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Noch ist dieser Blick kostenfrei ...

SCHLÖSSERSTIFTUNG: Eintrittsgeld für den Park Sanssouci?

Heute berät der Stiftungsrat über ein entsprechendes Modellprojekt, das
Ostern 2013 beginnen soll

Im Jahr 2005 war der Versuch gescheitert, jetzt wagt die Stiftung Preußische

Schlösser und Gärten einen zweiten Anlauf: Zwei Euro könnte der Park-Besuch

künftig kosten. Mit diesen Einnahmen sollen 31 Stellen für neue Gärtner

finanziert werden.

PRO

Wenn Städte im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung für alle verfügbaren

Flächen Park-Gebühren erheben – gern mehrere Euro pro Stunde – dann nimmt

das der Bürger hin. Ein Auto koste eben, und das Argument, die hohen

Gebühren dienten dazu, die Autos aus der Stadt zu verbannen, sei

nachvollziehbar. Wenn die Schlösser-Stiftung für die Nutzung ihrer Flächen eine

wesentlich geringere Park-Gebühr erhebt, dann soll angeblich ein Sturm der

Entrüstung ausbrechen. Das erfühlen jedenfalls „volksnahe“ Politiker und

Journalisten. Umfragen, etwa des Potsdamer Stadtfernsehens, zeigen hingegen,

dass sich der bodenständige Normalverbraucher mehrheitlich durchaus einen

Obolus vorstellen kann. Tenor: „Geld wächst nicht auf den Bäumen, die Pflege

muss ja jemand bezahlen.“ Warum soll es nicht derjenige sein, der die Parks

nutzt und nicht nur der anonyme Steuerzahler.

Die Argumente gegen den Parkeintritt haben etwas Skurriles. Etwa die Botschaft

vom „Wegezoll“. Der einzige Park, der bald mitten in einem Wohngebiet liegt, ist der Volkspark, und dort erhebt

die Stadt schon heute „Wegezoll“: 1,50 Euro pro Tag oder 19 Euro pro Jahr. Dafür wird das Pflege-Geld von den

Volksvertretern regelmäßig gekürzt. Für ihre touristische Hauptattraktion, die Schlösser und Gärten, gibt die

Stadt keinen Euro, fühlt sich aber befugt, über Finanzierungsmodelle zu befinden.

Gebühren für die Potsdamer Welterbeparks wären in vielerlei Hinsicht ein Segen. Sie bringen Geld in die

Pflegekasse, sie fördern den Respekt vor den einmaligen Gartendenkmalen und sie können die Besucherströme

nach Bedürfnissen lenken: Wer Picknick machen will, findet für 1,50 Euro im Volkspark bessere Bedingungen als

im Park Sanssouci, wer baden will, der hat in den Freibädern mehr Service als am Heiligen See, Fußballspielen ist

im Volkspark günstiger als im Neuen Garten. Das Leben in einer Denkmallandschaft muss mehr als anderswo

gesteuert werden. Vor allem auch, weil einigen das Wertebewusstsein fehlt. Vor Jahren beschwerte sich ein

bekannter Chefredakteur öffentlich darüber, dass ihm das Kicken im Neuen Garten untersagt wurde. Besonders

erregte ihn der Hinweis, er könne ja im Volkspark spielen. Dort, so der entrüstete Villenbesitzer, müsse er ja

Eintritt zahlen... (Von Lothar Mahrla)

CONTRA

Kulturbetriebe sind aufgefordert, ihre Eigeneinnahmen zu vermehren. Wenn also eine „Park-Bewirtschaftung“

erwogen wird, lässt sich dies mit Einsicht in die Notwendigkeit erklären. Aber rechtfertigt die einen Garten-

Eintritt? Kaum. Einmal, weil plötzlich nicht mehr möglich sein soll, was 200 nicht minder krisengestörte Jahre lang

möglich war: der Gratiszugang nämlich. Zum zweiten, weil die Stiftung seit je mit einträglichen Marketingideen

geizt und wieder mal auf die billigste Lösung gekommen ist, um „Pflegedefizite“ auszugleichen. Natürlich leugnet

sie das. Natürlich gehe es darum, die „Wertschätzung der Gartendenkmale zu erhöhen“. Heute würde eben nur

das für wertvoll erachtet, was auch etwas koste. Das ist das Traurigste: Ausgerechnet die stets auf alte Werte

insistierende Stiftung kapituliert vor dem Zeitgeist!

Es ist richtig, dass in Versailles bezahlt werden muss. Dass nun gerade der freie Zutritt ein
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0 tweet Ihre Meinung ist gefragt!

„Alleinstellungsmerkmal“ ist, mit dem sich gegen den internationalen Trend werben lässt, ist das eine. Das andere

ist die einfallslose Alternative, der die Stiftungsoberen das Wort reden: Entweder legt die öffentliche Hand noch

ein paar Millionen drauf oder die Besucher müssen zwecks „Mehrwertschöpfung“ in die Börse langen. So oder so

wäre der Steuerzahler dran. Dass der ohnehin für den jährlichen Stiftungsetat von 32,2 Millionen Euro aufkommt

und bis 2017 außerdem für zusätzliche 155 Millionen Euro, mit denen kaputtes Welterbe saniert werden kann, sei

darum wenigstens noch einmal erwähnt.

Der gern strapazierte Vergleich mit den Ticketpreisen für den Potsdamer Buga-Park sollte da eher eine Einladung

zum Nachdenken über den (Un-)Sinn von Bundesgartenschauen sein, aber kein zwingendes Argument für den

Gebühreneinzug vor Schlossgartenzäunen. Denn Potsdam ist von Parks umzingelt. Die sind aber nichts

Exterritoriales, auch keine Hoheitsgebiete. Sie gehören zum Stadtraum. Und deshalb bieten sie mehr, als Museen

üblicherweise bieten: Hier wird eine Denkmallandschaft nicht nur ehrfürchtig angestarrt, hier wird in ihr gelebt.

Das macht ihren Charme aus. Dass Freizeitverhalten da mitunter ins Egoistische driftet, dürften auch „Wegezölle“

nicht verhindern. Im Gegenteil, wer blechen muss, glaubt erst recht, sich dafür was leisten zu können. (Von Frank

Kallensee)

Mehr zum Thema

» Abstimmung: Parkeintritt - Zwei Euro Eintrittsgebühr für Park Sanssouci? : http://www.maerkischeallgemeine.de

/cms/beitrag/12070672/2999770/

» MAZ vom 27.04.2011: Ticket-Pflicht für Park Sanssouci - Modellprojekt mit zwei Euro Eintrittsgebühr

: http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12070213/60709/
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