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Aufbruch  

in die wachsende Stadt 

 

In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde Brandenburg an der Havel zu einer 
städtebaulichen und sozialpolitischen Musterstadt. Ein großzügiges soziales 
Wohnungsbauprogramm und zahlreiche öffentliche Bauprojekte, allen voran das unvollendete 
Wohlfahrtsforum, erregten deutschlandweit aufsehen. Doch seine Verwaltung mit dem 
Stadtbaudirektor Erbs wollte noch mehr. Brandenburg an der Havel, begünstigt durch seine 
Lage an überregionalen Verkehrswegen sollte von der Nähe zur Metropole Berlin profitieren. 
Als eigenständige Wohn- und Industriestadt sollte es die boomende Hauptstadt entlasten. Sein 
Werk „Brandenburg (Havel) – Trabantenstadt westlich Berlins“ von 1930 war Vorbild für das 
Deckblatt dieser Schrift 

Die Nazizeit und der Krieg beendeten die großen Pläne und auch den Aufschwung Berlins. Die 
Teilung Berlins rückte die neue Hauptstadt der DDR plötzlich in weite Ferne. Brandenburg maß 
sich nicht mehr an der Metropole. Es geriet, trotz der Erweiterungen als Stahlarbeiterstadt,  in 
den Schatten von Potsdam. Auch nach 1990 blieb die Entwicklung schwierig. Es setzte ein 
Bevölkerungsverlust ein, der unaufhaltsam schien. 

Doch der Wind dreht sich. Die deutsche Hauptstadt entwickelt sich seit Jahren rasant zu einem 
der beliebtesten Zentren Europas – und mit ihr die Region im Umland. Die Vorortstädte, 
einschließlich Potsdams, wachsen schnell und leiden bereits jetzt unter Wohnungsnot.  

Brandenburg an der Havel liegt nur 40km und 20 Zugminuten entfernt von Potsdam, nur 45 
Minuten trennen uns vom westlichen Berliner Zentrum. Unsere Heimatstadt hat noch ein 
großes Wohnungsangebot und günstige Mieten. Zu den guten Verkehrsanbindungen aus den 
20er Jahren ist noch die BAB A2 dazu gekommen, die wichtigste Ost-West-Achse 
Mitteleuropas. Das großartige historische Zentrum und die schöne landschaftliche Lage 
machen Brandenburg an der Havel wieder zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten. 
Erstmals seit der Wiedervereinigung hat die Stadt in den Jahren 2014 und 2015 Einwohner 
gewonnen. Wir können das weiter entwickeln, was vor fast hundert Jahren schon gedacht war.  

Doch eine nachhaltige Umkehr des Trends wird nicht von selbst kommen. Viele Kommunen in 
der Metropolregion werben um Ansiedlung und zu lange hatte man sich an den langsamen 
Abbau gewöhnt. Jetzt gilt es umzudenken. In den nächsten Jahren müssen die Weichen gestellt 
werden und die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Menschen gerne hier bleiben 
und viele neu in die Stadt ziehen.  

Dafür soll diese Schrift einen Anstoß geben. Sie ist keine abschließende Themenliste, die stur 
abzuarbeiten wäre, sondern eine offene Zusammenstellung von Anregungen und 
Denkanstößen. Die Vorschläge sollen Diskussionen fördern und neue Ideen werden dazu 
kommen. Manche mögen heute vielleicht undurchführbar und unfinanzierbar sein. Doch wenn 
die Stadt vorankommen soll, müssen Dinge mutig vorgedacht werden, auch wenn sie vielleicht 
erst in einigen Jahrzehnten realisierbar werden. Mit Selbstbewusstsein und Phantasie können 
Visionen wahr werden. 

Wir brechen auf - in die wachsende Stadt.  

  



Brandenburg an der Havel, 

bezahlbare Wohnungen sind kein Luxus 

 

Grundbedingung für gutes Leben in einer Stadt ist eine gute Wohnung. Die Stadt Brandenburg 
an der Havel hat noch viel Wohnraum. Doch oft passt das Angebot nicht zum Bedarf. So fehlen 
in der Innenstadt große familientaugliche Wohnungen. Gleichzeitig brauchen wir für die Stadt- 
und Ortsteile differenzierte Antworten für die Entwicklung von Wohnraum. Ziel ist: Jeder 
findet hier seinen Platz zum Leben, den er sich leisten kann und der zu ihm passt. 

 

Wo stehen wir? 

Brandenburg an der Havel wies in den vergangenen Jahrzenten seit der Wende einen 
Bevölkerungsrückgang auf. Heute leben in der Stadt noch ca. 72.000 Einwohner. Doch erstmals 
seit 1990 ist die Einwohnerzahl der Stadt in den Jahren 2014 und 2015 gestiegen. Das ist noch 
keine Trendwende, aber ein deutliches Zeichen dafür dass die Stadt attraktiver geworden ist. 
Der Zuzug von außen – aus Berlin, dem Umland und auch durch Rückkehrer aus anderen 
Bundesländern – stellt die Prognosen in Frage. Ein neuer Aspekt ist die Aufnahme von 
Flüchtlingen, denen wir in unserer Stadt Asyl gewähren und die als neue Einwohner integriert 
werden sollen. 

Die Veränderungen wirken sich im Stadtgefüge sehr unterschiedlich aus. Hohenstücken verliert 
weiter Einwohner. Auch der Stadtteil Nord erlebt einen langsamen Generationenwechsel, der 
gestaltet werden muss. Gleichzeitig werden in der Innenstadt Baulücken geschlossen. Viele 
Menschen zieht es in das Zentrum. Und immer mehr Menschen suchen auch hochwertigen 
Wohnraum in guten wassernahen Lagen. Diese unterschiedliche Entwicklung stellt neue 
Anforderungen an die Vernetzung zwischen den Stadtteilen, zwischen Zentrum und Peripherie. 

 

Was machen die anderen? 

Der Masterplan für Brandenburg an der Havel hat viele Schwerpunkte für die Entwicklung 
benannt und auch Entwicklungsnotwendigkeiten skizziert. Der Masterplan geht aber von 
weiterem Bevölkerungsrückgang aus. Ein in die Zukunft weisendes Gesamtkonzept fehlt. 
Derzeit beschränkt sich die Stadtverwaltung aber weitgehend auf die Frage, wie der Packhof 
nach der Bundesgartenschau weitergenutzt werden soll. Andere Quartiere stehen nicht im 
Fokus.  

Im westlichen Hohenstücken wird eine Revitalisierung durch Einfamilienhäuser angestrebt. 
Das Projekt hat die Chance, den Stadtteil wieder attraktiver zu machen. Großflächige 
Umbaukonzepte aber, vergleichbar den guten Beispielen von Schwerin oder Schwedt, fehlen. 

 

 

 



Wo wollen wir hin? 

Ohne Wohnraum kein Zuzug. Die Schaffung von 
vielfältigen bezahlbaren Angeboten wird zur 
zentralen Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. 

Zahlreiche Flächen warten im Innenbereich auf ihre 
Revitalisierung: 

Der alte Busbahnhof an der Bauhofstraße; die 
bahnhofnahen Brachflächen am Zentrumsring; das 
alte Kasernengelände zwischen Fontanestraße und 
Karl-Marx-Straße;  das Gelände der Stärkefabrik und 
die Havelufer an der Neuendorfer Staße und dem 
Wiesenweg; der Nordrand der Vereinsstraße; das 
Packhofgelände (gegebenenfalls nach der Insolvenz 
eins Großhotels). 

Die Nutzung solcher Flächen für den Wohnungsbau 
braucht Planungssicherheit. Die Aufstellung von 
Bebauungsplänen für Wohnungsbauareale hat 
Priorität. 

Anders als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geht es nicht mehr um klare 
Funktionstrennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Nutzungsmischung und soziale Vielfalt 
sind Leitlinien für die Quartiersentwicklung.  

Für jedes Stadtquartier und die Ortsteile werden einzelne Quartiersentwicklungspläne erstellt. 
Unser Ziel ist ein Netzwerk von Quartieren unterscheidlicher Struktur, die die Stadt bereichern. 

Jedes Stadtquartier und jeder Ortsteil erhält ein Zentrum, in dem Versorgung und sozialer 
Austausch der Bewohner funktioniert. Im Internet und den sozialen Medien werden 
individuelle Informationsangebote für die Stadtquartiere und Ortsteile geschaffen. 

Die Wobra wird zur kommunalen Stadtentwicklungsgesellschaft. Sie wird zum Motor des 
Wohnungsbaus und setzt dabei auf Kooperation mit privaten Investoren. Erste große soziale 
Wohnungsbauprojekte werden durch die Stadt mit Hilfe dieser Gesellschaft angeschoben.  

Dabei setzt die Stadt auch Akzente beim Bau von großen Sozialwohnungen für Familien mit 
mehreren Kindern. Barrierefreiheit wird zum Grundsatz. So finden auch behinderte und ältere 
Menschen ein großes Wohnungsangebot.   

Der Erfolg dieser Projekte findet Nachahmer im privaten Bereich. Der kommunale 
Wohnungsbestand sichert zugleich auch für Geringverdiener bezahlbare Mieten. 

Die Stadt erfasst alle Baulücken im Innenstadtbereich und wirkt mit Hilfe der Eigentümer auf 
eine Bebauung, vorzugsweise für Wohnzwecke hin. 

In den äußeren Bereichen der Stadt werden Wohnflächen in landschaftlich bevorzugter Lage 
und Flächen für die Errichtung von Einfamilienhäusern ausgewiesen. Dabei ist die 
Erreichbarkeit des Zentrum und des Bahnhöfe ein wichtiges Kriterium. Ergänzende Bauten sind 
etwa am Rand von Hohenstücken und Görden, im Bereich Schmerzke, der Eigenen Scholle und 
Göttin, aber auch in Kirchmöser und Plaue möglich.  

Durch diese Maßnahmen wird der Wohnungsbestand bedarfsgerecht ständig erweitert. Ein 
hohes Wohnungsangebot bewirkt beständigen Zuzug in die Stadt.  

Ein Lückenschluss von vielen möglichen. 



Brandenburg an der Havel, 

die Stadt, in der man arbeiten kann. 

 

Arbeitsplätze und gute Arbeit sind existenziell notwendig für ein gutes Leben. Brandenburg an 
der Havel soll keine Schlafstadt werden. Eine lebendige Stadt braucht viele Arbeitsplätze für 
ihre Bewohner und für Einpendler- 

 

Wo stehen wir? 

Brandenburg an der Havel erwirtschaftet von allen Kreisen im Land das geringste 
Bruttoinlandsprodukt. Beim Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem liegt unsere Stadt jedoch 
im Mittelfeld und bezogen auf die Einwohner auf dem sechsten Platz unter den 16 Kreisen und 
kreisfreien Städten. Brandenburg an der Havel ist schon heute ein regionales 
Arbeitsmarktzentrum. 

Bemerkenswert ist, dass der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Wertschöpfung 
doppelt bis dreifach so hoch ist, wie in Cottbus und Potsdam. Der Dienstleistungsbereich ist 
entsprechend gering ausgeprägt. Große Unternehmen bestimmen die Struktur.  

Die Stadt verfügt mit Schmerzke, dem Opelareal und dem Industriestandort Kirchmöser über 
Erweiterungsflächen, allerdings teilweise mit ungünstiger Verkehrsanbindung. 

Aber auch der öffentliche Sektor mit den städtischen Gesellschaften, der Stadtverwaltung und 
dem Klinikum prägen den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftskraft der Stadt. 

Die Arbeitslosenzahlen gehen seit 2004 kontinuierlich zurück. Mit (im Januar 2016) noch ca. 
4500 Arbeitslosen sank die absolute Zahl seither um gut 3000. Doch die Quote bleibt mit 13,5% 
weit über dem Bundes- und auch dem Landesdurchschnitt. 

Auch der Ausbildungsmarkt hat sich grundlegend gewandelt. Nach einem ehemals großen 
Fehlbedarf an Ausbildungsstellen ist nunmehr das Ausbildungsplatzangebot fast ausreichend, 
um allen Interessenten eine Lehrstelle zu vermitteln. 

Sechs Prozent der Schüler verlassen in Brandenburg an der Havel ihre Schule ohne Abschluss. 
Dies liegt nicht zuletzt am hohen Anteil der Förderschüler. 

 

Was machen die anderen? 

Der Masterplan als Integriertes Stadtentwicklungskonzept richtet viele Einzelaspekte auf die 
Wirtschaftskraft und die Wirtschaftsförderung. Er leidet aber daran, dass wesentliche Aspekte 
der Arbeitsmarktpolitik nicht oder nur unzureichend beleuchtet werden. 

Gerade die Frage der Fachkräftesicherung, des auskömmlichen Lohngefüges und der Mehrung 
an qualifizierter Beschäftigung bleibt unbeantwortet, ebenso die Frage, wie mehr kleine und 
mittlere Unternehmen im Bestand gesichert oder angesiedelt werden können. Die Rolle der 
Fachhochschule bei der Neugründung von Unternehmen findet im Masterplan faktisch nicht 
statt und spielt auch bei der Wirtschaftsfördeung keine Rolle. Das ist ein Fehler. 



 

Wo wollen wir hin? 

Ohne ausreichende Arbeit gibt es in der Stadt kein Wachstum. Ohne neue Fachkräfte ist der 
Bestand der Unternehmen in Gefahr. 

Die gute wirtschaftliche Ausgangslage und die industriellen Kerne sind die Basis für 
nachhaltiges Wachstum, in der Wirtschaft und bei den Einwohnerzahlen. Die Stadt leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag: Indem sie Menschen hier hält und gewinnt, die qualifizierte Arbeit 
machen. Und indem sie Unternehmen unterstützt, die die Stadt fördern. 

Im Übergang von der Schule in den Beruf garantiert die Stadt jedem ausbildungswilligen 
Jugendlichen eine Lehrstelle. Dazu wird in den Oberschulen und Gymnasien, nach dem Vorbild 
der BOS Kirchmöser, der Praxisbezug weiter vertieft. Unternehmen übernehmen, koordiniert 
durch die Stadt, Patenschaften für einzelne Schüler und Schulklassen.   

Die Technische Hochschule Brandenburg orientiert ihr Angebot vorrangig an dem Bedarf des 
Landes. Absolventen finden in der Region eine guten Arbeitsplatz und bleiben hier. 

Ein neben der Technischen Hochschule errichtetes Zentrum für „Start-ups“ sorgt dafür, dass 
neue kreative Unternehmen die Stadt bereichern. 

In Wust wird (auch auf Teilen des derzeitigen Einkaufszentrums) ein spezielles Areal mit 
kostengünstigen Büro- und Gewerbeflächen geschaffen. Durch die Einrichtung eines 
Bahnhaltepunktes wird das Gelände gerade auch für Unternehmer aus dem Berliner Raum 
interessant. 

Für geringer qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitssuchende bietet die Stadt eigene, auf die 
Situation der Kommune passgerecht zugeschnittene Programme an, die Weiterbildung und 
Arbeitsvermittlung erleichtern. Als neue Optionskommune kann Brandenburg an der Havel in 
diesem Bereich eigenverantwortlich handeln. Ein kommunales Arbeitsmarktprogramm sichert 
die Vollbeschäftigung in der Stadt. 

Auf Initiative der Stadt haben sich 
zahlreiche Unternehmen zum 
Netzwerk „Wirtschaft für 
Brandenburg an der Havel“ 
zusammengefunden. Hier 
werden nicht nur die 
Patenschaften für die Schulen 
und das Arbeitsmarktkonzept 
gebündelt, sondern auch 
Aktionen im sozialen und 
kulturellen Bereich der Stadt 
unterstützt. Die Unternehmen wissen um ihre Mitverantwortung für den Erfolg der Stadt. 

Zur Sicherung von Ansiedlungen und Standorterweiterungen ist das Industrie- und 
Gewerbegebiet Schmerzke/Rietz deutlich erweitert worden. Kirchmöser ist durch eine 
Stichstraße schnell an die BAB2 im Bereich Wollin angebunden.  

Die enge Kooperation mit Kloster Lehnin ermöglich die gemeinsame Entwicklung des Industrie- 
und Gewerbeareals in Reckahn anstelle der derzeitigen Solarkraftwerke. Dafür wird zwischen 
Göttin und Reckahn ein neuer Autobahnanschluss geschaffen. 



Der Abschluss des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 17 hat Brandenburg an der Havel auch zu 
einem Güterumschlagplatz gemacht. Im Bereich des alten Opel-Werkes entstehen zusätzlich 
Hafenanlagen, um den umweltfreundlichen Transport auf Wasser- und Schienenwegen zu 
unterstützen. 

Die digitale Infrastruktur ist ein zentrales Thema der Wirtschaftsförderung. In Kooperation mit 
den privaten Anbietern vor Ort existiert in bebauten Gebieten ein für alle freier W-LAN-Zugang. 

Bei der Breitbandversorgung setzt Brandenburg an der Havel auf die jeweils technisch 
höchsten Standards, um mit den Zentren der Metropolen konkurrieren zu können. So siedeln 
sich zunehmend innovative Unternehmen an, die auf schnellste digitale Netze angewiesen 
sind.  



Brandenburg an der Havel, 

die Stadt zum Bleiben 

 

Zum guten Leben in der Stadt, zur Attraktivität für Neubürger gehört eine perfekte 
Infrastruktur. Fehlt es an Einrichtungen zum Nutzen der Bürger, an guten Straßen und 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, an einem schönen Wohnumfeld und aktiven Vereinen 
reichen Wohnung und gute Arbeit nicht aus. Brandenburg an der Havel wird zu einer Stadt, aus 
der man nicht wieder wegziehen will. 

 

Wo stehen wir? 

Brandenburg an der Havel verfügt bereits jetzt über eine gute Infrastruktur bei Straße und 
Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV). Allerdings entspricht das Netz des ÖPNV teilweise 
nicht mehr den Anforderung durch die seit den 90er Jahren deutlich veränderten 
Pendlerströme innerhalb der Stadt sowie von Ein- und Auspendlern. Der Ausbau des 
Autobahnzubringers über die B102 steht bevor und wird die Anbindung der Stadt ans 
überregionale Verkehrsnetz weiter verbessern. Die Bahnverbindungen in den Metropolenraum 
sind gut, aber bereits jetzt zu Stoßzeiten überlastet. Das Radwegenetz ist vorhanden, aber 
teilweise in schlechtem Zustand. 

Die soziale Infrastruktur reagiert auf die Zunahme älterer Menschen in der Stadt. Doch nicht 
alle werden erreicht. Der Rückgang von Jugendlichen hat auch zu einem Rückgang an 
Jugendfreizeiteinrichtungen geführt. Der gewollte Zuwachs an jungen Menschen hat da noch 
keine Auswirkungen. 

Die Gesundheitsversorgung ist gut. Zwar ist es auch in Brandenburg an der Havel schwer, 
schnell Arzttermine zu bekommen, doch ist die Versorgung hier weit besser als in ländlichen 
Räumen. Die Krankenhauslandschaft macht die Stadt bereits jetzt zu einem überregional 
bedeutenden Gesundheitsstandort. Dies ist ein Pfund, mit dem die Stadt zu Recht schon jetzt 
gerade bei älteren und behandlungsbedürftigen Menschen punktet. 

Brandenburg hat eine vielfältige Vereinslandschaft. Gerade im Sport gibt es eine große 
Angebotsvielfalt. Das Ehrenamt spielt eine wichtige Rolle, doch sehr viele Bürger und 
Unternehmen halten sich da raus. 

Mangelhaft ist das Angebot an hochwertigen Konsumgütern. Die Einkaufsmöglichkeiten 
beschränken sich weitgehend auf Discounterniveau. So werden viele Einkäufe im Internet oder 
in Berlin getätigt. Dies schadet dem sozialen Leben der Stadt.  Auch das gastronomische 
Angebot ist verbesserungsbedürftig. 

Die Lage der Stadt zwischen den Havelarmen und in der Nähe großer Gewässer und Wälder ist 
und bleibt ein herausragendes Argument für Brandenburg an der Havel. 

 

 

 



Was machen die anderen? 

Die Verbesserung der baulichen Infrastruktur war Hauptthema der Stadtregierung in den 
letzten Jahren. Vieles hat sich verbessert. Doch ein Konzept, Bauten und Verkehr einer wieder 
wachsenden Stadt anzupassen, fehlt.  

Eine lebendige Stadt braucht eine starke soziale Interaktion. Gerade hier hat es keinerlei 
Akzente der Stadtregierung gegeben. Stadtentwicklung wird weitgehend auf Hoch- und 
Tiefbau reduziert. Die Versuche, etwa ehrenamtliches Engagement mit einer Ehrenamtskarte 
zu fördern, sind durch bürokratische Einwände torpediert worden. 

Finanziell ärmere Menschen und Menschen in schwierigen Lebenslagen werden von der 
Stadtpolitik kaum erreicht. Hier überlässt man das Engagement gerne freien Trägern und 
Ehrenamtlern.  

 

Wo wollen wir hin? 

Die Verkehrsströme werden darauf ausgerichtet, die 
Wege von der Wohnung zur Arbeit zeitlich zu 
verkürzen. Dies gilt auch für Pendler. Deshalb sind die 
vier Bahnhöfe der Stadt (Hauptbahnhof, Altstadt, 
Görden und Kirchmöser) zu Knotenpunkten des ÖPNV 
gemacht worden. 

Der Takt der Regionalbahn nach Berlin und Potsdam 
ist tagsüber auf 20 Minuten verkürzt. Mit dem 
Wiederaufbau der Berliner Stammbahn ist eine neue 
Entlastungstrasse ins Berliner Zentrum eröffnet. Züge 
des RE1, die in Brandenburg enden werden über den 
Hauptbahnhof bis zum Gördenbahnhof als Stadtbahn weitergeführt. Am alten Schlachthof an 
der Wilhelmsdorfer Landstraße und in Wust werden neue Haltepunkte eingerichtet. 

Brandenburg an der Havel wird in den Berliner Umlandtarif einbezogen, der bisher nur bis 
Werder reicht. Dies verbessert die Bedingungen für Pendler und stärkt das Bewusstsein, das 
Brandenburg an der Havel zum engeren Metropolenraum gehört. 

Die Straßenbahn wird zum wichtigsten Träger des ÖPNV in der Stadt. Eine neue Strecke wird 
nach Brandenburg-Nord geführt.   

Zur Entlastung des Individualverkehrs bietet die Stadt an zahlreichen Stellen Leihfahrräder an, 
die von Bürgern der Stadt jeweils für einige Stunden kostenlos genutzt werden können. 

Für Pendler, die die Bahnhöfe mit dem eigenen Pkw erreichen müssen, werden dort kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung gestellt. Am Hauptbahnhof wird ein Parkhaus errichtet. 

Um das Zusammenleben in der Stadt zu stärken, werden in allen Quartieren und Ortsteilen 
Quartierstreffs eingerichtet. Hier werden soziale Angebote durch Ehrenamtler unter Anleitung 
von Stadtmitarbeitern gebündelt.  

Unter dem Motto „In Brandenburg an der Havel bleibt niemand allein“ werden ehrenamtliche 
Paten vermittelt, die ältere alleinstehende Menschen zu Aktionen in die Stadt begleiten und 
ihnen Kontakte vermitteln. 



Durch die Medizinische Hochschule hat das Städtische Klinikum seinen Stand als zentrale 
Gesundheitseinrichtung im Westen des Landes gefestigt. Im Klinikum werden in städtischer 
Regie Gesundheitsangebote für die Einwohner der Stadt koordiniert. Die hohe Facharztdichte 
und ein breites Angebot ambulanter Betreuung für kranke und ältere Menschen stärken 
Brandenburgs Ruf als Gesundheitsstadt. 

In allen Quartieren werden Angebote für junge Menschen geschaffen. Sozialarbeiter und 
Streetworker kümmern sich in allen Stadtteilen um Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. 

Zur Verbesserung der Einzelhandelsstruktur kauft die Stadt leerstehende Gewebeimmobilien 
in der Innenstadt auf und sorgt für eine Vermietung an Händlern mit in der Stadt bisher nicht 
vertretenen Angeboten. Dadurch verbessert sich die Angebotsvielfalt. 

  



Brandenburg an der Havel, 

hier haben Kinder etwas zu sagen 

 

Unsere Kinder und Jugendliche werden die Zukunft der Stadt prägen. Dafür müssen sie auch 
als Erwachsene hier bleiben können und wollen. Ein gutes Umfeld für Kinder und Jugendliche 
ist die beste Werbung fürs Bleiben und der beste Grund für Familien, sich in Brandenburg an 
der Havel anzusiedeln. 

 

Wo stehen wir? 

Brandenburg an der Havel steht vor großen demografischen Herausforderungen. Die Stadt hat 
durch Fortschritte im Bildungssystem in den vergangenen Jahren zur Fachkräftesicherung 
beigetragen und so das Wachstum gestärkt. 

Immer mehr Kinder werden in der Stadt geboren und Eltern ziehen bewusst in die Stadt. 

Unsere Stadt hat bei frühkindlichen Angeboten schon heute eine herausragende Stellung. 
Gegenwärtig gibt es zehn kommunale Grundschulen, vier Oberschulen und zwei Gymnasien. 
Hinzu kommen zwei Grundschulen und ein Gymnasium in freier Trägerschaft. Ergänzt wird das 
Angebot durch zwei Oberstufenzentren und zwei Förderschulen. Die Schulstandorte sind 
insgesamt in einem guten Zustand. 

Im Bereich der beruflichen Bildung hat die Stadt kaum Einfluss auf die Festlegung der 
Bildungsgänge. So ist die Möglichkeit, an den Oberstufenzentren der Stadt auch nach 13 
Schuljahren Abitur zu machen, dauerhaft nicht gesichert. 

Mit der Technischen Hochschule und den außerschulischen Bildungsangebot verfügt 
Brandenburg an der Havel über eine breite Bildungs- und Wissenschaftslandschaft. 

Die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an demokratischen Entscheidungen ist noch 
unbefriedigend. Das früher bestehende Kinder- und Jugendparlament existiert nicht mehr. 
Auch die Wahlbeteiligung der unter 25-jährigen ist niedriger als im Landesdurchschnitt. 
Interessenvertretungen und –artikulation finden nur selten statt. 

 

Was machen die anderen? 

Die Organisation der Bildungslandschaft erfolgt wesentlich durch das Land. Die Stadt 
verantwortet die sächliche und bauliche Ausstattung. Trotzdem ist gerade im Bildungs- und 
Mitwirkungsbereich einiges an Spielraum für die Stadt Brandenburg an der Havel vorhanden. 
Doch Entscheidungen schreiben im wesentlichen nur das Bestehende fort. Ein Bewusstsein 
dafür, dass Bildung ein harter Standortfaktor ist, fehlt. 

Bei der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen gibt es von der Stadt keine Initiative, eine 
ähnliche institutionelle Untersetzung zu erreichen, wie etwa beim Seniorenbeirat. Kritische 
Vorschläge oder Anregungen aus dem Jugendbereich unterbleiben so oft oder werden es spät 
bei Einzelprojekten artikuliert. So verschenkt die Stadt die Chance, die besonderen Erfahrungen 
unserer Kinder und Jugendlichen für die Weiterentwicklung der Kommune zu nutzen. 



 

Wo wollen wir hin? 

Eine gute Bildung ist Grundvoraussetzung für eine qualifizierte Arbeit und ein gutes Leben in 
der Stadt. Bildung muss unabhängig vom Geldbeutel und dem Vorwissen der Eltern gelingen. 
Unsere Kinder und Jugendlichen sollen zu begeisterten Akteuren für ihre Stadt werden. 

Alle Kinder sollen möglichst bereits im frühkindlichen Bereich in den Kindertagesstätten 
gefördert werden. Der Besuch ist daher kostenlos. Besondere Angebote bestehen für Eltern, die 
Schicht- oder Wochenendarbeit haben. 

Für das Ziel, jedem die beste Bildung und jedem einen qualifizierten Schulabschluss zu geben, 
setzt die Stadt auf die modernste Ausstattung ihrer Schulen. Die elektronische Kommunikation 
von Lehrern und Schülern ermöglicht neue Lehrmethoden. Dafür erhalten alle Schüler ab der 
dritten Klasse eigene PC´s mit gleichen Standards. 

Ganztagsbetreuung ist an allen Schulen selbstverständlich. So werden die Eltern entlastet und 
die Kinder werden individueller gefördert. 

In der Innenstadt wird ein Schulzentrum in Form einer kooperativen Gesamtschule 
eingerichtet. So wird der Unterricht von der Grundschule bis zum Abschluss an einem Standort 
möglich und die Durchlässigkeit der Schulformen gefördert. 

Die Technische Hochschule Brandenburg entwickelt sich zu einer kleinen Universität. Durch 
den großen Zustrom von Studierenden in die Hauptstadtregion steigt der Bedarf an 
individuellen Studiengängen. Der Bau von zusätzlichen Studentenwohnungen am 
Hochschulcampus bewirkt weiteren Zuzug. Es entwickelt sich ein studentisches Alltagsleben 
mit einer vielfältigen Kneipen- und Kulturszene. 

Die Stadt unterstützt und koordiniert betriebliche Weiterbildungsangebote. So können auch 
kleinere Betriebe mit Hilfe von Stadt und großen Unternehmen ihre Mitarbeiter qualifizieren.  

In allen Schulen werden Kinder- und Jugendparlamente eingerichtet, die nicht nur 
innerschulisch, sondern auch bei kommunalen Fragen einbezogen werden. So werden bereits 
Grundschulkinder zu Mitentscheidern in örtlichen Angelegenheiten und tragen 
Mitverantwortung für ihre Stadt. 

  



Brandenburg an der Havel, 

eine tolerante und bunte Stadt 

 

Brandenburg an der Havel ist und bleibt eine selbstbewusste eigenständige Kommune, die 
auch eine starke und vielfältige Kulturszene hat. Sie unterscheidet sich dadurch klar von den 
Schlafstädten und Schlafdörfern an der Berliner Stadtgrenze, profitiert aber zugleich von der 
Nähe zur Metropole. Zuzug setzt Offenheit und Toleranz gegenüber dem Neuen und neuen 
Bewohnern voraus. 

 

Wo stehen wir? 

Aktuell ist die Kulturpolitik in Brandenburg an der Havel ein Flickenteppich, auf dem alle 
Beteiligten mit viel Elan vor sich hinwurschteln. Das Angebot ist zwar vielfältig, aber durch die 
projektorientierte Förderung nicht langfristig planbar. 

Der kulturelle Leuchtturm, das Brandenburger Theater, hangelt sich von Spielzeit zu Spielzeit 
ohne wirkliche dauerhafte finanzielle Absicherung. Die Stadt und die Stadtverordneten 
bekennen sich immer wieder zu dessen Existenz, aber die Stadtführung trägt nichts dazu bei, 
das Theater und das einzige produzierende Ensemble, die Brandenburger Symphoniker, zu 
stärken und dessen Bedeutung überregional hervorzuheben und zu bewerben. Gleichwohl sind 
die Brandenburger Symphoniker auch international durch den Komponistenwettbewerb 
Brandenburger Biennale sehr renommiert. 

Sowohl dieser Wettbewerb steht – wie etwa auch das Jazzfest oder die Ausstellungen der 
Galerie Sonnensegel – stellvertretend für viele Aktionen, die nur durch ehrenamtliches 
Engagement möglich werden. Städtisch gefördert werden das Haus der Offiziere, die 
Musikschule und die Wredowsche Zeichenschule. Alle sind chronisch unterfinanziert. Das 
event-Theater setzt auf Volkstheater und erreicht durch eigene Werbung beachtliche 
überregionale Zuschauerzahlen. 

Brandenburg an der Havel ist eine offene und tolerante Stadt. Doch die noch nicht absehbaren 
Folgen des großen Zuzugs von Flüchtlingen stellt auch unsere Stadt vor neue und große 
Herausforderungen. Wer in die Stadt zieht und hier leben will, gleich ob aus Damsdorf oder 
Damaskus, kann die Stadt bereichern. 

 

Was machen die anderen? 

Das Kulturmanagement der Stadt wird zwar durch einen kommunalen Kulturmanager 
wahrgenommen, doch Vernetzungs- und Verknüpfungsleistungen zwischen der Stadt, der 
freien Kunst- und Kulturszene oder anderen Akteuren findet nicht statt. Potentiale werden 
verschenkt. 

In der Stadtentwicklungskonzeption nehmen Kulturentwicklung und Kulturpolitik nur 
untergeordnete Positionen ein. Es wird weder ein Benchmarking unternommen, noch werden 
Attraktivitätspotentiale in Richtung Berlin und Potsdam benannt. Einen eigenständigen 
Kulturbegriff gibt es in der Stadt bisher nicht. 



Die verantwortlichen politischen Akteure der Stadt bekennen sich parteiübergreifend zu 
Offenheit und Toleranz.  

 

Wo wollen wir hin? 

Die Metropolregion ist auch eine gemeinsame Kulturregion. Brandenburg an der Havel ist 
Bestandteil der metropolen Kulturlandschaft und wird auch in Berlin so wahrgenommen. 

Die Stadt setzt beim Werben um Zuzug bewusst auch auf kreative, kulturell engagierte 
Menschen. Durch eine Marketing- und Imagekampagne in der Region werden kreative 
Menschen für die Stadt begeistert. Ein kommunales Kulturförderprogramm unterstützt 
Ansiedlungen und Ideen im kulturellen Bereich. 

Leerstehende kommunale Immobilien, die nicht vorrangig für Wohnen geeignet sind, werden 
zu günstigen Konditionen zur Einrichtung von Ateliers, Designwerkstätten, Galerien etc. 
vergeben. Auch private Eigner sind (etwa über das Netzwerk „Wirtschaft für Brandenburg an 
der Havel“) so engagiert. 

Ein Kulturzentrum mit einem unabhängigen 
Kulturmanager koordiniert diese Tätigkeit, wie 
auch die Betreuung und Förderung der freien 
Kunstszene. 

Das Brandenburger Theater ist die zentrale 
städtische Kultureinrichtung, die die über Theater 
und Symphoniker hinaus, auch andere städtische 
geförderte Einrichtungen, wie die Brennabor-
Galerie und dem Industriemuseum, mit 
entwickelt. 

Das Brandenburger Stadtmuseum hat auf der Museumshalbinsel am alten Straßenbahndepot 
neue großzügige Räumlichkeiten bezogen. Es ist als das zentrale Museum für 
Brandenburgische Stadtgeschichte von überregionaler Bedeutung und kooperiert eng mit dem 
Archäologischen Landesmuseum. 

Mit einem „Büro für Neubürger“ bietet die Stadt gebündelt Beratung und Hilfen für Menschen, 
die in die Stadt ziehen oder dies planen, gleich ob aus Deutschland oder fremden Kulturkreisen. 
Die Zuzügler erhalten so schnell Kontakt zu Institutionen und Aktionsmöglichkeiten in der 
Stadt. Zugleich motiviert die Stadt die Neubürger, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

  



Brandenburg an der Havel, 

der Anker der Region. 

 

Als kreisfreie Stadt kann Brandenburg an der Havel in eigener Verantwortung viele Weichen für 
eine gute Stadtzukunft stellen. Als Oberzentrum hat die Stadt Mitverantwortung für eine 
Region mit einer Viertelmillion Einwohnern. Brandenburg an der Havel soll sich absetzen von 
anderen Kommunen im Metropolenraum. Dafür braucht es eine eigenständige Verwaltung 
gerade auch im sozialen Bereich und zugleich das Bewusstsein für die regionale 
Mitverantwortung. 

 

Wo stehen wir? 

Die Diskussion um die Kreisfreiheit dominiert die Debatte. Auf Landesebene wird 
rückwärtsgewandt argumentiert: Mit dem Bevölkerungsverlust und den finanziellen 
Schwierigkeiten der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten. Wir setzen dem eine 
zukunftsgewandte optimistische Debatte entgegen. Nicht Abbau, sondern Zuwachs ist das 
Ziel. 

Doch als Oberzentrum beschränkt sich Brandenburg an der Havel noch zu sehr auf sein eigenes 
Territorium. Die Mitverantwortung für die Region wird zu wenig wahrgenommen. 

Positiv hat sich hier die BUGA ausgewirkt. Die Havelregion hat gezeigt, dass sie sich als Einheit 
versteht und Brandenburg an der Havel war der Motor des Geschehens. Auch bei der 
Wirtschaftsförderung gibt es gute Ansätze für mehr Zusammenarbeit. 

Unterentwickelt ist die Bereitschaft der Stadt, sich als Verwaltungsstandort für die 
Umlandkommunen anzubieten. Hier wird Kompetenz verschenkt. 

 

Was machen die anderen? 

Der Kampf für die Kreisfreiheit ist derzeit Gemeingut in der Stadt. Doch über den Kampf für 
den Begriff hinaus besteht auf Seiten der Stadtverwaltung kaum kreatives Interesse an einer 
Weiterentwicklung. Das Verhältnis der Stadtspitze zu den Umlandgemeinden ist, positiv 
ausgedrückt, schlecht. Potentielle Interessenten an einer Kooperation werden durch eine 
falsche Politik gegen die Ortsteile abgeschreckt. 

Die Stadtregierung fragt nur danach, was das Land für die Stadt tun muss. Es fehlt die 
selbstbewusste Frage, was das Oberzentrum Brandenburg an der Havel für das Land tun kann. 
Die Diskussion wird defensiv aus einer Wagenburg heraus geführt. 

 

Wo wollen wir hin? 

Zuzug hängt nicht unmittelbar von der Frage ab, welche Verwaltungsstruktur eine Kommune 
hat. Doch die Faktoren für mehr Zuzug kann eine Kommune um so mehr beeinflussen, je mehr 



Kompetenzen sie hat. Kreisfreiheit ist daher auch hier kein Selbstzweck, sondern ein wichtiges 
Mittel für die wachsende Stadt.  

Als kreisfreies Oberzentrum hat sich 
Brandenburg an der Havel zu einem 
Stadtkreis weiter entwickelt. Die 
Verwaltungskompetenz wird auch den 
Umlandkommunen zur Verfügung gestellt. 
Die Region profitiert insgesamt.  

Der Stadtkreis entwickelt Wohn- und 
Gewerbegebiete nicht nur im bisherigen 
Stadtgebiet, sondern auch in den Orten des 
Umlands. Die gesamte Region gewinnt an 
Einwohnern und Wirtschaftskraft. Projekte 
scheitern nicht mehr, weil die „falsche“ 
Gemeinde profitieren könnte.  

Die Wirtschaftsförderung ist über den Stadtkreis hinaus mit dem Westhavelland 
zusammengeführt. Ein verstärkter Bahntaktverkehr verbindet Brandenburg an der Havel mit 
Rathenow und Premnitz.  

Durch die modellhafte Umsetzung vieler Ideen für mehr Zuzug und Vielfalt hat Brandenburg 
an der Havel seine Rolle als Zentrum im Westen des Landes klar gestärkt. 

Während Potsdam mehr und mehr nur zum noblen Wohnvorort Berlins wird, ist Brandenburg 
an der Havel die spannendste Stadt im Land. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brandenburg 2030? 
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