
Wahlprüfsteine Kommunalwahl Potsdam 2019  

1. Kindertagesstätten  

Das Angebot an Kita- und Schulplätzen blieb in den letzten Jahren weit hinter dem Bedarf 
zurück, auch durch den rasanten Zuzug nach Potsdam. Der aktuell große Mangel an Kita-/ 
Krippenplätzen in Potsdam führt dazu, dass Familien Bewerbungsgespräche um einen Kita-/ 
Krippenplatz über sich ergehen lassen müssen oder aufgrund eines fehlenden Platzes ihre 
Arbeit nicht wieder aufnehmen können.  

Wie möchten Sie dieses Problem in der Stadtpolitik lösen und wie werden Sie diese Familien 
unterstützen? In welcher Form würden Sie das Betreuungsangebot erweitern?  

Die Verwaltung inklusive der Oberbürgermeister sind offensichtlich bisher nicht in der Lage gewesen, 
trotz ausreichender, vorliegender statistischer Zahlen – eine bedarfsorientierte und realistische Kita – 
und Krippenplanung zu erstellen, vorzulegen und umzusetzen. Die Auswirkungen sehen wir jetzt! 
Problem ist aber auch, daß wir nicht nur Kita – und Krippengebäude benötigen, sondern auch 
entsprechende Erzieherinnen und Erzieher. Eine kostenlose Kitabetreuung nutzt nichts, wenn es keine 
Erzieherinnen und Erzieher gibt. Bei zukünftigen Bauprojekten muß frühzeitig für eine ausreichende 
soziale Infrastruktur gesorgt werden. Der Beruf des/der Erziehrer/in muß ebenfalls attraktiver 
werden: Das geschieht beispielsweise auch durch bezahlbaren Wohnraum. Hier liegen noch eine 
Menge Aufgaben vor uns. Bewerbungsgespräche um einen Kita – und Krippenplatz sind in jedem Falle 
inakzeptabel. 

 

2. Grundsicherung und Zugang zu Bildung, Kultur, Nahverkehr  

Bei der – von den Sozialverbänden bestätigten – aktuell zu geringen Höhe der 
Grundsicherung (Hartz 4/ Mindestrente) ist jeder Euro ein Vermögen. Bildung, Kultur bleiben 
zwangsläufig zuerst auf der Strecke. Kaum aufzubringende Kosten für den ÖPNV 
erschweren die Mobilität.  

Halten Sie für Menschen mit Einkommen auf Hartz IV-Niveau kostenlosen ÖPNV sowie 
kostenlosen Zugang zu Kultur und Bildung nicht längst für überfällig?  

Menschen mit Hartz IV haben ein Recht auf eine Teilnahme an der Gesellschaft – das zählt zu 
unserem christlichen Menschenbild in und für die Politik – dazu gehört auch Mobilität. Allerdings 
leben wir in Potsdam nicht auf einer politischen Insel. Auch wir sind an Gesetze gebunden, die auf 
Landes – und/oder Bundesebne gemacht werden. Das gilt auch für Zuwendungen wie Hartz IV. 

Welche Schritte in diese Richtung planen Sie in der Landeshauptstadt, um Teilhabe aller 
besser zu ermöglichen?  

Wir wollen auch an dieser Stelle ehrlich bleiben und keine voreiligen Versprechungen abgeben: Wenn 
wir irgendwo mehr Geld ausgeben wollen, müssen wir es von irgendwo nehmen. Da benötigen wir 
finanzielle Spielräume. Diese werden wir nicht durch Zwangsenteignungen herbeiführen! Wie in 
Potsdam mit Finanzen umgegangen wird, kann man am Beispiel Bebauung 
Brauhausberg/Finanzierung blu gut beobachten. Endresultat: Es fehlt reichlich Geld in der Kasse zur 
Refinanzierung des blu. Die Union wird sich fokussiert mit Sozialpolitik in der neuen 
Stadtverordnetenversammlung auseinandersetzen. Entsprechend intensiv werden wir uns der 
sozialen Thematik stellen.  



3. Gemeinwohlorientierung des städtischen Klinikums 
Das städtische Klinikum Ernst von Bergmann steht in der Kritik. 
Obgleich in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH betreibt es seine Geschäftstätigkeit 
mit einer hohen Gewinnorientierung. Dies geht zu Lasten der Patienten und Beschäftigten. 
Mangel und Einsparung an Personal (z.B. auf den Stationen, bei der Anästesie, in der OP- 
Pflege); zu hohe Arbeitsbelastung, zu geringe Entlohnung, teilweise unter Tarif, Auslagerung 
von Dienstleistungen; Leiharbeit bzw. Heranziehung von Leasingkräften sind Ausdruck 
dieser Geschäftspolitik.  

Wie gedenken Sie, diese „gesundheitsgefährdende“ Situation schnellstmöglich zu 
beseitigen? Wie wollen Sie Einfluss nehmen, dass der Personalnotstand behoben, die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, z.B. durch Personalschlüssel und Tarifentlohnung 
verbessert, der Einsatz von Leiharbeitskräften verringert werden, um nur einige Punkte zu 
nennen?  

Das Problem ist erkannt und muß nach den Kommunalwahlen nachhaltig gelöst werden. Daß dort 
unter Tarif bezahlt wird, ist ein Skandal, hat aber aus Sicht des Klinikums Gründe – und genau diesen 
Gründen werden wir nach der Wahl an den Kragen gehen. Für das Klinikum muß ein Gesamtkonzept 
auf den Weg gebracht werden – das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wir werden das 
anpacken. Sitzt denn nicht auch der Oberbürgermeister in den Führungsgremeien des Klinikums – da 
müßte diese Frage doch wohl eher an ihn gehen! 

  

4. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes  

Das Bundesteilhabegesetz von 2016 sowie das entsprechende Landesgesetz von 2018 
haben zum Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr 
Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern. Die Kritik richtet sich vor allem auf die 
unzureichenden personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung der vorgenannten 
Gesetze, z.B. bei der tatsächlichen Teilhabe betroffener Menschen zur Wiedereingliederung 
in den Alltag bzw. in das berufliche Leben.  

Wie schätzen Sie die Situation in Potsdam in Bezug auf die finanzielle und personelle 
Ausstattung zur Umsetzung des Teilhabegesetzes ein?  

Wie sehen Ihre Ideen dazu aus und welche Maßnahmen planen Sie, die Umsetzung dieses 
Gesetzes sicherzustellen und ggf. zu verbessern?  

Ja, Beispiele gibt es genug: Wir haben bereits im OB Wahlkampf zum Thema gemacht, daß Tram 
fahren in Potsdam für Menschen mit Einschränkungen oftmals nur unter sehr schwierigen 
Bedingungen möglich ist. Die VIP hat uns damals abgewatscht. Dabei wird es aber nicht bleiben. Wir 
erklären uns ausdrücklich solidarisch mit Menschen mit Behinderungen – hier hat die 
Solidargemeinschaft eine besondere Verantwortung. Auch hier werden wir ´dran bleiben. 

5. Mietpreis Deutsche Wohnen  

Die Deutsche Wohnen SE, einer der großen Wohnungskonzerne in Deutschland, will in 
Krampnitz ca. 1400 Wohnungen bauen, davon 500 in sanierten Kasernengebäuden, 900 als 
Neubau. Bei Erwerb der Grundstücke 2017 wurde für die Bestandsbauten eine Zielmiete von 
8,50 €/ qm/ Monat kalkuliert, für den Neubau wurden keine Kalkulationen öffentlich gemacht.  

Wie schätzen Sie die Möglichkeiten der Einflussnahme der Landeshauptstadt ein, den 
Wohnungskonzern zu veranlassen, die für den Bestand kalkulierte Zielmiete einzuhalten und 



im Neubau einen für Potsdamer Durchschnittseinkommen leistbaren Mietpreis für welchen 
Zeitraum (z.B. durch vertraglich durchsetzbare Fristenregelungen) zu sichern?  

Das gesamte Projekt Krampnitz ist undurchdacht – das gilt insbesondere auch für die 
Verkehrsproblematik. Unsere zukünftigen Stadtverordneten werden sehr genau beobachten, was in 
Krampnitz passiert – und nicht nachlassen, auf bezahlbaren Wohnraum zu pochen. Nur Steuern aus 
Krampnitz einnehmen, dafür aber nicht leisten, das könnte der Stadt so passen. 

6. Liegenschaftspolitik der Landeshauptstadt  

Das Liegenschaftsvermögen der Landeshauptstadt Potsdam ist in den vergangenen 30 
Jahren kontinuierlich geschrumpft. Neben dem Vermögensverlust verlor die Stadt damit auch 
ein entscheidendes Mittel, die Bodennutzung im Sinne des Gemeinwohls zu steuern. Die 
Steuerungshoheit zum Erreichen stadtentwicklungspolitischer Ziele kann nur 
zurückgewonnen werden, wenn die Stadt über Grundstücke in ausreichender Zahl verfügt.  

Welche Anforderungen stellen Sie an eine gemeinwohlorientierte nachhaltige 
Liegenschaftspolitik der Kommune?  

Was wollen Sie in Potsdam ändern, um eine Liegenschaftspolitik in diesem Sinne zu 
betreiben? Welche rechtlichen und finanziellen Mittel wollen Sie einsetzen, um diese Politik 
umzusetzen?  

Nun – die Partei hat sich bereits in früherer Zeit dazu geäußert. Wenn wir bezahlbaren Wohnraum 
seitens der Stadt fördern wollen, dann muß sich die Stadt überlegen, ob sie Grundstücke auch 
zukünftig nur meistbietend verkaufen will. Das ist eine politische Entscheidung mit finanziellen 
Auswirkungen für den Stadtkämmerer. In erster Linie geht es aber darum, daß mehr gebaut wird, 
entsprechend muß der Verwaltungsapparat, der mit Baugenehmigungen und Co beschäftigt ist, erst 
einmal auf den Prüfstand und schneller werden. Unbesetzte Stellen im Bauamt müssen dringend 
besetzt werden. Bauauflagen müssen ebenfalls auf den Prüfstand.  

 

7. Garnisonkirche  

Der Bau des Turms der Garnisonkirche hat begonnen, obgleich seine vollständige 
Finanzierung aus privaten Spenden gegenwärtig keineswegs als gesichert gilt. Andererseits 
fasste die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung in der Vergangenheit mehre 
Beschlüsse, die eine finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt am Bau der Kirche 
ausschließen. Gleichzeitig wachsen mit dem Fortgang des Baugeschehens Befürchtungen 
über eine Wiederbelebung des preußischen militaristischen Geistes.  

Wären Sie im Falle einer Finanzlücke bei der Fertigstellung des Turms bereit, Mittel aus dem 
städtischen Haushalt zu bewilligen, um den Bau zu Ende zu führen?  

Nun, diese Frage stellt sich momentan nicht. Entsprechend könnte man nur eine hypothetische 
Antwort geben, die hier nichts zu suchen hat. Nur so viel: In Potsdam laufen viele unterschiedliche 
Traditionen zusammen, das macht den Reiz und den Flair der Stadt aus. Insofern denken wir, ist es 
auch Aufgabe der zukünftigen Stadtverordneten auf alle diese Traditionen zu achten.  

Was wollen Sie tun, um zu verhindern, dass rechtsnationale, antidemokratische 
Organisationen oder Einzelpersonen die Kirche als Wallfahrtsort missbrauchen?  



Hierbei gibt es auch Traditionen, die uns eine politische Verantwortung auferlegen, die wir auch 
wahrnehmen sollten. Wegducken, weil vielleicht eine unangenehme Diskussion ins Haus steht, ist hier 
keine Lösung – zumindest nicht für Demokraten. Oberbedenkentum ist in der derzeitigen politischen 
Situation ebenfalls nicht zielführend. Gehen wir doch mit allen Phasen der Geschichte in Potsdam 
offen, tolerant und geschichtsbewußt um, schauen wir, was wir aus diesen unterschiedlichen Phasen 
für uns heute lernen können. Unsre Demokratie ist gefestigt genug, daß sie auch mit eventuellen 
politischen „Wallfahrtsfahrern“ umgehen kann. Unser System ist so stark, daß es auch eine völlig 
absurde Enteignungsdiskussion, die viele an die DDR Zeit erinnert, aus hält. Die Potsdamerinnen und 
Potsdamer wissen, wie sie mit solchen Menschen umgehen werden.  

8. Potsdamer Konferenz: 75. Jahrestag  

Die Welt befindet sich geopolitisch in einem Wandel, von dem enorme Bedrohungen für 
Europa und Deutschland ausgehen. Jüngstes Beispiel ist die Kündigung des INF-Vertrages. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Frieden und Sicherheit am wirksamsten und 
nachhaltigsten durch Abrüstung und Kooperation statt Aufrüstung und Konfrontation 
geschaffen werden können.  

Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 fand im Schloss Cecilienhof die Potsdamer Konferenz 
statt, in denen die drei Siegermächten des II. Weltkrieges eine Nachkriegsordnung schufen, 
die trotz Kalten Krieges und Rüstungswettlauf für Mitteleuropa eine lange Friedensperiode 
brachte.  

Wir schlagen vor, dass die Landeshauptstadt Potsdam zum 75. Jahrestag zu einer ‘Neuen 
Potsdamer Konferenz’ einlädt, die Partner aus Ost und West, aus Süd und Nord 
zusammenbringt, um über Abrüstung, kollektive Sicherheit und Zusammenarbeit zu beraten.  

Welche Position beziehen Sie? 
Würden Sie die Idee unterstützen, indem Sie eine entsprechende Beschlussvorlage in die 
Stadtverordnetenversammlung einbringen?  

Na klar, warum denn nicht! Konzept und Format müssen stimmen. Miteinander reden ist immer gut. 

 

 

 

 




