
Wir fordern:  
n eine professionelle Energie-  
und Klimapolitik mit verbindlichen 
Zielstellungen. Energiesparende 
Modellvorhaben werden offensiv 
beworben, Lärm durch Aktionspläne 
gemindert und der Kfz-Verkehr durch 
effektive, bezahlbare Nahverkehrs-
mittel und ein Park-/Bike-and-Ride-
System verringert. Wir nutzen die 
Chancen für Umwelttourismus und 
Umweltbildung – nicht zuletzt durch 
die Verbindung von »Highlights«  
in Stadt und Umland durch ein  
Rad- und Wanderwegenetz.

Das Markenzeichen  
der Partei DIE LINKE  
ist Bürgernähe.  
Lassen Sie uns gemeinsam  
ein Potsdam für alle gestalten – 
unsere Stadt hat Zukunft!

Die vollständige Fassung finden Sie 
unter www.dielinke-potsdam.de

näher. Der Bürgerservice kann  
nur der Anfang für ein »Gläsernes 
Rathaus« in unserer Stadt sein.
Wir fordern:  
n die Förderung der Einbeziehung 
von Bürgerinnen und Bürgern in die 
Kommunalpolitik durch umfangreiche 
Beteiligungsmöglichkeiten, das Werben 
für die Nutzung demokrati scher 
Rechte und ihre aktive Teilnahme an 
der Gestaltung unserer Stadt.

Sicherheit für alle
Wir führen die gemeinsame Präven-
tionsarbeit von Stadtverwaltung, 
Polizei und Justiz in der Potsdamer 
Sicherheitskonferenz weiter. 
Wir fordern:  
n statt Personalabbau und Video-
überwachung mehr Präsenz und 
Bürgernähe der Polizei. 

Toleranz und gegen seitigen 
Respekt leben
Ein offener Dialog über Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft der Stadt 
und die Pflege von Städtepartner-
schaften tragen zu einem Klima der 
Toleranz bei.
Wir fordern:  
n Maßnahmen zur Förderung von 
Toleranz müssen ihre Wirkung 
möglichst nahe bei den Bürgerinnen 
und Bürgern und ihrer Lebenswirk-
lichkeit entfalten.

Kultur für alle  
zugänglich machen
Kultur ist für Potsdam ein  
Lebens mittel und entscheidender 
Stand ortfaktor. Sie muss stärker  
von der positiven Entwicklung  
der Stadt profitieren.    
Sowohl die »Leucht türme«  
als auch die Breite und Vielfalt  
müssen eine Perspektive haben, 
insbesondere für die Jugend und  
in den Wohngebieten.
Wir fordern:  
n Kultur soll allen – auch über  
das Kulturticket – zugänglich sein. 

Breitensport für alle  
und Leistungssport  
gleichzeitig entwickeln
Vereins- und Breitensport sind  
mit dem Leistungssport zu  
entwickeln. Besonders unterstützen 
wir den Kinder- und Jugendsport.  
Der Luft schiffhafen wird zum 
Sportzentrum. 
Wir fordern:  
n Erhalt und eine entgeltfreie 
Nutzung der Sportstätten für  
Potsdamer Vereine.

Die Umwelt – ein Thema für alle
Potsdamerinnen und Potsdamer 
wollen eine hohe Lebensqualität 
durch eine möglichst gering belastete 
Umwelt. 

Ein Potsdam 
für alle!

Auszüge aus dem Kommunal-
wahlprogramm 2008

Kontakt:  
DIE LINKE. Potsdam 
Kreisgeschäftsstelle 
Alleestraße 3 
14469 Potsdam 
Telefon: 0331/2 00 09 33 
info@dielinke-potsdam.de 

www.dielinke-potsdam.de



DIE LINKE will aus der Wahl 2008 
wieder als stärkste politische Kraft 
hervorgehen, um folgende Vorhaben 
für ein solidarisches Zusammenleben 
ohne Ausgrenzung umzusetzen.

Ein Potsdam für alle –  
sozial und solidarisch
DIE LINKE setzt sich für ein Leben  
in Würde für alle ein. Besonders 
Hartz-IV-Empfänger wollen wir 
unterstützen, zum Beispiel durch ein 
kostenloses Mittagessen für Kinder. 
Wir fordern:  
n eine bedarfsgerechte Sozial- und 
Jugendarbeit in allen Stadtteilen.

Gute Entwicklungs chancen  
für alle Kinder und  
Jugendlichen sichern
Potsdams Kinder sollen ohne Armut 
und Gewalt aufwachsen. Bildung, 
Erziehung und Betreuung gehören  
in die öffentliche Hand – mit gleichen 
Chancen für alle und gebührenfrei.
Wir fordern:  
n wohnortnahe Kitas in hoher Qualität 
und mit ausreichendem Personal und 
ein staatlich finanziertes und organi-
siertes Bildungswesen, das Chancen-
gleichheit und Gebührenfreiheit von 
der Kita bis zur Hochschule ermög-
licht. Im öffentlichen Bereich muss 
eine Ausbil dungsquote von 7 Prozent 
erreicht werden.

Bezahlbare und attraktive 
Freizeitangebote für alle
In den Wohngebieten und der Innen- 
stadt wollen wir Freizeitangebote für 
Kinder, Jugendliche und Studierende. 
Ein Sozialfonds soll bedürftigen 
Kindern kulturelle und sportliche 
Aktivitäten ermöglichen.
Wir fordern:  
n die schnellstmögliche  
Einrichtung eines innerstädtischen 
Jugendzentrums und den Erhalt  
der Angebote von Waschhaus und 
Lindenpark.

Für ein gleichberechtigtes  
Leben aller Altersgruppen  
in Potsdam
Seniorinnen und Senioren brauchen 
altersgerechte Wohnungen und 
Freizeitbedingungen in den Sozial-
räumen der Stadt. 
Wir fordern:  
n bezahlbare Pflege und Betreuung 
mit qualifiziertem Personal. Die Mit- 
bestimmung des Behinderten- und 
des Seniorenbeirates ist ebenso zu 
sichern wie die Besetzung der Stelle 
des Behindertenbeauftragten.

Starke Wirtschaft, gute Arbeit,  
gerechter Lohn – für alle
Öffentliche Aufträge sollen nach 
sozialen, ökologischen und regionalen 
Kriterien vergeben werden. 

Wir fordern:  
n im öffentlichen Beschäftigungs sektor 
und für Geringqualifizierte existenz - 
sichernde Arbeitsplätze statt Ein-Euro- 
Jobs. Junge Absolventen wollen wir 
durch einen Fonds für Ausgründungen 
in wissensintensiven und kreativen 
Berufen halten. Öffentliche Daseins-
vorsorge ist nicht zu privatisieren!

Stadtentwicklung – für alle 
kulturvoll und sozial
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
bedarf es einer engen Kooperation 
zwischen Ressorts, mit Investoren und 
Umland. Die Stadtmitte soll lebendig 
werden, auch als Standort der 
Wissenschaft und mit bewahrens-
werter DDR-Baukultur. Alle Wohnge-
biete brauchen eine bedarfsgerechte 
soziokulturelle Infrastruktur mit 
Bibliotheken und Grün. 
Wir fordern:  
n bezahlbare Mieten, mehr kommunale 
sowie kleine preiswerte Wohnungen, 
vornehmlich im innerstädtischen Be - 
reich. Der Havel ausbau ist zu stoppen.

Alle Ortsteile  
einbeziehen und stärken
In den Ortsteilen fördern wir die 
ländlich geprägte Kulturlandschaft. 
Wir setzen uns für effektive Ver-
kehrslösungen einschließlich des 
Radwegenetzes ein. Mit der Entwick-

lung von Freizeitangeboten für alle 
Generationen über Vereine und 
Begegnungsstätten engagieren wir 
uns auch für das Zusammenwachsen 
von »Hinzugezogenen« und »Altein-
gesessenen«.
Wir fordern:  
n Ausbau- und Anschlussbeiträge  
für Infrastrukturmaßnahmen sollen 
minimiert und auf Zwangsanschlüsse 
soll verzichtet werden.

Mobilität für alle – umwelt-
schonend, leistungsfähig und 
sozial gerecht
Mit einem Verkehrsentwicklungs-
konzept aller Verkehrsträger räumen 
wir dem Öffentlichen Personen-
verkehr Priorität ein.
Wir fordern:  
n effektive Verbindungen und  
sozialverträgliche Tarife. Wir wollen 
den elternbeitragsfreien Schüler-
verkehr und sichere Schul- und 
Spielwege.

Bürgerbeteiligung  
für alle möglich machen
Durch Einwohnerversammlungen, 
Bürgerbefragungen und eine spürbare 
Anerkennung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit, zum Beispiel durch einen 
Ehrenamtspass, kommen wir einer 
lebendigen Bürgerkommune mit 
einem wirklichen Bürgerhaushalt 


