
Antwort auf Wahlprüfsteine AfD  

1. 
Unstrittig ist, dass Kinder gezielt zu fördern sind, damit sie einen guten Start ins Leben haben. Die 
hohe Nachfrage nach Kindertagesplätzen hat viele Gründe, zum Beispiel Landflucht und den 
kinderreichen Familienzuzug von Migranten. Die Verwaltung konnte derartige Bedarfe bislang bei 
Weitem nicht auskömmlich decken. Kurzfristige Lösungen dürften schwierig sein. Sie könnten 
darin liegen, Tagesmütter in Anspruch zu nehmen, ins Potsdamer Umfeld auszuweichen oder eine 
Betreuung zu Hause sicherzustellen. Zugleich sollte die Verwaltung die tatsächlichen mittel- und 
langfristigen Bedarfe an Kindertagesstätten ermitteln und zügig neue Objekte planen. 

2. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Empfängern von Sozialleistungen gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht wird. Noch mehr aber setzen wir uns für Menschen ein, die trotz Arbeit arm sind und 
denen nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben, Miete, Stromkosten und GEZ-Zwangsbeitrag 
oftmals auch kein Geld mehr für Kultur und ÖPNV bleibt. Wir wollen das Hartz IV-System durch ein 
Grundsicherungssystem ersetzen, dass der bisherigen Stigmatisierung von 
Sozialleistungsempfängern ein Ende setzt und den Anreiz zur Arbeitsaufnahme stark fördert. Und 
wir stehen für eine Wirtschaftspolitik, die ohne Lohndumping und Niedriglohn zum Wohlstand aller 
beiträgt 

3. 
Die Kritik ist nachvollziehbar. Die Strukturen sollten robust und tragfähig gestaltet werden. Dabei 
steht die Genesung der Patienten im Mittelpunkt. Dies gelingt letztendlich aber nur, wenn ihnen 
engagiertes und hoch qualifiziertes Personal zu Seite steht. Selbstverständlich sind die Mitarbeiter 
sachgerecht zu entlohnen, was auch zu Lasten des Gewinns gehen kann. Wichtig sind hierbei eine 
hinreichende Aufgabenkritik im Klinikum vorzunehmen und der unternehmerische und politische 
Wille, die sich daraus ergebenen notwendigen Änderungen auch umzusetzen.  
  
4. 
Wir teilen Ihre Auffassung. Zunächst sind im Haushaltsprozess der Stadt auch hier die Bedarfe zu 
ermitteln, finanziell darzustellen und bestenfalls vollständig im Haushaltsplan zu berücksichtigen. 
Hierfür setzen wir uns ein. Auf der anderen Seite sind solche Bedingungen zu schaffen wie z. B: 
- Barrierefreies Potsdam: Hierzu muss zunächst eine komplette Bestandsaufnahme erfolgen und 
die Beseitigung der größten Hindernisse priorisiert werden. 
- Einrichtung von Hörhilfen für Hörgeschädigte: Jeweils vor Ort (Kino, Haltestellen u.s.w.) sind 
Hörhilfen zu etablieren. 
- Pflegekräfte sind durch einen kostenlosen und stadtweit gültigen Parkausweis maximal zu 
unterstützen. 
 



5. 
Die Vergabe der Grundstücke in Krampnitz ist offenbar bereits geschehen. Ob im Nachhinein noch 
Vereinbarungen möglich sind, hängt vom politischen Geschick und der Durchsetzungsfähigkeit der 
Stadt Potsdam ab. Es gilt nun, größtmögliche Transparenz herzustellen, damit die Beteiligten 
Akteure alles unternehmen, um die kalkulierte Zielmiete bei den Bestandsbauten tatsächlich 
sicherzustellen und auch bei den Neubauten bezahlbaren Wohnraum für kleine- und mittlere 
Einkommen zu ermöglichen.  
 

6. 
Die steigende Verschuldung der Stadt erfordert auch die Steigerung von Einnahmen. Aus diesem 
Grund konnten in den vergangenen Jahren hohe Summen bei Grundstücksveräußerungen aus 
kommunalem Eigentum erzielt werden. 
Dem „Vermögensverlust“ stehen die Finanzierungsermöglichung zahlreicher öffentlicher Projekte 
gegenüber. Ob der Neubau des Hans-Otto-Theaters, der Stadt- und Landesbibliothek oder 
zahlreiche Mietwohnungsprojekte. Kommunale Liegenschaften sollten möglichst aufgrund 
sozialverträglicher Konzepte zur Errichtung von Mietwohnungen verkauft werden. Die AfD 
Potsdam ist nach Münchener Vorbild für die „Potsdamer Mischung“ - 1/3 sozialer Wohnungsbau, 
1/3 gedämpfte Mietpreise, 1/3 mietpreisungebundene Wohnungen für den freien Markt. Das 
Problem höherer Notwendigkeiten für den Wohnungsbau hat seine Ursache einer schnell 
wachsenden Stadt. Wir treten für die Stärkung des ländlichen Raums in Brandenburg und eine 
Zuzugsbegrenzung für Migranten ein, um eine weitere Verschärfung der Wohnungssituation sowie 
der Notwendigkeit für den Grundstücksverkauf zu vermeiden. 
Neben der Vergabe von Grundstücken nach Konzepten wollen wir den Charakter der Stadt 
erhalten. Dazu zählt, keine Waldstücke in Waldstadt zu roden oder im Buga-Park die weitere 
Randbebauung einzuschränken. Anwohner von Bauprojekten müssen so früh wie möglich 
eingebunden werden, um Transparenz und Akzeptanz zu ermöglichen. 

7. 
Die AfD Potsdam bekennt sich zum kulturellen Erbe Preußens in Potsdam. Hierzu zählt auch die 
1732 geweihte Hof- und Garnisonkirche. Wir fordern die originalgetreue Rekonstruktion des Turms 
und des Kirchenschiffs. Für den Wiederaufbau ist endlich ein klares Bekenntnis des 
Oberbürgermeisters nötig und von diesem ein "Ruf aus Potsdam“, um wie zum Bau der 
Frauenkirche in Dresden möglichst viele Spenden einzuwerben. Die bisherige Untätigkeit lässt 
Finanzierungslücken wahrscheinlich machen. Sofern temporär doch Finanzierungslücken 
entstehen und alle Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, sollte eine Überbrückung per 
Krediten in Erwägung gezogen werden. Allerdings ist der Wiederaufbau dieses nationalen 
Kulturerbes eine nationale Aufgabe. Es sollten daher Bundesmittel eingeworben werden. Wie jede 
andere Kirche wird auch die Hof- und Garnisonkirche offen für alle Bürger und Besucher sein. Eine 
Eingrenzung und Kontrolle der Besucher oder Kirchgänger nach politisch opportunen Kriterien ist 
weder wünschenswert noch möglich. 



8. 
Internationale Kooperation ist eine zentrale Voraussetzung zur nachhaltigen Sicherung von 
Frieden und Sicherheit in Deutschland, Europa und der Welt. Die Ausgestaltung dieser 
Kooperation obliegt der Bundesregierung und wir erachten die Vereinten Nationen als die zentrale 
Institution, über die die unterschiedlichsten nationalen Interessen in friedlicher Weise zum 
Ausgleich gebracht werden. Für uns stehen die Ergebnisse internationaler Verhandlungen im 
Mittelpunkt und nicht der Ort der Verhandlungen. Gleichwohl kann es durchaus Aufgabe des 
Stadtmarketings sein, die Stadt Potsdam als geeigneten Ort für das Zusammentreffen 
internationaler Akteure zu Verhandlungszwecken zu bewerben.  




