CDU Kandidat Götz Friederich
Warum sollen die EVENTS-Leser Sie zum/zur Oberbürgermeister/in wählen, was sind Ihre Ziele
und worin unterscheiden Sie sich von den anderen Kandidaten?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Potsdam einen Mentalitäts- und Regierungswechsel
brauchen. Die Potsdamer sind das lustlose Verwalten der vergangenen Jahre leid. Pendlerinnen
und Pendler stehen im Dauerstau, die einzelnen Stadtteile driften auseinander, in den wachsenden Stadtteilen fehlt soziale und kulturelle Infrastruktur.
Doch statt Verkehrschaos, Wirtschaftsferne und Bildungseinerlei braucht Potsdam kluge und
vorausschauende Politik. Meine wichtigsten Themen sind:
Masterplan
Potsdam wächst. Und dieses Wachstum muss aktiv gemanagt werden, um den Zusammenhalt
der Stadt nicht zu gefährden. Die Stadt braucht endlich einen Masterplan, um die Lebensqualität
erhalten und gleichzeitig Wachstumschancen nutzen zu können.
Verkehr statt Dauerstau
Schluss mit dem Chaos auf Potsdams Straßen. Ich stehe für einen klaren Bruch mit der ideologisch geprägten Verkehrspolitik in Potsdam. Ich befürworte eine moderne Verkehrspolitik mit
einem attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV sowie gut ausgebauten Straßen und Radwegen.
Arbeitsplätze
Wirtschaft muss endlich Chefsache werden. Als Unternehmer stehe ich für eine verbesserte
Wirtschaftspolitik, die sich aktiv um die Schaffung neuer Arbeitsplätze kümmert.
Bildungsvielfalt
Vielfalt statt Einerlei. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur mit dem Nebeneinander verschiedener Kita- und Schulträger eine attraktive Bildungslandschaft schaffen können. So können

wir auch den Stau beim Neubau von Schulen und Kitas schneller auflösen als mit staatlich verordnetem Bildungseinerlei.
Starker Sport
Breiten- und Leistungssport gehören für mich untrennbar zusammen. Sie sind zwei Seiten einer
Medaille. Ich setze mich für eine Stärkung unserer Sportvereine und eine systematische Weiterentwicklung unserer Sportstätten ein.
Bezahlbaren Wohnraum
Potsdam ist eine Kiezstadt, und jeder Kiez für sich ist lebenswert. Das macht den besonderen
Reiz der Landeshauptstadt aus. In der wachsenden Stadt Potsdam müssen bessere Angebote als
bisher für die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse geschaffen werden.
Digitalisierungsoffensive
Ich werde dafür sorgen, dass lange Schlangen in den Ämtern der Vergangenheit angehören.
Potsdamerinnen und Potsdamer erwarten zu Recht eine moderne Verwaltung mit bequemen
und bürgerfreundlichen Onlineservices.
Sicherheit
Sicherheit ist ein Grundrecht für alle. Mir ist wichtig, dass alle Potsdamerinnen und Potsdamer
in unserer Heimatstadt frei und sicher leben können. Beim Sicherheitsgefühl darf es keine Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen geben.
Für diese Politik stehe ich. Dafür werbe ich um das Vertrauen der Potsdamerinnen und Potsdamer bei der Wahl zum Oberbürgermeister am 23. September 2018.

