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LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN,

im kommenden Herbst ist es genau zwanzig Jahre her, dass ich zum ersten Mal als Stadt-
verordneter für Potsdam gewählt wurde. Es war die Zeit, in der Potsdam von einem großen 
Politikmagazin als „Jammerhauptstadt der Ossis“ beschrieben wurde. 

Ich wollte nicht jammern, ich wollte etwas bewegen. Seit dem Herbst 1989 waren fast 
zehn Jahre vergangen und auch ich hatte meine Erfahrungen mit beruflichen Verände-
rungen und auch mit dem Bezug von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, dem Beschreiten des 
zweiten Bildungsweges bis zum Studium und einem persönlichem Neuanfang gemacht.

Die Idee, die Stadt, in der ich mit meiner Familie seit meinem dritten Lebensjahr lebe, 
aktiv mitzugestalten, hat mich begeistert. Und dies hat sich bis heute nicht geändert. 
Potsdam ist meine Heimat und meine Herzensangelegenheit.

Wer sich in der Stadt in der man lebt kommunalpolitisch engagiert, bekommt für 
sein Tun tagtäglich Reaktionen. Beim Einkauf, beim Sport, bei Elternversammlungen 
oder im Freundes- und Familienkreis wird man auf die Entscheidungen der Stadt an-
gesprochen. Genau dieser direkte Kontakt, die unmittelbare Entscheidung und die 
Nähe zu den Menschen faszinieren mich an Stadtpolitik. „Mit dem Gesicht zu den 
Menschen“ hat dies der Potsdamer und frühere Oberbürgermeister Matthias Platzeck 
einmal genannt.

Ich bin in den vergangenen Monaten auf viele Menschen zugegangen, habe das di-
rekte Gespräch gesucht und vor allem zugehört. In diesen Gesprächen ist in mir die 
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Überzeugung gewachsen, dass wir die Potsdamer Erfolgsgeschichte dann weiter-
schreiben können, wenn wir den Schwerpunkt unserer Arbeit verändern. 

Die rasante Entwicklung und Veränderung der Stadt bringt neben vielen guten Seiten 
auch Herausforderungen und auch Probleme mit sich. Diese müssen wir klar benennen. 
Und wir müssen sie gemeinsam anpacken! 

Meine Schwerpunkte sind:

1. Die sozialen und infrastrukturellen Herausforderungen des Wachstums lösen. 
2. Unsere Verwaltung modernisieren, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 

pflegen und sie an den Entscheidungsfindungen beteiligen. 
3. Die Toleranz und Weltoffenheit erhalten, die Potsdam auszeichnet. 
4. Stärker in das Wirtschaftswachstum investieren, um einen langfristig leistungs-

fähigen Haushalt zu erhalten. 

So möchte ich mit Euch den Prozess gestalten:

Mein Ziel ist es bereits jetzt, im Wahlkampf zu zeigen, dass ich auch als Oberbürgermeis-
ter klar und bürgernah für Potsdam arbeiten werde. Deswegen benenne ich schon in 
diesem Papier nicht nur Schwerpunkte, sondern stelle erste konkrete Vorschläge vor und 
unterbreite Angebote zum Mitgestalten, um damit den Dialog über Ideen für die Zukunft 
Potsdams zu beginnen. 

Dass es mir mit der Beteiligung von Beginn an ernst ist, will ich schon bei meiner 
Kandidatur zeigen. Aus meinen Schwerpunkten will ich in offenen Gesprächsforen 
und Social-Media-Gruppen und gemeinsam mit allen interessierten Potsdamerinnen 
und Potsdamern die Eckpunkte für die achtjährige Wahlperiode erarbeiten. Ich möchte Be-
teiligungschancen für alle Potsdamerinnen und Potsdamer von Anfang an. Das Ergebnis 
soll den Rahmen für meine Arbeit als Oberbürgermeister bilden, Verbindlichkeit schaffen 
und eine ehrliche Abrechenbarkeit der Ergebnisse ermöglichen. 

Eingeladen sich zu beteiligen sind alle, die Potsdam sozial gerecht und lebenswert 
gestalten wollen.
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Potsdam soll mit dem Tempo wachsen, so dass Wohnen und die soziale Infrastruktur im 
Stadtteil gleichzeitig entstehen. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren weit mehr 
als 300 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Kitas und Schulen inves-
tiert. Aber noch haben wir Nachholbedarf.

Ich habe mich diesen Themen als Beigeordneter mit ganzer Kraft angenommen, um Lö-
sungen bei der Kitaversorgung in Fahrland, den fehlenden Jugendclubs im Bornstedter 
Feld ober aber bei der ambulanten Pflegesituation herbeizuführen.  Jann Jakobs hat 2010 
(für den sozialen Zusammenhalt) das Ziel „Ein Potsdam für alle“ definiert, dass auch über 
seine Amtszeit hinaus eine Leitlinie unserer Stadtpolitik bleiben muss.

Als Oberbürgermeister will ich das Wachstumstempo und die soziale Infrastruktur in ein 
Gleichgewicht bringen und alle Stadt- und Ortsteile weiterentwickeln.

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ durch ein gemeinsames Investitionsprogramm von Trägern und Stadt, den Rechts-
anspruch auf einen Kitaplatz bis spätestens zum Beginn des Kitajahres 2019/2020 
wieder jederzeit zu erfüllen 

 ■ die Pflege und medizinische Versorgung für ältere Mitbürgerinnen und Mit- 
bürger als Aufgabe der Daseinsvorsorge auch durch Mitwirkung des kommunalen 
Klinikums sicherzustellen 

 ■ eine am Bedarf in den Stadt- und Ortsteilen ausgerichtete Ausstattung mit  
Jugendclubs, kostenfrei nutzbare Sportflächen für den Vereinssport sowie  
Bürgerhäuser- oder -treffs

 ■ die Koordination von Ortsteil- und Stadtteilarbeit als Querschnittsaufgabe im Büro 
des Oberbürgermeisters ansiedeln 

FÜR SOZIALEN ZUSAMMENHALT 

ENTSCHIEDEN
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Potsdam braucht weiterhin Wohnraum. Aber der Wohnungsneubau muss stärker an den 
Bedürfnissen nach bezahlbarem Wohnraum ausgerichtet werden. Und dabei müssen 
wir mutig sein. Als ich 2012 der SPD-Fraktion das Modell der sozialen Bodennutzung für 
Potsdam vorgeschlagen habe, um damit Investoren an den Kosten für Kitas und Schule 
und am sozialen Wohnungsbau verbindlich zu beteiligen, waren viele skeptisch, ob die 
Stadt dann noch für Ihre Grundstücke genügend Erlöse erhält. Heute ist es ein aner-
kannter Weg. 

Meinen Fokus als Oberbürgermeister will ich auf den Erhalt und die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum legen. Dabei werde ich verstärkt auf Konzepte setzen, die weni-
ger Flächen verbrauchen und die vorhandene Infrastruktur mitnutzen, um den Haushalt 
von Neuinvestitionen zu entlasten. 

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ die Potenziale der behutsamen und für das Stadtbild verträglichen Aufstockung von 
Wohngebäuden und Ergänzungen der Blockstrukturen nutzen, um nicht noch mehr 
Freiflächen zu überbauen und die vorhandene soziale Infrastruktur mit zu nutzen

 ■ Grundstücke für bezahlbaren Wohnraum verbilligt im Rahmen von Vergaben nach 
Konzeptqualität und nicht nach dem Höchstbieterverfahren abgeben, so wie es das 
Bündnis für bezahlbares Wohnen und Mieten des Bundesbauministeriums empfiehlt 

 ■ die kostenlose Übertragung von Wohnungsbaupotenzialflächen an die  
städtische Wohnungsgesellschaft, wenn diese an ihren Bestand angrenzen

 ■ für das Gemeinschaftswohnen Modelle des Zusammenlebens von älteren Men-
schen, Studierenden und Geflüchteten erproben, die andernorts bereits praktiziert 
werden

FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM

ENTSCHIEDEN
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FÜR EIN SICHERES 
ZUSAMMENLEBEN

ENTSCHIEDEN

Lange Zeit wurde die Aufgabe der Kommunen für ein sicheres Zusammenleben der Be-
wohnerinnen und Bewohner unterschätzt. Aus meiner Sicht kann die Stadt hier einen 
Beitrag leisten. Deshalb habe ich mich als Stadtverordneter und jetzt als Beigeordneter 
für die Umsetzung kommunaler Präventionskonzepte und die Nutzung von Kommu-
nikationsmitteln wie Twitter oder einer Warn-App für die Warnung der Bevölkerung 
stark gemacht. 

Ich will auch als Oberbürgermeister meine Überzeugung weiterverfolgen: Die Stadt ist 
mehr als eine Ordnungsbehörde. Sie muss Verantwortung für ein sicheres Zusammen-
leben ihrer Bürgerinnen und Bürger übernehmen.

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ eine Kultur der Wertschätzung für die ehrenamtlich Engagierten im Brand-
schutz, Rettungswesen und im Katastrophenschutz der Stadt umsetzen, z. B. 
durch eine Erweiterung der Kategorien beim Ehrenamtspreis und einen eigenen 
Empfang beim Oberbürgermeister

 ■ eine dem Wachstum im Norden angepasste Feuerwehrstruktur schaffen
 ■ die Beiräte für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und 

Migrantinnen und Migranten eng in die Erarbeitung kommunalpolitscher 
Sicherheitskonzepte einbinden und die städtische Sicherheitskonferenz wieder-
beleben 

 ■ eine langfristig, stabil ausfinanzierte Präventions- und Aufklärungsarbeit ins- 
besondere bei allen Formen von Suchtverhalten sichern
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FÜR VERKEHRSENTLASTUNG

ENTSCHIEDEN

Ohne eine akzeptierte, wetterunabhängige Alternative zum Auto werden wir Potsdams 
Straßen nicht entlasten. Mein Fokus liegt dabei auf einem attraktiven ÖPNV. Davon 
war ich 1998 genauso überzeugt, als ich die Forderung nach Tramvorrang bei der Ver-
kehrssteuerung für das Kommunalwahlprogramm vorschlug und war es auch noch im 
Jahr 2014 mit dem Vorschlag die Regiobahn – einer Art Straßenbahn ins Umland – ernst-
haft zu prüfen. 

Als Oberbürgermeister sehe ich es als vordringliche Aufgabe an, unsere Verkehrssitua-
tion gemeinsam mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zu verbessern und Strategien 
zu entwickeln, die nachhaltig und gleichzeitig sozial verträglich sind. 

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ ein dauerhaftes Arbeits- und Expertengremium mit den Umlandgemeinden 
und dem Landkreis schaffen, welches ein gemeinsames Verkehrskonzept 
erstellt und umsetzt, das den ÖPNV und die Nutzung der E-Mobilität in den 
Mittelpunkt stellt

 ■ ein mittelfristiges Ausbaukonzept für das Tramnetz mit attraktiven Umsteige-
möglichkeiten ins Umland erarbeiten

 ■ konzeptionelle Fragen des Potsdamer Verkehrs wie zum Beispiel E-Mobilität, 
Verkehrsvermeidung und CarSharing grundsätzlich erst nach einem Beteili-
gungs- und Mitentscheidungsprozess der Bürgerinnen und Bürger treffen 
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FÜR EINE AKTIVE  
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

ENTSCHIEDEN

Aktuell können wir aufgrund der konjunkturellen Lage und unserer Sparsamkeit aus 
eigener Kraft in neue Kitas und Schulen investieren. Eine Situation wie 1999, als ich 
als Stadtverordneter schwere Einschnitte in die Förderung von freiwilligen Aufgaben 
mitentscheiden musste, möchte auch ich nicht wieder erleben. Die Strategie, Über-
schüsse im Haushalt durch Sparksamkeit zu erwirtschaften ist richtig. Ich möchte Sie 
durch eine aktive Wirtschaftsförderung als zweites Standbein ergänzen. 

Vor allem die Wissenschaft- und Technologiewirtschaft und den Tourismus will ich als 
Oberbürgermeister fördern. Das Ziel ist ein langfristig solider Haushalt mit einer gerin-
geren Abhängigkeit von den Landeszuweisungen. 

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ durch Flächenbevorratung Platz für Aus- und Neugründungen vorhalten 
 ■ in Netzwerken wie dem DigitalHub aber auch lokalen Initiativen wie im Verein 

ProWissen, einen Schwerpunkt im Bereich des Technologietransfers und der 
Unterstützung bei Ausgründungen setzen

 ■ die städtischen Einrichtungen wie das Potsdam Museum, die Schiffbauergasse 
mit dem Hans-Otto-Theater, der Nikolaisaal oder die Musikfestspiele durch die 
stadteigene Potsdam Marketing- und Servicegesellschaft als lokale Marken- 
zeichen Kulturstadt Potsdam bewerben

 ■ in Verhandlungen mit allen Beteiligten für die Ladenöffnungszeiten eine Lösung 
suchen, die sich an der Bäderregelung orientiert und damit die Besonderheit der 
Touristen-Stadt berücksichtigt
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FÜR WELTOFFENHEIT
UND TOLERANZ

ENTSCHIEDEN

Ich gehöre zu einer Generation, in der die meisten, Krieg, Vertreibung, rechte, nationa-
le Parolen und Parteien nur aus den Geschichten Ihrer Großeltern kannten. Und doch 
sind diese Eindrücke in den vergangenen Jahren wieder an uns herangerückt. Als Sol-
dat habe ich im Kosovo täglich gesehen, wohin Hass ein Land bringen kann und wie 
wichtig es ist, denen die unter diesen Konflikten leiden, Schutz zu gewähren. Diese 
Eindrücke prägten mein Handeln 2015 bei der Schaffung von Unterkünften für Geflüch-
tete und auch bei der Suche nach Gebetsräumen für die Potsdamer Muslime. Denn 
ich habe auf dem Balkan an zerstörten Kirchen und Moscheen auch gesehen, wohin 
religiöse Intoleranz führt.

Ich will als Oberbürgermeister dafür eintreten, dass sich die Menschen in unserer 
Stadt mit Respekt und Toleranz begegnen und Parolen, die Zwietracht gegen andere 
Menschen säen, weil diese anders aussehen, anders lieben oder glauben in Potsdam 
keinen Platz haben.
 

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ die Arbeit des Bündnisses „Potsdam bekennt Farbe“ weiter aktiv unterstützen 
 ■ die großen Gemeinschaftsunterkünfte zurückbauen und Geflüchtete in  

Wohnungen unterbringen
 ■ den Dialog zwischen den Konfessionen und der Stadtgesellschaft aktiv beför-

dern
 ■ die Stadtteilarbeit dort verstärken, wo in den vergangenen Jahren vermehrt 

Migrantinnen und Migranten hinzugezogen sind
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FÜR BÜRGERBETEILIGUNG

ENTSCHIEDEN

Potsdams Verwaltung steht vor einem Generationenwechsel beim Personal und den 
Herausforderungen des digitalen Wandels der Arbeitswelt. Ich will diesen Wandel ak-
tiv gestalten und ihn mit einer weiteren Stärkung der Bürgerbeteiligung verbinden. Das 
Thema der Beteiligung hat nicht erst seit meiner Diplomarbeit zur „Bürgerkommune 
Potsdam“ auch immer meine praktische Arbeit in der Stadt beeinflusst. Heute sind es 
ganz konkrete Dinge wie regelmäßige Bürgersprechstunden, Bürgerversammlungen 
oder die Nutzung von sozialen Medien zur Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern. 

Ich will ein Oberbürgermeister sein, der sich dem Bürgerdialog in der Stadt stellt und 
auf die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und die Wirtschaft offen zugeht, zuhört, kon-
krete Lösungen mit ihnen erarbeitet und umsetzt. 

Meine konkreten Ideen und Vorschläge sind:

 ■ regelmäßige Bürgersprechstunden in Verbindung mit lokalen Bürgerversamm-
lungen

 ■ eine Ergänzung der Beteiligungssatzung um ein Verfahren nach der zukünftig 
Grundsatzfragen der Stadtentwicklung diskutiert und entschieden werden 

 ■ der Nutzung der sozialen Medien nicht nur für die Information sondern für   
den Austausch zwischen Verwaltung und Bürgerschaft
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GEMEINSAM FÜR POTSDAM

ENTSCHIEDEN

PLATZ FÜR NOTIZEN, EURE FRAGEN UND IDEEN
(Wenn Ihr Eure Frage in den Mitgliederforen nicht stellen könnt, dann könnt Ihr mir diese 
Seite auch gerne geben.)



13



14



IMPRESSUM

Mike Schubert | c/o SPD Unterbezirk Potsdam 

Regine-Hildebrandt-Haus | Alleestraße 9 | 14469 Potsdam

Bildnachweis: Karoline Wolf, Bildhaus




