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Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist 
auf vielen zukunftsweisenden Gebieten bereits 
Wirklichkeit geworden: In Wissenschaft und Spit-
zentechnologie, in der Film- und Medienindustrie 
sowie im Gesundheitssektor sind beide Länder 
mit hohem Nutzen vernetzt. Sie haben eine große 
internationale Ausstrahlung und werden als eine 
Region wahrgenommen. In der Wirtschaftsförde-
rung, aber auch in vielen anderen Bereichen der 

Verwaltung arbeiten Berlin und Brandenburg längst gut zusammen. Gemeinsam sind wir eine wachs-
tumsstarke Wissens- und Wirtschaftsregion mit hoher Lebensqualität für alle Menschen. Das ist nicht 
zuletzt das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der letzten Jahre.

Nunmehr liegt ein von beiden Landesregierungen beschlossenes Leitbild für die nächsten Jahre 
gemeinsamer Entwicklung unserer Hauptstadtregion vor. Es ist unter breiter Mitwirkung der Öffent-
lichkeit entstanden und soll Orientierung für alle sein, die sich den künftigen Herausforderungen der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg stellen. Wir wissen, nur gemeinsam können wir den natio-
nalen und internationalen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Investitionen, um Entwicklungs- und 
Zukunftschancen bestehen. Deshalb wollen wir die jeweiligen Stärken beider Länder gemeinsam 
nutzen, unsere Kräfte bündeln und zusammen mit den Menschen die Zukunft der Hauptstadtregion 
gestalten. 

Berlin – das zeigt die historische Erfahrung – kann ohne Region keine Metropole sein. Und Branden-
burg mit seiner eigenen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung profitiert 
dabei von der großen Ausstrahlung und der Internationalität Berlins in seiner Mitte. 

Alle sind eingeladen, aktiv an der Zukunft der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg mitzuwirken.

Berlin und Brandenburg: Gemeinsam sind wir stärker.

Klaus Wowereit 
Regierender Bürgermeister von Berlin

Matthias Platzeck
Ministerpräsident des Landes Brandenburg
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■   Gemeinsam sind Berlin und Bran denburg 
stärker. Deshalb wollen wir unsere Kräfte 
bündeln und die Re gion Berlin-Brandenburg 
zu einer starken und wettbewerbsfähigen 
europäischen Metropolregion entwickeln.

■   Berlin und Brandenburg haben eine ge- 
 meinsame Zukunft, am besten in einem 
Land. Die Strategien müssen gemeinsam 
entwickelt, der wirt schaft  liche und demo-
grafische Wan del gemeinsam bewältigt 
werden.

■   Wir wollen Stärken stärken. Wir wollen die 
vorhandenen Potenziale in allen Teilräumen 
unterstützen und sie für die nachhaltige Ent-
wicklung der gesamten Region einsetzen. 

■   Arbeit ist die wesentliche Voraus setzung für 
Lebensqualität. Wir setzen uns dafür ein, 
vorhandene Ar beitsplätze in der Region zu 
sichern und neue Beschäftigung zu schaffen.

■   Wir wollen Frauen und Männern gleiche 
Chancen bieten, die Ra h menbedingungen 
für die Er werbs tätigkeit von Frauen verbes-
sern und der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie einen hohen Stellenwert einräumen.

■   Berlin und Brandenburg wollen als moderne 
Region bestmöglich ko operieren und die 
Verwaltung bür gernah und effizient gestal-
ten. Die Bürgerinnen und Bürger über neh-
men Verantwortung für sich selbst und das 
Gemeinwesen.

■   Wir nennen uns „Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg“, weil wir davon überzeugt 
sind, dass die Bundes hauptstadt in unserer 
Mitte der ge samten Region besondere 
Chancen eröffnet.

■   Dieses Leitbild will den Bürgerinnen und 
Bürgern, der Politik, den Ver waltungen, 
der Wirtschaft, den Trä gern von Bildung, 
Wissenschaft und Kultur sowie allen öffentli-
chen und gesellschaftlichen Organisationen 
einen gemeinsamen Orientierungs rahmen 
geben. Sie sind es, die das Leitbild mit Leben 
erfüllen.

Berlin und Brandenburg geben sich ein Leitbild
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Wir sind ...

■    eine Region voller Vielfalt und Lebendigkeit. 
Die Unterschiede zwischen Berlin und 
Brandenburg, aber auch innerhalb der 
beiden Länder, sind reizvoll und machen 
uns gemeinsam stark.

■    eine Region, deren Teile sich er gänzen. 
Die Kulturlandschaften, die Städte und 
Dörfer Branden burgs und die Metropole 
Berlin prägen das Gesicht der Region.

■   uns bewusst, dass die Entwicklung Berlins 
und des berlinnahen Raumes mit der 
Landeshauptstadt Potsdam dem Wohl der 
gesamten Region dient.

■   eine vernetzte Region. Die guten Kommu-
nikations- und Verkehrs verbindungen hal-
ten die Teilräume zusammen, sichern die 
Da seins vorsorge und sind Voraussetzung
für wirtschaftliche Entwicklung.

Wir ergänzen uns

Wir wollen ...

■    die Entwicklung Berlins und des berlin- 
nahen Raumes als Wachs tumsmotor der 
Region unterstützen.

■   die Polyzentralität Berlin-Branden burgs 
als besondere Qualität der Region sichern 
und nutzen. 

■   Perspektiven für die ländlichen Räume 
entwickeln.

■    unsere Stärken besser miteinander 
verknüpfen.

Schloss Sanssouci in Potsdam
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Wir werden ...

■    die wirtschaftliche Entwicklung räum  lich 
konzentrieren, die Sied lungs- und Verkehrs-
entwicklung bündeln und damit in allen Teil-
räumen die vorhandenen Stärken stärken.

■   die Städte als Anker im Raum sichern und 
neue Formen der Kooperation von Kommu-
nen und Regionen un terstützen. Damit wol-
len wir Mobi lität und Daseinsvorsorge auch 
in den dünnbesiedelten Teilräumen sichern.

■   die ländlichen Räume bei der Er schließung 
neuer Wirtschaftsfelder wie Tourismus, der 
Nutzung nach wachsender Rohstoffe und 
er neuer barer Energien unterstützen.

■    die gute Erreichbarkeit der Metro pole und 
der übrigen Zentren er hal ten, die Verkehrs-
träger besser verknüpfen und Transportket-
ten stärker vernetzen.

Potsdamer Platz in Berlin

Oben: Laserscanning-Mikroskopie am Wissenschaftsstandort 
Adlershof in Berlin
Unten: Hochofenabstich bei der EKO Stahl GmbH in 
Eisenhüttenstadt
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Wir sind ...

■    die Metropolregion an der Naht stelle 
Westeuropas zu den Wachs tumsmärkten 
Nord-, Mittel- und Osteuropas.

Mitten in Europa

Wir wollen ...

■   die Region Berlin-Brandenburg als Binde-
glied zu den Wachstums  re gionen in Nord-, 
Mittel- und Ost europa entwickeln, dabei 
histo rische Be züge wieder aufnehmen und 
nutzen.

■   die Hauptstadtregion als dyna mische 
europäische Metropol region für Wirtschaft 
und Wissen, für Forschung und Innovation 
sowie für Kommunikation und Kultur posi-
tionieren.

■   aus Europa und der Welt optimal 
erreichbar sein. 

■   den großräumigen Transitverkehr nutzen, 
um die Region als hoch wertigen Standort 
für Logistik zu entwickeln.

Eröffnung des Hauptbahnhofs in Berlin
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Wir werden ...

■   die Kooperation mit den euro päischen 
Metropolregionen und mit Nord-, Mittel- 
und Osteuropa ausbauen.

■   die Kooperation in der Oderregion vertiefen, 
um gemeinsam wirt schaft liche Chancen zu 
nutzen.

■   die räumliche Nähe zu den säch si schen 
Wirtschaftszentren, zur Me tropolregion 
Hamburg sowie zu den Ostseehäfen nutzen, 
um zu sätzliche wirtschaftliche Impulse in 
unsere Region zu lenken.

■   uns für leistungsstarke Verkehrsverbindun-
gen einsetzen und mit dem Flughafen Berlin 
Brandenburg International die interkonti-
nentale Anbindung verbessern.

Oben: Güterverkehrszentrum in Großbeeren
Unten: Anzeigetafel am Flughafen Tegel in Berlin
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Wir sind ...

■   stark durch Internationalität, Vielsprachig-
keit und interkulturelle Kompetenz. In Berlin 
und Bran den burg leben heute Menschen 
aus fast 200 Nationen, die bei uns eine neue 
Heimat gefunden haben.

■   stolz darauf, dass unsere Hoch schulen und 
Forschungs ein rich tungen international 
attraktiv sind und überproportional viele 
junge Menschen aus Mittel- und Osteu ropa 
anziehen.

■   eine Region mit langer ge mein samer Tra-
dition der Zuwanderung. Die Region hat 
traditionell von den Ideen der Zuwanderer 
profitiert und sich vor allem in einem Klima 
der Toleranz und Offenheit kul tu rell, wissen-
schaftlich und wirt schaftlich fortentwickelt. 

■   offen und selbstkritisch im Umgang mit 
unserer Geschichte und dem historisch 
belasteten Verhältnis zu den europäischen 
Nachbarn.

Wir sind weltoffen

Wir wollen ...

■   die große Zahl der Botschaften und inter-
nationalen Einrichtungen in Berlin, die 
ethnischen Netzwerke, die mehrsprachigen 
Schulangebote und die Vielfalt der Glaubens-
ge mein schaften nutzen, um als Stand ort für 
internationale Un ter nehmen und Institutio-
nen attraktiv zu sein.

■    eine Region sein, die in allen ihren Teilen 
zuwandernden Menschen eine Heimat 
bietet, aber auch zeitweilig hier lebende 
Menschen aus Wirtschaft und Wissenschaft, 
Künstlerinnen und Künstler sowie Studie-
rende mit offenen Armen empfängt.

■   dass kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz 
und Interesse an Neuem und Fremdem nach 
den Brüchen des 20. Jahrhunderts wieder 
in allen Teilen der Hauptstadtregion selbst-
verständlich werden.

Holocaustdenkmal in Berlin
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Wir werden ...

■   die Internationalität der Region 
Berlin-Brandenburg weiter fördern. 

■   sprachliche und interkulturelle Kompetenz 
weiter entwickeln und als Standortvorteil 
nutzen.

■    junge Menschen, die zum Studium zu 
uns kommen, möglichst lang fristig an die 
Region binden.

Grundschulklasse in Berlin

Festival des osteuropäischen Films in Cottbus
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Wir sind ...

■    die Region mit der Bundes haupt stadt in 
ihrer Mitte. Berlin ist Sitz des Bundespräsi-
denten, des Bun destages, des Bundesrates 
und der Bundesregierung sowie zahl reicher 
damit in Verbindung ste hender Institutio-
nen und Verbände.

■    uns bewusst, dass Berlin als Bun deshaupt-
stadt nationale und interna tio nale Aufmerk-
samkeit erzeugt und der gesamten Region 
große wirtschaftliche Perspektiven er öffnet.

■    eine Region, in der die Haupt stadtfunktio-
nen durch kreative urbane Potenziale und 
die Kultur und Me d ienwirtschaft ergänzt 
werden.

Bundeskanzleramt in Berlin

Starke Hauptstadt für die Region

Wir wollen ...

■    die Hauptstadtfunktionen Berlins stärken 
und Berlin als Entschei dung s zentrum aus-
bauen.

■    die nationale und internationale Aufmerk-
samkeit für die weitere  Entwick lung der 
gesamten Region nutzen.

■   uns mit der Bezeichnung „Haupt stadt region 
Berlin-Brandenburg“ von den anderen deut-
schen Metropolregionen unter scheiden 
und die mit der Haupt stadt funktion Berlins 
verbundenen besonderen Entwicklungs-
chancen für die Region nutzen.
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Wir werden ...

■    die Metropolfunktionen Berlins als Zentrum 
für Politik, Wirtschaft, Wis senschaft, Kultur, 
Bildung, Ge sund heit, Sport, Handel und 
Messen stärken, um die Wettbewerbs fähig-
keit unserer Region zu verbessern.

■    deutlich machen, dass im Zu sam menwirken 
dieser Potenziale eine besondere Stärke 
unserer Region liegt.

■    national und international ge mein sam 
für die Hauptstadtregion werben: als hoch-
wertiger Standort von Institutionen und 
Spitzenverbänden aus Wirtschaft und 
Wissenschaft sowie von deutschen, euro-

    päischen und internationalen Unternehmen.

Bundeskabinett im Park von Schloss Neuhardenberg

Reichstagskuppel in Berlin
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Wir sind …

■   eine Region, die ihre Erfolge traditionell auf 
Wissen und der Organi sation von Wissen 
gründet. Dafür stehen Namen wie Leibniz 
und Hum boldt.

■   eine starke Wissensregion. Nirgend wo sonst 
in Europa konzentrieren sich Hochschulen 
und weitere Einrichtungen der Wissenschaft 
und Forschung so wie in der Hauptstadt-
region. Sie bilden die Grundlage für die 
Entwicklung von Hochtechnologien.

■    eine der international führenden Regionen 
in den Life Sciences.

Wissen ist unser Rohstoff

Wir wollen …

■   dass jedes Kind den seinen Fähigkeiten ent-
sprechenden bestmög lichen Schul abschluss 
erreicht. 

■   durch unser Handeln deutlich machen, 
dass die Zukunft unserer Region in Bildung, 
Forschung und Innovation liegt.

■   zur Förderung von Innovation und wissen-
schaftlichem Fortschritt genügend Frei-
räume für die Forschung gewährleisten.

■   Synergien zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft entwickeln und die darauf auf-
bauenden Wertschöpfungsketten effektiver 
nutzen. 

■   unsere Spitzenstellung als europäische 
Wissens region sichern und ausbauen.

Technologie- und Gründerzentrum Luckenwalde
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Wir werden …

■   uns für lebenslanges Lernen einsetzen: vom 
Kinder garten über die Schul- und Berufs-
ausbildung und die Hochschulen bis zur 
Weiterbildung. 

■   die Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund auch durch Bildung kon-
sequent fördern.

■   Bildung, Wissenschaft und Forschung in 
der Region nachdrücklich unterstützen 
und die gute Ausstattung der Region mit 
Bildungseinrichtungen dazu nutzen, das 
Quali fikations niveau der Bevölkerung weiter 
anzuheben.

■   die Gründung wissensbasierter Unterneh-
men aus Hochschulen und Wissenschafts-
einrichtungen heraus unterstützen und 
so einen Beitrag zur Verwertung von For-
schungsergebnissen in der Praxis sowie zum 
Personaltransfer in die Wirtschaft leisten.

Von oben nach unten: 
Unterricht in einer Berliner Grundschule
Bibliothek der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus
Hörsaal in der Humboldt-Universität zu Berlin 
Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin 
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Wir sind ...

■   eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsregion 
in der Mitte des erweiterten europäischen 
Wirtschaftsraumes mit Stärken und Poten-
zialen in allen Teilräumen, die auch inter-
 national als eine Region wahrgenommen 
wird.

■   eine Region, die ihre Flexibilität und ihre 
Bereitschaft zur Veränderung seit dem 
Fall der Mauer ein drucks voll unter Beweis 
gestellt hat.

■    eine attraktive Region zum Leben und 
Arbeiten für kreative Menschen aus aller 
Welt.

Wir wollen ...

■     eine wachstumsstarke Wirtschafts region 
sein. Damit wollen wir dauer hafte und wett-
bewerbsfähige Ar beits plätze schaffen.

■   für hochqualifizierte Beschäftigte besonders 
attraktiv sein und jun gen Menschen Pers-
pektiven für ihre berufliche Entwicklung hier 
in der Region bieten.

■    die Chancen der internationalen Märkte 
ergreifen.

■   die Stärke Berlins als Wachs tums motor für 
die gesamte Region nutzen und die wirt-
schaftliche Entwicklung in allen Teilräumen 
unterstützen.

Unsere Wirtschaft ist innovativ und flexibel

Solar-Manufaktur aleo solar AG in Prenzlau
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Wir werden ...

■   den Flughafen Berlin Brandenburg Inter-
national als zentrales Infrastrukturprojekt 
bauen, das Umfeld entwickeln und damit 
Wachstumspotenziale für die Hauptstadt-
region erschließen.

■    die wirtschaftliche Entwicklung auf 
zukunftsfähige Branchen fokussieren und 
räumlich auf Schwerpunktorte konzen-
trieren. 

■   moderne Industrien, wissensintensive 
Dienstleistungen, Creative Industries, 
Gesundheitswirtschaft und innovative 
Netzwerke fördern.

■    insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Existenzgründungen 
unterstützen. 

■   eine zukunftsfähige Energieversorgung 
unter besonderer Nutzung heimischer und 
regenerativer Energieträger gewährleisten.

■   die gemeinsame Vermarktung des Wirt-
schaftsstandortes intensivieren und die 
Unternehmen der Region bei der Erschlie-
ßung internationaler Märkte gezielt unter-
stützen. 

Links: Turbine im Werk der Rolls-Royce Deutschland GmbH 
in Dahlewitz
Oben: VW-Designzentrum in Potsdam

Konzernzentrale Universal Music in Berlin
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Wir leben Kultur

Wir sind ...

■   eine Region mit einer langen ge meinsamen 
Geschichte in Europa, der wir ein bedeuten-
des kulturelles Erbe verdanken.

■   eine Region mit einem besonders breiten 
kulturellen Angebot, einer beeindruckenden 
Vielfalt kultureller Milieus und mit einer 
großen inno vativen Kunst- und Kulturszene. 
Dieser Reichtum macht die Hauptstadt-
region weltweit attraktiv.

■   eine Region mit vielfältigen und reizvollen 
Landschafts- und Kul turräumen. Die Städte 
und Dörfer, die Schlösser, Gärten und Alleen 
sowie die einzigartigen Kultur landschaften 
schaffen Lebens qualität.

■   eine Region des Spitzensports.

Wir wollen ...

■   unser kulturelles Erbe bewahren, pflegen 
und kreativ weiterent wickeln.

■    Kunst und Kultur nutzen, um die Identifika-
tion mit der Region zu stärken.

■   unsere Spitzenstellung als Sport region 
sichern und ausbauen.

■   das Kulturangebot auch als Standortfaktor 
nutzen.

Oben: Olympiastadion in Berlin
Rechts: Schloss Rheinsberg
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Wir werden ...

■   Kunst und Kultur, Kreativität und Innovation 
als Markenzeichen unserer Region durch 
ein ge mein sames Marketing noch stärker 
herausstellen.

■   deutlich machen, wie gut sich das künstle-
rische Angebot und die naturräumliche und 
baukulturelle Vielgestaltigkeit ergänzen.

■   die Landschafts- und Kulturräume der 
Region in ihrer Vielfalt erhalten, nutzen und 
gestalten.

Klassisches Konzert im Kloster Chorin

Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin
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Lebensqualität ist unsere Stärke

Wir sind ...

■   eine attraktive Region für Men schen jeden 
Alters. Zwischen höchs ter Ur banität und 
fast un berührter Natur ist hier Raum für die 
unter schied lichsten Lebens entwürfe. Diese 
un  mittelbare Nach barschaft ist europaweit 
einmalig und macht eine be  son dere Qualität 
der Haupt stadtregion aus.

■   stolz auf unsere vielen Wälder, Flüsse und 
Seen sowie auf die hohe Umweltqualität 
unserer Region.

■   eine Region mit einer breitge fächerten 
Gesundheits ver sorgung von der Hochleis-
tungsmedizin bis zu gesundheitsfördernden 
Dienst leistungen und mit vielfältigen Mög-
lichkeiten im Breitensport.

■   eine Region, die hervorragend mit Einrichtun-
gen der Kinderbetreuung ausgestattet ist.

Wir wollen ...

■   eine kinderfreundliche Region sein.

■   die hohe Lebensqualität für alle Menschen 
in Berlin und Branden burg bewahren, unab-
hängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, 
Religion und Weltanschauung, Behinde-
rung, Alter und sexueller Identität.

■   Lebensqualität und Lebenschancen benach-
teiligter Gruppen stärken. Damit wollen wir 
den sozialen Zusammenhalt sichern.

Badespaß am Bötzsee
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Wir werden ...

■   dem demografischen Wandel mit räumlich 
differenzierten Konzepten und Maßnahmen 
in allen Politik feldern begegnen.

■    Familien mit Kindern besonders unter-
stützen.

■   Sicherheit als wichtigen Bestandteil der 
Lebensqualität für alle Bürgerin nen und 
Bürger gewährleisten.

■    die Städte und die ländlichen Räume in 
ihren Qualitäten weiter entwickeln und 
unserer Verant wortung für die Sicherung 
der Daseinsvorsorge in allen Teilen der 
Region gerecht werden.

■   uns für den Erhalt einer intakten Umwelt 
einsetzen.

■   unsere Potenziale in der Medizin, unser 
wissenschaftliches Know-how und den 
Erholungswert unserer Landschaften für 
eine gemeinsame Gesundheitsregion 
nutzen.

Oben: Allee bei Ketzin
Links: Karneval der Kulturen in Berlin

Hackesche Höfe in Berlin

Oben: Tiergarten vor dem Schloss Bellevue in Berlin
Unten: Holländisches Viertel in Potsdam
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Wir übernehmen Verantwortung

Wir sind ...

■   eine Region, die sich den Herausforde-
rungen der Modernisierung von Staat 
und Gesellschaft stellt.

■   uns bewusst, dass die Handlungs spielräume 
des Staates tendenziell abnehmen.

■    bereit, Verantwortung für uns selbst und für 
die Gemeinschaft zu über nehmen.

Wir wollen ...

■   dass die Hauptstadtregion eine Vorbildfunk-
tion bei der Moder nisierung der Gesellschaft 
über nimmt. Ziel ist der aktivierende Staat, 
der die Menschen in ihrer Eigeninitiative 
unterstützt.

■   den Staat auf seine Kernaufgaben beschrän-
ken und eine leistungs fähige, bürgernahe 
öffentliche Verwaltung gewährleisten.

■   Verantwortung und Entscheidungskompe-
tenz, wo immer dies sinnvoll ist, auf die 
kommunale Ebene ver lagern. Dafür spielen 
leistungs fähige Gemeinden und Landkreise 
eine wichtige Rolle.

Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr in Germendorf 
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Wir werden ...

■    mit Blick auf die angestrebte Fusion bei-
der Länder alle Möglichkeiten staatlicher 
Zusammenarbeit aus schöpfen und Schritt 
für Schritt die Rechtsvorschriften und das 
Ver waltungshandeln angleichen.

■   Normen und Standards kritisch überprüfen 
und den Prozess des Bürokratieabbaus 
zügig fortführen.

■    Leistungen zunehmend auch über das 
Internet anbieten und prüfen, welche Auf-
gaben besser von kom munalen Stellen wahr-
genommen werden können. Damit eröffnen 
Politik und Verwaltung den Bür gerinnen 
und Bürgern zusätzliche Möglichkeiten der 
Mitwirkung.

■   das Ehrenamt und das bürger schaftliche 
Engagement stärken, um alle Ressourcen für 
die Ent wicklung unserer Haupt stadtregion 
nutzen zu können.
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Juni 2005

Oktober 2005

Dezember 2005

Januar 2006

Februar 2006

März 2006

März 2006

April 2006

Juni 2006

August 2006

Auftrag der Regierungschefs Wowereit und Platzeck 
zur Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes 
für die Länder Berlin und Brandenburg 

Beschluss der Landesregierungen Berlin und Brandenburg  

Auftakt-Workshop

Freischaltung der Internet-Seite 
www.metropolregion-berlin-brandenburg.de

Vorlage der Eckpunkte zum Leitbild    

Fachkonferenz „Berlin-Brandenburg in Europa” 

Fachkonferenz „Wissen, Wirtschaft und Infrastruktur”

Fünf Regionaldialoge in Brandenburg, ge meinsam mit dem 
Landkreistag Bran denburg und dem Städte- und Gemeindebund 
Bran denburg

Regionaldialog in Berlin, gemeinsam mit dem Landkreistag 
Brandenburg und dem Städte- und Gemeindebund 
Brandenburg 

Beschluss des Leitbildes durch die Landes regierungen
Berlin und Bran denburg

Der Text des Leitbildes wurde durch eine Arbeitsgruppe mit allen 
Ressorts der beiden Landesregierungen er arbeitet. Die Federfüh-
rung lag bei der Gemeinsamen Landes pla nungs ab teilung der 
Länder Berlin und Bran denburg.

Der Leitbildprozess wurde durch Veran stal tungen Dritter unter-
stützt, z. B. Bildungs einrichtungen der Parteien und des Landes 
Branden burg, Wirtschaftsverbände, Arbeit nehmerverbände, 
wissenschaftliche Institu tionen. Parallel zum Leitbild prozess der 
Haupt  stadtregion Berlin-Brandenburg haben die Regionalen 
Planungsgemeinschaften im Land Brandenburg damit begon-
nen, regionale Leitbilder zu entwickeln.

Der Leitbildprozess

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung 
des Landes Berlin

Frank Szymanski, Minister für Infrastruktur und 
Raumordnung des Landes Brandenburg

Fachkonferenz „Wissen, Wirtschaft und Infrastruktur” am 31. März 2006 in Potsdam
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