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STIFTUNG: Gratis-Ticket für Potsdamer

„Demokraten“ und Wicklein plädieren für Parkeintritt

POTSDAM / SANSSOUCI - Die Pläne der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) für einen Parkeintritt von zwei Euro für den Schlosspark Sanssouci

erfahren nicht nur Ablehnung. Die Gruppe „Potsdamer Demokraten“ hält die Idee grundsätzlich für akzeptabel: „Nach unserer Auffassung ist es nur schwer

nachvollziehbar, dass die Touristen sehr oft nur als Appendix zu einem Berlin-Wochenende für einen ganzen oder halben Tag nach Potsdam kommen und außer den

Parkgebühren ihrer Busse und vielleicht dem Verzehr eines Würstchens kein Geld in Potsdam lassen“, schreiben Peter Schultheiß und Wolfgang Cornelius. Die

Kosten des Tourismus müssten zu einem großen Teil die Potsdamer tragen. Zugleich fordern sie die Einführung eines Potsdam-Tickets für alle Einwohner, das einen

freien Eintritt für Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Kindergärten, Schulklassen und Senioren vorsieht. Die Eintrittspreise sollen zudem lange Zeit stabil bleiben und

zuvor sollte eine Kosten-Nutzen-Studie zu den Auswirkungen des Parkeintritts erarbeitet werden.

SPD-Bundestagsabgeordnete Andrea Wicklein mahnte in der Diskussion „eine Rückkehr zur Sachlichkeit“ an: „Die reflexhafte Ablehnung des Vorschlags ist wenig

zielführend. Fakt ist, die Bewirtschaftung der Parkanlagen ist chronisch unterfinanziert. Seit 1991 sind die zu bewirtschaftenden Parkflächen der Schlösserstiftung

von 450 auf 700 Hektar gewachsen.“ Seit 2003 fehlten kontinuierlich Mittel zur Beschäftigung des dazu benötigten Personals. Mit den derzeitigen Zuschüssen von

Bund und Ländern sei das schon länger nicht mehr zu schaffen. Die Vorschläge der SPSG seien „sozial ausgewogen“.

„Die Parks in Potsdam sind ein öffentliches Gut, das allen zugute kommen muss. Sie müssen der Allgemeinheit für eine öffentliche, verantwortungsvolle und

kostenlose Nutzung zugänglich bleiben“, forderte dagegen Linken-Kreischef Sascha Krämer. Spekulationen über einen obligatorischen Eintritt in den Park Sanssouci

lehne seine Partei ab. (MAZ)

Mehr zum Thema

» MAZ vom 28.04.2011: Jakobs lehnt „Wegezoll“ ab - In der Landeshauptstadt plädieren alle Parteien gegen Pflichteintritt für den Park Sanssouci

: http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12071398/60709/
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