
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? 

In den vergangenen Jahren lag der jährliche Zuwachs an Kita-Plätzen zwischen 600 und 1.000 

Plätzen. In den letzten 10 Jahren wuchs das Angebot so von ca. 10.0000 auf 18.000 Plätze. 

(Kita = Krippe, Kindergarten und Hort) 

Aktuell sind an Kita-Standorten mit ausreichend Außenflächen Erweiterungen in 

Modulbauweise in Arbeit, um kurzfristig weitere Plätze zu schaffen. Es gab und gibt auch 

Plätze, die durch fehlendes Personal nicht besetzt werden können. Das Thema 

Fachkräftemangel muss daher vom öffentlichen und den freien Trägern gemeinsam aktiv 

angegangen werden. Bund und Land müssen die Voraussetzungen schaffen, damit der 

Erzieherberuf attraktiver wird. Die Ausbildung muss kostenfrei sein.  

Wir wollen, dass die Stadt auch wieder selbst Kitas betreibt. Auch das kann zu einem größeren 

Platzangebot beitragen. 

Das Anmeldeverfahren soll zukünftig über eine einheitliche Online-Plattform ablaufen. Die 

Platzvergabe selbst liegt aus rechtlichen Gründen weiterhin beim jeweiligen Träger der 

Einrichtung. Wir unterstützen jedoch einen Austausch zwischen den Trägern über gute und 

transparente Verfahren zur Platzvergabe, die für Eltern nachvollziehbar sind. 

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? Welche Schritte in diese 

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

Auf kommunaler Ebene kann man hier nur flankierende Maßnahmen beschließen und 

unterstützen. Das Grundproblem ist ja die Höhe des Hartz IV-Satzes. Aber wir haben erreicht, 

dass die Landeshauptstadt die Initiative Kultür fördert. Sie vermittelt freie Plätze in 

Veranstaltungen in den Bereichen Kultur und Sport an Menschen mit geringem Einkommen. 

Wir haben zudem die Förderrichtlinie für soziale Projekte überarbeitet und unterstützen 

Institutionen, die sich um Teilhabe kümmern bzw. diese ermöglichen. Das Frauenhaus, die 

Suppenküche und alle Seniorenbegegnungsstätten bzw. Stadtteil-Treffpunkte erhalten eine 

auskömmliche Förderung aus städt. Mitteln. 

Sozialtarife gibt es in vielen Kommunalen Einrichtungen. Die Dauerausstellung des Potsdam 

Museums wird kostenfrei. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die darauf angewiesen sind, 

erhalten ein kostenloses Frühstück in der Schule. 

 

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 OPPflege); 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 Klinikum betreibt seine Arbeit nicht mit Gewinnorientierung. Für gute Qualität für die 

Patientinnen und Patienten müssen fortlaufend hohe Investitionen in das Krankenhaus und 

die Technik geschehen. Hier reichen die Mittel des Landes bei weitem nicht aus. Auch ist die 

Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland nicht gerecht. Gerade Häuser in den neuen 

Ländern erhalten deutlich weniger Geld je erbrachter Leistung. Diese Mittel fehlen. 

Wir wollen, dass alle Krankenhäuser im Land Brandenburg zurück in den Tarifvertrag gehen. 

Dieser Weg muss gemeinsam gegangen werden, damit es keinen Preiskampf ums Personal 

gibt, wie es aktuell schon Gang und Gebe ist. 

Wir wollen, dass das Klinikum eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterschiedlichen Themenbereichen schließt, um 

gemeinsam noch besser für die Zukunft aufgestellt zu sein. Diese gilt es einvernehmlich 

zwischen Betriebsrat und Hausleitung abzuschließen. 

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? 



Wir haben aktiv an der Fortschreibung des Lokalen Teilhabeplanes 2.0 mitgearbeitet. Zentrale 

Zielsetzung der Fortschreibung war es, Ziele und Maßnahmen zu präzisieren oder neu zu 

definieren. Außerdem galt es aktuellen gesetzlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen und 

die Teilhabeplanung handlungsorientiert zu gestalten. Das Herzstück bilden die Ziele und 

Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern: Bau und Mobilität, Barrierefreiheit, Bildung, 

Arbeit, Beschäftigung, Kultur/Sport/Freizeit und Gesundheit/Pflege/soziale Sicherung. Auf 

dieser Grundlage bringen wir nun wichtige Schritte auf den Weg, wie z.B.  Mittel für den 

barrierefreien Umbau von Kreuzungen, Außenansagen bei den Straßenbahnen/Haltestellen 

und bei der Schaffung von neuem Wohnraum und dessen Wohnumfeld wird zukünftig die 

Barrierefreiheit als eine wichtige Anforderung berücksichtigt werden. Wo nötig, wollen wir 

mehr Mittel zur Verfügung stellen. 

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? 

Die Landeshauptstadt hat diese Flächen nicht an die Deutsche Wohnen verkauft. Von daher 

bestanden und bestehen auch keine Möglichkeiten für die Landeshauptstadt hier tätig zu 

werden. In den Bereichen von Krampnitz, die die Landeshauptstadt als 

Entwicklungsmaßnahme umsetzt, wird es klare Vorgaben für bezahlbares Wohnen geben. Das 

kommunale Wohnungsunternehmen und die Genossenschaften wollen sich hier auch 

engagieren. 

 



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? 

Die Darstellung lässt unklar, worauf sie sich bezieht. Viele Liegenschaften wurden der 

Landeshauptstadt nur übergangsweise anvertraut, bis die Eigentumsverhältnisse aufgrund 

der Enteignungen zur Zeit des Nationalsozialismus sowie in der DDR unklar waren. Viele 

Flächen und Gebäude gingen an die Ursprünglichen Eigentümer zurück. 

Die Verkäufe der Landeshauptstadt selbst erfolgten überwiegend an die städtischen 

Unternehmen. Diese trennten sich vor allem von kleinen Objekten und Flächen. Das 

Wohnungsunternehmen musste aufgrund der Altschuldenregelung auch wesentliche 

Bestände abgeben. 

Seit einigen Jahren werden vermehrt Flächen angekauft. Verkäufe geschehen meist mit klaren 

Bedingungen. Das Sanierungsgebiet Potsdamer Mitte zeigt vorbildlich, wie das funktioniert. 

Im ersten Block nördlich des Landtags kamen vor allem Genossenschaften in der Vergabe zum 

Zuge und sichern dort langfristig bezahlbares Wohnen. Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 

bieten gute Instrumente für eine nachhaltige und soziale Stadtentwicklung. Damit auch 

mittlere Einkommen zum Zuge kommen sind hier auch Mietpreisbindungen unabhängig von 

Fördermitteln des Landes ein Kriterium in den Konzeptvergaben, die zum Festpreis erfolgen. 

Investoren werden zudem klare Vorgaben gemacht. 30% Anteil von Sozialwohnungen bei 

Neubauten ist gesetzt.  



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? Was wollen Sie tun, um zu 

verhindern, dass rechtsnationale, antidemokratische Organisationen oder Einzelpersonen die 

Kirche als Wallfahrtsort missbrauchen? 

Zur ersten Frage: Nein 

Zur zweiten Frage: Sich weiterhin engagiert für eine kritische Erinnerungskultur engagieren 

und als Stadt aktiv dafür im Stiftungsrat mitarbeiten. 

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? 

Der Jahrestag der Potsdamer Konferenz muss würdig begangen werden. Die 

Landeshauptstadt sollte und wird sich hier aktiv einbringen. Die Idee einer „Neuen Potsdamer 

Konferenz“ werden wir diskutieren. Eine Konferenz ist kein Selbstzweck. Einer solchen 

Veranstaltung muss ein reales Ziel vorangestellt sein und die Bereitschaft geeigneter 

Teilnehmer vorliegen. 




