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gliedsstädte der Arbeitsgemein-
schaft Städte mit historischen 
Stadtkernen des Landes Bran-
denburg

LEIT-
SÄTZE



Gerettet  Die historischen Stadtkerne der 31 Mitgliedsstädte der 
Arbeitsgemeinschaft  befanden sich 1989 in einem dramati schen Zustand. 
Zahlreiche Gebäude, die heute in neuem Glanz erstrahlen, standen kurz 
vor dem endgülti gen Verfall, die technische Infrastruktur und die Verkehrs-
anlagen waren zum Teil unbrauchbar, der öff entliche Raum wenig att rakti v. 
„Zwei Dritt el gerett et“ lautet daher eine Zwischenbilanz der Evaluierung 
des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz für die Jahre 1991-2008, 
die complan Kommunalberatung im Auft rag des Bundesbauministeriums 
erarbeitet hat. Die Städte des Landes Brandenburg schneiden bei den 
Evaluierungsergebnissen überdurchschnitt lich gut ab. Eine Ursache dafür 
ist die konti nuierliche, fachlich fundierte Zusammenarbeit in unserer Ar-
beitsgemeinschaft . 

Erneuerung geht weiter  In unseren Städten sind weitere 
Aufgaben zur baulich-räumlichen Erneuerung zu erledigen. Dies betriff t 
in unterschiedlichem Umfang den öff entlichen Raum und die Lösung 
von Fragen der Verkehrsführung. In besonderem Maße stellen sich aber 
Herausforderungen bei der Sanierung des Gebäudebestandes. Hier sind 
es meist Objekte mit mehr als einer Wohneinheit, für die bislang keine 
Nutzungsperspekti ve entwickelt wurde oder deren Nutzung aufgrund des 
schlechten Erhaltungszustandes aufgegeben wurde bzw. absehbar aufge-
geben wird. Zusätzlich sind großvolumige Objekte mit besonderem Wert 
für das Stadtbild und die Stadtstruktur – die sogenannten „dicken Brocken“ 
im Fokus der städti schen Erneuerungspraxis. 

ZWISCHEN- 
BILANZ
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Bauverwaltungen, Denkmalpfleger und Beauftragte haben funktionierende 
Arbeitsabläufe etabliert, wobei der Generationenwechsel der professionel-
len Fachleute in den letzten Jahren leider auch einen Verlust an Erfahrun-
gen und Wissen mit sich bringt.

Gemeinsame Ziele  Unsere Mitgliedsstädte haben aufgrund 
ihrer Lage und Größe unterschiedliche Perspektiven in der Einwohner- und 
Wirtschaftsentwicklung. Dies spiegelt sich insbesondere in der örtlichen 
Immobiliennachfrage wieder. Dessen ungeachtet einen uns gemeinsame 
qualitativen Ziele wie der Erhalt der historischen Stadtstrukturen, eine 
ausgeglichene Mischung von Funktionen, die Gewinnung von Bewohnern 
und Nutzern für die Belebung der Stadtkerne, das Attraktivieren unserer 
Städte für Besucher oder die Bereithaltung von touristischen und kultu-
rellen Angeboten. Wir entwickeln gemeinsame Zielstellungen, z.B. ein 
Internetportal für Altstadtimmobilien, Anforderungen an die energetische 
Erneuerung von historischen Stadtquartieren, Arbeitshilfen für „Fahrrad-
freundliche historische Stadtkerne“ sowie übergreifende Angebote wie die 
sechs Radrouten „Historische Stadtkerne“ und werben für unsere Belange 
auf unterschiedlichen Ebenen. 



Städteübergreifendes und Stadtindividuelles 
Engagement  Die Arbeitsgemeinschaft hat verbindliche Strukturen 
für die Zusammenarbeit entwickelt. Der kontinuierliche Dialog auf Augen-
höhe erfolgt unabhängig von der Stadtgröße auf Tagungen, in Fachveran-
staltungen und in vier Regionalgruppen. Unsere Bewertungskommission 
berät als Gremium von Fachleuten bei Bedarf zu übergeordneten und 
stadtspezifischen Themen. Vieles gelingt nur im Verbund aller Mitglieds-
städte – ein Großteil der Aktivitäten basiert jedoch auf dem stadtindi-
viduellen Engagement. Von traditionellen Projekten wie „Denkmal des 
Monats“, Kulturland Brandenburg, „Sommertheater durch die historischen 
Stadtkerne“ bis hin zu Zukunftsthemen wie „Energieeffiziente historische 
Stadtkerne“ und dem „Städteverbund Prediger und Bürger – Reformation 
im städtischen Alltag“ ergeben sich stets auf Neue interessante Vertiefun-
gen und neue Konstellationen. 

Gutes Image  Die historischen Stadtkerne haben sich im Land 
Brandenburg zu einer Marke mit einer ausgesprochen guten Ausstrah-
lung entwickelt. Der Bekanntheitsgrad hat sich maßgeblich durch die 
qualitativen hochwertigen, fachlichen Kompetenzen im Bereich des 
möglichst ganzheitlichen Ansatzes des städtebaulichen Denkmalschutzes, 
der touristischen Hinweisschilder, der zahlreichen Aktivitäten sowie eine 
abwechslungsreiche und kontinuierliche Presse- und Medienarbeit erhöht. 
Unsere fortlaufende Interessenvertretung und unser fachliches Engage-
ment tragen zu einer hohen Wertschätzung bei der Landesregierung, bei 
der Landesverwaltung und den Landkreisen bei.
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Verhalten positive Rahmenbedingungen  Wir 
schätzen die Rahmenbedingungen für die weitere Erneuerung und Ent-
wicklung unserer historischen Stadtkerne bis ins Jahr 2020 als verhalten 
positi v ein. Wir wissen, dass sich die Bevölkerungszahlen und Bewohner-
strukturen deutlich verändern werden und sind uns bewusst, dass die 
historischen Stadtkerne im demografi schen Wandel eine wichti ge Funkti on 
übernehmen. Wir haben durch die Konzentrati on von Bildungseinrichtun-
gen und öff entlichen Angeboten wichti ge Voraussetzungen geschaff en 
und – soweit die städti schen Entscheidungsspielräume dies ermöglicht 
haben – die Funkti onen in unseren historischen Stadtkernen gestärkt. Für 
eine Reihe unserer Mitgliedsstädte korrespondiert dieser Erfolg mit der 
zugeordneten Zentrumsfunkti on (Oberzentren, Mitt elzentren) im aktuellen 
landesplanerischen Kontext. Obwohl die kleineren Städte traditi onell 
ebenfalls wichti ge Zentrumsfunkti onen für ihr erweitertes Umfeld wahr-
nehmen, sind sie landesplanerisch leider derzeit nur verbal entsprechend 
defi niert.

Angespannte fi nanzielle Situation  Wir nehmen wahr, 
dass der Bund und das Land Brandenburg die Städtebauförderung und 
insbesondere das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz weiterhin als 
unverzichtbar betrachten. – Städtebaulicher Denkmalschutz ist eine Dau-
eraufgabe. – Wir haben daher die berechti gte Erwartung, dass in den kom-
menden Jahren weiterhin entsprechende Mitt el zur Verfügung stehen. Wir 
sind jedoch in hohem Maße besorgt, dass die kommunale Finanzausstat-
tung die Ko-Finanzierung von notwendigen städti schen Eigenanteilen der 

PERSPEKTIVEN 
2020



Städtebauförderung weiter erschwert. Zudem wird bei eingeschränkten 
frei verfügbaren kommunalen Haushaltsmitteln, die Finanzierung von Per-
sonalkosten, kommunalen Projekten, Konzepten und Initiativen zusätzlich 
erschwert bzw. in einigen Mitgliedsstädten bereits unmöglich. Dies betrifft 
in diesen Fällen insbesondere auch die fortlaufende Wert erhaltung und 
Pflege von Gebäuden und des öffentlichen Raumes. Fehlende Finanzmittel 
führen geradezu zwangsläufig zu Instandhaltungsrückstau und Verwahrlo-
sung. 

Kompetenz und Sachverstand  Die in den vergangenen 
Jahren in den einzelnen Mitgliedsstädten und im Verbund der Arbeitsge-
meinschaft aufgebauten und zwischenzeitlich fest etablierten Strukturen 
stellen eine hervorragende Basis für eine chancenorientierte Weiterent-
wicklung der Mitgliedsstädte dar. Dabei gilt es in den kommenden Jahren 
vorausschauend die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen zu organisie-
ren, so dass durch die gewachsenen Strukturen weiterhin Kontinuität ge-
währleistet werden kann und der Verlust von bestehender Fachkompetenz 
verhindert wird. Neu hinzukommende Kolleginnen und Kollegen, seien es 
Schirmherren, Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter, Planer und Dienst-
leister, aber auch engagierte Bürger und Unternehmen, gilt es für die 
Aufgabenstellungen zu sensibilisieren und für die historischen Stadtkerne 
zu begeistern.
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Bewährt zentral – Vernetzung in der Region 
Historische Stadtkerne waren in ihrer Geschichte stets von großer Bedeu-
tung für das Umland. Auch wenn sich durch Strukturwandel und Mobilität 
die Rahmenbedingungen grundlegend verändert haben, zieht es die Men-
schen nach wie vor in die Stadt. Alle Städte mit historischen Stadtkernen 
benöti gen daher eine landes- und regionalplanerische Funkti onszuord-
nung, die die Grundlage für das öff entliche Handeln auf unterschiedlichen 
Ebenen ist. Zudem ist hierfür eine entsprechende Finanzausstatt ung 
erforderlich. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist es gelungen, die his-
torischen Stadtkerne in ihrer Bedeutung und Funkti on aufzuwerten. Dazu 
wurden Finanzmitt el in erheblichem Umfang investi ert. Auf den bisherigen 
Erfolgen kann aufgebaut werden, so dass die bereits gelungene Stärkung 
strategisch durchdacht und klug weitergeführt werden kann.

Die Städte besti mmen ihre Positi on im Rahmen integrierter Stadtentwick-
lungskonzepte (INSEKs). Im Gegenstromprinzip sind Regional- und Landes-
planung aufgefordert die kommunalen Zielstellungen in übergeordnete 
Planungen einzubringen. Über die integrierten Stadtentwicklungskonzepte 
hinaus sind alle Mitgliedsstädte gefordert, im Dialog mit benachbarten 
Städten und Gemeinden die Vorteile einer nachhalti gen Stärkung histori-
scher Stadtkerne herauszustellen und zu vermitt eln. 

POSITIONEN 
2025



Einer für Alle – Wohnstandorte mit Anspruch 
In einigen Städten zeichnet sich ein Trend ab, der sich – bei entsprechen-
den Rahmensetzungen – in den kommenden Jahren verstärken könnte: 
das Wohnen im historischen Stadtkern. Bevorzugt werden dabei Objekte, 
die als Eigenheim genutzt werden können und durch einen eigenen Garten 
und Stellplätze attraktiv sind. Einer ebenfalls hohen Nachfrage erfreuen 
sich altengerechte und barrierefreie Wohnungen in den historischen Stadt-
kernen. Dies stellt eindrücklich unter Beweis, dass die Umfeldbedingungen 
am Wohnstandort Historischer Stadtkern optimal sind. Gleichzeitig fehlen 
die Investoren, die in Mehrfamilienhäusern passfähige Eigentums- und 
Mietwohnungsangebote bereitstellen. Die organisierte Wohnungswirt-
schaft übt vielfach Zurückhaltung und die Finanzierungsinstitute stellen 
potenzielle Interessenten vor hohe Hürden. Die Arbeitsgemeinschaft und 
ihre Mitgliedsstädte werden daher in den nächsten Jahren geeignete Wege 
entwickeln, um Investitionen in den Bestand verstärkt auf den Weg zu 
bringen. Die internetbasierte Immobilienbörse soll mit Partnern qualifiziert 
und räumlich ausgedehnt werden, zusätzliche Marketinginstrumente sol-
len etabliert werden und die Möglichkeiten für Bürgschaften zur Sicherung 
von Investitionen geprüft werden.

Im Kern einzigartig – Aktive Zentren  Die histori-
schen Stadtkerne sind die geeigneten Orte für den ausgesuchten Handel 
und Wirtschaftsunternehmen, die ein besonderes Umfeld benötigen und 
schätzen. Der traditionelle inhabergeführte Einzelhandel geht mit raschem 
Tempo zurück. Nachfolgeregelungen und Existenzgründungen im Bereich 
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Handel sind noch die Ausnahme. Abhängig von der städtischen Funktion 
im regionalen Kontext ist stadtbezogen zu definieren, wie der jeweilige 
historische Stadtkern als Wirtschaftsstandort belebt werden kann. Der Ein-
zelhandel ist dabei nur eine von mehreren möglichen unternehmerischen 
Aktivitäten, um mit neuen Angeboten die Lebendigkeit unserer Städte zu 
sichern. Die Städte mit historischen Stadtkernen werden in den nächsten 
Jahren geeignete konzeptionelle, strategische und organisatorische Heran-
gehensweisen entwickeln und erproben. Der fachliche Austausch wird sich 
darauf konzentrieren. 

Auf Dauer intakt – Werterhaltung ist Programm 
Wir können und müssen nicht alles aufarbeiten, was Generationen vor 
uns haben liegen lassen, aber wir können zum einen durch Sicherung das 
erhalten, was uns Zeit verschafft geeignete Nutzungsalternativen abzuwar-
ten und zum anderen das langfristig sichern, was wir bereits erfolgreich 
durch eine hochwertige Sanierung gerettet haben. Werterhaltung ist eine 
langfristige Daueraufgabe der gesamten Stadtgesellschaft, der wir uns 
stellen werden. Auf das Hervorheben von beispielhaft sanierten Objekten 
in den 1990er Jahren muss nun die Auszeichnung von großen und kleinen 
Bemühungen und Erfolgen der Werterhaltung folgen. Die bestehenden 
Arbeitsstrukturen ermöglichen es Instrumente zu entwickeln, die frühzeitig 
Instandhaltungserfordernisse aufzeigen und die unkomplizierte Durchfüh-
rung entsprechender Maßnahmen befördern.



Energetisch vorn – Klimaschutz mit Augenmaß  
Historische Stadtkerne sind bereits aufgrund ihrer kompakten Struktur 
und der verwendeten Baumaterialien energetisch optimierte Stadtquar-
tiere. Diesen Wert gilt es im allgemeinen Bewusstsein herauszustellen. 
Prozesse der energetischen Stadtsanierung müssen daher an diese Qua-
litäten anknüpfen und selbstbewusst die Bewahrung der gestalterischen 
Einzigartigkeit herausstellen. Die Veränderung der Stadtgestalt durch 
Außendämmung stadtbildprägender Fassaden und das Erscheinungsbild 
beeinträchtigende technische Anlagen lehnen wir ab. Die Zukunft liegt in 
gebäudeübergreifenden, quartiersbezogenen Versorgungslösungen.

Einfach Anziehend – Das Zuhause für Kultur 
und Tourismus  Die Veranstaltungsprogramme der Städte mit 
historischen Stadtkernen sind gut gefüllt. Auch unsere kleineren Mitglieds-
städte spielen eine wichtige Rolle im kulturellen Angebot – gerade in länd-
lichen Regionen. Damit erfüllen die Stadtkerne für alle Stadtbewohner und 
Besucher aus dem Umland wichtige kulturelle Funktionen. Tagesbesucher 
und Übernachtungsgäste schätzen die vielfältigen touristischen Angebote. 
Die in den vergangenen Jahren in Regie der Arbeitsgemeinschaft entwi-
ckelten Qualitätsstandards und die damit einhergehende Profilierung der 
stadtbezogenen touristischen Ausrichtung unterliegen der Notwendigkeit 
der permanenten Anpassung. Dies kann nur gemeinsam unter Einbeziehen 
von entsprechenden Fachleuten erfolgen. Gemeinsame Projekte wie die 
jährlichen Beteiligungen an Kulturland Brandenburg und das gemeinsame 
touristisches Marketing sind auch künftig unverzichtbar.
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Erfrischend jung – Heimat für Kinder und 
Jugendliche  Deutschlandweit vorbildlich sind die Ausstattung und 
der Zustand von Kindereinrichtungen und Schulen. Auch wenn in einzelnen 
Städten durch rückgängige Bevölkerungszahlen u.a. weiterführende Schu-
len neue, flexiblere Konzepte brauchen, bleibt gerade deshalb die Bindung 
junger Menschen an ihr zu übernehmendes baukulturelles Erbe eine 
zentrale Herausforderung. Das 2013er-Projekt „Alte Stadt-jugendfrei?!“ hat 
eindrucksvoll die Vielfalt der Möglichkeiten zur Beteiligung und Einbindung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen gezeigt. Diesen Weg gilt 
es fortzusetzen.

Neue Generationen – frischer Wind in der 
Verwaltung  Zur Bewältigung der beschriebenen Aufgaben benö-
tigen wir aktive und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam 
mit ihren vor Ort verwurzelten Stadtverwaltungen und Experten aus der 
eigenen Stadt und von außerhalb zielgerichtet arbeiten. Die Rettung der 
historischen Stadtkerne ist durch Tatkraft, Engagement und Begeisterung 
aller Beteiligten sowie den Mut und die Entscheidungsfreude Einzelner 
gelungen. Hier gilt es anzuknüpfen. Modernes Stadtmanagement erfordert 
junge Menschen, die sich mit ihrem Wissen aktiv in die integrierte Wei-
terentwicklung historischer Stadtkerne einbringen. Wir möchten diesen 
Menschen gezielt und bewusst Chancen einräumen und Möglichkeiten 
eröffnen.

Stand: Beschluss Vorstandssitzung am 13. Februar 2014
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