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Verwaltung 
Um die anstehenden Aufgaben anpacken zu können, 
brauchen wir eine leistungsfähige Verwaltung mit 
mehr qualifizierten Mitarbeitern und moderner  
Ausstattung.

Digitalisierung 
Unter Berücksichtigung des Schutzes persönlicher 
Daten wollen wir eine Vereinfachung von Anmel-
dungen in der Verwaltung und einen übergrei fenden 
Austausch zwischen verschiedenen Zu stän digkeits-
bereichen bei Anträgen durch Digi ta li sierung errei-
chen.

Zusammenleben 
Inklusion, generationenübergreifende Angebote  
sowie eine weitgehende Barrierefreiheit sollen 
unsere Stadt für alle Menschen gleichermaßen 
lebenswert machen.

Wer uns beim Erreichen unserer Ziele unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen. Ganz gleich, ob 
es sich dabei um persönliches Engagement oder 
finanzielle Zuwendung handelt.  
 
Näheres dazu und unser ausführliches Programm 
finden Sie auf: 

www.buergerbuendnis-potsdam.de

Unsere 10 Punkte für Potsdam

Stadtverkehr 
Wir brauchen ein übergeordnetes Konzept, bei 
dem öffentlicher Nahverkehr und Autoverkehr 
sinnvoll miteinander verzahnt und nicht gegen-
einander ausgespielt werden.
 
Öffentlicher Nahverkehr 
Günstige Familien- und kostenlose Schülertickets 
sollen Eltern finanziell entlasten und zur Entspan-
nung der Verkehrssituation beitragen.
 
Finanzen 
Nur durch eine konsequente und vollständige 
Offenlegung der Finanzen ist eine seriöse Haus-
haltsführung möglich.

Umwelt 
Umweltschutz soll die Lebensrealitäten der  
Menschen berücksichtigen und nicht zu einem 
Dogma werden.

Stadtentwicklung 
Der Charakter Potsdams als grün-blaue Stadt 
muss erhalten bleiben – Maßnahmen zur Stadt-
planung sollten diesen Aspekt berücksichtigen. 

Wohnen 
Durch ein tragfähiges Konzept mit Förderung von 
Bauvorhaben aus öffentlicher und privater Hand 
soll das Wohnungsangebot für alle Bevölkerungs-
schichten ausgebaut werden.

Wirtschaft
Potsdam muss als Wirtschaftsstandort gestärkt 
und konsequent weiterentwickelt werden –  
ins besondere durch die Förderung des Mittel-
standes.



Dr. Carmen Klockow 
Ärztin

„Für die Interessen des Pots

damer Nordens werde ich mich 

auch weiterhin mit ganzer Kraft 

einsetzen.“

Klaus Rietz 
Diplom Agraringenieur

„Aktiv für Potsdam – vom  

Runden Tisch (1989) bis heute.“

Carola Walter
Betriebswirtin

„Bewährtes in Potsdam erhalten 

sowie Chancen nutzen, den länd

lichen Bereich zu gestalten.“ 

Jens König
Agraringenieur

„Der ländliche Raum – unsere 

Lebensgrundlage.“

Thomas Gasch
Rechtsanwalt

„Verkehr, Wohnen, Schulen –  

wir Bürger entwickeln gemein

sam Konzepte für den Norden!“

Peter Roggenbuck 
Selbstständig

„Aktiv mitgestalten  Probleme 

lösen – dranbleiben.“

Franziska Lüder
Referentin

„Wenn Generationen in Potsdam 

zusammenkommen, werden die 

schönsten Geschichten erzählt.“

Dietmar Bendyk
Beamter

„Ein starkes Potsdam braucht 

auch einen starken Norden.“

Unsere Kandidaten für  
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Warum Potsdam das  
Bürgerbündnis braucht 
 
Das Bürgerbündnis Potsdam ist keine Partei, son  -
dern ein Zusammenschluss mutiger Macher, denen 
das Wohl unserer Stadt wirklich am Herzen liegt. 
Wir übernehmen gern Verantwortung, um der 
zunehmenden Politik ver drossenheit wegen Parteien-
klüngeleien und dem Erstarken radikaler Gruppie-
rungen eine Alternative entgegenzusetzen. 

Unsere Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich 
und wissen, worüber sie sprechen: Denn sie haben 
durch ihre Arbeit tagtäglich Kontakt zur Basis und 
kennen die Bedürfnisse der Menschen in unserer 
Stadt. 

Jetzt ist es an der Zeit, diesen Menschen auch eine 
Stimme zu geben. Wir nehmen unsere demokra-
ti schen Grundrechte ernst und wollen einiges für 
unsere Stadt bewegen. 

Denn alles, was wir tun, tun wir nur aus einem 
Grund: Aus Liebe zu Potsdam!


