesichert werden. Zu den Aufgaben gehören u.a. 
der Wasser-, Boden- und Immissionsschutz. Bei 
letzterem geht es in der Regel um verhaltensbe-
dingten Lärm, z.B. bei Feuerwerken oder auch um 
die Themen Mobilfunk und Lärmaktionsplanung.

Daneben bietet Potsdam eine Koordinierungsstelle 
zum Thema Klimaschutz. Diese ist Partner für alle 
Akteure, die die Verminderung des Kohlendioxid-
Ausstoßes unterstützen und zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels beitragen. Ziel ist es, die 
CO2-Emissionen bis 2020 um 20% zu dämpfen 
und bis 2050 nahezu klimaneutral zu sein. Die 
Umsetzung konkreter Maßnahmen erfolgt dabei in 
Hoheit und Verantwortung der jeweiligen Akteure. 
Zudem gehört die Öffentlichkeitsarbeit für Klima-
schutz zu diesem Aufgabenfeld.

Aufwand im Haushalt 2019: 3.143.300 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 846.200 Euro

Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung ergänzt und unterstützt 
die Erziehung in den Familien, gewährleistet die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dient 
dem Wohl der Kinder. Die Weiterentwicklung der 
Qualität in den Bestandteilen Betreuung, Bildung, 
Erziehung und Versorgung hat hierbei einen 
hohen Stellenwert. Die Entwicklung von beste-
henden und neuen Modellen zur Unterstützung 
von Familien ist unerlässlich. In Potsdam wird 
dieser Auftrag durch 48 freie Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe sichergestellt. Die Vielfalt setzt 
den Rahmen für die verpflichtende Sicherstellung 
eines bedarfsgerechten Angebots für Familien 
und ihre Kinder. Dem Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern sollte mit dieser Vielfalt möglichst ent-
sprochen werden. 

Grundlage für gut gelingende Bildungs- und 
Erziehungsprozesse im Rahmen der vielfältigen 
Angebote bildet ein kontinuierliches, transparen-
tes, kommunikatives Miteinander von pädagogi-
schen Fachkräften und Familien.

Aufwand im Haushalt 2019:  175.214.537 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 48.239.500 Euro
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Beteiligung und Demokratiestärkung 

In diesem Aufgabenbereich stehen die Beratung 
zur Bürgerbeteiligung, Demokratiestärkung und 
Anti-Rassismusarbeit sowie die Koordinierung und 
Begleitung des Bündnisses „Potsdam bekennt 
Farbe“, des Beteiligungsrates und der Europä-
ischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) 
im Fokus. Der Bereich Partizipation und Tolerantes 
Potsdam ist eine Anlaufstelle für alle Einwohnerin-
nen und Einwohner, die sich in diesem Themenfeld 
engagieren oder dies künftig tun möchten. In dem 
Bereich wird auch das Hinweisportal „Maerker 
Potsdam“ und dessen Erweiterung „MaerkerPlus“ 
betreut. Auf diesen Internetseiten können Hin-
weise, Anliegen und auch Beschwerden an die 
Verwaltung herangetragen werden, die dann ent-
sprechend einer Servicevereinbarung bearbeitet 
werden. Mehr Infos finden Sie unter Buergerbeteili-
gung.Potsdam.de.

Wesentliches Ziel ist die Förderung des demo-
kratischen Miteinanders und einer toleranten und 
menschenfreundlichen Stadtgesellschaft.

Aufwand im Haushalt 2019: 731.600 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 20.000 Euro

Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung ist die erste Adresse für 
Investoren, Unternehmen und Existenzgründer. Als 
Partner der Wirtschaft begleitet sie Entwicklungs-, 
Ansiedlungs- und Investitionsprojekte, engagiert 
sich für optimale Bedingungen am Wirtschafts-
standort Potsdam, unterstützt ansiedlungswillige, 
ansässige und innovative Unternehmen und be-
treibt aktives Standortmarketing. Darüber hinaus 
steuert und koordiniert die Wirtschaftsförderung 
auch touristische Marketing- und Serviceleistun-
gen. Der Service bietet sowohl Informationen zum 
Wirtschaftsstandort Potsdam, berät Unternehmen 
bei Standortfragen, vermittelt Gewerbeflächen und 
führt qualifizierte Erstberatungen zu Fördermög-
lichkeiten durch. Seit 2015 bietet die Wirtschafts-
förderung auch einen Lotsendienst für Gründungs-
interessierte, die dort individuelle Beratungen und 
Coachings erhalten können. 

Maßgebliches Ziel der Wirtschaftsförderung ist 
es, das Steueraufkommen der Landeshauptstadt 
langfristig zu sichern und zu erhöhen.

Aufwand im Haushalt 2019: 4.188.300 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 1.638.300 Euro

Kultur und Museen

Die Landeshauptstadt Potsdam bietet ein vielfäl-
tiges und reiches Kultur- und Kunstleben. Dafür 
werden für die Durchführung von kulturellen Pro-
jekten verschiedener Genres städtische Zuwen-
dungen gewährt. Ebenso werden Zuschüsse für 
den Betrieb von Kultureinrichtungen, Freier Träger, 
der Gedenkstätte Lindenstraße sowie für städti-
sche Gesellschaften wie das Hans-Otto-Theater 
und die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 
bewilligt. 

Die Koordinierung lokaler, regionaler und interna-
tionaler Kulturprojekte, die Weiterentwicklung der 
Schiffbauergasse, ein qualifiziertes Kulturmarketing 
sowie die Begleitung soziokultureller Zentren sind 
weitere Aufgabenschwerpunkte. Zudem pflegt, un-
terstützt und gestaltet der Fachbereich die Erinne-
rungs- und Gedenkkultur in der Landeshauptstadt 
Potsdam. Dem Fachbereich Kultur und Museum 
gehören außerdem das Potsdam-Museum, das 
Naturkundemuseum und die Kunstwerkstatt Ost 
an. 

Aufwand im Haushalt 2019: 25.164.200 Euro 
Ertrag im Haushalt 2019: 4.197.100 Euro

Öffentlicher Personennahverkehr 

Schwerpunkte dieser Aufgabe sind die Bestellung 
und das Controlling der zu erbringenden Leis-
tungen des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Grundlage ist dabei der Nahverkehrsplan, der 
Ziele für die nächsten Jahre fixiert, Entwicklungs-
maßnahmen benennt sowie den Umfang und die 
Qualität beschreibt. Die Umsetzung von Maßnah-
men der Nahverkehrsplanung, zu denen bspw. 
die detaillierte Fahrplangestaltung gehört, erfolgt 
jedoch in Hoheit und Verantwortung der ViP Ver-
kehrsbetrieb Potsdam GmbH. Die Landeshaupt-
stadt Potsdam gilt dabei als „Aufgabenträger“.
 
Wichtige Ziele sind: 1. hohe Mobilität für Bewoh-
ner/innen sowie Besucher/innen zu sichern, ohne 
dass diese auf ein eigenes Auto angewiesen sind. 
2. Gewährleistung hoher Sicherheit und Gesund-
heit durch geringe Unfallgefährdung sowie verträg-
liche Lärm-, Feinstaub- und Abgasbelastung. 
3. Fortführung der barrierefreien Gestaltung 
der Verkehrsmittel und Haltestellen innerhalb 
Potsdams.

Aufwand im Haushalt 2019: 19.024.000 Euro
Ertrag im Haushalt 2019: 9.112.300 Euro
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Zuschuss für Investitionen des Kommunalen Immobilien Service ...............................................................
(Sanierung Kitas, Schulen, Horte und Schulsportstätten)

Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße ...................................................................................................
Investitionszuschuss Öffentlicher Nahverkehr ...................................................            ...............................
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus ................................................................................................
IT-Infrastruktur Erneuerung Stadtverwaltung ...............................................................................................
Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/Potsdamer Mitte .................................................................
Sanierungsmaßnahme Jägervorstadt Ost ..............................................................................................
Sanierung Horstweg ...................................................................................................................................
Verbesserung und Modernisierung Schul-IT ................................................................................................
Erwerb von Grundstücken (für Soziale Infrastruktur) .............................................................................. .....
Soziale Stadt: Gesamtmaßnahme Stern/Drewitz mit Stadtteilschule .................................................................
Umsetzung Radverkehrskonzept....................................................................................................................
Fuß- und Radwegbrücke Werder / Potsdam ..................................................................................................
Fonds für die Sicherung von Kleingärten ..........................................................................................................
Grünanlage nördlicher Fahrländer See .............................................................................................................
Anschaffung E-PKW und Ladestationen ..........................................................................................................
Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide ....................................................................................

Wesentliche Investitionen Potsdams 
im Jahr 2019 Fördermittel             Eigenmittel                    Gesamt-

   u. Beiträge              Potsdams                anteil 2019

28.226.200

6.283.000
4.867.000
2.472.900
2.181.700
1.560.000
1.519.400
1.500.000
1.446.000
1.200.000

869.400
600.000
640.000
80.000
58.000
50.000
49.500
*in Euro

22.009.100

3.283.000
0

2.472.000
2.181.700
560.000
303.900
450.000

1.446.000
1.200.000
295.400
150.000
250.000
80.000
21.600
50.000
9.900

6.217.100

3.000.000
4.867.000

0
0

1.000.000
1.215.500
1.050.000

0
0

574.000
450.000
390.000

0
36.400

0
39.600

Die Zukunft ist digital
Potsdams Strategie für die Zukunft

Anders denken, anders handeln, anders struktu-
rieren. Das sind die Herausforderungen auch für 
Potsdam. Die digitale Transformation ist dabei eine 
Chance – nicht nur für die Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern auch für die Beschäftigten an ihren 
Arbeitsplätzen. Potsdam bewegt das Thema in 
sehr unterschiedlichen Facetten: Die Modernisie-
rung der IT-Infrastrukturen, Onlinedienstleistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger, Digitalisierung der 
Verwaltungsprozesse und im Bildungsbereich sind 
nur einige von vielen. 

Es besteht unbestritten Handlungsbedarf. Aus 
diesem Grund schafft die Landeshauptstadt die 
notwendigen strategischen und technischen Rah-
menbedingungen, um zeitgemäße digitale Ange-
bote bereitzustellen. Für die Verwaltung bedeutet 
das auch, Einzelprojekte und Insellösungen zu 
verlassen, hin zu einem ganzheitlichen Vorgehen. 
Eines der Ziele ist es, durch IT-Konsolidierung eine 
zukunfts- und innovationsfähige IT-Organisation zu 
schaffen – auch in den Potsdamer Schulen. 
 
„LHP-Free“ – Freies Internet im Rathaus

Die digitale Transformation gehört längst zum All-
tag, beruflich und privat. Chatten, Googeln, Fotos 
teilen, Termine organisieren: Die Kommunikations-
formen haben sich geändert, soziale Netzwerke 
etabliert. Nahezu jeder ist unabhängig von Ort und 
Zeit allerreichbar. Die Landeshauptstadt Potsdam 
verfolgt deshalb den Ansatz, über ein freies WLAN 
im Rathaus allen einen öffentlichen Internetzugang 
anzubieten. In den publikumsintensiven Wartebe-
reichen, wie dem Bürgerservice, dem Bauservice 
oder auch der Kfz-Zulassung, steht deshalb ein 
kostenfreier Internetzugang zu Verfügung. 

Rathaus 24/7 im Bürger-Portal

Bereits jetzt stehen erste Online-Dienstleistungen, wie 
die internetbasierte Kfz-Zulassung (iKfz), rund um die 
Uhr zur Verfügung. Auf der Grundlage des Onlinezu-
gangsgesetzes werden zukünftig auch weitere Ver-
waltungsdienstleistungen digital und unabhängig vom 
jeweiligen Standort online zugänglich sein. Hierfür 
realisiert die Landeshauptstadt Potsdam gegenwär-
tig ein Bürgerportal, um den Zugriff auf erforderliche 
Formulare und Anträge zu gewährleisten. 

Moderne Technik für Schulen

Während die Digitalisierung Beruf und Alltag schon 
längst erreicht hat, besteht im Bereich der digitalen 
Bildung die Herausforderung, das digitale Alltagserle-
ben mit Smartphones, Tablets und Co. in die analoge 
Lehrmethodik zu bringen. Eine zeitgemäße IT-Aus-
stattung an Grund- und weiterführenden Schulen wird 
deshalb mit sehr hoher Priorität umgesetzt. Hierfür 
wird zurzeit ein IT-Masterplan realisiert, der die Aus-
stattung der Schulen mit moderner Informationstech-
nik vorsieht. Darüber hinaus soll mit dem Konzept 
„Digitale Bildung“ der Masterplan fortgeschrieben 
werden, um aktuelle Entwicklungen und Innovationen 
auf dem Gebiet der digitalen Bildung – auch vor dem 
Hintergrund des Digitalpaktes des Bundes – aufzu-
nehmen und umzusetzen.
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Rekordverdächtig: Potsdam investiert auch zukünftig
in städtische Bildungs- und Sportbauten

252 Millionen Euro werden bis 2022 investiert

Der Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien 
Service (KIS) sieht in den Jahren 2019 bis 2022 
Investitionen in Höhe von insgesamt 252,3 Milli-
onen Euro vor. Wie bereits in den letzten Jahren 
wurde ein Investitionsprogramm auf Rekordniveau 
aufgelegt. Schwerpunkte des Investitionsplans 
2019 bilden erneut die Bildungsinfrastruktur der 
Landeshauptstadt, also in erster Linie Schul- und 
Kitabauten, aber auch viele Sportanlagen. Neu 
ist, dass zudem ein Finanzierungskonzept für den 
Beginn der Umgestaltung des Verwaltungscam-
pus ergänzt werden konnte.

2019: Meilenstein der Bildungsinfrastruktur 

Zu den wichtigsten Bauprojekten, die im Jahr 
2019 abgeschlossen werden, zählen allein drei 
Schulstandorte. Diese sind der Erweiterungsbau 
und die Vierfeldhalle der Montessori-Gesamtschu-
le in der Gagarinstraße, der Neubau einer zweizü-
gigen Grundschule Bornim inklusive Hort  und das 
neue Schulgebäude der dreizügigen Grundschule, 
mit Hort und Turnhalle an den Roten Kasernen 
Ost. Der Werkleiter des Kommunalen Immobilien 
Service (KIS), Bernd Richter, sagt dazu: „2019 
ist das erste Mal, dass wir Neubauten an drei 
Schulstandorten in einem Jahr fertigstellen. Man 
kann hier also mit Fug und Recht von einem 
Meilensteinjahr für die Bildungsinfrastruktur spre-
chen. Das ist natürlich auch dringend erforderlich, 
da wir uns in Potsdam den Herausforderungen 
wachsender Schülerzahlen stellen müssen. Und 
das werden wir auch weiterhin tun. Das Schulin-
vestitionspaket mit mehr als 191 Millionen Euro 
für Schulen, Sportstätten und Kitas spricht hier 
Bände.“

Schulen und Sportflächen weiter im Fokus

Der überwiegende Teil der Investitionen geht auch 
zukünftig in die Bildungsinfrastruktur. Hier werden 
bis 2022 über 191 Millionen Euro investiert, das 
entspricht 76 Prozent der Gesamtinvestitionen. 

Zu den wichtigsten neuen Vorhaben gehört die 
Entwicklung eines Grundschulstandortes an der 
Gutenbergstraße 67. In den Räumen war bis 
Sommer 2016 während der Sanierung des Cam-
pus Kurfürstenstraße die Eisenhartschule unterge-
bracht. Jetzt wird das Gebäude modernisiert. Die 
Investitionskosten belaufen sich auf etwas über 
4,1 Millionen Euro. In direkter Nachbarschaft wird 
die über 100 Jahre alte Sporthalle Kurfürstenstra-
ße für 4,7 Millionen Euro denkmalgerecht saniert. 
Die Arbeiten sollen im Jahr 2021 abgeschlossen 
sein. Sie soll zukünftig ebenfalls für den Grund-
schulstandort in der Gutenbergstraße genutzt 
werden.

Im Investitionsprogramm des Kommunalen Im-
mobilien Service für Schulsportstätten beginnen 
im Jahr 2019 die konkreten Bauplanungen für 
den Neubau des Sportforums Schlaatz. Zudem 
ist für die Jahre 2020 bis 2021 die Sanierung des 
Sportplatzes an der Templiner Straße geplant. 
Ein Vorschlag, der übrigens im letzten Potsda-
mer Bürgerhaushalt viele Unterstützerinnen und 
Unterstützer hatte und von der Stadtverordneten-
versammlung befürwortet wurde.

Moderner Verwaltungscampus für die 
Bürgerinnen und Bürger

Bürgermeister Burkhard Exner erklärt: „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 400 Millionen Euro 
in Schulen, Kitas und Sportanlagen investiert. Und wir werden hier auch weiterhin mit aller Macht bauen und 
sanieren. Zu einer modernen wachsenden Stadt gehört aber auch ein moderner Verwaltungscampus für die Bür-
gerinnen und Bürger, der auch zugleich attraktive Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet.“ Im 
Jahr 2019 beginnen die konkreten Planungen für den Rückbau des Hauses 2 an der Jägerallee und die weitere 
Umgestaltung des Verwaltungscampus. Im ersten Bauabschnitt sollen dort rund 800 moderne Arbeitsplätze und 
eine Zweifeldturnhalle für die Innenstadtschulen entstehen. Bis zum Jahr 2022 sind rund 42,7 Millionen Euro für 
die Modernisierung der Verwaltungsinfrastruktur der Landeshauptstadt eingeplant. 

So sehen die konkreten Vorhaben 
im Bereich der Bildungsinfrastruktur aus

• Neubau Kita Fahrland
• Neubau Kita Inselmäuse (Burgstraße)
• Neubau Hort für Grundschule am Humboldtring
• Erweiterung der Kita Löwenzahn (Ginsterweg)
• Standortentwicklung Montessori-Gesamtschule 
• Bornim: Neubau Schule mit Turnhalle
• Pappelallee: Neubau Schule mit Turnhalle
• Waldstadt Süd: Neubau Schule mit Turnhalle
• Fontane-Schule: Erweiterung, Sanierung Turnhalle
• Humboldtring: Neubau 2-Feld-Turnhalle
• Comenius-Förderschule und Grundschule Waldstadt: 
   Erweiterungs-Neubau und Sanierung
• Voltaire Schule: Neubau 2-Feld-Turnhalle und 
   Ersatzbau Mehrzweckgebäude 
• Bornstedter Feld: Neubau Schule mit Turnhalle
• Schilfhofschule: Sanierung Schule und Turnhalle
• Montessori-Schule: Sanierung, Erweiterung Turnhalle 
   und Herstellung Außensportanlagen
• Grundschule Rosa Luxemburg: Erweiterung und 
   Sanierung Turnhalle mit Außenanlagen
• Turnhalle Hegelallee: Sanierung
• Turnhalle Am Kahleberg: Sanierung
• Templiner Straße: Sanierung Sportplatz
• Sportforum Schlaatz: Neubau Sportanlage
• Sportplatz Waldstadt Süd: Neubau Sportanlage
• Kurfürstenstraße: Denkmalgerechte Sanierung
   der historischen Sporthalle
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Leipziger Dreieck: Nadel-
öhr wird umgestaltet

Zur Erhöhung der Verkehrsqualität für den Auto-, 
Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Nah-
verkehr hat im Frühling 2019 eine grundlegende 
Umgestaltung des Leipziger Dreiecks begonnen. 
Ziel ist die Optimierung der Verkehrsqualität. Die 
Situation ist für Verkehrsteilnehmer aller Art derzeit 
eher verwirrend und führt zu Verunsicherung und 
Sicherheitsproblemen. Insbesondere für Fußgän-
ger und Radfahrer ist der Bereich nur aufwendig 
und mit großem Zeitverlust passierbar.

Vorhaben mit mehreren Bauphasen

Die Umsetzung erfolgt in mehreren Abschnitten 
und dauert bis voraussichtlich 2025. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf etwa 24 Millionen Euro, 
9 Millionnen Euro davon im ersten Bauabschnitt.

Neue Wendeschleife für die Straßenbahn

Der geplante Umbau beinhaltet die Anpassung 
der Friedrich-Engels-Straße für die neue Wende-
schleife der Straßenbahn. Die Baumaßnahmen 
für diesen ersten Abschnitt erstrecken sich über 
etwa zwei Jahre, wobei in 2019 zunächst alle 
vorbereitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel die 
Verlängerung der stadteinwärtigen Busspur, die 
Errichtung von Ersatzstellplätzen und die Leitungs-
umverlegungen, ausgeführt werden. Der große 
Kreuzungsbereich ist während des ersten Bau-
abschnittes nicht betroffen. Um einen möglichst 
reibungslosen Verkehr sicher zu stellen, werden 
sämtliche Umbauphasen zwischen der ausführen-
den Firma, dem Verkehrsmanagement der Lan-
deshauptstadt Potsdam und dem Verkehrsbetrieb 
Potsdam abgestimmt.

Im Jahr 2020 startet dann das eigentliche Kern-
stück des Gesamtbauvorhabens – die Verlegung 
der neuen Gleise für die Straßenbahn. 

Krampnitz: Ein neuer 
Stadtteil entsteht

Wohnraum für bis zu 10.000 Menschen

Das ehemalige Kasernengelände liegt im nörd-
lichen Randbereich Potsdams. Es wurde im 
letzten Jahrhundert errichtet. Aufgrund ihrer 
baukünstlerischen sowie militärgeschichtlichen 
Bedeutung wurden wesentliche Teile des Areals 
unter Denkmalschutz gestellt. Die zivile Nutzung 
des Areals bietet Potsdam die einmalige Möglich-
keit einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Im April 
2019 wurde der Masterplan für das neue Quartier 
beschlossen. Ziel ist es, auf dem rund 140 Hektar 
großen Gelände in den nächsten 10 bis 15 Jahren, 
Wohnraum für bis zu 10.000 Menschen sowie 
zahlreiche Arbeitsplätze zu schaffen. 

Daraus ergeben sich spürbare Auswirkungen 
auch auf den Haushaltsplan Potsdams insbeson-
dere im investiven Bereich. Mit dem Eckwertebe-
schluss des neuen Doppelhaushalts 2020/2021 
soll eine Kosten- und Finanzierungsübersicht für 
die Gesamtmaßnahme erstellt werden.

Infrastruktur wächst mit

Krampnitz wird familienfreundlich ausgestaltet 
und über eine ausreichende Anzahl an Kitaplätzen 
verfügen. Sieben Kindertagesstätten sind vorge-
sehen. Diese sollen im Quartier verteilt und gut 
erreichbar sein. Durch eine flexible Bauweise wird 
dafür gesorgt, dass langfristig auch andere Nut-
zungen möglich sind – wenn etwa der Bedarf an 
Kita-Plätzen sinkt und stattdessen altersgerechte 
und barrierefreie Angebote benötigt werden. 
Kindern und Jugendlichen wird in Krampnitz eine 
Schulausbildung von der 1. Klasse bis zum Abitur 
ermöglicht. Dafür sind drei Schulen geplant: Zwei 
Grundschulen, von denen eine bereits kurz nach 

dem Einzug der ersten Mieter eröffnen soll und eine 
weiterführende Schule. 

Freizeitflächen und Gewerbe entstehen

Hinzu kommen ergänzende Angebote wie Sportanla-
gen, ein Jugendclub und ein Stadtteilzentrum. Mög-
liche Nutzungen des Stadtteilzentrums sind Angebote 
der Musikschule, der Bibliothek, als Bürgerhaus oder 
für Veranstaltungen. 

Flächen für gewerbliche Nutzungen konzentrieren 
sich an den Zentren im Osten und Westen sowie an 
einem kleineren Standort im nördlichen Bereich. Im 
„Zentrum West“ soll mit mehreren Nahversorgern ein 
lebendiger Stadtplatz entstehen. Bereits in der ersten 
Entwicklungsstufe wird es einen Nahversorger mit 
etwa 1.000 Quadratmetern am östlichen Eingang 
des Quartiers geben.

Vorbildcharakter bei Mobilität und Versorgung

Eine zentrale Rolle bei der Mobilität spielt die Stra-
ßenbahn, die künftig bis nach Krampnitz fahren soll. 
Die Planungen zur Weiterführung der Trasse vom 
Campus Jungfernsee in Richtung Norden laufen. 
Nach dem aktuellen Stand soll die Tram ab 2028 bis 
Krampnitz fahren. Auch bei der inneren Entwicklung 
des neuen Stadtteils steht nachhaltige Mobilität im 
Vordergrund. Ziel ist, die Attraktivität von Fuß- und 
Radverbindungen zu erhöhen und motorisierte 
Verkehre zu vermeiden. Autos sollen gesammelt in 
Quartiersgaragen geparkt werden. Begleitet wird die 
Entwicklung auch durch die Schaffung von Mobili-
tätsstationen, die Bike- und Car-Sharing-Angebote 
vorsehen und Elektromobilität fördern. 

Die Wärmeversorgung in Krampnitz wird autark 
funktionieren, also unabhängig vom übrigen Fernwär-
menetz. In einem ersten Schritt kommen bis zu drei 
Blockheizkraftwerke zum Einsatz. Die Stromerzeu-
gung wird zudem durch dezentrale, auf den Gebäu-
deflächen installierte Photovoltaikanlagen unterstützt.

Fest im Sattel: Potsdams
Radverkehr wird kontinuier-
lich verbessert

Radverkehr weiter im Fokus

Mit dem Stadtentwicklungskonzept Verkehr 
haben die Stadtverordneten beschlossen, dass 
die Mobilität der wachsenden Landeshauptstadt 
Potsdam gesichert werden soll. Dabei sind der 
Ausbau und die Stärkung des Radverkehrs sehr 
wichtige Bausteine. Zur Unterstreichung dieses 
Ziels wurde im Mai 2017 das Radverkehrskonzept 
und damit der Fahrplan für die nächsten Jahre 
beschlossen. Schwerpunkte sind aber auch die 
neuen Entwicklungen und der Ausbau der Radver-
kehrsverbindungen in Potsdams Ortsteile und die 
Nachbargemeinden.

Potsdams Radverkehrsbeauftragter, Torsten von 
Einem, hat im Frühling einen Überblick über die 
für 2019 geplanten und fortzuführenden Projekte 
zur Förderung des Radverkehrs gegeben. „Wir 
werden wieder Investitionen tätigen, Planungen 
beginnen beziehungsweise fortführen und so den 
Neubau oder Ausbau von weiteren Strecken und 
Wegen vorbereiten. Aber auch kleinteilige Maß-
nahmen, wie die Erneuerung und Ergänzung von 
Markierungen in Kreuzungsbereichen sowie die 
Anpassung von Ampelschaltungen, stehen an. 
Hinzu kommen die reguläre Ausbesserung von 
schadhaften Radwegen oder die Straßenreinigung 
und der Winterdienst für Radwege“, so von Einem. 

Verbesserung der Radparkplätze

Ein Schwerpunkt besteht 2019 beim Ausbau und 
der Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder – zum Beispiel am Bahnhof Griebnitz-
see oder in der Innenstadt. Neue Fahrradstän-
der sollen unter anderem am Alten Markt, in der 
Friedrich-Ebert-Straße, an den Einmündungen der 
Brandenburger Straße, in der Charlottenstraße, 
in der Wilhelm-Staab-Straße vor dem Nikolaisaal 
und in der Nähe des Brandenburger Tores ent-
stehen. „So soll das Umsteigen auf Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes und auch das Verknüpfen 
verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel, zum 
Beispiel Regionalbahn, S-Bahn, Straßenbahn und 
Bus, mit dem Fahrradfahren erleichtert werden“, 
fasst von Einem zusammen.

Neue Radwege zu Nachbargemeinden

Auch die Radwegverbindungen zu den Nachbar-
gemeinden und zwischen den Ortsteilen sollen 
verbessert werden. Daher werden neben den 
Planungen für die Fuß- und Radbrücke zwischen 
Potsdam und Werder (Havel) auch die Planungen 
eines Geh- und Radweges zwischen Satzkorn 
und Fahrland weitergeführt, sodass noch 2019 ein 
Baustart möglich ist. Weitere Projekte sind unter 
anderem die weiterführende Planung und der Bau 
des Uferwegabschnitts am Wasserwerk an der 
Leipziger Straße. Hierfür soll der Ausbau einer 
Rampe noch im Jahr 2019 erfolgen. Zudem wird 
in der Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee 
eine Fahrradstraße ab Drevesstraße bis zur Alten 
Zauche eingerichtet.  

1,89 Millionen Euro für den Radverkehr 

Zur Ermittlung der Kosten für die Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen des Radverkehrskonzepts 
orientierte sich Potsdam an den Empfehlungen des 
nationalen Radverkehrsplans. Bei der errechneten 
Gesamtsumme sind auch Kosten für Um- und 
Neubauten von Radverkehrsanlagen enthalten, 
die teilweise durch Förderungen gegenfinanziert 
werden können. Im Haushaltsplan 2019 sind in der 
mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 
zunächst durchschnittlich 10 Euro je Einwohner/in 
und Jahr zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts 
enthalten, einschließlich zu erwartender Förder-
mittel. Im Durchschnitt stehen damit jährlich rund 
1,89 Millionen Euro für den Erhalt und Ausbau des 
Radverkehrs zur Verfügung.

Ein neues Konzept für 
Potsdams Gehwege

Attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen

Die Landeshauptstadt bereitet die Erstellung eines 
gesamtstädtischen Fußverkehrskonzepts vor. 
Ziel ist es, die Situation für Fußgängerinnen und 
Fußgänger in Potsdam zu verbessern und die 
Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen. Der Bei-
geordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft 
und Umwelt, Bernd Rubelt, sagte: „Wir wollen die 
Stadt für alle lebendiger und attraktiver machen. 
Die Verbesserung der Fußwege, attraktive Wege-
beziehungen in der gesamten Stadt und eine bar-
rierefreie Erreichbarkeit von wichtigen Orten und 
Einrichtungen haben eine sehr hohe Priorität.“ 

Gesamtes Stadtgebiet im Fokus

Bei der Erstellung des „Fußverkehrskonzeptes“ 
wird das gesamte Stadtgebiet berücksichtigt. 
Dafür werden die wichtigsten Gehwege im Stadt-
gebiet in Haupt- und Nebenrouten eingeteilt. 
Entlang der dann festzulegenden Routen wird ein 
Fußverkehrsnetz von 300 Kilometern Strecken-
länge detailliert betrachtet. Handlungsbedarf wird 
in der Innenstadt, für die Straße Am Kanal, die 
Situation rund um den Platz der Einheit sowie den 
Luisenplatz gesehen. Konkrete Planungen für die 

Brandenburger Straße, die bis 2024 erneuert wer-
den soll, sind bereits im Gange. Die im Anschluss 
vorgesehene Umgestaltung der Friedrich-Ebert-
Straße zwischen Charlottenstraße und Nauener Tor 
zu einem verkehrsberuhigten Abschnitt ist ebenfalls 
in Vorbereitung.

Bürgerbeteiligung mit Stadtspaziergängen 

Das Fußverkehrskonzept wird unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit erarbeitet. So sind im Jahr 2019 
Workshops mit allen Interessierten vorgesehen. 
Im zweiten Quartal 2020 soll das Konzept dann 
fertig sein. Es wird eine Prioritätenliste enthalten, 
in welcher Reihenfolge Wege und Plätze erneu-
ert oder umgestaltet werden. Auch eine grobe 
Kostenschätzung ist vorgesehen. Die Ausgaben 
zur Erstellung des Konzepts unter Beteiligung der 
Bürgerschaft betragen rund 90.000 Euro.
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Gemeinsam und wirtschaftlich für die Zukunft planen:

„Potsdam soll fit sein für die Zukunft.“

Potsdam ist ein hochattraktiver Standort zum 
Leben, Wohnen und Arbeiten. In den letzten zehn 
Jahren ist die Einwohnerzahl um mehr als 25.000 
gestiegen. „Die Gestaltung dieses Wachstums ist 
eine große Chance. Gleichzeitig ergibt sich daraus 
aber auch die größte Herausforderung, denn 
zusätzliche Investitionen müssen möglichst ohne 
neue Schulden finanziert werden.“ Diese Worte, 
die auch vom Kämmerer persönlich stammen 
könnten, sagt Christian Maaß, kommissarischer 
Leiter des Bereichs „Steuerungsunterstützung“. 

Gerne vergleicht er Potsdams derzeitige Situation 
mit der Gründung einer Familie. „Eine ähnliche 
Erfahrung haben viele werdende Eltern schon 
selbst gemacht. In Erwartung von Kindern wird 
die Wohnung vergrößert oder ein Haus gebaut, 
die jährliche Urlaubsreise gestrichen und stattdes-
sen ein größeres Auto angeschafft. Und es wird 
an die Zukunft gedacht und Geld zurück gelegt.“ 
Dann schlägt Maaß wieder die Brücke zu den 
Stadtfinanzen: „Unter neuen Rahmenbedingungen 
werden gewohnte Verhaltensweisen hinterfragt 
und neu bewertet. Das gilt auch für Potsdams 
Haushalt.“

Der Vergleich verdeutlicht, es geht nicht nur ums 
Sparen. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und 
dabei an die Zukunft zu denken. Den Einwand, 
dass mit den vielen neuen Menschen in der Stadt 
auch die Einnahmen steigen, hat er bereits viele 
Male gehört und entgegnet: „Gerade in der Phase 
des Wachstums sind die finanziellen Spielräume 
beschränkt. Die zusätzlichen Einnahmen reichen 
bei weitem nicht aus, um alle zusätzlichen Ausga-
ben zu finanzieren.“ 

Aus diesem Grund werden mit dem Zukunftspro-
gramm auch stetig die Leistungen der Verwaltung 
auf den Prüfstand gestellt. „Wir hinterfragen, 
welche Aufgaben die Stadt tatsächlich erfüllen 
muss und auf welche verzichtet werden kann. 
Vieles kann kostengünstiger realisiert werden oder 
es gibt Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu 
erzielen“, so Christian Maaß. „Insbesondere die 
Ausgaben für wichtige Investitionen, beispielswei-
se für den Bau von Schulen oder für den Kauf von 
neuen Fahrzeugen für den Nahverkehr, sind hoch. 
Unser Ziel ist, die Aufgaben der Verwaltungsarbeit 
so zu optimieren, dass die Stadt auf eigenen Fü-
ßen steht und fit für die kommenden Jahre ist.“
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So einfach können Sie teilnehmen:
Füllen Sie bitte den Beteiligungsbogen aus und senden Sie diesen bis zum 2. August 2019 an 
die Landeshauptstadt Potsdam. Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Postweg:  Landeshauptstadt Potsdam, Bürgerhaushalt, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam

Telefon:  0331 / 289-1120   |   Fax: 289-841120   |   E-Mail: Buergerhaushalt@Rathaus.Potsdam.de

Sie können das Formular auch online ausfülen unter www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

*Die Angaben sind freiwillig. Die Kontaktdaten dienen ausschließlich zur Beantwortung Ihres Vorschlags sowie zu statistischen Zwecken. Mit 
der Einsendung von Vorschlägen für den Potsdamer Bürgerhaushalt erklären Sie sich mit der Verarbeitung der Daten einverstanden. Diese 
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Infos erhalten Sie unter www.Potsdam.de/Datenschutz oder per Telefon: 0331-2891120.

Altersgruppe: 14-19 J.          20-29 J.         30-39 J.          40-49 J.          50-65 J.         66-85 J.       über 85 Jahre

Damit Potsdam steigende Ausgaben finanzieren kann, sollten 

Jetzt Vorschläge einreichen
für Potsdams Bürgerhaushalt 2020/2021

Spar-Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2020/21

Kann oder muss der Qualitätsstandard 
bestimmter städtischer Leistungen 
verändert werden?

Welche Aufgaben muss und soll 
Potsdam tatsächlich erfüllen? Auf 
welche kann verzichtet werden?

Gibt es einen Weg, 
Aufgaben kostengün-
stiger zu erfüllen?

Gibt es Möglichkeiten, zu-
sätzliche  Einnahmen zu 
erschließen?

Christian Maaß ist seit 2015 in der Potsdamer Finanzverwaltung tätig und 
dort auch für das „Zukunftsprogramm“ verantwortlich. Im Gespräch verrät er, 
warum es sich dabei nicht um ein herkömmliches Sparprogramm handelt.

Doch nicht alle 
Stellschrauben 
lassen sich direkt 
beeinflussen. So hat 
beispielsweise das Land Bran-
denburg die Zuschüsse für Investitionen an die Stadt 
in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert. „Auch, 
wenn die Zahlungen ab 2020 wieder steigen, werden 
sie nicht die Höhe erreichen, wie sie eine dynamisch 
wachsende Stadt wie Potsdam benötigt“, bekräftigt 
Christian Maaß. „Deshalb müssen wir zukünftig noch 
mehr aus eigener Kraft finanzieren. Die notwendigen 
Mittel können wir nur durch Überschüsse aus dem 
laufenden Haushalt erwirtschaften. Der ‚bloße‘ Aus-
gleich zwischen Ertrag und Aufwand, wie vom Gesetz 
gefordert, reicht nicht aus. Wir müssen besser sein.“

Parallel zum letzten Doppelhaushalt hat die Stadt 
deshalb wieder das sogenannte „Zukunftsprogramm“ 
erstellt. Es umfasst 26 Einzelmaßnahmen, die bis 
zum Jahr 2022 zur Verbesserung der Finanzsituation 
beitragen. So sollen beispielsweise die IT-Aufgaben 
zentral gebündelt sowie das Standortmanagement 
und die Wirtschaftlichkeit des Sportareals Luftschiff-
hafen optimiert werden. Eine weitere Maßnahme zielt 
auf eine höhere Wirtschaftlichkeit im Fuhrpark. In den 
letzten Jahren wurden auch Vorschläge aus dem 
Bürgerhaushalt, wie die Erhöhung der Hundesteuer, 
aufgegriffen. „Hinweise aus der Bürgerschaft, wo die 
Arbeit der Verwaltung noch optimiert werden kann, 
sind deshalb besonders wichtig“, versichert Maaß.

„Dass Potsdam in den letzten Jahren Überschüsse 
erwirtschaften konnte, war ein großer Fortschritt. Da-
ran war vor wenigen Jahren noch nicht zu denken“. 
Bis 2013 reihte sich die Landeshauptstadt in die Liste 
der Städte mit unausgeglichenen Haushalten ein. 
Auch für Potsdam galt damals die gesetzliche Pflicht, 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. „Dank 
eigener Anstrengungen und einer guten Konjunktur 
konnten wir Überschüsse erzielen. Die guten Ergeb-
nisse zeigen, dass unsere Maßnahmen wirken. Es 
wird deutlich, dass Potsdam keine bloß kurzfristig 
wirksame Sparpolitik betreibt und sich das langfristig 
auszahlt“, resümiert Christian Maaß optimistisch.

„Hinweise, wo die Arbeit der 
Verwaltung optimiert werden 
kann, sind besonders wichtig.“

folgende Aufgaben wirtschaftlicher erfüllt werden:  
folgende Aufgaben nicht mehr erfüllt bzw. eingeschränkt werden:
die Bürger sich stärker an folgenden Leistungen der Stadt beteiligen:  
folgende Einnahmen erhöht werden:



Sie möchten Vorschläge einreichen? So erreichen Sie uns:

Landeshauptstadt Potsdam 
Projektteam Bürgerhaushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam

Telefon: 0331 / 289 1120    
E-Mail: Buergerhaushalt@Rathaus.Potsdam.de

www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

Tipps für‘s Schreiben von Vorschlägen zum Bürgerhaushalt:

Dopplungen vermeiden. Beim Bürgerhaushalt werden jedes Jahr viele hundert Vorschläge eingereicht. 
Bitte prüfen Sie, ob Ihre Idee bereits in einer ähnlichen Form von anderen Potsdamern eingebracht wurde.

Konkret formulieren. Je genauer Sie Ihre Idee beschreiben, desto besser verstehen andere, was Sie 
meinen. Machen Sie Angaben zu Kosten, benennen Orte, mögliche Nutzer und das Ziel Ihres Vorschlags.

Haushaltsbezug herstellen. Sind zur Umsetzung Ihres Vorschlags städtische Gelder nötig oder können 
eingespart werden? Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen Stadtfinanzen und Ihrem Vorschlag her.

Finanzierungsvorschlag machen. Wenn Sie einen Wunsch haben, wo Potsdam mehr ausgeben 
sollte, haben Sie sicher auch eine Idee, wie das zu finanzieren ist. Schreiben Sie es auf.

Zuständig- und Steuerbarkeit bedenken. Nicht über alle Leistungen, die Potsdam erfüllt, kann 
die Stadt auch selbst bestimmen. Potsdam ist nicht für alle spannenden Themen zuständig. Bitte 
bedenken Sie, dass sich der Bürgerhaushalt nur auf die selbst steuerbaren Aufgaben bezieht. 
Beispiele und Aufgabenbeschreibungen finden Sie auf den Seiten 18 bis 21 dieses Heftes.
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Wie kann Potsdam attraktiver gestaltet werden?
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Mein Vorschlag:


