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Der Ortsverband Schwielowsee von Bündnis 90 / Die Grünen …

1. … begrüßt ausdrücklich den Vorschlag von Bürgermeisterin Frau Hoppe, 
    ein INSEK für Schwielowsee durchzuführen

2. … sieht in einem INSEK für Schwielowsee große Chancen
3. … stellt für ein Gelingen eine Reihe von Erfolgsfaktoren in den Vordergrund
4. … schlägt für Vorbereitung und Umsetzung konkrete erste Schritte vor

Wir haben die aktuelle Arbeitshilfe zum INSEK gelesen und diskutiert und fassen unsere Haltung wie 
folgt zusammen:

1. Wir begrüßen ausdrücklich den Vorschlag von Bürgermeisterin Frau Hoppe, ein INSEK für 
Schwielowsee durchzuführen

Der Verlauf der erweiterten Sitzung des KSA zur Machbarkeitsstudie zum Schulcampus Caputh 
am 27.4.2022 hat deutlich gezeigt, dass in der Gemeinde Schwielowsee ein großer 
Diskussionsbedarf zu grundsätzlichen Fragestellungen besteht. Aus der Nachbesprechung mit 
dem Architekturbüro, das die Machbarkeitsstudie durchgeführt und vorgestellt hat, hat Frau 
Hoppe die Empfehlung aufgegriffen, den Prozess zur Entwicklung eines Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) durchzuführen. 

Ein INSEK durchzuführen bedeutet, im Rahmen eines geordneten Prozesses unter Beteiligung 
aller „Stakeholder“, auf den wesentlichen Themenfeldern schrittweise richtungsweisende 
zentrale Vorhaben zu entwickeln. Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, das eine Vielzahl von 
Brandenburger Städte und Gemeinden in den vergangenen über 15 Jahren genutzt haben. Die 
uns umgebenden Gemeinden Potsdam, Michendorf, Beelitz und Werder haben in den 
zurückliegenden Jahren ein INSEK erarbeitet. 

Wir sollten die etablierte Methodik und die gemachten Erfahrungen nutzen – unter Einsatz einer 
externen Moderation und Prozessbegleitung. 

Argumente gegen ein INSEK-Verfahren für Schwielowsee sehen wir keine!

Download der 2021 aktualisierten Arbeitshilfe und weitere Informationen:

https://mil.brandenburg.de/mil/de/themen/stadtentwicklung/zukunftsthemen/integrierte-
stadtentwicklungskonzepte-insek/#

2. Wir sehen in einem INSEK für Schwielowsee große Chancen

Ein INSEK betrachtet vor dem Hintergrund der wesentlichen Rahmenbedingungen (v.a. lokaler / 
regionaler Rahmen, demographische Entwicklung, Kommunalfinanzen, …)  vor allem die 
Handlungsfelder
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 Wohnen
 Klimaschutz und Klimaanpassung
 Siedlungs- und Freiraumstruktur
 Daseinsfürsorge
 Mobilität
 Wirtschaft und Handel
 Stadt für Alle

Auf allen Handlungsfeldern sehen wir Herausforderungen, die Antworten erfordern. Diese 
Antworten brauchen einen Rahmen, der langfristig trägt, der von außen auf unsere Gemeinde 
einwirkenden Dynamiken und die Zusammenhänge zwischen den Handlungsfeldern 
berücksichtigt. 

Dies stellt eine große Chance für unsere Gemeinde und die in ihr lebenden Menschen dar: Wie 
wollen wir in Zukunft hier leben? Wie stellen wir uns Schwielowsee in 10 und perspektivisch 20 
Jahren vor? Dramatisch gestiegene Grundstückpreise verändern vieles, rund um das Thema 
Schule gibt es Handlungsbedarf, gleichzeitig erfordert eine alternde Bevölkerung Angebote, die 
Klimakrise lässt Wälder brennen und Wasserspiegel sinken, was für eine Identität soll 
Schwielowsee in Zukunft haben? 

Diese und viele weitere Themen werden in einem INSEK-Verfahren mit einer breiten Beteiligung 
aufgearbeitet. Vor diesem Hintergrund lassen sich zukünftige Einzelentscheidungen mit einem 
größeren Konsens herbeiführen. Ob es nun um ein Schulcampus in Caputh, die 
Versorgungsinfrastruktur in Ferch oder die zukünftige Wohn- und Verkehrsinfrastruktur in 
Geltow geht, oder auch die Ufergestaltung am Caputher Gemünde, die B-Plan-Erstellung und 
auch aktuelle Konfliktthemen … – wir wollen weg von einem teilweise hektischen, getriebenen 
isolierten Reagieren auf Umstände hin zu einem vorausschauenden, zielorientierten, 
gemeinsamen Gestalten und Agieren! 

3. Wir stellen für ein Gelingen eines INSEK eine Reihe von Erfolgsfaktoren in den Vordergrund

Das Verfahren zur Erstellung eines INSEK bedeutet einen beträchtlichen Einsatz von Ressourcen –
neben den Kosten für die externe Moderation und Prozessbegleitung ist es vor allem eine 
zeitliche Investition aller Beteiligten – Verwaltung, Mitglieder der Gemeinde-Gremien, Bürger 
und Bürgerinnen, Vereine, … - zu bestimmten Themen wird das Einholen externer Expertisen 
empfohlen. 

Dieser Aufwand ist nur gerechtfertigt, wenn das Verfahren für ein Schwielowseer INSEK eine 
Reihe von Erfolgsfaktoren berücksichtigt:

 Die Arbeitshilfe hebt die Bedeutung der Vorbereitungsphase hervor. Diese muss bereits mit 
einer breiten Beteiligung transparent organisiert werden
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 Ein INSEK gibt eine grundlegende Abfolge von Bausteinen vor, kann aber nicht geradlinig wie
ein Projekt abgearbeitet werden – die Auswahl einer geeigneten externen Moderation und 
Prozessbegleitung ist essenziell

 Es ist vielfältiges lokales Wissen bei vielen Akteuren vorhanden – dies muss eingebunden 
und genutzt werden

 Eine ausgewogene, aktive, vielfältige und gelungenen Beteiligung „aller“ zu organisieren, 
stellt eine besondere Herausforderung dar. In der Arbeitshilfe werden u.a. aufgezählt: 
Informationsveranstaltungen, Werkstätten, moderierte Spaziergänge, Jugend-Workshops, 
Aufsuchende Beteiligung … wir sind überzeugt, dass die Aktivierung der Schwielowseer und 
Schwielowseerinnen gelingen kann!

 Schwielowsee kann bei viele Fragen zu einem INSEK sicherlich von den Erfahrungen und 
Empfehlungen benachbarter Gemeinden profitieren – bei Gemeinde-übergreifenden 
Themen ist ein Austausch ohnehin wichtig (Weiterführende Schule, Mobilität, …)

 Vor dem Aufsetzen des Verfahrens zu einem INSEK ist ein gemeinsames Verständnis zum 
INSEK erforderlich – hierfür besteht das Angebot einer Vorberatung durch das Referat 22 
des MIL

4. Wir schlagen für Vorbereitung und Umsetzung konkrete erste Schritte vor

Die Vorbereitungsphase wird in der Arbeitshilfe hervorgehoben, weil hier bereits Entscheidungen 
getroffen werden, die einen Einfluss auf das Erfolgspotenzial eines INSEKs haben. 

Daher schlagen wir vor:

1) Vereinbarung eines transparenten und strukturierten Ablaufs vor der eigentlichen 
Initiierung eines INSEK Verfahrens

2) Einladung eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin des Referats 22 / MIL zur nächsten 
Sitzung der Gemeindevertretung (alternativ erweiterte Ausschusssitzung), um das INSEK 
vorzustellen, Fragen zu beantworten und einen gemeinsamen Kenntnisstand für alle 
Interessierte zu erreichen, um auf dieser Basis die nächsten Schritte zu diskutieren.

3) Gemeinsame Festlegung der wesentlichen Ausschreibungskriterien für die externe 
Moderation und Prozessbegleitung

4) Für die Vorbereitung des INSEK-Verfahrens schlagen wir die Einrichtung einer 
Steuerungsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen vor.

Ansprechpartner für das INSEK beim Ortsverband Schwielowsee von B90 / Grüne:
Christian Wessel, c.wessel@gruene-schwielowsee.de, 0173 200 3 200
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