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Gemeinsam für starke Städte
in einer attraktiven Hauptstadtregion
Die Plattform Starke Städte ist der Zusammenschluss der
drei kommunalen Städte-Arbeitsgemeinschaften im Land
Brandenburg: Der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen, dem Städtekranz Berlin-Brandenburg
und dem Städteforum Brandenburg. Gemeinsam haben
wir am 22. März 2018 zum 3. Brandenburger Stadtentwicklungstag nach Potsdam eingeladen. Die große Resonanz und die Teilnahme vieler Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, sowie der Ministerin für In
frastruktur und Landesplanung, Kathrin Schneider, bestätigen uns in der Einschätzung, dass Stadtentwicklung
Chefsache ist. Besonders bereichernd für die Diskussion
war, dass die ebenfalls eingeladene Berliner Senatsbau
direktorin Regula Lüscher und viele andere unserer hoch
karätigen Referentinnen und Referenten die intensiven
Wechselbeziehungen zwischen den Brandenburger Städten und der Metropole Berlin in die Diskussion eingebracht haben. Denn an Brandenburg ohne Berlin in der
Mitte zu denken, wäre ähnlich wie die Vorstellung von
Mecklenburg-Vorpommern ohne Ostsee.
Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg entwickelt
sich in allen Bereichen immer dynamischer über die Ländergrenzen hinweg. Vor allem gut angebundene Brandenburger Städte weit über das Berliner Umland hinaus stellen sich zunehmend auf die wachsende Nachfrage als
Wohn-, Arbeits- und Lebensort ein. Gleichzeitig wird das
Land auch künftig durch regional höchst unterschiedliche Entwicklungsdynamiken im unmittelbaren Berliner
Umland und den entfernteren, oft ländlich geprägten
Räumen geprägt sein.
Der Stadtentwicklungstag hatte zum Ziel, die fachliche
und politische Diskussion zur weiteren Entwicklung lebenswerter und zukunftsfähiger Städte in einer dynami
schen Hauptstadtregion in die breite Öffentlichkeit zu
tragen. Drei Fragen standen im Mittelpunkt des Stadtentwicklungstages:
■■ A
 uf welche Veränderungen müssen sich die Städte
mit ihren ländlichen Regionen und das Land
Brandenburg einstellen?
■■ Wo können und wollen die Städte im Jahr 2030
stehen?
■■ Wie machen wir uns auf den Weg dorthin?
In der Vorbereitung hat die Plattform Starke Städte ein
gemeinsames Diskussionspapier verfasst, dessen Thesen
den Rahmen der Veranstaltung und auch der vorliegenden Dokumentation bilden.

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 

Die Brandenburger Städte haben sich in den zurückliegenden 25 Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Um auch
künftig ihre Attraktivität und Lebensqualität zu sichern,
müssen sie sich jedoch aktiv den großen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und zukunftsweisende
Antworten finden. Das betrifft vor allem Themen wie die
zunehmende Alterung der Bevölkerung, das Umsteuern
zu einer klimagerechten Mobilität und Stadtentwicklung, die Digitalisierung und die Integration von Zuwanderern. Die Städte sind die Orte, an denen sich entscheidet, ob diese Zukunftsfragen bewältigt und Chancen für
eine nachhaltige Entwicklung im ganzen Land genutzt
werden können. Aber auch landespezifische Aspekte wie
die Verwaltungsstrukturreform erfordern die weitere
Verständigung darüber, welche Funktionen und Aufgaben die Städte künftig wahrnehmen können und sollen.
Ein wichtiges Stichwort für die Brandenburger Städte ist
Mobilität. Mobilität ist im Flächenland Brandenburg die
Grundlage jeglicher Entwicklung. Dazu gehört zum einen
die traditionelle verkehrliche Erreichbarkeit, etwa der
Städte aus ihrem ländlichen Umland oder die regionale
Verknüpfung mit der Metropole Berlin, aber auch mit
Dresden oder Stettin. Zum anderen wird die Mobilität von
Daten durch die digitale Erschließung die Stadt- und Regionalentwicklung erheblich beeinflussen. Mobilität umfasst aber auch Menschen in der Umzugsbewegung. Egal
ob sie aus Spandau oder Syrien kommen, sie ziehen in
Brandenburg in erster Linie in die Städte. Das erzeugt
Freude über Wachstum, erfordert aber auch Kraft und Anstrengung für eine gezielte Integrationspolitik vor Ort
für sehr unterschiedliche neue Stadtbürger.
Der Blick über den Tellerrand ist in der Stadtentwicklung
unverzichtbar. Es darf keinen Gegensatz zwischen länd
lichem Raum und Städten geben. Beide ergänzen sich,
beide brauchen sich und können sich als Regionen nur
gemeinsam entwickeln. Natürlich haben Städte auf
Grund der größeren Ressourcen eine höhere Verantwortung für die Daseinsvorsorge – auch für den sie umgebenden Raum. Daraus ergibt sich das Selbstverständnis
der Plattform Starke Städte. Wir sehen die Städte als
»Anker im Raum«, denn wir organisieren für die Bürger
das tägliche Leben.

Friedhelm Boginski
Bürgermeister der Stadt Eberswalde
Vorstand der Plattform Starke Städte
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Das programm vom 22. 3. 2018 in der schinkelhalle Potsdam:
10.00 Uhr B
 egrüßung und Einführung
Friedhelm Boginski, Bürgermeister der Stadt Eberswalde,
Vorstand des Städteforums Brandenburg
10.15 Uhr Nachhaltige Landesentwicklung durch starke Städte
Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg
10.45 Uhr Was uns bewegt – Brandenburger Städte weiter denken!
Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung
im Gespräch mit
Ines Hübner, Bürgermeisterin der Stadt Velten
Jens-Peter Golde, Bürgermeister der Stadt Neuruppin
Michael Knape, Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen
11.30 Uhr Wo liegen die Zukunftsaufgaben für Brandenburger Städte?
	
Dr. Michael Göbel, Geschäftsführer Regionomica GmbH, Berlin
11.50 Uhr Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg gemeinsam weiter denken
Moderiertes Gespräch mit
	
Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin des Landes Berlin
Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg
12.30 Uhr Mittagspause & Gespräche
parallel
Pressegespräch
13.30 Uhr	Wachsende Herausforderungen in den Städten bewältigen
Experten im Gespräch zu den Themen
Wohnen: Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e.V. (BBU)
Verhältnis Stadt/Land und Hauptstadtregion: Prof. Dr. Alain Thierstein,
TU München und EBP Zürich
Soziales/Bildung/Integration: Wolfgang Luplow,
Geschäftsführer AWO Brandenburg Süd
14.30 Uhr Zukunftschancen für die Städte nutzen
Experten im Gespräch zu den Themen
	Digitalisierung: Michael Jahn, PwC Düsseldorf, Kompetenzteam Smart Cities
Mobilität: Dr. Jürgen Peters, Geschäftsführer Innovationszentrum für
Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ), Berlin
Klima/Umweltschutz: Prof. Dr. Manfred Stock, Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung (PIK)
15.30 Uhr Resümee und Ausblick
Michael Knape – Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen,
Vorstand der AG Historische Stadtkerne
danach
Ausklang bei Kaffee und Kuchen
Moderation der Veranstaltung:
Prof. Dr. Heike Liebmann, Geschäftsstelle Städteforum Brandenburg		
Stephan Kathke, Geschäftsstelle Städtekranz Berlin-Brandenburg

1.

 Das Land stärken und ›Stärken stärken‹
heißt primär Städte stärken

In den Brandenburger Städten konzentrieren sich in immer stärkerem Maße Wirtschafts-, Infrastruktur- und Daseinsvorsorgeeinrichtungen. Der Anteil an Einwohnern
in Städten wächst weiter, ob in berlinnahen Städten
oder in Ankerstädten der berlinferneren Regionen. Brandenburg braucht weiter Zuwanderung, ob aus Berlin,
den ländlichen Räumen, dem In- und Ausland oder von
Rückkehrern. Diese Zuwanderungen konzentrieren sich
auf die Städte.
Insbesondere im metropolnahen Raum ist ein weiter
zunehmender Konzentrationsdruck auf verstädterte
Regionen/Städte zu erwarten. In vielen peripheren
Räumen schreitet demgegenüber die Entleerung weiter
voran, damit wächst die Verantwortung der Städte für
die Versorgung des ländlichen Raumes. Eine erfolgreiche Entwicklung aller Regionen und des Landes wird
immer stärker von gut ausgestatteten und leistungsfähigen – starken – Städten abhängig sein. Städte und
Regionen müssen stärker ›zusammengedacht‹ werden;
starke Regionalstädte und regionale Verbünde als Verantwortungsgemeinschaften erlauben einen regionalen
Disparitätenausgleich.

»Wir, die Städte, 
sind die Anker im Raum.«
— Friedhelm Boginski, Bürgermeister
der Stadt Eberswalde

Die künftige Landesentwicklung muss daher noch konsequenter als bisher auf die Stärkung der Städte und
unterschiedlichen Potenziale ausgerichtet sein, was
insbesondere die weichen und harten Infrastrukturen
betrifft.
Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Welche Verteilungsmuster sind im metropolnahen
Raum zu erwarten? Welche Dynamik, gewollt oder
ungewollt, vollzieht sich? Wie groß ist die Chance
auf eine geordnete Entwicklung?
■■ Was kann die Hauptstadtregion von anderen
Metropolregionen lernen?
■■ Erfordert die Unsicherheit hinsichtlich der an
stehenden Entwicklungen nicht ein stärkeres Denken in Szenarien; wo kann und soll es hingehen?
■■ Welche Chancen stecken in der Entwicklung
der Hauptstadtregion für Städte in der ersten,
zweiten oder dritten Reihe?
■■ Was müssen/können die Städte vor allem tun,
um Angebote zu schaffen?
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»Neben der Hauptstadtregion
müssen starke Städte die
Disparitäten in den abgelegeneren
Regionen ausgleichen.«
— Jens-Peter Golde, Bürgermeister
der Fontanestadt Neuruppin

»Man muss nicht immer wie
hypnotisiert auf Berlin schauen.
Die Hauptstadtregion reicht in
Brandenburg bis zu den Landesgrenzen!«
— Kathrin Schneider, Ministerin
für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg

»Wir brauchen einen Masterplan Wachstum BerlinBrandenburg, um gemeinsame
Ziele und Visionen für die
gesamte Hauptstadtregion
zu formulieren.«
— Maren Kern, BBU Berlin/Brandenburg

»Der Siedlungsstern der Landesplanung ist für die Steuerung
des Wachstums maßgeblich.
An diesen Achsen sollten wir
Visionen in die Tat umsetzen.«
— Dr. Regula Lüscher,
Senatsbaudirektorin Berlin

»Die Triebkräfte zukünftiger Stadtentwicklung
lassen sich auf vier Faktoren konzentrieren:
Urbanisierung, Ressourcennutzung,
Technologie und Demografie. Städtenetze und
zentrale Knoten werden dadurch immer
wichtiger, weil sie zusammen diese Faktoren
besser aufgreifen können.«
— Dr. Michael Göbel, Geschäftsführer Regionomica GmbH, Berlin

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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2.

 tädte als starke Kerne für das
S
›soziale Miteinander‹ weiterentwickeln –
mehr Demokratie wagen

Um den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Prosperität im Land Brandenburg zu sichern und
eine soziale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern,
braucht es auch in der Zukunft funktionsfähige Zentren,
die attraktive Wohn- und Lebensorte für Alle sind – für
Menschen unterschiedlicher Alters- und Einkommensgruppen, für Familien, Fachkräfte und internationale
Zuwanderer. Die Städte müssen sich auf neue und sich
verändernde Bedarfe einstellen, die der soziodemografische Wandel, die soziale Heterogenisierung oder auch
die Digitalisierung mit sich bringen – insbesondere in
den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege,
Mobilität und Integration. Diese städtischen Funktionen
zu stärken, erfordert künftig auf kommunaler Ebene ein
weitsichtiges und sektoral eng abgestimmtes Handeln
sowie Mut zu neuen (v. a. auch regionalen) Partnerschaften und intelligenten Lösungen. Politik, Verwaltung und
lokale Wirtschaft müssen gemeinsam mit der Stadt
gesellschaft lokalspezifische Ideen und Handlungskonzepte für ihre Stadt entwickeln, die eine langfristig tragfähige und qualitätvolle öffentliche Daseinsvorsorge
sicherstellen und gleichzeitig ein soziales Auseinanderdriften von Stadtquartieren verhindern.

»Stadtentwicklung braucht bessere
Beteiligungsprozesse. Die Formate
müssen den Menschen auch das
Gefühl geben, wahrgenommen zu
werden.«
— Ines Hübner, Bürgermeisterin der Stadt Velten

Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Was heißt mehr Demokratie wagen bspw. im Hinblick auf eine bürgerfreundliche Verwaltung oder
die Integration von Zuzüglern?
■■ Wie verändert sich das soziale Miteinander in den
Städten und wie lässt sich dieses zukunftsfähig
gestalten?
■■ Städte müssen hohe Integrationsleistungen er
bringen – wie kann dies gelingen?
■■ Welche Veränderungen sind im Hinblick auf Beteiligungsformen und -prozesse zu erwarten und
wie lassen sich diese gestalten?

»Engagement ist prinzipiell eine
gute Sache, aber die Abhängigkeit der Daseinsvorsorge vom
Ehrenamt ist ein Problem.«
— Michael Knape, Bürgermeister
der Stadt Treuenbrietzen
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»Moderne Stadtentwicklung muss einem
integrierten Ansatz folgen –
muss das Wissen, die
Innovationsfähigkeit, die
kulturelle Attraktivität
und das kreative Potenzial
seiner Gemeinschaft in die
Waagschale werfen.«
— Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident
des Landes Brandenburg

»Welche Mindeststandards für
Gesundheit, Infrastruktur und Bildung
wollen wir setzen und wer soll das
bezahlen? Klar ist: Zivilgesellschaft
und Ehrenamt dürfen nicht das
Auffangbecken sein.«
— Dr. Michael Göbel,
Geschäftsführer Regionomica GmbH, Berlin

»Integration dreht sich
nicht nur um besonders
Benachteiligte, sondern
bedeutet, alles für ein
gesundes Miteinander
zu tun.«
— Friedhelm Boginski, Bürgermeister
der Stadt Eberswalde

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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3.

	Städtische Aufgaben neu denken –
neue Entwicklungen als Chance

Der erfolgreiche Weg der Brandenburger Städte basiert
auf ihrer Funktionsvielfalt. Unabhängig von ihrer Größe
und Lage im Raum sind die Brandenburger Städte für
die sie umgebenden ländlichen Räume unverzichtbare
Anker der Daseinsvorsorge, Wirtschaftsstandorte, Garanten für Bildung, Kultur und Kommunikation, attraktive
Wohnstandorte und soziale Kerne. Angesichts dieser
Ankerfunktion der Städte für ihren gesamten ländlichen
Raum ist die Konzentration der Kernfunktionen in den
Städten unabdingbar.
Städtische Aufgaben neu denken heißt auch, strukturelle Disparitäten zwischen den Regionen abzumildern, die
Erreichbarkeit der Kerne durch den öffentlichen Personennahverkehr sicherzustellen, stadt- und umweltverträgliche Mobilitätsstrukturen zu fördern, die Schaffung
von sozialem und nachfragegerechtem Wohnraum und
Infrastrukturen zu unterstützen, die Wirtschaftsentwicklung durch Digitalisierung, Innovationsförderung und
Unterstützung von regionalen Wertschöpfungskreis
läufen voranzutreiben sowie Kooperationen nachhaltig
zu fördern.

»Qualitätvoller
Mietwohnungsbau
ist die Chance,
den Wunsch nach
einem Eigenheim
und damit die
Zersiedlung und
fortschreitende
Flächenversiege
lung zu durch
brechen.«
— Maren Kern, BBU Berlin/
Brandenburg

Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Welche Veränderungen ergeben sich durch die Digitalisierung für den Wirtschafts- und Arbeitsort Stadt,
aber auch für die Daseinsvorsorge? Wie können
Städte die Digitalisierung proaktiv als Chance gestalten?
■■ Welche Wohnangebote brauchen wir in der Zukunft
in welchen Städtelagen?
■■ Wie kann/muss die Schulstrukturlandschaft auch
in sich entleerenden Regionen zukunftsfähig ge
staltet werden?
■■ Wie verändert sich das Arbeitsleben? Haben wir
künftig mehr Freizeit und wenn ja, wofür?
■■ Vor welchen Herausforderungen im Bereich Pflege
und medizinische Versorgung stehen die Städte?
Wie können zukunftsfähige Lösungsansätze
aussehen?

»Wir haben den Verfall der Altstädte
aufgehalten. Das sind inzwischen
echte Schmuckstücke, aber jetzt geht
es darum, hier junges, modernes
Leben reinzubringen!«
— Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und
Landesplanung des Landes Brandenburg
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»Treuenbrietzen ist keine
Kleinstadt, sondern doppelt so
groß wie Paris – flächenmäßig.
Und wir haben im Prinzip die
gleichen Aufgaben.«
— Michael Knape, Bürgermeister
der Stadt Treuenbrietzen

»Im Zuge der Digitalisierung
gewinnen weiche Standortfaktoren wie Lebensqualität
oder kurze Wege an Bedeutung im interkommunalen
Wettbewerb.«
— Jan Niklas Ries, PwC Kompetenzteam
Smart Cities, Düsseldorf

»Die kommunalen Akteure
wie etwa die Stadtwerke sind
Verbündete in der Energieund Klimawende, denn sie
können ökonomisch auch
davon profitieren.«
— Prof. Dr. Manfred Stock, Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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4.

	Mit nachhaltiger Mobilität
die Metropolregion zukunftsfähig gestalten

Die Hauptstadtregion verfügt mit dem bestehenden
System der Verkehrs- und hierbei vor allem der REAchsen und den noch weitgehend erhaltenen Achsenfreiräumen wie keine andere Metropolregion über
hervorragende Voraussetzungen, nachhaltige Mobilitätsstrukturen aufzubauen und als Modellregion die
zu erwartende Innovationsdynamik im Mobilitätsbereich zu nutzen. Im Flächenland Brandenburg müssen
Mindeststandards der Erreichbarkeit der Ankerstädte
in den ländlichen Räumen gesichert werden.
Notwendig ist eine stärker ›gestaltende‹ Mobilitäts
politik, die durch den gezielten Infrastruktur- und Angebotsausbau raumordnerische Steuerungsimpulse und
Anreize für klimagerechte Mobilität setzt. Dazu sind vor
allem der Kapazitätsausbau des RE-Achsensystems sowie Angebotsverbesserungen dringend umzusetzen. Die
städtischen Mobilitätsknoten auf den RE-Achsen bzw.
in den Regionen sind weiter auszubauen und zu attraktivieren. Als Modellregion Elektromobilität (2.0) und
autonomes Fahren kann das Land gemeinsam mit den
Städten auf dem Schaufenster Elektromobilität aufsetzen und sich stärker als Forschungs- und Innovationsregion etablieren. Auch die Kommunen sind gefordert,
sich bei der Entwicklung zukunftsfähiger und visionärer
Mobilitätskonzepte noch stärker zu engagieren.
Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:

»Mit dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion,
der Mobilitätsstrategie und
der Strategie Stadtentwicklung und Wohnen haben wir
Grundlagen für die zukünftige Ausgestaltung der Mobilität im Land geschaffen.«
— Kathrin Schneider, Ministerin
für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg

■■ Städte sind Knotenpunkte und Schnittstelle zur
ländlichen Mobilität, wie lassen sich diese Funk
tionen zukunftsfähig gestalten?
■■ Welche Chancen bietet autonomes Fahren und
E-Mobilität im ländlichen Raum?
■■ Führt die Diskussion um Fahrverbote dazu, dass
der Fokus im Nahverkehrsausbau stark auf große
Städte gelegt wird? Geht dies zu Lasten der kleinen
Städte und des ländlichen Raumes?

»Die Pendlerbewegungen sind nicht
mehr nur auf ein Zentrum ausgerichtet,
daher ist ein leistungsfähiger, tangen
tialer Nahverkehr auszubauen.«
— Prof. Dr. Alain Thierstein, TU München
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»Trends sind der Kauf von Mobilität von A nach
B statt des Besitzes von eigenen Fahrzeugen,
multimodale Lösungen, autonomes Fahren und
eine weitere Zunahme des Lieferverkehrs.«
— Dr. Michael Göbel, Geschäftsführer Regionomica GmbH, Berlin

»Wenn man den Bürgern eine Fahrt
nach Berlin mit dem Zug in unter einer
Stunde garantieren kann, ist die Wohnortentscheidung fast schon gefallen.«
— Jens-Peter Golde,
Bürgermeister Fontanestadt Neuruppin

»Digitalisierung bietet insbesondere im ländlichen Raum
große Chancen für eine flexiblere, bedarfsgerechtere und
effizientere Mobilität.«
— Jan Niklas Ries, PwC Kompetenzteam
Smart Cities, Düsseldorf

»Wie weit man den Einzugsbereich der
Metropole Berlin denkt, hängt von der infra
strukturellen Erschließungsqualität ab.
Die Bürgerinnen und Bürger orientieren sich
nicht primär an Ländergrenzen – sie nehmen
die Region als einen gemeinsamen Arbeitsund Wohnungsmarkt wahr. «
— Dr. Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin Berlin

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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5.

	Klimagerechte Städte für ein klimagerechtes
Land – die Energiewende aktiv gestalten

Die Städte mit ihrer hohen Nutzungsdichte und herausragenden Funktion für Wohnen, Gewerbe und Mobilität sind für das Erreichen von Klimaschutzzielen von
besonderer Bedeutung. Hier wird ein erheblicher Teil
der Emissionen erzeugt und hier liegt somit auch ein
großes Einsparpotenzial. Die Städte sind sich dieser
Verantwortung zunehmend bewusst. Sie entwickeln
Maßnahmen, die Klimaschutz, Versorgungssicherheit,
Wirtschaftlichkeit und soziale Akzeptanz zusammen
führen. Wichtige Ansätze sind die Reduzierung der
Flächenneuinanspruchnahme durch kompakte Siedlungsstrukturen, die Stärkung des Öffentlichen Per
sonennahverkehrs und die Verknüpfung von Siedlungsstrukturen mit Strukturen der Energieerzeugung und
-verteilung, z.B. durch die Nutzung von Nahwärme
netzen.
Die Erwartung an die Landesregierung ist, diese Entwicklung durch eine zukunftsgerichtete Energie- und
Klimaschutzpolitik zu unterstützen. Als ›Energieexportland‹ ist Brandenburg derzeit noch Vorreiter und Erfahrungsträger in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer
Energien. Dies kann für das Land profilbildend genutzt
werden. Denn hier liegen ein hohes Innovationspoten
zial und Chancen für zusätzliche Arbeitsplätze gerade
in strukturschwachen Räumen. Der Strukturwandel
von der Braunkohle hin zu erneuerbaren Energien ist
unabdingbar. Heute besteht die Chance diesen Prozess
aktiv zu gestalten.
Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Was können und müssen die Städte für eine klima
gerechte Stadtentwicklung tun?
■■ Wie kann der Strukturwandel von der Braunkohle
hin zu regenerativen Energie gelingen?
■■ Welche Chancen und Risiken liegen darin, den
Strukturwandel jetzt aktiv anzugehen?

»Wir müssen noch stärker
auch an neue Kombinationen
von Mobilität und Energieeffizienz auf Quartiersebene
denken. Ich warte noch auf
die erste Brandenburger
Stadt, die mit diesem Ansatz
ein CO2-freies Stadtquartier
entwickeln will!«
— Kathrin Schneider, Ministerin
für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg
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»Die Kosten des Klimaschutzes
sollten mehr als Chance für
zukunftsweisende Investitionen in
unsere Städte verstanden werden.«
»Die Städte sind der Schlüssel der
Transformation einer nachhaltigen
Gesellschaft – hier sitzen Trendsetter und Meinungsführer und hier
liegen die größten Handlungsbedarfe, aber auch die wirksamsten
Handlungsmöglichkeiten.«
»Die Logik der Städte folgt
leider immer noch der Autoverkehrsorientierung und
nicht der Stadtentwicklung.
Manche Städte bauen am
Bahnhof mit ICE-Halt ein
neues Parkhaus.«

— Prof. Dr. Manfred Stock, Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam

— Prof. Dr. Alain Thierstein,
TU München

»Wir haben kein Erkenntnisproblem,
denn die Veränderungsprozesse sind
schon da. Wir haben ein Vermittlungsund Umsetzungsproblem.«
— Dr. Jürgen Peters, KP MobileShare GmbH, Berlin

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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6.

	Potenziale interkommunaler Kooperation
nutzen – Stadtregionen unterstützen

Im Flächenland Brandenburg ist ein weiterer Ausbau
von interkommunalen Kooperationen und hierbei ins
besondere der Städte als Kerne mit ihrem Umland
unabdingbar. In einer Vielzahl von Kooperationen ist
aufgezeigt worden, dass Verwaltungsgrenzen überschreitend sowohl regionale Entwicklungsimpulse gesetzt werden können als auch Dienstleistungen effek
tiver erbracht werden können. Daher müssen Städte
und ländlicher Raum stärker zusammen gedacht werden. Starke regionale Verbünde oder auch Regional
städte erlauben als Verantwortungsgemeinschaften
einen regionalen Disparitätenausgleich.
Die notwendigen Prozesse von Kooperationen sind aber
aufwändig und die bestehenden Förderinstrumente sind
bisher zu stark spezialisiert. Die Städte und Regionen
benötigen daher themen- und förderprogrammübergreifende Unterstützung zum weiteren Ausbau interkommunaler Kooperationen. Die rechtlichen Spielräume
für interkommunale Kooperationen sind auszunutzen
und auszuweiten.

»Parallel zur Stärkung der
Zentren muss es gelingen,
die Dörfer im Umland anzuschließen.«
— Michael Knape, Bürgermeister
der Stadt Treuenbrietzen

Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Wie gelingt es, die Versorgungsaufgaben von Städten für den ländlichen Raum sicherzustellen?
■■ Wie können Städte und ländlicher Raum in regio
nalen Verbünden enger zusammenrücken? Wie sehen zukunftsfähige Verantwortungsgemeinschaften
aus, die einen regionalen Disparitätenausgleich
ermöglichen?
■■ Wie sieht die künftige Aufgabenverteilung zwischen
Städten und Landkreisen aus? Brauchen wir bei starken Städten bzw. Regionalstädten noch Landkreise?
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»Je stärker eine Stadt
ist, umso mehr wirkt
sich dies auf die Lebensqualität des ländlichen
Umlands aus.«
— Friedhelm Boginski, Bürgermeister
der Stadt Eberswalde

»Um die interkommunale Zusammenarbeit voran zu bringen, müssen erstmal
gemeinsame Projekte erkannt werden,
um dann langfristige Kooperationen
aufzubauen.«
— Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und
Landesplanung des Landes Brandenburg

»Wir müssen die Stadt der Zukunft
mehr denn je als Anker für starke
Regionen denken. Sie soll Ort des
Lebens, Arbeitens, des Lernens,
Wohnens und der öffentlichen
Daseinsvorsorge sein.«
— Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident
des Landes Brandenburg

»Wir bauen die Infrastruktur
so aus, dass auch unsere
Umlandgemeinden etwas
davon haben.«
— Jens-Peter Golde,
Bürgermeister Fontanestadt Neuruppin

»Wenn die Kosten der Entfernungsüberwindung sinken, werden Pendlermuster durchbrochen; man muss dann
nicht in der City wohnen. Die Stigmatisierung Stadt–Land wird dann durchbrochen.«
— Dr. Michael Göbel, Geschäftsführer
Regionomica GmbH, Berlin

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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7.

	Leistungsfähige Städte = starke
selbstständige Städte für starke Regionen

Wachsende wie schrumpfende Städte müssen gleichermaßen öffentliche Daseinsvorsorge-Infrastrukturen
weiterhin umbauen, anpassen oder erweitern. Die Wohnungsangebote müssen ebenfalls weiter angepasst
und erweitert, zum Teil zurückgebaut werden. Eine diesbezüglich funktions- und aufgabengerechte Finanzausstattung der Städte ist auch für die mitzuversorgenden
Regionen von zentraler Bedeutung. Die Vielfalt und
Komplexität der Förderangebote ist mittlerweile gerade
für kleinere Städte kaum noch händelbar, die realen
Fördereffekte stehen zum Teil nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Förderung
verbundenen Aufwänden und nachgelagerten Sanktionsrisiken. Die Wertschöpfung wird ganz wesentlich
in Städten erbracht, und dennoch befinden sich viele
Städte in einer dauerhaften Haushaltsnotlage, die ihre
Handlungs- und Innovationsfähigkeit einschränkt.
Eine funktions- und aufgabengerechte Finanzausstattung für die Städte ist die Grundlage für deren Leistungsfähigkeit. Die Städte brauchen daher mehr und
verlässliche stadt- und regionsspezifisch flexible
Förderbudgets als spezialisierte und komplizierte
Förderinitiativen.

»Wir brauchen abgegrenzte
Modellräume für Innovationen, in denen gezielt
regulatorische Experimentierklauseln eingeführt
werden.«
— Dr. Jürgen Peters,
KP MobileShare GmbH, Berlin

Fragestellungen für den Stadtentwicklungstag:
■■ Was unterstützt und stärkt die Leistungsfähigkeit
und Wertschöpfung der Städte und Regionen nachhaltig?
■■ Wie gelingt es, kluge Köpfe in den Städten zu halten
und für diese zu gewinnen?
■■ Wie können eigenwirtschaftliche Aktivitäten der
Städte erleichtert werden?

»Wir müssen klären,
welche Aufgaben in
Zukunft die Städte und
welche die Kreise übernehmen sollen.«
— Jens-Peter Golde, Bürgermeister
Fontanestadt Neuruppin
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»Damit Wohnungsbau und öffentliche Infrastruktur realisiert
werden kann, ist es wichtig, dass
der Flächenzugriff für die Städte
erleichtert wird.«
— Ines Hübner, Bürgermeisterin der Stadt Velten

»Wir sollten mehr ausprobieren und Erfahrung auch
in kleine Schritten sammeln.
Wir gucken da nicht auf
die Bedenken, sondern wie
wir etwas möglich machen
können.«
»Wenn die Kommunen ihre
Rolle als Verbündete im
Klimaschutz wahrnehmen
sollen, müssen ökonomische
Anreize stärker wirken.«

— Michael Knape, Bürgermeister
der Stadt Treuenbrietzen

— Prof. Dr. Manfred Stock, PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung (PIK),
Potsdam

»Sinnvoll wäre eine Planungsmehrwertabschöpfung
aus steigenden Grundstückswerten, um die
öffentlichen Kosten folgender urbaner Funktionen
und Infrastrukturen zu kompensieren.«
— Prof. Dr. Alain Thierstein, TU München

3. Brandenburger Stadtentwicklungstag 
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Hauptstadtregion, Brandenburg und
Brandenburger Städte WEITER denken – JETZT
Der 3. Stadtentwicklungstag hat eine Vielzahl von Herausforderungen und neuen Anregungen für die Entwicklung
der Brandenburger Städte zur Sprache gebracht. Wichtiges Ergebnis war auch die Erkenntnis, dass das Leitbild einer gemeinsamen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
auf einem breiten Konsens beruht – die Debatte, wie dieses mit Inhalt gefüllt wird, steht jedoch noch am Anfang.
Große Veränderungen – oft beflügelt von globalen Pro
zessen, wie sie die Referentinnen und Referenten in ihren
Beiträgen auf dem Stadtentwicklungstag umrissen haben – fordern auch im Handeln in der Stadtentwicklung
einen größeren Wurf. Zukunftsfähigkeit ist kein »Selbstläufer«, sondern erfordert eine aktive Strategie, Mut zu
Innovationen, Wandlungsfähigkeit der Institutionen und
gezielte Investitionen. Deshalb haben wir mit dem 3. Brandenburger Stadtentwicklungstag bewusst den Blick über
das aktuelle Tagesgeschäft hinaus in die Zukunft gerichtet. Die Städte und das Land haben jetzt die Chance, die
dynamische Entwicklung der Hauptstadtregion zu nutzen,
um sich zukunftsfest aufzustellen – deshalb müssen wir
heute die Brandenburger Städte WEITER DENKEN!
Derzeit sind die Rahmenbedingungen für eine aktive
Stadtentwicklungspolitik durchaus günstig: Die stabile
Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Haushaltsentwicklung
auf Landesebene haben die finanziellen Ressourcen deut
lich stabilisiert und lassen jetzt Infrastrukturentscheidungen zu, die eine nachhaltige Landesentwicklung
unterstützen. Auch in vielen Städten bessern sich die finanziellen Handlungsspielräume stetig und gehen Hand
in Hand mit einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung.
Das schafft ein positives Klima für private Investitionen
und neue Gestaltungsmöglichkeiten für eine koopera
tive Stadtentwicklung.

zept für eine sektorenübergreifende Strukturpolitik »Stadt
für Alle – Strategie Stadtentwicklung und Wohnen« liegen
auf Landesseite erste Konzepte vor. Gleichwohl ist der in
den Städten gelebte integrierte Ansatz noch nicht gleichermaßen auf der Landesebene angekommen. Eine ressortübergreifende integrierte Landesentwicklungsstrategie
»aus einem Guss«, die offensiv die Chancen der Veränderungen nutzt, muss in einem Dialogprozess auf Augen
höhe entstehen, für den die erfolgreichen Stadtentwicklungsdialoge beispielgebend sein können.
Die Städte als Träger der Landesentwicklung sollen und
wollen weiter voraus denken. Für sie sind klare Landes
ziele, Funktionszuweisungen und verlässliche Rahmen
bedingungen unabdingbar, um die eigenen Strategien
weiterentwickeln zu können. In diesem Kontext wird die
weitere Bearbeitung des Landesentwicklungsplans
Hauptstadtregion (LEP HR) in den kommenden Monaten
wichtige Weichenstellungen vornehmen.
Ganz entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung un
serer Städte wird aber sein, die Menschen in der Stadtentwicklungspolitik mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam
ihr Lebensumfeld zu gestalten. Die Städte müssen den
Bürgerinnen und Bürgern verstärkt zeigen, was sie bereits
leisten, welche Herausforderungen es zu meistern gilt und
ihnen aktive Partizipationsmöglichkeiten bieten. Dies
wird 2019 in einem politisch ereignisreichen Jahr mit landesweiten Kommunal-, Landtags- und Europawahlen auch
dazu beitragen, den demokratischen Rückhalt zu stärken.

Nicht zuletzt ist die Städtepolitik im Kabinett und damit
auch in der Landesregierung zu stärken. Die Städtepolitik
als Kernelement einer integrierten Landesentwicklungspolitik muss durch mehr interministerielle Abstimmungen,
Initiativen und parlamentarische Behandlungen deutlich
Konzeptionelle Weichenstellungen für eine zukunftsfähi ausgebaut werden. Mit Blick auf die Landtagswahlen im
ge Hauptstadtregion müssen deshalb jetzt erfolgen. Das
Herbst 2019 will die Plattform Starke Städte daher die pogemeinsame Denken von Berlin und Brandenburg über
litische Dimension der im 3. Stadtentwicklungstag fachlich
die Landesgrenze hinweg zog sich wie ein roter Faden
beleuchteten Themen in den Fokus rücken. Wir laden alle
durch die Diskussionen und machte Mut. Mehr länder
relevanten politischen Akteure ein, mit uns in den Dialog
übergreifende Veranstaltungen zu gemeinsamen Schlüszu treten und ihre stadtentwicklungspolitischen Positioselthemen wie Wohnen - Arbeiten - Erholung - Mobilität
nen auf einem 4. Stadtentwicklungstag im Jahr 2019 vormüssen das gemeinsame Denken, Planen und Umsetzen
zustellen. Die Städte werden gemeinsam die am 3. Stadtbefördern. Der Blick muss auf den Zeithorizont 2030, 2040 entwicklungstag und in dieser Dokumentation skizzierten
und darüber hinaus gerichtet sein. Mit der Mobilitätsstra- Positionen weiterentwickeln und den Prozess aktiv mit
tegie 2030, dem Stadtentwicklungsbericht und dem Kongestalten.

Michael Knape
Vorstand der AG Städte mit
historischen Stadtkernen
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Jens-Peter Golde
Vorsitzender Städtekranz
Berlin-Brandenburg

Friedhelm Boginski
Vorstand Städteforum
Brandenburg
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