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DIE LINKE steht für ein Potsdam, 
in dem Wachstum sozial gerecht 
und nachhaltig gestaltet wird, in 
dem alle EinwohnerInnen solidarisch 
miteinander leben, wo es bezahlbaren 
Wohnraum für alle Altersgruppen gibt, 
in dem mit Leidenschaft Armut, vor 
allem von Kindern, bekämpft wird, in 
dem die EinwohnerInnen ernsthaft an 
kommunalpolitischen Entscheidungen 
beteiligt werden, in der Mobilität 
nachhaltig und ganzheitlich gedacht 
wird und das sich klar für Toleranz, 
Weltoffenheit, Solidarität und Respekt 
einsetzt. 
Ja, das ist ambitioniert. Aber mit 
Entschlossenheit und mit Ihnen können 
wir diesen Zielen näherkommen

Lassen Sie uns beweisen: Unsere 
Stadt kann mehr! Geben Sie uns am 
26. Mai Ihre Stimme.

In Ihrem Wahlkreis  
kandidieren außerdem:

Marlen 
Block

Peter
Kaminski

Sarah
Warner

Roland
Gehrmann

Birgit
Müller

Steffen 
Brumme

Steffen 
Lehnert

Heinz
Wilczek

Constantin 
Schwarzer

Anja Mayer
Sascha Krämer
Ein Potsdam für alle

www.dielinke-potsdam.deV.
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Ein Potsdam für Alle soll unsere Stadt 
sein - unabhängig von Herkunft, 
Religion, Status oder Lebensalter.
Potsdam soll bunt und lebendig sein 
- und nicht ein in „Preußisch-Aspik“ 
eingepacktes Museum. Im Potsdam 
der LINKEN sollen Bürgerinnen und 
Bürger die Teilhabe am Gemeinwesen 
unmittelbar erfahren und eine echte 
Bürgerbeteiligung und einen echten 
Bürgerhaushalt mitgestalten können.

Bezahlbar Wohnen mit passender 
Infrastruktur für alle Generationen

DIE LINKE engagiert sich für 
eine gesunde soziale Mischung 
in der Stadtmitte durch einen 
Sozialwohnungsanteil von mindestens 
30 %. Neue Quartiere wie auf dem 
FH-Gelände sollen bezahlbar und 
lebendig sein. Wir setzen uns für Erhalt 
und Pflege des Staudenhofs ein, der 
viele Potsdamer*innen mit ihrer Stadt 
verbindet. Die Innenstadt braucht 
einen Begegnungsort. Dagegen soll 
entsprechend dem Beschluss der 
Abgeordneten keine städtisches Geld 
für die Garnisonkirche fließen. 
Lebensqualität heißt auch, den 
Einwohner*innen wohnortnah eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur zu bieten 
– von Kita und Schule über Flächen 
für Freizeit und Erholung bis hin zu 
einer ärztlichen und pflegerischen 
Grundversorgung bis in die Ortsteile 
hinein. Beratungsangebote zu 
staatlichen Hilfen wollen wir ausbauen 
und modernisieren.

Mobilität für alle – in einem 
gesunden, grünen Umfeld

DIE LINKE strebt eine komplett 
autofreie Innenstadt an. Wir setzen uns 
für barrierefreie und sanierte Fußwege 
und ausgebaute Radwege sowie mehr 
Radabstellplätze ein. In der Hegelallee 
und am Nauener Tor werden wir 
klare Regelungen für den Radverkehr 
herbeiführen. 
Eine Stadt für alle braucht 
leistungsfähige Verkehrsverbindungen 
mit Bus und Bahn zwischen Innenstadt, 
Ortsteilen und Berlin. Wir wollen 
ein Konzept für eine entgeltfreie 
Nutzung von Bussen und Bahnen 
erarbeiten lassen – als Einstieg für 
Menschen unter 18 Jahren oder in 
Ausbildung, Rente oder erschwerten 
Lebenssituationen. Der öffentliche 
Nahverkehr soll barrierefrei zugänglich 
sein. 
Potsdam kann als Landeshauptstadt 
mit umweltbewussten Bewohner*innen 
Vorbild beim sparsamen 
Ressourceneinsatz sein. Dafür 
wollen wir Elektromobilität durch 
Sammelstellplätze mit Ladesäulen 
fördern. Damit eine gesunde Umwelt 
erlebbar bleibt, engagieren wir uns 
für einen sauberen Platz der Einheit 
als Begegnungsort und wollen in Groß 
Glienicke den Kinderbauernhof und den 
freien Uferweg erhalten.

Potsdam gemeinsam als weltoffene 
Stadt mit vielen Gesichtern 
gestalten  

DIE LINKE engagiert sich für ein 
weltoffenes Potsdam – z. B. über 
Partnerschaften mit Städten in 5 
Ländern. Sie würdigt und fördert 
ehrenamtliches Engagement für 
Integration. 
Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sollen auf 
Augenhöhe am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können. Dazu wollen wir 
eng mit dem Beirat für Menschen mit 
Behinderungen und dem Seniorenbeirat 
zusammenarbeiten. 
Inseln der Kreativität wie das Kulturhaus 
Sans titre, das Rechenzentrum oder 
das Kulturzentrum freiland sind eine 
Bereicherung, deren Fortbestehen 
DIE LINKE dauerhaft sichern wird. Wir 
wollen Freiräume schaffen - Kleingärten 
und Biotope als „grüne Lungen“ der 
Stadt erhalten, den Neuen Lustgarten 
sowie den Bassinplatz durch mehr 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
für Jung & Alt attraktiver gestalten. 
Wir stehen für eine Belebung und 
Begrünung des Alten Markts. Das Minsk 
soll erhalten und z.B. als Bürgerhaus 
öffentlich genutzt werden. 
Für DIE LINKE ist Bürgerbeteiligung 
zu Fragen der Stadtentwicklung 
entscheidend, damit die 
Potsdamer*innen ihre Ideen 
in die Gestaltung der Stadt 
einbringen. Deshalb berichten wir 
weiter mittels Livestream aus der 
Stadtverordnetenversammlung, setzen 
uns für ein städtisches freies WLAN 
ein und wollen den Bürgerhaushalt mit 
einem Budget ausstatten.


