Kommunalwahl Potsdam 2014: Die Wahlprogramme
• Eine Zusammenstellung wichtiger Aussagen zu verschiedenen Themenbereichen.
Wir haben die Parteien, Wähler_innengruppen, Listenvereinigungen etc. nach ihren Wahlprogrammen gefragt und
sie gebeten, kurz und knapp in verständlicher Sprache zu antworten.
Verkehr, Mobilität
und Umwelt

Wirtschaft und Arbeit

Bildung, Schule
und Wissenschaft

Kultur

Sport

Kinder, Jugendliche
und Familien

Mitbestimmung von
Kindern und Jugendlichen

• Weg von einer Stadt nur für Autos

• gute Arbeit, von der man leben kann

• Bildung ist öffentliche Aufgabe

• Zugang für alle Potsdamer ermöglichen

• Sanierung aller Schulsportanlagen

• Wohnen als Grundrecht

• Kita-Gebührensatzung umfassend überarbeiten

• Stärkung jugendpolitischer Foren

• gleichberechtigtes Miteinander und verbesserte
Verknüpfung aller Verkehrsträger

• zielgerichtete Förderung kleiner und mittelständischer
Unternehmen

• Schulsanierungen bis 2019 abschließen

• Sicherung alternativer Kulturstätten

• Leitbild nachhaltige Wohnungspolitik

• Wegfall der Einkommenshöchstgrenze

• regelmäßige Einbeziehung in den politischen Alltag

• Stärkung des ÖPNV

• Beteiligung der Wirtschaft an Projekten des
Gemeinwesens

• entgeltfreie Schülerbeförderung

• Bereitstellung zusätzlicher Bandproberäume

• Errichtung der geplanten Sportanlagen am Park
Babelsberg

• Bündnis für sicheres soziales Wohnen

• gebührenfreies Vorschuljahr

• Unterstützung eines Kinder- und Jugendparlaments

• weiterführende Schulen als Gesamtschulen

• Förderung freier Träger und kleinerer Projekte

• Schaffung von Wohnraum

• Frühzeitige Beteiligung bei jugendrelevanten Projekten

• Grundschule + Hort enger verknüpfen

• Stabilisierung und auskömmliche Finanzierung
renommierter Kultureinrichtungen

• öffentliche Spiel- und Freizeitflächen, Freiräume
schaffen

• umweltorientierte Verkehrsbeeinflussung
• Taktverdichtungen
• Netzerweiterungen für die TRAM
• Energieversorgung in Bürgerhand

• Erhalt und Ausbau aller städtischen Unternehmen
• mehr Ausbildungsplätze in der Stadtverwaltung und
kommunalen Unternehmen

• Schulsozialarbeit an allen Schulen
• Wiedereinführung des städtischen Begrüßungsgeldes
für Studierende

• ausgewogene und differenzierte Gedenkkultur

• unentgeltliche Nutzung der kommunalen Sportstätten
• Breiten- und Spitzensport gleichermaßen fördern
• Erweiterung bestehender und Schaffung neuer
Anlagen für Freizeitsport, insbesondere im Norden

• Schwerpunkt auf Bus, Bahn und Rad
• bezahlbare Tickets in Bus und Bahn
• Erweiterung Radwegenetz und mehr Fahrradständer

• Stadt der guten Arbeit: Gerechte Bezahlung,
gute Ausbildungschancen und gleicher Lohn für
gleiche Arbeit

• Die Regionalbahn nach Berlin soll noch öfter fahren,
dazu auch über Golm nach Spandau

• Gründerzentren unterstützen und für die Zeit danach
ausreichend Gewerbeflächen, damit sich Unternehmen
dauerhaft hier ansiedeln

• Vor den Schulen gilt Tempo 30!

• „Co-Working-Spaces“ und schnelles Internet

• Maßnahmen für weniger CO2 und besseres Klima
in unserer Stadt

• Begrenzung des Wohnkostenanstiegs
• Fonds für bezahlbares Wohnen
• Unterstützung alternativer Wohnprojekte
• gemeinwohlverpflichteter Umgang mit städtischen
Grundstücken

• Sozialtarif der Stadtwerke

Potsdam

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen

• neue wohnortnahe Kitas und Schulen bauen, die dafür
nötigen Mittel zügig bereitstellen

• Vielfalt erhalten: Alternatives und Mainstream, vom
Nikolaisaal bis freiland, von Klassik bis Electro

• Sichtbarmachung der Hochschulstadt Potsdam:
Studentische Kultur und studentisches Wohnen
gerade in der Innenstadt sind wichtig

• Schiffbauergasse mit allen Akteuren wie z.B. Fabrik
oder Waschhaus unterstützen

• neue Flächen zur Erweiterung der Forschungszentren

• Kultur für Alle: Mit günstigen Preisen möglichst viele
Menschen erreichen

• Schulwegsicherheit erhöhen

• Räume zur künstlerischen Selbstgestaltung

• Breitensport wird im Mittelpunkt stehen
• Neue Turnhallen und Sportplätze bauen, Bestehende
sanieren
• Vereine sollen weiterhin Hallen und Plätze
unkompliziert nutzen können
• Schwerpunkt der Sportförderung im Kinderund Jugendbereich

• Stadtentwicklung mit den Menschen für ein bezahlbares Potsdam
• klare Regeln für Investoren für mehr bezahlbares
Wohnen und Finanzierung der sozialen Infrastruktur
• Ausschreibungen, bei denen es um Konzepte und
nicht um Profite geht
• Bestehende Wohnungen sozialverträglich sanieren

• Schnellstmögliche Nutzung der Hallen am
Luftschiffhafen.

• Erhalt, Förderung der Vielfalt der soziokulturellen
Angebote

• Aufbau von Beteiligungsstrukturen mit Entscheidungskompetenzen – es geht um mehr als nur um mitreden

• kostenloses Mittagessen für sozial benachteiligte
Kinder

• Netzwerke für gesunde Kinder und Familien in unseren Stadtteilen stärken: Hier kommen alle Engagierten
zusammen und es gibt viele Hilfs- und Beratungsangebote
• Jugendclubs und Freizeitangebote vor Ort in unseren
Stadtteilen
• einen Standort für eine Skaterhalle finden

Kinder und Jugendliche wissen am besten selbst, was
sie machen wollen. Es ist gut, wenn Kinder bei einem
öffentlichen Spielplatz mitentscheiden können, welche
Spielgeräte dorthin kommen. Bei der Jugendbeteiligung muss es Freiräume zur Selbstgestaltung und
Angebote offen und ohne Zugangshürden geben.

• neue Bandprobenräume schaffen

Moderne Mobilität denken. Potsdam braucht ein umfassendes und nachhaltiges Verkehrskonzept, dass
alle Bewegungsarten gleichberechtigt abbildet. Die
CDU/ANW steht z. Bsp. für Radschnellwege, mehr
Schulwegsicherheit, flexiblere Taktzeiten des ÖPNV,
ein sicheres Fuß- und Radwegesystem sowie ein
Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof.

Mit kluger Wirtschaftspolitik will die CDU/ANW die
Voraussetzungen schaffen, dass junge und ältere
Menschen eine gute Jobchance erhalten, Arbeitslosen wieder eine Perspektive geboten wird und
Unternehmen gerne nach Potsdam kommen. Wir
stehen für die Menschen und „Privat vor Staat“ ein.

Schulentwicklung und Bildungspolitik richtig machen.
Für die CDU/ANW verdient jedes Kind vergleichbare
Startchancen, um seine Fähigkeiten bestmöglich entwickeln zu können. Wir wollen freie Schulwahl, eine
Verbesserung d. Ausstattung d. Schulen mit Computertechnik u. digitalen Lernangeboten u. die Entwicklung
der Schulstandorte zu echten Schulcampussen.

Kultur vermittelt Leben. Potsdams Kulturlandschaft ist
wie unsere Stadt selbst: bunt u. vielfältig, modern u.
traditionsbewusst. Die CDU/ANW möchte deshalb den
Standort Schiffbauergasse stärken, die Förderung/
Unterstützung der Initiative „Jedem Kind ein Instrument“ sowie die Vermittlung von Medienkompetenz
in den Schulen.

Sport ist Zukunft. Die CDU/ANW versteht sich als
Partner aller Sportler. Wir werden mit einem
Budget für den Sport die Sportstätten modernisieren,
sanieren sowie neue bauen. Dies ist die Voraussetzung für mehr Hallenzeiten, eine gute Auslastung
und die weitere kostenfreie Nutzung durch alle
Potsdamer Sportler.

Wohnen – und das bezahlbar. Die CDU/ANW steht
für ein Bündnis für Wohnungsneubau, eine
Begrenzung des Neuvermietungszuschlags und
die Umsetzung der Mietpreisbremse.
Dadurch wollen wir allen Potsdamern bezahlbaren
Wohnraum bieten, den Kiezcharakter weiter stärken
sowie barrierefreien Wohnraum schaffen.

Ehrenamt stärkt Generationenzusammenhalt.
Familien sind für die CDU/ANW das Fundament
unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund wollen wir
die Kinder- und Jugendbetreuung ausbauen,
ein beitragsfreies letztes Kitajahr einführen und
eine Verbesserung von wohnortnahen Kultur-,
Sport- und Freizeitangeboten für alle Altersklassen
intensivieren.

Die CDU/ANW möchte mit der Einführung eines
Jugendparlamentes die Mitbestimmung von Kindern
und Jugendlichen erhöhen. Wir wollen mit den
Kindern und Jugendlichen einen Dialog pflegen, um
ihre Ideen besser zu verstehen und in sinnvolle
Kinder- und Jugendpolitik umzusetzen.

• Klimafreundliche Stadt

• Arbeit schaffen – Zukunft gestalten

• Soziale Kompetenzen fördern

• berufliche Qualifizierung an aktuellen und zukünftigen
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren

• Angebote unserer Bildungseinrichtungen verbessern
+ vernetzen

• Sinnvolle u. zielgerichtete Freizeitgestaltung
ermöglichen, durch z.B. kostenfreie Nutzung von
Sportanlagen

• Gezieltere Ansiedlung moderner Unternehmen für
qualifizierte/attraktive Ausbildungsplätze

• Kinder und Jugendliche in die Entscheidungsprozesse
unserer Stadt einbeziehen

• Weitere Unterstützung + finanzielle Ausstattung der
Jugend- + Soziokultur

• Ausbildungsfreundlichkeit unserer Betriebe inkl.
nachhaltiges Wirtschaften

• Kitas mit Qualität u. Beteiligungsrechten

• Öffnung von Kinder- + Jugendclubs gegenüber den
Kitas + Schulen

Optimierung + neu zu erschließende Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsflächen, die für Kinder + Jugendliche
jeweils relevant sind (Spielplätze, Straßen, Plätze,
Parks, Grünanlagen, Brachen), die dann die Grundlage bilden, um öffentliche Mittel im Sinne der Kinder +
Jugendlichen ziel- genauer einzusetzen

• Weiterentwicklung der Kita Qualitäts-Richtlinien

• Ausbau von erneuerbaren Energien

• Kunst + kulturelle Vielfalt benötigen in Potsdam
weiterhin gute Rahmenbedingungen

Für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit einer echten
Mitbestimmung zu schaffen, sich an politischen
und gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen (Jugendparlament, Jugendforen, Kommunalwahlrecht
ab 16, mehr Beteiligungsrechte von Jugendlichen
auch am Bürgerhaushalt + z.B. in den Stadtteilräten)

• bezahlbare Mieten statt Museumsatmosphäre

• Mehr freie Badestellen und Spielplätze

• alternative Wohnprojekte fördern

• mehr wohnortnahe Kita- und Hortplätze

• barrierefreies Wohnen

• Überwindung des traditionellen Familienbegriffs
z.Bsp. bei Eintrittspreisen

• Mit niedrigen Energiekosten und – Energieeinsparungen Umwelt und Natur schützen
• Weniger Autos, mehr Fahrradfahrer
• Fahrscheinlose Nutzung aller Potsdamer in
Straßen(B)ahnen und Bussen

• ganzheitliches, generationenübergreifendes +
inklusives Lernen

• Bessere Bedingungen für Fahrradfahrer

• nach 23 Uhr ohne Eltern mit ÖPNV gut nach Hause
kommen
• Nulltarif in Tram und Bus
• Radfahren in allen Parks
• barrierefrei durch die Stadt
• Tempo 30 für lärm- und schadstoffbelastete Straßen

• Gut ausgestattete (Gesamt)Schulen

• faire tarifliche Bezahlung aller Angestellten in den
städtischen Betrieben - für die Azubis im Klinikum
haben wir das schon durchgesetzt
• öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben, die
Tarifllöhne zahlen
• Kund_innenbeteiligung bei Sponsoring durch
Stadtwerke

• autofreie Tage in der Stadt
• Ausbau der Radwege – auch auf Pflasterstraßen

• bezahlbare Räume + interaktive Teilhabe

• Vom Spaß an der Bewegung zum Freizeitsport bzw.
Gesundheitssport
• ein Sportkonzept entwickeln, das dem Breiten- und
Wettkampfsport gerecht wird

• Unterstützung und Ausbau von Freizeitangeboten
• Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere von
Familien

• Entwicklung von Jugendkompetenzzentren

• Kinder und Jugendliche sollen lange gemeinsam
lernen

• Mehr Geld für selbstverwaltete alternative Kultur
(z.Bsp. Projekte und Festivals)

• neue Fußballplätze im Bornstedter Feld, in Babelsberg und am Schlaatz

• Sonderschulen schließen

• gesicherte Ateliers und Proberäume

• mindestens eine Skaterhalle

• Schulsozialarbeiter_innen an jeder Schule

• Archiv und freiLand dauerhaft sichern

• Rollsportfeld

• mehr Mitbestimmung an der Schule

• mehr Freiflächen zum Chillen, Sprayen, Skaten...

• neue gesicherte Disc-Golfflächen

• staatliche Schulen attraktiver gestalten - durch
Sanierungen, bessere Ausstattung, neue moderne,
lebensnahe Schulkonzepte

• mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
auch abends

• Sportanlagennutzung kostenfrei für gemeinnützige
Vereine

• mehr öffentliche Toiletten

• Schwimmhalleneintritt bezahlbar
• kein Schulneubau ohne Sporthalle und Fußballplatz

• Baumschutz auch in Parks

• mehr öffentliche Freiräume für Kinder und Jugendliche
• keine Garnisonkirche
• Ausbau Radwegekonzept

Die Andere lebt Mitbestimmung und lädt euch ein, eure
Ideen gemeinsam mit uns umzusetzen. Kommt vorbei!

• mehr Beteiligung in allen Lebensbereichen auf
Augenhöhe

• freie Grünflächennutzung in allen Parks
• lebendige Stadtentwicklung durch Bürger_innenbeteiligung

Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs, sichere
Fahrradwege und eine umweltgerechte Verkehrsplanung sind nicht nur für Jugendliche wesentliche
Elemente unserer Politik. Gut getaktete Verbindungen
in Potsdam und nach Berlin, auch in den Nachtstunden,
müssen optimiert werden.

Junge Menschen können nur dann dauerhaft eine
Beschäftigung finden, wenn die Potsdamer Wirtschaft
gute Bedingungen vorfindet. Ausbildungsplätze entstehen vor allem in mittelständischen Familienbetrieben. Genau die wollen wir durch den Abbau von
Steuern und Bürokratie stärken.

Potsdam ist ein Schwergewicht in punkto Bildung und
Wissenschaft. Diese Position wollen wir ausbauen.
Der Nachholbedarf im Schulbau muss durch kluge
Einsparungen auf weniger wichtigen Feldern finanziert
werden. So muss die Stadt unbedingt aus der Finanzierung des Park Sanssouci aussteigen.

In einigen Stadtteilen, wie im Norden, gibt es zu wenig
oder demnächst keine Jugendtreffs mehr. Wir fordern,
hier schnell und unbürokratisch Lösungen zu schaffen
und werden auch eigene Vorschläge dazu machen.
Jugendkultur macht unsere Stadt lebendig. Hierfür gilt
es, Freiräume zu schaffen.

Die nicht nutzbaren Sportstätten müssen schnell
wieder in Ordnung gebracht werden, um die Engpässe im Training der Vereine zu beenden. Wir
stehen für den Sport in den Vereinen und Initiativen.
Unterschiede zwischen den Sportarten dürfen nicht
gemacht werden.

Wir stehen für ein bewohnbares Potsdam, nicht für
Disneyland. Bezahlbare Mieten entstehen aber nicht
durch Mietpreisbremsen, weil dadurch jeder Anreiz
zum Bauen neuer Wohnungen erstickt wird. Genügend Wohnraum entsteht durch gute Bedingungen für
Investoren. Dann bleiben die Mieten erträglich.

Es gibt zu wenig Kitaplätze und Erzieher, Spielplätze
in schlechtem Zustand zu wenige und viele marode
Schulen. Umschichtungen im Stadthaushalt sind
daher unumgänglich. Steuererhöhungen bringen da
gar nichts. Es bedarf neuer Ideen. Bauen wir z.B. das
Brauhausbad etwas kleiner!

Junge Menschen ab 16 dürfen jetzt wählen. Wir sind
sehr dafür, jungen Menschen insgesamt in ihren Lebensbereichen mehr Mitspracherecht in Form von
beratenden Funktionen und Beiräten zu gewähren.
Auch hier muss am Einzelbeispiel konkret geübt
werden. Aber: Demokratie ist anstrengende Arbeit.

Wir wollen ein Verkehrskonzept, das die Baustellen und
Staustellen in den Griff bekommt.
Klimafreundliche Energiepolitik ist uns wichtig. Das
Bürgerbündnis setzt sich dafür ein, dass die Stadtwerke/EWP wieder zu 100% der Stadt gehören und
dass konsequent auf die Nutzung
regenerativer Energien gesetzt wird.

Kleine und mittelständische Unternehmen sollen tatkräftig unterstützt werden. Gewerbe soll sich gezielt
ansiedeln können. Damit Familie und Beruf vereinbar
sind, muss es genügend Kita- und Schulplätze geben.

Alle Kinder sollten einen gleich guten Zugang zu
Bildung haben. Und diese Bildungsangebote
sollen hochwertig sein. Dafür setzen wir uns ein.

Klassische Kulturangebote sind wichtig. Aber auch
die freie Kultur und die kreative Szene sollen gefördert
werden. Das Bürgerbündnis setzt sich insbesondere
dafür ein, dass Musikschulen, öffentliche Bibliotheken
und museumspädagogische Angebote von der Stadt
gefördert werden.

Der Einsatz der zahlreichen Potsdamer Vereine ist
wichtig für unsere Stadt. Wir setzen uns dafür ein,
dass mehr Flächen für Schul- und Breitensport
geschaffen werden. Sportstätten sollen auch in
den Ferien offen gehalten werden.

Die Bürger sollen ein umfangreiches Gesamtkonzept
zum Thema Bauen und Verkehr mitgestalten können.
Wir brauchen: mehr Wohnraum für die breite Bevölkerung. Schluss mit dem Wohnungsnotstand! Potsdam
wird weiter wachsen, da brauchen wir gute Konzepte
für den Wohnungsbau.

Potsdam soll eine kinder- und familienfreundliche
Stadt bleiben. Wir setzen uns dafür ein, eine zentrale
Anmeldeplattform für Schulen und Kitas zu schaffen.
Wir brauchen verbesserte Ganztagsangebote.
Schulen müssen baulich in Ordnung sein, damit es
Spaß macht, dort zu lernen.

Wenn sich junge Leute engagieren wollen, sollten
ihnen keine Steine in den Weg gelegt werden. Oft
werden ihre Meinung und ihre Ideen unterschätzt.
Wir sind dafür, junge Menschen viel früher in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und ihre
Stimme zu hören.

Wir legen Wert auf ein gleichberechtigtes Miteinander
von Bahn und Bus, motorisiertem Individualverkehr
sowie Radfahrern und Fußgängern und fordern in der
neuen SVV einen Ausschuss „Verkehr“.

Die Potsdamer Demokraten setzen sich für den Mittelstand ein, da er der Motor der Wirtschaft ist und die
überwiegende Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze
schafft.

Neben den städtischen Kulturträgern sind auch die
privaten mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität
institutionell und in Form einer Projektförderung zu
unterstützen.

Wir sind uns unserer ökologischen Verantwortung
bewusst und lehnen unverantwortliche Eingriffe in die
Natur ab. Auch das Welterbe ist zu schützen.

Wir fordern die Vergabe öffentlicher Aufträge nur an
solche Firmen, die den gesetzlichen Mindestlohn
zahlen, wobei der Mindestlohn von den Tarifpartnern
festgelegt werden muss. Arbeit muss sich lohnen!

Wir fordern die dauerhafte flexible Fortschreibung des
Schulentwicklungsprogramms, die Bereitstellung ausreichender Schulplätze in Wohnortnähe („kurze Wege
für kurze Beine“) und eine hochwertige Ausstattung
der Schulen.

Potsdam ist eine Sportstadt. Sowohl der Spitzensport als auch der Breitensport sind gleichermaßen
zu fördern. Dabei sind die städtischen Gesellschaften
stärker in die Pflicht zu nehmen. Die Kosten für die
Nutzung von Sportanlagen sind zu überprüfen.

Schloss und Schlaatz, beides ist Potsdam.
Wir setzen uns für die behutsame Wiederherstellung
der Potsdamer Mitte, aber auch für die Schaffung
preiswerten Wohnraums ein. Mieten und Kosten für
Energie und Wasser müssen bezahlbar bleiben.

Die LHP ist eine familienfreundliche Stadt. Das muss
aber für alle Teile der Familie gelten, für Kinder und
Jugendliche genauso wie für Mütter und Väter, aber
auch für die Senioren und natürlich für die Behinderten. Dabei nehmen wir uns besonders der Probleme
finanzschwacher Familien an.

Wir fordern mehr Transparenz und Mitbestimmung aller
Potsdamerinnen und Potsdamer, das gilt natürlich
auch für Kinder und Jugendliche. Die altersgerechte
Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen in allen
Bereichen, die sie betreffen, aber auch die altersgerechte Übernahme von Pflichten sollte selbstverständlich
sein.

Private Schulträger können eine Bereicherung der
Schullandschaft sein.
Inklusion befürworten wir, aber auch die Beibehaltung
der Förderschulen.

Alle Kulturträger (auch die Jugendsoziokultur) sollen
regelmäßig evaluiert werden, um die Wirksamkeit der
finanziellen Hilfen zu überprüfen.

Die Inhalte der Zuarbeiten wurden nicht redaktionell verändert. Die weiteren Bewerber_innen findet Ihr auf unserer Internetseite

Kommunalwahl Potsdam 2014: Die Wahlprogramme
• Eine Zusammenstellung wichtiger Aussagen zu verschiedenen Themenbereichen.
Wir haben die Parteien, Wähler_innengruppen, Listenvereinigungen etc. nach ihren Wahlprogrammen gefragt und
sie gebeten, kurz und knapp in verständlicher Sprache zu antworten.
Verkehr, Mobilität
und Umwelt
• mehr und sichere Radwege
• mehr Elektromobilität

Wirtschaft und Arbeit
• Schülerfirmen gründen, öffentlichkeitswirksam
machen

• Potsdam als Standort für Imker ausbauen

Stephan Koop

• mehr Straßenbäume

• sichere Radwege!
• Artenvielfalt vor Baumaßnahmen
• Biotonne einführen

UWG

• dezentrale Kompostieranlagen
• keine Aufweichung der Baumschutzverordnung
• Erhöhung des Grünvolumens
• keine Bebauung im Landschaftsschutzgebiet
• freie Ufer
• Verteilung von Jodtabletten im Umkreis des Atomreaktors Wannsee

• keine Genehmigung von Grünflächenunterhaltungsund Pflegemaßnahmen ohne Abstimmung mit
Naturschutzbehörden
• giftfreier Pflanzenschutz, z.B. gegen Eichenpr.spinner
• Instandhaltung und der öffentlichen Anlagen,
Spielplätze und der ehemaligen BUGA-Wegweiser,
Hinweisschilder und Erklärungen

Bildung, Schule
und Wissenschaft

Kultur

Sport

Schulgärten wieder in die Schulen bringen (so wie
früher im Osten, nur moderner).
Dies insbesondere an den Standorten:
a) Humboldt-Gymnasium
(hier droht ein Interessenskonflikt mit Bauplänen
des KIS)
b) Schlänitzsee: Super-Anwesen der MontessoriSchule, aber total sanierungsbedürftig

• gegen das Stadtwerkefest zu teuer und sinnlos!)

• Schul- und Vereinssport sollen besser kooperieren

• eher Förderung kleinerer Feste: alle sollten sich
engagieren, nicht nur konsumieren

• das Problem der wenigen Hallen und Sportplätze ist
mir wichtig

• weniger Schüler pro Lehrer

• keine Mittel der Stadt für die Garnisonkirche

• weniger Kinder je KiTa-Erzieher

• Erhaltung von DDR-Architektur

• Ausbildungsplätze für Erzieher schaffen

• Vereinfachung der Bezuschussung von Freizeitund Bildungsangeboten für soz. Schwache, auch
für einmalige Veranstaltungen und nicht vereinsgebundene Arbeit im Bereich Gesundheit, Ernährung,
Umwelt, z.B. mit Sozialpass

• voll gebundene Ganztagsschule ermöglichen
• weitere Montessouri-Schule, für ein MontessouriGymnasium
• Erhaltung von Förderschulen

• Laientheater mit Potsdamern an der Schiffbauergasse (wie in Oberammergau z.B.)

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen
• unbedingt auf Grünflächenschutz Rücksicht nehmen
bei Neuerschließung von Wohnflächen
• Wiederherstellung des alten Stadtkerns ist auf jeden
Fall o.k., aber
• Potsdam darf kein zweites Hollywood werden (nicht
nur für Reiche!)

Kinder, Jugendliche
und Familien

Mitbestimmung von
Kindern und Jugendlichen

• gegen die technologische Überfrachtung in der
Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Jedes
Elternpaar sollte die Kinder zu mehr Buchlektüre
erziehen.

• Mitbestimmung in Schulen und im Rathaus fördern

• Der Zusammenhalt der Familien ist mir enorm
wichtig. Die katholische Kirche (und sicher auch
die evangelische) tun hier meiner Meinung nach
viel. Dabei will ich helfen.

• Bereitstellen eines preiswerten Kleinbusses für Sportund Bildungsveranstaltungen beim Jugendamt

• Neuversiegelung nur, wenn anderswo in gleichem
Maß entsiegelt wird

• Angebot eines Kataloges für regelmäßige FreizeitAngebote, (ähnlich „Event“ für Einzelveranstaltungen)

• Erfüllung der Defizite beim Breitensport

• „Entsiegelungsflächen-Datenbank“ erstellen

• mehr Spielplätze, Spielgeräte auch für Kinder mit
Handicaps (z.B. Schaukel für Rollstuhlfahrer)

• bezahlbare Mieten durch maßvolle Sanierung, Substandards

• die Stadt sollte mindestens 5 KiTa´s als Träger
übernehmen

• Sanierung von Turnhallen und Sportplätzen
nach Plan

• Sanierung bestehenden Wohnraumes statt Neubau,
z.B. am. ehemaligem Straßenbahndepot

• Anpassung der Schulstruktur an Bedürfnisse der
Schüler und Eltern

Die Inhalte der Zuarbeiten wurden nicht redaktionell verändert. Die weiteren Bewerber_innen findet Ihr auf unserer Internetseite

• Neue Schulden nur für Investitionen

• Cool wäre in jedem Fall mehr Austausch mit
Jugendlichen aus anderen europäischen Städten.
Denn in Städten steckt enorm viel kreative
Power:); dazu gehört Potsdam auf jeden Fall !

• jede Betroffenen-Gruppe ist vor wesentlichen Entscheidungen anzuhören, begründete Einwände
sind zu berücksichtigen
• Akzeptanz des Bürgerwillens, auch der Jugendlichen
und Kinder!
• Transparenz der eigenen Arbeit
• Transparenz ins Rathaus als eine Grundlage der
Mitbestimmung

