
Antrag 02/I/2016 
Antragssteller: Unterbezirksvorstand 
 
Beschlossen vom Unterbezirksparteitag der SPD Brandenburg an der Havel am 16. April 2016 
 
Gute Politik für unsere Stadt – sozialdemokratische Akzente für ein Brandenburg in den 20er Jahren. 

 
Kommunalpolitik ist Gestaltungspolitik. Abseits von den Gräben zwischen Regierung und Opposition, abseits von 
Kooperationen und Koalitionen, steht nirgends sonst der Nachbar, der Sportkamerad oder der Kollege stärker im 
Mittelpunkt der Politik. Kommunalpolitik ist Politik vor Ort, sie ist Gestaltungsmöglichkeit für die eigenen 
Lebenswirklichkeiten und ihre Ergebnisse betreffen die Gestalter unmittelbar. Deshalb fordert Kommunalpolitik 
ein besonderes Profil und für uns Sozialdemokraten eine deutliche eigene Handschrift.  
Die aktuelle Konstellation in der Stadt Brandenburg an der Havel ist durch ein Bündnis geprägt, das sich vor 
allem aus personalpolitischen Gründen zusammengefunden hat. Die Brandenburger Bevölkerung sollte im 
Mittelpunkt der Kommunalpolitik stehen, alles andere verstärkt die Distanz zwischen Kommunalpolitikern und 
Brandenburgerinnen und Brandenburgern. Wir wollen mit kritische Analyse Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen 
und gegebenenfalls weitere Missstände aufdecken, vor allem aber eigene Vorstellungen erarbeiten und diese 
gemeinsam mit den hiesigen Bürgerinnen und Bürgern zu einem Programm für ein ‚Brandenburg in den 20er 
Jahren’ formen. 
 
Eckpunkte einer solchen kommunalpolitischen Programmatik 
sind: 
 

1. In kommunaler Verantwortung und auf Landesebene setzen wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten uns dafür ein, dass sich Brandenburg an der Havel zum Zentrum der Region 
weiterentwickelt und an überregionaler Ausstrahlung gewinnt.  

2. Brandenburg an der Havel muss ein attraktiver Wohnstandort für die Region Westbrandenburg bleiben, 
der bis Berlin ausstrahlt; deshalb sind ausreichend Wohnungen in allen Preissegmenten zu bauen; im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbauprogramms sind Wohnungen in unterschiedlichen Quartieren zur 
Verfügung zustellen. 

3. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen noch mehr von den Möglichkeiten der kommunalen 
Selbstverwaltung profitieren; in unserer Stadt soll jedem ohne Einschränkungen eine Chance zur 
gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet werden. 

4. Es ist ein Infrastrukturkonzept zu erarbeiten, das die gesamte Verkehrsinfrastruktur im Blick hat und den 
innerstädtischen und überörtlichen Nahverkehr sowie den Regionalverkehr miteinander verknüpft.  

5. Die Angebote unserer Bildungslandschaft sind auszubauen bzw. weiterzuentwickeln; der Campus der 
TH ist um einen Start-Up-Campus zu erweitern.  

6. Die Wirtschaftsregion Westbrandenburg ist als Industrieregion zu stärken; praxisnahe Ausbildungsund 
Lernformen und attraktive Arbeitsangebote sollen Jugendliche animieren, in Brandenburg an der Havel 
zu bleiben bzw. hier her zu ziehen. 

7. Brandenburg an der Havel ist zu einem Zentrum für höhere und höchste Verwaltungsdienstleistungen 
auszubauen; in einem Stadtkreis bietet die Stadtverwaltung ihren Sachverstand, ihre 
Serviceeinrichtungen und Ressourcen den umliegenden Gemeinden zur gemeinsamen Nutzung an. 

 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen ein solches Programm gemeinsam mit den anderen 
politischen Akteuren in dieser Stadt umsetzen, ohne dass wir uns in feste Bündnisse begeben. Die erforderlichen 
politischen Absprachen mit anderen politischen Kräften in der Stadt erfolgen durch den UB-Vorstand und den 
Fraktionsvorstand. 


