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SPD 
 gute Gründe uns zu wählen 

 
. Brandenburg ist eine familienfreundliche Stadt 
Die SPD will eine erfolgreiche Familienpolitik in der Stadt Brandenburg an 
der Havel auf der Grundlage eines Mixes aus Infrastruktur, Zeit und Geld. 
Deshalb fordern wir:  

 
� Sozialverträgliche Gebühren, die Senkung der Abwasserpreise  und 

Energiepreise 
 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel erwarten so-
zialverträgliche Gebühren. Wir Sozialdemokraten können nicht tolerieren, dass 
die Stadt Brandenburg im Landesvergleich überdurchschnittlich hohe Gebüh-
ren für Wasser, Abwasser und Energie im Land Brandenburg verlangt. Wir 
werden auch zukünftig für eine gerechte Preispolitik im Sinne der Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger kämpfen. 

 
Sport und Bewegung fördert das Selbstbewusstsein, die Gesundheit und sozia-
le Kontakte. Wir Sozialdemokraten fordern deshalb, dass die Nutzung kom-
munaler Sportstätten durch Sportvereine kostenfrei ist. Eine Vereinsmitglied-
schaft darf nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängen. 
 
Mobilität bedeutet Lebensqualität. Viele Bürgerinnen und Bürger haben jedoch 
aufgrund finanzieller Probleme kein Auto zur Verfügung. Wir Sozialdemokra-
ten fordern daher ein Sozialticket für den öffentlichen Personennahverkehr. 

 
� Saubere und gepflegte Spielplätze ohne Graffitis 
 

Spielplätze zu bauen reicht nicht aus, sie müssen auch gepflegt werden. Wir 
Sozialdemokraten fordern daher eine regelmäßige Spielplatzwartung, die Ent-
fernung von Graffitis und Vandalismusschäden. Zur kostenneutralen Realisie-
rung schlagen wir Spielplatzpatenschaften vor. Bei Bedarf müssen in Stadttei-
len und Wohngebieten, wo diese fehlen, auch neue Spielplätze geschaffen 
werden. 

 

� Ein gut ausgebautes Netz von Beratungs- und Betreuungs-
angeboten für Familien 

 
Den Familien in Brandenburg an der Havel gehört unsere besondere Aufmerk-
samkeit. Sie in allen Lebenslagen zu unterstützen ist unser oberstes Ziel. Wir 
Sozialdemokraten fordern ein familienorientiertes Betreuungsangebot für 
Kinder. Bis Ende  sollen die Kindertageseinrichtungen so erweitert werden, 
dass für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Kitaplatz zur Ver-
fügung steht. Dazu gehört auch, auf die veränderte Arbeitswelt zu reagieren. 
Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger arbeiten im Schichtbetrieb. Wir 
Sozialdemokraten fordern daher innovative Öffnungszeitmodelle Branden-
burger Kitas, die auch eine Betreuung außerhalb der normalen Zeiten gewähr-
leisten. Wir Sozialdemokraten fordern mit Nachdruck die seit langem geplante 
und notwendige Kita in der Innenstadt zu bauen. 

 
Im Rahmen der schulischen Ausbildung unserer Kinder ist eine qualitativ 
hochwertige Betreuung unerlässlich. Wir Sozialdemokraten fordern daher ge-
nügend Hortplätze in unmittelbarer Nähe jeder Schule. Nur so können wir die 
Attraktivität unserer Schulen nachhaltig erhöhen. 
 
Familienangebote müssen weiterentwickelt werden. Gerade Risikofamilien er-
reicht man besser durch Angebote, die gemeinwesenorientiert und stadtteil-
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bezogen sind sowie aufsuchenden Charakter haben. Dem öffentlichen Ge-
sundheitsdienst kommt hierbei eine große Bedeutung zu. Er sollte im Interesse 
von Kindern und Familien ausgebaut werden. Wir Sozialdemokraten fordern 
daher den öffentlichen Gesundheitsdienst und deren Beratungsangebote. Ins-
besondere die Kinder- und Jugenduntersuchungen sind ein unverzichtbarer 
Bestandteil sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. 

 
 
. Brandenburg hat Kinder mit Potential 
Ein Kernziel sozialdemokratischer Politik ist die Verbesserung der Chan-
cengleichheit in Deutschland. Dieses gilt insbesondere für unsere Kinder. 
Unabhängig von ihrer Herkunft muss das Angebot in unseren Krippen, 
Kindergärten, Horten und Schulen so organisiert werden, dass soziale Un-
terschiede nicht verfestigt werden. Deshalb fordern wir: 

 
� Bessere Ausstattung der Schulen und Kindergärten 

 
Die Umsetzung des Ganztagsschulprogramms läuft auf vollen Touren. Wir So-
zialdemokraten fordern die Stadt Brandenburg auf, sich aktiver bei der Neu-
gestaltung der Schulen einzubringen. Ganztagsschulen bieten weitaus mehr 
als neue Öffnungszeiten: Raum für individuelle Förderung und für innovative 
pädagogische Konzepte.  

 
Für uns Sozialdemokraten haben Investitionen in die Bildung höchste Priorität. 
Erfolgreiches Lernen beginnt mit einem freundlichen und ansprechenden 
Lernumfeld. Wir Sozialdemokraten fordern daher eine umfassende Sanierung 
von Schulen und Kindertagesstätten. Eine zeitgemäße Bildung erfordert zu-
dem moderne Lernmittel, mit denen Schulen und Kindertagesstätten ausges-
tattet werden müssen. Daneben fordern wir Sozialdemokraten Schulsozialar-
beiter und Schulpsychologen an allen Schulen, die die Schüler und Pädagogen 
in ihrer Arbeit und Entwicklung unterstützen.  
 
Alle Kinder sind entsprechend ihrer Anlagen gezielt zu fördern. Frühzeitig müs-
sen alle Kinder durch ein enges Zusammenwirken von Schule, Eltern und Ju-
gendhilfe befähigt werden, einen ihren Begabungen entsprechenden höchst-
möglichen Schulabschluss zu erreichen. Wir Sozialdemokraten fordern die För-
derung von Netzwerken, die alle Verantwortlichen einbinden. Dazu gehören 
die Eltern, die Kinder, die Lehrer, die kommunal Verantwortlichen, Vereine und 
die Wirtschaft.  
 
Insbesondere die Oberschulen sind so zu unterstützen und zu stärken, dass es 
in den nächsten Jahren gelingt, die im Landesvergleich überdurchschnittlich 
hohe Quote an Jugendlichen, die ohne einen qualifizierten Abschluss die Schu-
le verlassen, deutlich gesenkt werden kann.  

 
Die Stadt Brandenburg an der Havel bietet mit den Oberstufenzentren „Alfred 
Flakowski“ sowie „Gebrüder Reichstein“ gute Möglichkeiten für eine solide be-
rufliche Bildung. Wir Sozialdemokraten fordern auch hier eine umfassende 
Betreuung der Berufsschüler, sowohl fachlich als auch psychologisch, um die 
Abbrecherquoten zu reduzieren.  

 
� Bessere Unterstützung der Jugendfreizeiteinrichtungen  
 

Jugendclubs bieten Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Angebot zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung. Jugendcafés, Arbeitsgruppen und Projekte bie-
ten Kontaktmöglichkeiten und Chancen zur Aneignung besonderer Fertigkei-
ten. Wir Sozialdemokraten fordern, die kurzfristige jährliche Finanzierung so 
umzustellen, dass die Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen eine mittelfristi-
ge Planungssicherheit gewinnen und dadurch qualifiziertes Personal an sich 
binden können. 
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Die Stadt Brandenburg an der Havel ist als örtlicher Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe auch in der Verantwortung, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaß-
nahmen für Jugendliche zu befördern. Wir Sozialdemokraten unterstützen 
diese Jugendlichen und die öffentliche Jugendhilfe mit allen unseren Möglich-
keiten.  

 
� Intensive Kooperationen von Wirtschaft und Schule, um Jugendli-

chen eine Perspektive zu geben 
 

Jugendliche, die frühzeitig wissen, welchen Beruf sie später ergreifen möchten, 
können bereits in der Schulbildung Schwerpunkte setzen, die ihnen später den 
Einstieg in diesen Beruf erleichtern. Die ideale Orientierung bieten Praktika in 
Betrieben. Wir Sozialdemokraten fordern deswegen die Erweiterung des Pra-
xislernens und der Berufsorientierung an allen Oberschulen unserer Stadt in 
Kooperation mit der Wirtschaft.  
 
Die Fachhochschule Brandenburg genießt bundesweit einen sehr guten Ruf, 
ein Verdienst der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Stu-
dentinnen und Studenten. Darauf können die Brandenburgerinnen und Bran-
denburger zu Recht Stolz sein. Die Stadt Brandenburg an der Havel kann hier 
zukünftig mehr tun. Wir Sozialdemokraten unterstützen die enge Vernetzung 
von Schule, Fachhochschule und Wirtschaft. Bereits im Kindesalter sollte an die 
universitäre Ausbildung herangeführt werden. Wir Sozialdemokraten fordern 
den Aufbau einer Kinder-Universität mit naturwissenschaftlich-technischen 
Schwerpunkten. 

 
 
. Brandenburg ist eine seniorenfreundliche Stadt 
Im Jahr  wird knapp die Hälfte der Bevölkerung über  Jahre alt sein. 
Die Stadt Brandenburg muss zukünftig den speziellen Ansprüchen und 
Bedürfnissen der Senioren gerecht werden. Wir Sozialdemokraten wollen, 
dass sich unsere Senioren in Brandenburg wohl fühlen. Deshalb fordern 
wir:  

 
� Seniorenaktivplätze 

 
Ein Platz für Senioren in schöner und gut erreichbarer Lage, der zum Ausruhen, zum Verweilen 
und zum Austausch einlädt. Wir Sozialdemokraten fordern deshalb einen kommunalen Senio-
renaktivplatz. Auf Schaukeln sollen sich Senioren entspannen, am Schachbrett neue Freunde 
kennen lernen und sich an Trimmgeräten fit halten. Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkei-
ten gibt es viele. 

 
� Eine umfassende Pflegeinfrastruktur mit Pflegestützpunkten und 

altersgerechtem Wohnraum in allen Stadtteilen 
 

Die demographische Entwicklung in Deutschland und speziell in der Stadt 
Brandenburg an der Havel macht es notwendig, die städtische Infrastruktur 
seniorenfreundlich zu gestalten und den besonderen Bedürfnissen zu entspre-
chen. In der Innenstadt ist der Sanierungsbedarf groß. Wir Sozialdemokraten 
werden die Eigentümer der Gebäude politisch unterstützen, altersgerechte, öf-
fentlich geförderte Wohnungen in allen Stadt- und Ortsteilen zu schaffen. Wir 
werden gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren das Wohnumfeld den 
Bedürfnissen der älteren Menschen an Sicherheit und Ordnung entsprechend 
gestalten. 
 
Zum Wohle unserer Senioren fordern wir Sozialdemokraten eine Trägervielfalt 
für Betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtungen. Nur so entsteht Wettbewerb, 
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der durch Angebotsvielfalt, Preis und Leistung allen Senioren gerecht wird. Hil-
fe und Orientierung bei der Wahl von Pflegeeinrichtungen und finanziellen 
Leistungen bieten zukünftig trägerunabhängige Pflegestützpunkte. Wir Sozi-
aldemokraten fordern deshalb die zügige Umsetzung von Pflegestützpunkten 
in unserer Stadt. 
 

 

� Mehr öffentliche Toiletten in der Innenstadt und an Marktplätzen 
 

In Brandenburg an der Havel gibt es einen erheblichen Mangel an öffentlichen 
Toiletten. Ein Umstand, der es vielen älteren Brandenburgerinnen und Bran-
denburgern erschwert am öffentlichen Leben gleichberechtigt teilzunehmen. 
Wir Sozialdemokraten fordern daher mehr öffentliche Toiletten in der Innen-
stadt und an Marktplätzen wie in Hohenstücken und Nord. 

 

 
 
. Brandenburg hat viele fleißige Bürgerinnen und Bürger 
Aufgrund des Engagements vieler Akteure konnte die Arbeitslosigkeit in 
der Stadt Brandenburg wesentlich gesenkt werden. Aber insgesamt ist 
diese im Vergleich noch zu hoch. Der Kampf für mehr Arbeit und für gute 
Arbeit ist das herausragende Ziel der sozialdemokratischen Arbeitsmarkt-
politik. Deshalb fordern wir: 

 
� Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, Gestaltung ist möglich. Es sei machbar, 
mehr Arbeitsplätze in der Stadt Brandenburg an der Havel zu schaffen. Dazu 
sind jedoch innovative Konzepte nötig. Wir Sozialdemokraten fordern ein 
zweiseitiges Handlungskonzept. 
 
Zum Einen muss das Konzept arbeitgeberorientiert sein. Wir Sozialdemokraten 
fordern eine ausgewogene Wirtschaftspolitik mit einer gut aufgestellten und 
flexiblen Wirtschaftsförderung, die auf die Bedürfnisse der ansässigen und sich 
ansiedelnden Firmen und Betriebe ausgerichtet ist.  
 
Zum Anderen gilt es, auf den anstehenden Fachkräftemangel adäquat zu rea-
gieren. Wir Sozialdemokraten fordern deshalb eine „Städtische Qualifizie-
rungsoffensive“ mit folgenden Zielen:  

• Gefährdete bzw. schwache Schüler werden durch Nachhilfeunterricht und 
soziale Betreuung befähigt, einen für Berufsausbildung erforderlichen Ab-
schluss zu erlangen. 

• In Ergänzung des Bundesprogramms „Qualifizierungsinitiative“ werden in 
den Betrieben und den beruflichen Bildungswerken zusätzliche Ausbil-
dungsplätze für Jugendliche eingerichtet, die im ersten Anlauf keine Lehr-
stelle finden. 

• Die beruflichen Bildungswerke und die Fachhochschule bieten für Berufs-
tätige Weiterbildung für neuartige bzw. höhere berufliche Anforderungen 
an. 

• Mit Hilfe einer kommunalen Kampagne wird den Jugendlichen erklärt, 
welche Chancen die Stadt Brandenburg bietet. In den kommenden Jahren 
wird es durch die demographische Entwicklung immer einfacher werden, 
einen Beruf zu finden. Man wird für Arbeit nicht mehr zwangsläufig in die 
neuen Bundesländer ziehen müssen. 

 
Wir Sozialdemokraten wollen gerechte Löhne für gute Arbeit. Jeder Mensch 
muss in Würde leben können. Dazu gehört auch eine gerechte Entlohnung. Wir 
Sozialdemokraten  unterstützen alle Forderungen nach einem Arbeitsein-
kommen, das ein selbstbestimmtes Leben ohne staatliche Zuschüsse ermög-
licht. Deshalb sammeln wir Sozialdemokraten Unterschriften für die flächen-
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deckende Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von , €/h. Wir Sozi-
aldemokraten fordern in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Brandenburg 
an der Havel bei ihren Ausschreibungen eine tarifgerechte Entlohnung berück-
sichtigt. 
 

� Optimale Bedingungen, perfekte Infrastruktur und idealen Service 
für Klein- und Mittelständige Unternehmen (KMU) 

 
Die Klein- und Mittelständigen Unternehmen (KMU) sind die größten Arbeit-
geber in der Stadt Brandenburg an der Havel und verdienen unsere volle Un-
terstützung. Wir Sozialdemokraten fordern deshalb einen geringeren bürokra-
tischen Aufwand, eine hohe Beratungsleistung und ein wirtschaftspolitisches 
Klima, in dem sich Betriebe wohl fühlen und gerne investieren. 
 
Eine gute Infrastruktur ist für KMU´s besonders wichtig. Zum Ersten benötigen 
Betriebe ein gutes öffentliches Nahverkehrsnetz, damit Arbeitnehmer auch 
ohne Auto problemlos zur Arbeit kommen. Zweitens müssen Straßen und Brü-
cken in einem guten und befahrbaren Zustand sein, damit Zulieferer und Ex-
porteure KMU`s problemlos erreichen können. Wir Sozialdemokraten fordern 
die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und ein Brückensanierungskonzept. 
Die Anbindung des Stadtteils Kirchmöser an die Autobahn ist dringend nötig, 
um die Entwicklung des bahnaffinen Standortes zu gewährleisten.  
 
Neben der Entwicklung der Innenstadt unterstützen wir Sozialdemokraten alle 
Aktivitäten in den Stadtteilen und setzen uns dafür ein, dass die Vernachlässi-
gung der Ortsteile aufhört. 

 
� Dass Großunternehmen einen Platz finden 
 

In der Stadt Brandenburg an der Havel haben sich in der Vergangenheit bereits 
einige Großunternehmen angesiedelt. Leider stagniert jedoch momentan die 
Entwicklung. Wir Sozialdemokraten fordern eine flexible Gestaltung von Ge-
werbegebietsflächen und die Erweiterung des Gewerbegebietes bei Schmerz-
ke. Die Ausweisung von Industrieflächen nahe der Autobahn ist besonders für 
die Ansiedlung verkehrsintensiver Betriebe bedeutend.  

 
 
. Brandenburg ist eine Gesundheitsstadt 
Die Stadt Brandenburg an der Havel hat ein vielfältiges und umfassendes 
Angebot medizinischer Einrichtungen. Diesen Standortfaktor gilt es auch 
zukünftig zu fördern. Deshalb fordern wir:  

 
� Sicherung der ambulanten Versorgung und Aufbau von Gesund-

heitszentren, um dem Ärztemangel zu begegnen 
 

Wir Sozialdemokraten setzen uns dafür ein, dass alle Menschen die medizini-
sche Versorgung erhalten, die sie brauchen, und gleichberechtigt am medizini-
schen Fortschritt teilhaben können. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
fordern wir Sozialdemokraten:  

• eine auf junge Ärzte zielende Imagewerbung, die den hohen natürlichen 
Freizeitwert der Stadt, die gute vorschulische und schulische Situation und 
die schnelle Erreichbarkeit Berlins in den Vordergrund stellt 

• das Angebot eines „Startmodells für freie Ärzte“, in dem die Praxen, für die 
kein Arzt gefunden werden kann, vom städtischen Klinikum übernommen 
und dort die Ärzte für grundsätzlich drei Jahre honoriert werden. Danach 
sollten die Ärzte diese Praxen übernehmen 

• die Einrichtung von medizinischen Versorgungszentren in allen Stadtteilen 

� Keine Privatisierung des Städtischen Klinikums 
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Das Städtische Klinikum Brandenburg leistet bereits seit Jahren eine hervorra-
gende Arbeit und genießt über die Landesgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf. 
Diesen Umstand haben wir den engagierten Medizinern, dem Pflegepersonal, 
den Mitarbeitern und vielen ehrenamtlich tätigen Brandenburgerinnen und 
Brandenburgern zu verdanken. Wir Sozialdemokraten werden das Städtische 
Klinikum in seinen Bemühungen nach unseren Möglichkeiten unterstützen. 
Mit uns wird es keine Privatisierung der Einrichtung geben! 

 

� Verstärkte Kooperation mit Krankenhäusern in der Region 
 
Für eine optimale Versorgung von Patientinnen und Patienten sind innovative 
Konzepte gefragt. Somit ist ein funktionierendes Netzwerk von Kliniken unab-
lässig. Wir Sozialdemokraten fördern den Austausch und die Kooperation des 
Städtischen Klinikums mit anderen regionalen Kliniken. 

 
 
. Brandenburg ist eine mobile Stadt 
Eine direkte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie an den Indi-
vidualverkehr ist für einen modernen Standort wie die Stadt Brandenburg 
an der Havel unabdingbar. Deshalb fordern wir: 

 
� Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Pendlerparkplätzen am 

Bahnhof und die Schaffung von Pendlerparkplätzen an der Auto-
bahnauffahrt 

 
Die Stadt hat einen zentrumsnahen und stark frequentierten Bahnhof. Aber 
das Bahnhofsumfeld ist hässlich. Wir Sozialdemokraten fordern daher eine 
Neu- bzw. Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes einschließlich der Verkehrs-
verknüpfungen und Parkflächen. Ein Halt der Straßenbahn auf dem Bahnhofs-
vorplatz wird angestrebt. 
 
Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger pendeln täglich mit dem Zug 
nach Potsdam und Berlin zur Arbeit. Um zu verhindern, dass die Pendler weg-
ziehen, muss ihnen der lange Arbeitsweg so angenehm wie möglich gemacht 
werden. Wir Sozialdemokraten fordern ausreichende kostenlose Pendlerpark-
plätze und Fahrradständer am Bahnhof.  
 
Im Bereich der Autobahnauffahrt A  ist es zur Gewohnheit geworden „wild„ 
zu parken. Vielen Pendlern bleibt nichts anderes übrig. Wir Sozialdemokraten 
fordern einen Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt, damit Fahrgemein-
schaften Park- und Umstiegsmöglichkeiten erhalten. 

 
� Ein benutzerfreundliches Radwegekonzept  
 

Die Situation für Radfahrer ist in der Stadt Brandenburg an der Havel unbefrie-
digend. Nicht nur, dass es in einigen Stadtteilen Radwege im schlechten Zu-
stand gibt. In einigen Stadtteilen gibt es schlichtweg keine Radwege. Wir Sozi-
aldemokraten fordern daher den Ausbau des innerstädtischen Radwegenetzes. 
Weiterhin muss die Stadt und ihre Stadtteile an einen noch zu schaffenden 
BUGA Radweg zwischen Brandenburg an der Havel, Premnitz, Rathenow und 
Havelberg angebunden werden. Wir Sozialdemokarten fordern weiter, dass die 
vorhandenen Radwege gepflegt werden und im Rahmen neuer Straßenbauak-
tivitäten eine Installation eines Radweges zu prüfen ist. 

 
� Die Straßenbahn muss bleiben! 

Die Stadt Brandenburg an der Havel hat ein System von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, auf welches die Bürgerinnen und Bürger stolz sein können. Dazu 
gehört auch die Straßenbahn. Diese stand jedoch in der Vergangenheit mehr-



 7 

fach vor finanziellen Problemen. Wir Sozialdemokraten betonen nochmals - 
mit uns wird es keine Abschaffung der Straßenbahn geben!  

 
 
. Brandenburg hat viele kluge und engagierte Bürgerinnen und 
Bürger 
Demokratie bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden 
dürfen. Deshalb geben wir allen Brandenburgerinnen und Brandenbur-
gern eine Stimme! 

 
� In Bürgerkonferenzen 
 

Mit Hilfe von Bürgerkonferenzen sollen die Brandenburgerinnen und Branden-
burger an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben und diese aktiv mit-
gestalten. Wir Sozialdemokraten wollen auf Bürgerkonferenzen aktuelle The-
men diskutieren und gemeinsam nach den besten Lösungen für unsere Stadt 
suchen.  

 

� Bei Bürgerentscheiden und Bürgerbefragungen 
 

Die Stadt Brandenburg an der Havel sollte ihren Bürgerinnen und Bürger mehr 
Raum für direkte Demokratie geben. Es ist insbesondere auf die Anliegen der 
einzelnen Ortsteile einzugehen und diese anzuhören, damit sie von der Ent-
wicklung der Innenstadt nicht abgekoppelt werden. Wir Sozialdemokraten 
fordern mehr Raum für direkte Demokratie. In Bürgerentscheiden und Bürger-
befragungen sollen alle Brandenburgerinnen und Brandenburger mitentschei-
den dürfen. 
 

� Einbeziehung der Brandenburgerinnen und Brandenburger bei der 
BUGA-Gestaltung 

 
Mit der Ausrichtung der BUGA  steht der Stadt eine große Aufgabe bevor, 
die das gesamte städtische Leben betrifft. Für eine höhere Bürgerakzeptanz 
fordern wir Sozialdemokraten eine starke Einbindung der Brandenburgerinnen 
und Brandenburger bei der Planung und Ausgestaltung der BUGA.  

 
 
. Brandenburg ist eine grüne Stadt 
Die Stadt Brandenburg an der Havel ist eine grüne und wasserreiche 
Stadt. Diese Einzigartigkeit gilt es zu erhalten. Deshalb fordern wir: 

 
� Die breite Unterstützung von Kleingärtnern und Wochenendsied-

lungen 
 
Die Stadt Brandenburg an der Havel ist traditionell geprägt von Kleingarten-
sparten und Wochenendsiedlungen. Viele Brandenburger Familien erholen 
sich in ihren Gärten. Kinder lernen dort die Liebe zur Natur. Wir Sozialdemokra-
ten fordern den Erhalt der Kleingarten- und Siedlungsstrukturen in der Stadt 
Brandenburg an der Havel. 
 

� Bello-Boxen – Mülleimer für Hundekot flächendeckend in der ge-
samten Stadt 

 
Unsere Stadt ist tierlieb! Leider bestehen nicht in allen Stadtteilen Freilauf-
möglichkeiten für Hunde. Wir Sozialdemokraten möchten den Hundehaltern 
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ein Angebot zur Beseitigung tierischer Exkremente unterbreiten und fordern 
daher die flächendeckende Einführung von Bello-Boxen, eine Kombination aus 
Mülleimer und Tütenspender. 
 

� Ein ökologisches und freizeitorientiertes Uferkonzept 
 

Die Stadt Brandenburg an der Havel verfügt über eine einzigartige Wasser-
landschaft, welche immer mehr Touristen in die Stadt lockt. Wir brauchen 
mehr zugängliche Ufer. Um Ansiedlungswilligen und Anwohnern gerecht zu 
werden, fordern wir Sozialdemokraten ein ökologisches und freizeitorientier-
tes Uferkonzept. Innerstädtische Brachflächen in Wasserlage, z. B. das Pack-
hofviertel, sind unter Nutzung privater Initiativen für den Wohnungs- und Ei-
genheimbau zu entwickeln. Wir Sozialdemokraten unterstützen die Einrich-
tung eines Historischen Hafens an der Wiemannwerft. 
 
Neben der attraktiven Wasserlandschaft verfügt die Stadt Brandenburg an der 
Havel über einen großen und gewachsenen Baumbestand, der einer intensiven 
Pflege bedarf. Wir Sozialdemokraten fordern einen nachhaltigen Bepflan-
zungsplan in der Stadt Brandenburg an der Havel. Für jeden Baum, der gefällt 
werden muss, bedarf es adäquater Ausgleichpflanzungen, denn wir Sozialde-
mokraten wollen die natürlichen Lebensgrundlagen auch für kommende Ge-
nerationen sichern und das baumreiche Stadtbild erhalten. 

 
 
. Brandenburg hat ein ausgeprägtes Kultur-  
und Vereinsleben 
Die Stadt Brandenburg an der Havel ist eine aktive Stadt. Viele Bürgerin-
nen und Bürger engagieren sich in den unzähligen Vereinen und Kultur-
initiativen. Kultur, Geschichte und Kunst sind wichtig für die Identifikati-
on der Brandenburgerinnen und Brandenburger mit ihrer Stadt und sind 
bzw. sollen attraktive Anziehungspunkte für Touristen sein. Deshalb for-
dern wir: 
 
� Dass Kunst und Kultur besser gefördert und unterstützt werden 
 

Zentraler Kulturstandort ist das CCC mit dem Brandenburger Theater. Die So-
zialdemokraten in dieser Stadt werden alle Anstrengungen unternehmen, da-
mit diese Institution und ihr Glanzpunkt - die Brandenburger Symphoniker - 
unseren Bürgerinnen und Bürgern erhalten bleibt. 
 
Die Vielfalt aller künstlerischen Aktivitäten wurde vor Jahren im Kulturhand-
buch der Stadt zusammengefasst. Wir Sozialdemokraten fordern die Fortent-
wicklung des Kulturhandbuches zu einem Kulturentwicklungsplan. Zudem be-
darf es einer klaren Struktur der Kulturverwaltung in unserer Stadt. 
 
Viel künstlerische Veranstaltungen und Programme werden in unserer Stadt 
von Institutionen, Vereinen und den Trägern der freien Kulturarbeit angebo-
ten. Wir Sozialdemokraten wollen, dass Kultur als Wirtschaftsfaktor begriffen 
wird. Die kulturelle Vielfalt mit Ausstellungen, Stadtfesten und Festivals muss 
erhalten bleiben. Deshalb ist der Kulturetat gerecht zu verteilen und darf nicht 
vom Wohlwollen der Stadtspitze abhängen.  
 
Die historischen Stätten, die an die NS-Verbrechen und an die größte Haftan-
stalt für politisch Gefangene in der DDR erinnern, sind von nationaler Bedeu-
tung. Wir Sozialdemokraten fordern daher die Realisierung des seit langem 
geplanten Dokumentationszentrums. 
 
Wir Sozialdemokraten unterstützen die Aktivitäten des Aktionsbündnisses für 
Demokratie und Toleranz und begrüßen die Aktionen dieses Zusammenschlus-
ses mündiger Bürgerinnen und Bürger. 
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� Einen Sportstättenentwicklungsplan 
 

Die Stadt Brandenburg an der Havel bietet für jeden Sport verschiedenste 
Möglichkeiten und Infrastrukturen. Jeder Sport hat in unserer Stadt seinen 
Platz. Leider fehlt es an einem übergreifenden Sanierungs- und Entwicklungs-
konzept für die städtischen Sportanlagen. Wir Sozialdemokraten fordern einen 
Sportstättenentwicklungsplan, mit Hilfe derer die Sportstätten zukünftig gesi-
chert werden.  
 
Die Regattastrecke muss im Interesse eines Internationalen Wettkampfortes 
ausgebaut werden. Fragen der Kosten und der Ökologie sind für uns dabei aber 
nicht nebensächlich. Hier gilt es für uns Sozialdemokraten abzuwägen und die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger nicht aus den Augen zu verlieren. Bei 
Aufwendungen für sportliche Großveranstaltungen gilt generell: die Ausgaben 
dürfen nicht zu Lasten der Förderung des Breitensports gehen. 

 
� Die Anerkennung und Unterstützung des Ehrenamtes 

 
Ohne das Engagement der vielen Ehrenamtlichen wäre das Vereinsleben in der 
Stadt Brandenburg an der Havel nicht aufrecht zu erhalten. Wir Sozialdemo-
kraten fordern daher eine stärkere Förderung des Ehrenamtes. Diese muss ü-
ber eine ideelle Förderung hinausgehen. Die diskutierte Ehrenamtskarte ist 
umzusetzen und unbürokratisch an die Ehrenamtlichen auszugeben.  
 
Viele Ideen und Projekte könnten schneller umgesetzt werden, wenn die War-
te- und Bearbeitungszeiten für Vereinsvertreter in der Verwaltung verkürzt 
würden. Hier gilt es, Bürokratie abzubauen. Wir Sozialdemokraten setzen uns 
für eine Stärkung des Vereinsstammtisches ein. 
 
Vielfach sind Veranstaltungen von Vereinen fester Bestandteil des kulturellen 
Lebens unserer Stadt. Deshalb planen wir Sozialdemokraten die Veranstaltun-
gen von unnötigen Kosten zu befreien und sie in ihrer Arbeit durch enge Ko-
operation mit der Stadtverwaltung und Entscheidungsträgern zu entlasten. 
 

 
 
. Brandenburg ist eine weltoffene und lebenswerte Stadt  
Brandenburg an der Havel ist weltoffene und tolerante Stadt. Deshalb for-
dern wir: 

 
� Respekt und Toleranz gegenüber Brandenburgerinnen und Branden-

burgern mit Migrationshintergrund und Gästen der Stadt 
 

Die Integration von Brandenburgerinnen und Brandenburgern mit Migra-
tionshintergrund ist eine zentrale Aufgabe für die Zukunft der Stadt Branden-
burg an der Havel. Wir Sozialdemokraten stellen uns dieser Aufgabe und un-
terstützen alle Akteure, die die städtische Integrationspolitik gestalten. Es 
muss insbesondere darauf geachtet werden, dass Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir So-
zialdemokraten rufen alle Vereine dazu auf, im Rahmen des Integrationsge-
dankens besonders aktiv zu werden und setzen uns für die Stärkung des Integ-
rationsbeirates als Institution der Stadt Brandenburg an der Havel ein.  

 
Wir Sozialdemokraten unterstützen das Jüdische Leben in unserer Stadt und 
ihre Forderung eines eigenständigen Gemeindezentrums. 
 

� Mehr Unterstützung für touristische Initiativen 
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Die Stadt Brandenburg an der Havel bietet alles, was den Tourismus attraktiv 
macht. Wir Sozialdemokraten fördern die touristischen Initiativen in unserer 
Stadt und unterstützen sie ausdrücklich. Dennoch muss unsere Stadt touris-
tenfreundlicher gestaltet werden. Wir müssen als Stadt ein guter Gastgeber 
sein und den Gästen unserer Stadt einen schönen Aufenthalt bieten. Hierzu 
zählen sowohl die vielfachen kulturellen Initiativen als auch die Infrastruktur 
der Stadt. 

 
Die vielen Wassersportmöglichkeiten bieten auch jungen Touristen attraktive 
Angebote. In der Stadt Brandenburg an der Havel fehlt es aber an günstigen 
Übernachtungsmöglichkeiten. Wir Sozialdemokraten fordern die Realisierung 
der bereits seit Langem geplanten Jugendherberge. 

 

� Mehr Sauberkeit und Sicherheit 
 

Unsere Stadt hat sich seit  bereits wesentlich verändert. In vielen Stadttei-
len wurden auf Initiative der Kommune oder der Bürgerinnen und Bürger die 
Bausubstanz qualitativ hochwertig saniert bzw. restauriert. Darauf können wir 
stolz sein. Der Stadtumbau endet jedoch nicht in der Innenstadt. Der Stadtteil 
Hohenstücken zeichnet sich durch einen hohen Wohnungsleerstand aus. Wir 
Sozialdemokraten fordern einen forcierten Stadtumbau in Hohenstücken, der 
als Chance zum Umbau zu einem attraktiven Stadtteil genutzt werden muss. 
Wir Sozialdemokraten fordern ein grünes Hohenstücken mit hoher Lebensqua-
lität. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger haben hohe Ansprüche an eine sichere Stadt 
Brandenburg an der Havel. Diesen Ansprüchen konnte leider nur ungenügend 
entsprochen werden. Wir Sozialdemokraten fordern ein enges Netzwerk von 
Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und Sicherheitsunternehmen, um bei Ord-
nungswidrigkeiten und Straftaten gemeinsam handeln zu können. Dazu sind 
folgende Einzelmaßnahmen nötig: 

• Die Organisatoren von Großveranstaltungen haben Sicherheitskonzepte 
zu erarbeiten, abzustimmen und für deren Einhaltung zu sorgen. 

• Der Außendienst des Ordnungsamtes wird personell so verstärkt und aus-
gerüstet, dass er effektiv die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen kann. 

• Alkoholmissbrauch in der Öffentlichkeit wird mit allen zulässigen Maß-
nahmen bekämpft. Nahe von Schulen und Kindereinrichtungen sollte der 
öffentliche Genuss von Alkohol untersagt werden.  

• Alle Dreck- und Schmutzecken sind zu beseitigen, denn wo Unordnung 
herrscht, entsteht weitere Unordnung.  

• Vorrangig in der Innenstadt muss die Stadt alle Möglichkeiten nutzen, um 
verfallene Häuser, die das Umfeld verschandeln, herrichten zu lassen. 


