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4 BRaunschweIg Im aufBRuch

Braunschweig  
im Aufbruch

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

am 25. september 2015 haben wir einen großen Beteili-
gungsprozess in gang gesetzt. Jetzt – im Juni 2016 – liegt 
das ergebnis vor: das Zukunftsbild für die stadt Braun-
schweig. Diese leistung ist umso höher zu bewerten, als sich 
an der erarbeitung des konzeptes tausende Bürgerinnen und 
Bürger, ausgewiesene expertinnen und experten unter-
schiedlichster fachrichtungen, zahlreiche mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter aus der Verwaltung und mitglieder des 
Rates intensiv beteiligt haben. In nur acht monaten haben 
diese akteure sich mit der Zukunft der stadt auseinanderge-
setzt, vielfältige Ideen eingebracht und kompromisse bera-
ten. es liegt ein wohldurchdachtes und von den Bürgerinnen 
und Bürgern auf breiter Basis mitgetragenes Zukunftsbild 
zur Verabschiedung durch den Rat der stadt Braunschweig 
vor. Den Beteiligten dafür meinen herzlichen Dank.

Ich möchte an dieser stelle die große Bereitschaft aller 
hervorheben, kompromisse einzugehen, denn natürlich 
konnte nicht jeder „Verbesserungsvorschlag“ aufgegriffen 
werden – zumal einzelne wünsche konträr waren: Die einen 
wünschten sich eine autofreie stadt, die anderen mehr Park-
plätze. Beides zusammen geht nicht. Dennoch ist es meines 
erachtens gelungen, einen breit gefächerten und zugleich 
ausgewogenen Orientierungsrahmen für die entwicklung 
unserer stadt zu definieren.

Besonders freut es mich, dass mit dem Dialogformat „Denk 
Deine stadt“ eine stadtweite Debatte über die Zukunft 
Braunschweigs angeregt wurde. In schulklassen, Bürger-
initiativen, Vereinen, am arbeitsplatz oder in familien: an 
den verschiedensten Orten wurden die fragen „was soll so 
bleiben wie es ist?“, „was fehlt in Braunschweig?“ oder „wo 
soll sich Braunschweig verbessern?“ diskutiert. als ein wich-
tiges ergebnis nehme ich mit: Braunschweig überzeugt in 
zahlreichen lebensbereichen. Ich erlaube mir sogar zu sagen: 
wir können stolz sein auf unser Braunschweig.

mit dieser Broschüre liegt nun das Zukunftsbild der stadt 
Braunschweig vor. es ist ein leitbild. sie werden viele stra-
tegien und handlungsaufträge entdecken. ab herbst dieses 
Jahres wird es die große herausforderung sein, sich auf die 
umsetzung konkreter maßnahmen und Projekte zu verstän-
digen und sie im Integrierten stadtentwicklungskonzept 
festzuschreiben. auch für diese aufgabe wird die stadt-
verwaltung den intensiven austausch mit expertinnen und 
experten und den engen kontakt zur Bürgerschaft suchen. 
Die positive Resonanz auf den Beteiligungsprozess zum 
Zukunftsbild hat uns mehr denn je ermutigt, diesen weg 
weiterzugehen. garant des erfolges sind sie. Bringen sie Ihr 
wissen ein, diskutieren sie mit, ringen sie um die besten 
lösungen und ebenso um einvernehmliche kompromis-
se. Dann wird die weitere entwicklung Braunschweigs auf 
grundlage einer breiten unterstützung gestaltet. lassen sie 
uns gemeinsam die hohe lebensqualität Braunschweigs und 
die attraktivität der stadt erhalten, für die Zukunft sichern 
und ausbauen.

Ihr

 
ulrich markurth 
Oberbürgermeister

Vorwort des Oberbürgermeisters

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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In den Städten ist das Leben hochverdichtet, hier prallen 
unterschiedlichste Wünsche und Ansprüche aufeinander 
– auch in Braunschweig. Nicht zuletzt deshalb müssen die 
Antworten auf die Zukunftsfragen zuerst in den Städten 
formuliert werden. Und weil die Zukunft in diesen Jahren 
so offen erscheint wie lange nicht, gibt sich Braunschweig 
gerade jetzt einen neuen Kompass für seinen künftigen 
Weg. Es gilt, die Zukunftschancen zu ergreifen, Heraus-
forderungen beherzt anzugehen und die künftigen Risiken 
offen in den Blick zu nehmen.

so wie ein kompass alle himmelsrichtungen anzeigt, muss 
auch ein Zukunftsbild den 360-grad-Blick öffnen. es muss 
Orientierung für alle wesentlichen felder der stadtpolitik 
geben. Deshalb ist das vorliegende Zukunftsbild bewusst 
breit angelegt. es definiert Zielmarken in allen Bereichen 
der stadtpolitik – und zwar solche, die unabhängig von 
unvorhersehbaren entwicklungen Bestand haben sollen. 
was macht die Qualitäten Braunschweigs aus? wie können 
diese weiter entwickelt werden? was soll neues erreicht 
werden, was vermieden werden? auf diese fragen geben die 
leitziele, strategien und handlungsaufträge des Zukunfts-
bilds antwort.

um die Zukunft kraftvoll anzupacken, definiert das Zu-
kunftsbild schwerpunkte für das stadtpolitische handeln, 
die helfen sollen, die kräfte in den nächsten knapp fünf-
zehn Jahren zu bündeln. Im nächsten schritt erfahren diese 
schwerpunktsetzungen im Integrierten stadtentwicklungs-
konzept eine weitere ausformulierung. Das Integrierte 
stadtentwicklungskonzept definiert konkrete Projekte, 
schwerpunkträume und umsetzungsschritte, mit denen 
das Zukunftsbild Realität wird. aber selbstverständlich kann 
nicht alles auf einmal angegangen werden. und zu den 
schwerpunkten werden in den nächsten Jahren weitere hin-
zukommen. Die gemeinsam erarbeiteten Zielsetzungen des 
Zukunftsbilds sind daher der Prüfstein für jeden künftigen 
schritt. Das ist die eigentliche funktion des Zukunftsbilds: es 
hilft, in bewegten Zeiten die Orientierung zu behalten.  

um die Zielrichtung des Zukunftsbilds einordnen zu können, 
soll im folgenden ein kurzer Blick auf die wichtigsten her-
ausforderungen eröffnet werden, denen sich Braunschweig 
in den nächsten fünfzehn Jahren mit hoher wahrschein-
lichkeit stellen muss. sie bilden die grundannahmen für das 
Zukunftsbild – den Rahmen, in dem die Ziele und strategien 
des Zukunftsbilds zu lesen sind. 

Herausforderung 1: Braunschweig wird weiter 
wachsen.

Braunschweig ist attraktiv für studierende und arbeitende, 
bietet ein gutes umfeld für familien – und wächst, wie 
die meisten deutschen großstädte in diesen Jahren. In 
den nächsten fünfzehn Jahren wird das heutige moderate 
wachstum wahrscheinlich anhalten. auch wenn genaue 
Prognosen zum stadtwachstum auf längere sicht kaum 
möglich sind, gibt es eine Reihe von schlüsselfaktoren, die 
einen positiven einfluss darauf haben: Die wirtschaftliche 
entwicklung der stadt, ein ausreichendes angebot an at-
traktiven arbeitsplätzen, eine gute lebensqualität, vielfältige 
kulturelle und soziale angebote, eine zeitgemäße mobilität 
und nicht zuletzt vielfältigen und bezahlbaren wohnraum. 
wenn Braunschweig seine attraktivität als Zuzugsort erhal-
ten will, müssen diese aspekte im mittelpunkt der stadt-
politik stehen. wie man das wachstum gestaltet und mit 
einer steigerung der lebensqualität verbindet, zählt zu den 
wichtigsten aufgaben der nächsten fünfzehn Jahre. 

Herausforderung 2: Die Stadtgesellschaft und 
ihre Ansprüche werden vielfältiger.

mit dem stadtwachstum geht auch ein mehr an Vielfalt ein-
her: mehr menschen aus allen teilen der welt kommen in 
die stadt – zum studieren, zum arbeiten, als schutzsuchen-
de. auch in den nächsten fünfzehn Jahren wird dieser Zulauf 
anhalten und die Vielfalt der stadt bereichern. gleichzeitig 
differenzieren sich die lebensmodelle der Bewohnerinnen 
und Bewohner: senior ist heute nicht mehr gleich senior, 

Die Metropole  
in der Westentasche
Braunschweig versteht sich als modell für einen neuen typ regionaler metro-

pole, der alles bietet, was eine stadt ausmacht – im format einer kompakten 

großstadt: urbanität, Vielfalt, kultur, eine dynamische wirtschaft, gepaart mit 

der gelassenheit einer traditionsreichen hanse- und Residenzstadt. Diesem typ 

stadt mit menschlichem maßstab gehört die Zukunft.
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familie nicht gleich familie. manche gruppen wohnen 
gerne gemeinschaftlich, generationenübergreifend, andere 
wünschen sich mehr Rückzug denn je. mit der entwicklung 
des nördlichen Ringgebiets geht Braunschweig bereits auf 
die vielfältigen Bedürfnisse einer sich wandelnden stadt-
gesellschaft ein, die wohnen und arbeiten, Bildung und 
freizeit zunehmend enger verknüpfen will. Die Vielfalt der 
lebensentwürfe, der sozialen und kulturellen unterschiede 
Braunschweigs unter einen hut zu bekommen, ihr Raum zu 
geben, ohne die starken traditionen der stadt aus dem Blick 
geraten zu lassen, ist damit eine weitere zentrale aufgabe 
der stadtpolitik und der stadtgesellschaft als ganzes.

Herausforderung 3: Der ökonomische Wandel 
fordert eine neue Urbanität.

Braunschweig steht ökonomisch gut da: Die Position als eine 
der führenden wissenschaftsstädte europas macht die stadt 
für unternehmen und Beschäftigte attraktiv. eine geringe 
arbeitslosenzahl und eine breit gefächerte Branchenstruktur 
können die stadt mit Optimismus in die Zukunft blicken 
lassen. Dennoch: stillstand wäre Rückschritt. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung von Produktions- und Dienstleis-
tungsprozessen wird die wirtschaft in den nächsten Jahren 
einen tiefgreifenden wandel erleben. neue unternehmen 
und neue ökonomische felder werden entstehen. Der auto-

matisierungsgrad wird weiter steigen; neue fertigungstech-
niken werden neue wertschöpfungsketten und standorte 
hervorbringen. Produktion wird wieder in die stadt zurück-
kehren, nun aber in form kleiner, stadtverträglicher mikro-
produktion oder von „stadtfabriken“. 

Die Ökonomie der Zukunft wird hochgradig mit der 
wissenschaft verwoben sein – ein Vorteil für die wissen-
schaftsstadt Braunschweig. und die neue Ökonomie ist eine 
urbane Ökonomie. sie braucht die Vielfalt der stadt mit 
ihrem Reservoir an Vernetzungsmöglichkeiten, sie braucht 
die kurzen wege, die flexiblen Räume mitten in der stadt. 
Die Zone entlang des Ringgleises erweist sich hierbei als 
trumpf, denn hier vollzieht sich seit Jahren eine transfor-
mation: Produktionsbetriebe weichen an den stadtrand aus 
und neue innovative und wissensbasierte Betriebe nutzen 
die freiwerdenden flächen. wohnen, arbeiten, freizeit und 
kultur können hier ein verträgliches miteinander eingehen 
und so ein umfeld schaffen, das attraktiv ist für die neuen 
wissensarbeiterinnen und wissensarbeiter. 

Herausforderung 4: Braunschweig wird neue Res-
sourcen erschließen müssen.

auch wenn Deutschlands öffentliche haushalte augenblick-
lich im internationalen Vergleich gut dastehen: Das maß 

© Dieter heitefuß

Kompakte Großstadt: Braunschweig bietet viel, ist dabei jedoch überschaubar und gelassen.
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der nötigen Investitionen in Instandhaltung und erneue-
rung der städtischen Dienste und Infrastrukturen wird in 
den nächsten Jahren nicht geringer werden. Die stadt von 
morgen muss ihre angebote noch effizienter organisieren – 
was nicht zwingend einen Verlust an Breite und Qualität des 
angebots bedeuten muss. Die Digitalisierung von städti-
schen Diensten und Infrastrukturen wird große effizienzstei-
gerungen ermöglichen. Zudem besteht die chance, durch 
noch stärkeres einbeziehen aller kräfte der stadtgesellschaft 
zusätzliche Ressourcen zu erschließen. Durch neue modelle 
der Organisation von gemeingütern können Projekte und 
Qualitäten bewegt werden, die alleine durch den staat 
kaum mehr anstoßbar sind – ob im umfeld des wohnens, 
der standortentwicklung oder bei der Organisation von 
sozialen oder kulturellen angeboten.

Herausforderung 5: Die Stadtentwicklung wird 
mehr denn je zur gemeinsamen Sache aller.

Die wachsende Vielfalt der ansprüche und herausforderung 
geht einher mit einem immer lauteren Ruf vieler menschen 
nach mehr mitsprache. Bürgerinnen und Bürger wollen 
heute nicht mehr nur mitreden, sie wollen mitgestalten und 
mitentscheiden – und die Dinge in die eigene hand neh-
men. nur teilweise sind sorgen und unzufriedenheit treiber 
dieser entwicklung. Vielfach ist es auch der wunsch nach 
selbstentfaltung und gemeinschaftlichkeit. 

In den kommenden Jahren wird der wunsch nach dem 
„stadtmachen“ weiter wachsen, auch angetrieben durch die 

immer weitreichendere digitale Vernetzung der menschen, 
die gemeinschaftliche aktivitäten und Initiativen fördert. 
Braunschweig hat nicht zuletzt durch den breiten Dialog-
prozess zu diesem Zukunftsbild gezeigt, dass es gut für diese 
herausforderung gerüstet ist. Der aus der tradition erwach-
sene Bürgersinn zeigt sich heute als Diskussionsfreudigkeit 
und konstruktive streitkultur. künftig wird es darum gehen, 
spielräume zu eröffnen, experimentierräume, Orte, die sich 
aneignen lassen. Die stadt von morgen ist die stadt der Bür-
gerinnen und Bürger – Braunschweig hat sich dieser Zukunft 
schon heute geöffnet. 

Braunschweig bietet schon heute alles, was eine Stadt 
braucht: Eine vielfältige und engagierte Bewohnerschaft, 
lebendige Kulturszenen, eine starke Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft, eine stabile und innovative Wirt-
schaft, kurze Wege und ein wunderbares landschaftliches 
Umland, das mit seinen grünen und blauen Bändern bis 
in die Mitte der Stadt reicht. Die Voraussetzungen für die 
Zukunft sind gut. Nun gilt es, die Chancen zu nutzen, sich 
den Herausforderungen mutig zu stellen und Braun-
schweig aufblühen zu lassen.

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig

Die Löwenstadt kann mit Optimismus in die Zukunft blicken. Dennoch: Stillstand wäre Rückschritt.
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Die Stadt von morgen ist die Stadt der Bürgerinnen 

und Bürger – Braunschweig hat sich dieser Zukunft 

schon heute geöffnet. 
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Vorgehen und  
methodik

angefangen hat alles im september 2015 mit dem sofaPopup: mit kleinen 
Interventionen in der Braunschweiger Innenstadt hat ein junges Berliner team 
gezeigt, wie schnell und einfach man sein umfeld tatsächlich verändern kann. 
frei nach dem motto „Reclaim your city“ haben sie an verschiedenen Orten 
ein temporäres wohnzimmer eingerichtet, gekocht, musik gemacht und die 
Braunschweigerinnen und Braunschweiger eingeladen, über stadtentwicklung 
zu diskutieren. 

Diese aktion kündigte an: es passiert etwas in Braunschweig. am 21. sep-
tember 2015 ging es dann richtig los. Im Zukunftszelt auf dem Platz der 
Deutschen einheit startete Denk Deine Stadt, der Dialog zum Zukunftsbild 
für Braunschweig, mit einer großen auftaktwerkstatt. wie sehen die idea-
len stadtquartiere von morgen aus? wie schaffen wir es, dass sich alle in der 
stadt wohlfühlen? wie bleibt Braunschweig als standort attraktiv und wird fit 
für die Zukunft? wie können wir besser im einklang mit der natur leben? und 
wie halten wir die stadt in Bewegung? Das waren die großen Zukunftsfragen, 
an denen wir in drei Dialogrunden acht monate lang mit Bürgerinnen und Bür-
gern sowie fachleuten, Politik und Verwaltung gearbeitet haben. 

Das folgende kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen formate und 
methoden, die in den drei Dialogrunden zum einsatz kamen und einen einblick 
in die ergebnisse, die die grundlage für das Zukunftsbild bildeten. 

Prozessübersicht
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Runde 1: Der grosse 
Stadtcheck 
In der ersten Runde wollten wir von 
den teilnehmenden wissen: wo 
würdest Du Braunschweig verän-
dern? wo soll es so bleiben wie es 
ist? und was fehlt Dir?

Runde 2:  
Zukunftsaufgaben 
lösen
Die gesammelten Potenziale, 
Defizite und Bedarfe wurden in 
Runde 2 in Zukunftsaufgaben 
übersetzt und diskutiert.

Runde 3: Echo
In der dritten Runde wurde 
das Zukunftsbild, das auf den 
vielen Beiträgen, erkenntnissen 
und lösungsansätzen aus dem 
Dialog basiert, öffentlich prä-
sentiert und diskutiert. 

Ergebnis
Das Zukunftsbild für Braun-
schweig wurde am 21.6.2016 
einstimmig vom Rat beschlos-
sen. Damit bildet es die grund-
lage für das Integrierte stadt-
entwicklungskonzept (Isek), das 
im anschluss entsteht.

In sechs wochen sind über  
5.500 Beiträge zusammen-
gekommen.

Die ergebnisse aus Runde 2  
wurden dann in 5 leitzielen  
zusammengefasst …

… und anschließend in 
strategien und hand-
lungsaufträge überführt.

Im Rahmen eines expertenchecks wurden 
die strategien und handlungsaufträge auf 
den Prüfstand gestellt. Dem Zukunftsbild 
wurde durch diesen schritt der nötige 
feinschliff verpasst. 

Die in Runde 2 bearbeiteten aufgaben werden 
in der nächsten Phase weiter vertieft. außer-
dem werden wir die vielen sehr guten Vor-
schläge und Projektideen aus Runde 1 nochmal 
genauer in den Blick nehmen.

In drei runden zum zukunftsbild



12 VORgehen unD methODIk

Ziel der ersten Runde war es, möglichst alle menschen in 
Braunschweig zu fragen, wie sie sich die Zukunft ihrer stadt 
vorstellen – ein ziemlich hochgestecktes Ziel. um das zu 
erreichen, haben wir uns im Rahmen des stadtchecks ver-
schiedene formate überlegt: 

los ging es mit der großen auftaktwerkstatt im Zukunftszelt 
auf dem Rathausmarkt am 21. september 2015, die rund 
2.000 Braunschweigerinnen und Braunschweiger besuchten. 
einen tag lang konnten alle Interessierten eigene Ideen 
einbringen, im Rahmen des formats „frag den OB“ Ober-
bürgermeister ulrich markurth nach seiner Vision für Braun-
schweig fragen und in fünf thematische expertenchecks 
mit expertinnen und experten u. a. von der technischen 
universität, dem haus der wissenschaft Braunschweig, 
eintracht Braunschweig, vom BunD, der kreativRegion und 
der Jazzkantine über die chancen, Potenziale und herausfor-
derungen der zukünftigen stadtentwicklung diskutieren.

nach dem auftakt ging das Denk Deine Stadt-team auf 
tour und hat an zehn verschiedenen gut besuchten Orten in 
der stadt station gemacht, um mit den menschen ins ge-
spräch zu kommen. wir waren im einkaufszentrum elbestra-
ße, bei der european Researchers‘ night, auf dem Rathaus-
platz am tag der offenen tür, in der kfz-Zulassungsstelle, 
auf dem erfurtplatz, in der tu mensa, in den schlossarkaden, 
am hauptbahnhof, beim westival am westbahnhof und zu 
guter letzt im Popup-Büro im kultviertel. 

um auch die jungen Braunschweigerinnen und Braun-
schweiger zu erreichen, haben wir einen tag lang mit schü-
lerinnen und schülern der wilhelm-Bracke-gesamtschule 
in der weststadt diskutiert, an der 3. Jugendkonferenz 
teilgenommen und einen workshop im kinder- und Jugend-
zentrum B58 durchgeführt. 

Das Denk Deine Stadt-team konnte natürlich nicht überall 
sein. Daher haben wir Beteiligungskits entwickelt, mit denen 
man eigenständig als gruppe Ideen entwerfen konnte. Die 

kits umfassten neben dem Dialogmaterial und hinter-
grundinformationen auch einen methodenvorschlag für die 
gruppenarbeit. mehr als 100 Beteiligungskits haben wir an 
schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Vereine, Verbände und 
andere gruppen versandt. unter den vielen teilnehmenden 
war u. a. das „elternnetzwerk Interkulturell“, das sich für die 
teilhabe von kindern mit migrationsgeschichte einsetzt. 
Da inzwischen über 42 Prozent der null- bis sechsjährigen 
einen migrationshintergrund haben, waren ihr engagement 
und ihre vielen Ideen zum thema Bildung sehr wertvoll. 

Zusätzlich wurden stadtweit frankierte Postkarten mit den 
drei zentralen fragen des stadtchecks in verschiedenen ein-
richtungen, Bars, Restaurants und cafés verteilt, die zum teil 
in verschiedene sprachen übersetzt wurden – in englisch, 
türkisch, Russisch, Polnisch und arabisch. und nicht zuletzt 
konnte man seinen Beitrag jederzeit bequem von zu hause 
aus online auf unserer webseite www.denkdeinestadt.de 
eingeben. 

Zwei Verlosungsaktionen haben noch einen zusätzlichen 
anreiz geschaffen, sich in den Dialog einzubringen. Im 
Rahmen einer social-media-kampagne haben wir dazu 
aufgerufen, uns fotos von schützenswerten Orten mit dem 
hashtag #bleibsobraunschweig und fotos von Orten mit 
Veränderungsbedarf mit dem hashtag #machsbesserbraun-
schweig zu schicken. unter allen teilnehmenden wurde ein 
monatsticket für den öffentlichen nahverkehr verlost. Die 
zweite aktion fand einen tag lang in der Buchhandlung 
graff statt. Jeder kunde, der eine Ideenkarte ausfüllte, nahm 
automatisch an der Verlosung von drei Büchergutscheinen 
im wert von bis zu 30 euro teil. 

Der große stadtcheck endete am 31. Oktober 2015. uns 
haben insgesamt über 5.500 Beiträge erreicht. Damit haben 
die Braunschweigerinnen und Braunschweiger gezeigt, dass 
sie ein großes Interesse daran haben, die entwicklung ihrer 
stadt mitzugestalten. 

Runde 1: 
Der Stadtcheck
am 21. september 2015 fiel der startschuss für Denk Deine Stadt – den Dialog zum 

Zukunftsbild für Braunschweig. Der große stadtcheck bildete die erste Runde des ins-

gesamt dreistufigen Beteiligungsverfahrens. Im fokus standen die drei fragen: wo soll 

sich die stadt verändern? wo soll es so bleiben wie es ist? und was fehlt?



13



14 VORgehen unD methODIk

Ergebnisse aus runde 1
Der große stadtcheck endete am 31. Oktober 2015 und damit die erste Runde des 

Dialogprozesses. Das ergebnis: Über 5.500 Beiträge, darunter nicht nur viele mängel, 

sondern auch konkrete Ideen, wie sich missstände beseitigen lassen. an dieser stelle 

wollen wir einen einblick in die auswertung und aufbereitung der ergebnisse geben:  

Herkunft der Beiträge
nichts geht über das persönliche gespräch: 
Die meisten Beiträge – knapp 1.600 – haben 
uns auf den zehn On-tour-stationen erreicht, 
gefolgt von Postkarten mit ca. 1.350 Beiträgen 
und Online mit knapp 1.200 Beiträgen. 

Verteilung der Beiträge  
auf die 3 Fragen 

es wurde nicht nur gemeckert, sondern auch 
gelobt: Über 1.000 Beiträge haben sich auf 
Orte, angebote oder eigenschaften bezogen, 
die bereits gut funktionieren. 80 % der Beiträge 
äußerten allerdings Veränderungsbedarf und 
damit einen arbeitsauftrag.

Verteilung der Beiträge  
auf Themen

Bei der inhaltlichen auswertung haben wir 
zunächst alle Beiträge verschlagwortet und 
geschaut, welche themen in den einzelnen Bei-
trägen angesprochen wurden: auffällig ist, dass 
die themen ziemlich gleichmäßig verteilt sind. 

38 %

43 %

19 %

wo soll Braunschweig 
bleiben wie es ist?

was fehlt in 
Braunschweig?

wo soll sich Braunschweig 
verändern?

Quartiere / stadtbild /
lebensumfeld

wohnen / Inklusion / 
Partizipation

wirtschaft / 
wissenschaft

umwelt / nachhaltigkeit /  
klimaschutz

Verkehr / mobilität

1600

Postkarte

Online

On tour

Beteiligungskits

Online-kommentare

auftaktveranstaltung

12008004000

19 %
28 %

23 %
8 %

22 %
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700

Verteilung der Beiträge  
auf Raumebenen

wir haben uns auch die räumliche ebene der 
Beiträge genauer angeschaut: Beziehen sie sich 
auf einen konkreten Ort (z. B. den Platz vor der 
eigenen haustür), umfassen sie einen größeren 
Raum (z. B. einen straßenzug oder einen stadtteil) 
oder beziehen sie sich auf die gesamtstadt? Die 
abstrakte ebene umfasst Beiträge ohne Ortsbezug 
(z. B. mehr Beteiligungsmöglichkeiten). 

Verteilung im Stadtgebiet
auch wenn nicht jeder Beitrag einen konkreten 
Ortsbezug hat, gibt die karte doch einen ziemlich 
guten Überblick über die räumliche Verteilung. Die 
meisten Beiträge entfallen auf die Innenstadt. und 
natürlich haben auch die On-tour-stationen einen 
einfluss auf die schwerpunkträume. 

stadtraum / gebiet

konkreter Ort  
in der stadt

abstrakte ebene

Region Braunschweig

gesamte stadt

700

Parks und Plätze erhalten und verschönern

gleiche ÖV-Qualität in allen Bereichen der stadt herstellen

Braunschweig zur fahrradstadt machen

den mIV flüssig halten

Orte für Populär- und subkultur schaffen

die stadt der kurzen wege umsetzen

sport und Bewegung fördern

das stadtbild der Quartiere stärken

die natur besser erlebbar machen

die Zentrumsfunktion der Innenstadt stärken

5253501750

Top 10 der Zukunftsaufgaben

auch die inhaltliche ebene wurde genauer betrachtet: wir sind jeden einzelnen Bei-
trag durchgegangen und haben analysiert, welches anliegen darin formuliert wird. 
nach dem ersten Durchgang haben sich 29 Zukunftsaufgaben ergeben. hinter jeder 
aufgabe steht wiederum ein set an themen.  

22 %

25 %
43 %

2 % 7 %
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am 11. Januar 2016 startete die zweite Runde von Denk 
Deine Stadt mit der zweiten großen werkstatt in der stadt-
halle. Die zukünftige entwicklung Braunschweigs wurde 
zum spiel. hierzu haben wir die stadt zunächst in 16 Räume 
unterteilt, die sich aus den Beiträgen des stadtchecks und 
unserer lesart der stadt abgeleitet haben. Die Defizite und 
mängel aus den Beiträgen der ersten Runde haben wir in 
aufgaben übersetzt und die Ideen in lösungsansätze. Jedem 
Raum ließ sich auf diese weise ein eigener mix an aufga-
ben und lösungsvorschlägen zuordnen, die in der zweiten 
Runde gemeinsam in der gruppe auf spielerische art und 
weise diskutiert werden sollten. wir wollten beispielsweise 
wissen: wie lassen sich vielfältige und kulturelle angebote 
in der Innenstadt sichern? wie kann die weststadt zu einer 
hippen adresse werden? und wie lässt sich die angespannte 
Verkehrssituation im Östlichen Ringgebiet lösen? 

mehr als 250 Braunschweigerinnen und Braunschweiger von 
jung bis alt folgten der einladung zur zweiten werkstatt in 
der stadthalle. Zu Beginn bekamen die gäste einen der 16 
Räume zugeteilt, den zweiten konnten sie frei wählen. Ziel 
war es, in teams gemeinsam die drängenden Zukunftsauf-
gaben in dem jeweiligen Raum zu lösen. Damit eine gruppe 
von menschen unterschiedlichen alters und mit unter-
schiedlichen hintergründen innerhalb einer begrenzten Zeit 
die teils komplexen aufgaben lösen konnte, haben wir uns 
eine spielerische methode ausgedacht, die sich an elemen-
ten und mechaniken bekannter gesellschaftsspiele bediente. 

Zunächst musste jedes team abstimmen, welche drei 
aufgaben ihnen in dem Raum am wichtigsten erschienen, 
und diese aufgaben sollten sie dann lösen. für jede aufga-
be wurde im Vorfeld ein satz mit spielkarten erstellt. Jede 
karte repräsentierte einen lösungsvorschlag, der entweder 
in der ersten Runde des Beteiligungsverfahrens genannt 
wurde, teil der städtischen Planung ist oder von der Denk 
Deine Stadt-Redaktion vorgeschlagen wurde. Zunächst hat 
jede teilnehmerin bzw. jeder teilnehmer ihre/seine eigene 
Zukunftsvision mit den lösungsvorschlägen entwickelt. 

Danach ging es an die eigentliche herausforderung: die er-
arbeitung einer gemeinsamen gruppenvision. hierzu konnte 
jeder einen lösungsvorschlag aus der eigenen Vision für die 
gruppenvision vorschlagen und zur abstimmung stellen. 
Der abstimmungsprozess verlangte gute argumente sowie 
Diskussions- und kompromissbereitschaft. am ende konnte 
sich jede gruppe auf eine gemeinsame Vision verständi-
gen. Da jeder Raum von zwei teams bearbeitet wurde, gab 
es auch noch einen direkten Vergleich: welche aufgaben 
wurden in welchen Räumen für besonders wichtig erachtet, 
welche ansätze wurden zur lösung der erkannten Probleme 
gewählt und welche Visionen gibt es für welche teilräume?

Im anschluss der zweiten großen werkstatt hatten alle 
Braunschweigerinnen und Braunschweiger die möglichkeit, 
bis zum 31. Januar 2016 die Zukunftsaufgaben auch auf 
der webseite zu lösen. Die teilnehmenden konnten frei 
entscheiden, welche und wie viele Räume sie bearbeiten 
wollen. Online wurde das spiel insgesamt über 430-mal 
durchgeführt. 

Runde 2: 
Zukunftsaufgaben
Die gesammelten Potenziale, Defizite und Bedarfe aus dem großen stadtcheck 

wurden thematisch und räumliche aufbereitet. aus Problemen wurden Zu-

kunftsaufgaben, aus konkreten Ideen lösungsansätze. entstanden ist ein spieleri-

scher ansatz für die zweite Runde. 
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Bei der zweiten werkstatt wurde jeder der 16 Räume von 
zwei teams bearbeitet. für die meisten Räume wurden 
dabei recht ähnliche Visionen entwickelt. Drei ausgewählte 
teilräume wollen wir an dieser stelle genauer beleuchten. 

Parkplatznot im Östlichen Ringgebiet –  
Neue Lösungen für altbekannte Probleme

Die drängenden Zukunftsaufgaben für das Östliche Ring-
gebiet waren in beiden teams schnell ausgemacht: Die 
Verbesserung der Parkplatzsituation und mobil sein ohne 
eigenes auto. Zur lösung der ersten aufgabe sprachen sich 
beide gruppen für Quartiersgaragen aus, die sich möglichst 
am Rand des stadtteils befinden sollten – z. B. unterhalb des 
sportplatzes franksches feld – und durch einen shuttelser-
vice mit kleinbussen und einem leihfahrradsystem erreich-
bar sind. Das für und wider von anwohnerparken und einer 
höheren steuer auf Zweitwagen wurde intensiv diskutiert, 
eine einigung konnte allerdings nicht erzielt werden. einig 
waren sich beide teams hingegen, dass die straßen vom ru-

henden Verkehr befreit werden müssen, um die lebens- und 
aufenthaltsqualität im Quartier zu erhöhen. hierzu müssen 
die alternativen zum eigenen auto attraktiver werden: Das 
ÖPnV-angebot im Östlichen Ringgebiet soll ausgebaut 
werden. als maßnahmen wurden insbesondere mehr Bus-
haltestellen, eine bessere taktung und generell ein überar-
beitetes tarifsystem genannt. außerdem soll der Radverkehr 
gestärkt werden, u. a. durch mehr und sichere abstellmög-
lichkeiten sowie ein gut ausgebautes öffentliches fahrrad-
leihsystem, das auch e-Bikes und lastenräder umfasst.

Kreative Produktionsstätten und neues Wohnen 
– Das Südwestliche Ringgebiet im Aufschwung

für das Südwestliche Ringgebiet wurden zwar unterschied-
liche aufgaben gewählt, die zwei teams verfolgten aber das 
gleiche Ziel: Das südwestliche Ringgebiet soll zu einem at-
traktiven urbanen Quartier mit einer mischung aus wohnen, 
arbeiten und kultur weiterentwickelt werden, ohne dabei 
die wurzeln als arbeiterwohnort zu vergessen. Beide grup-

ergebnisse aus runde 2
welche Zukunftsaufgaben wurden oft bearbeitet und damit für besonders 

wichtig eingeschätzt? und welche ansätze haben die Braunschweigerinnen und 

Braunschweiger zur lösung der aufgaben bevorzugt ausgewählt? auf dieser seite 

erhalten sie einen einblick in die inhaltlichen highlights der zweiten Runde. 
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pen begrüßten die begonnene entwicklung rund um den 
westbahnhof und sahen hier noch weitere Potenziale, etwa 
in der Vermittlung von vorhandenen leerständen an kultur- 
und kreativschaffende. generell wurde der wunsch nach 
mehr Raum für gemeinschaft geäußert, sei es durch flächen 
für urban gardening bzw. interkulturelle gärten, die förde-
rung von Baugruppen und mehrgenerationenhäusern oder 
die schaffung von treffpunkten, an denen man sich gern 
aufhält. ein weiteres thema war die bessere anbindung des 
Quartiers. hierzu sollen die fußläufigen Verbindungen zur 
weststadt und zum Bürgerpark verbessert werden. ebenfalls 
im fokus stand der Bereich rund um den europaplatz, der 
nach einhelligem wunsch umfassend umgestaltet werden 
muss – sei es durch kreisverkehr, straßenrückbau, autofreie 
Bereiche oder generell ein neues Verkehrskonzept.

Wirtschaftsmotoren im Norden –  
Neues Leben im alten Hafen

einen ausreißer gab es natürlich auch: die sogenannten 
Wirtschaftsmotoren, gemeint sind die großflächigen ge-
werbegebiete und der forschungsflughafen im norden der 
stadt. Die zwei teams legten die entwicklungsschwerpunkte 
für diesen Raum auf sehr unterschiedliche Inhalte: Das eine 
team legte den fokus auf die Verbesserung der lebens-
qualität im norden. hier soll ein Quartier entstehen, dass 
sich durch ein breit gefächertes freizeitangebot, ein ruhiges 
wohnumfeld, gute fahrradverbindungen und einen besseren 
ÖPnV-anschluss auszeichnet. ein schwerpunkt wurde auf 
die entwicklung des hafens gelegt: alte leerstehende hallen 
sollen für kulturelle Zwecke und kreativschaffende genutzt 
werden, es sollen neue und experimentelle wohnange-
bote entstehen und das gebiet soll mit gastronomischen 
angeboten belebt werden. Das zweite team rückte die 
themen wirtschaft und wissenschaft in den Vordergrund 
ihrer Vision. sie benannten den teilraum kurzerhand um 
in „wissens- und arbeitsquartier“ und widmeten sich den 
aufgaben, wie man wirtschaft und wissenschaft in dem 
Raum besser miteinander verknüpfen kann und wie klein-
unternehmen und start-ups besser unterstützt werden 
können: so sollen masterarbeiten, Dissertationen und 
weitere forschungsarbeiten in Zukunft den unternehmen 
besser bekannt gemacht werden, es soll ein gründerzentrum 
am hafen entstehen und es sollen generell günstige Räume 
für junge werdende unternehmerinnen und unternehmer 
angeboten werden. 

Mehr Grün, mehr Oker, mehr Gemeinschaft –  
die beliebtesten Lösungsvorschläge

Die Online-Variante des spiels wurde insgesamt 430-mal 
durchgeführt und brachte ebenfalls ein paar interessante 
ergebnisse zu tage – vor allem bei der wahl der zu bearbei-
tenden Räume. Die Innenstadt ist auch in der zweiten Runde 
der beliebteste Raum, gefolgt von den landschaftsachsen, 
dem Östlichen Ringgebiet und den wirtschaftsmotoren. 

Da man die Online-Variante des spiels in der Regel nicht im 
team, sondern als einzelperson durchgeführt hat, haben sich 
die meisten teilnehmerinnen und teilnehmer auch nicht 
auf bestimmte aufgaben in den teilräumen konzentriert, 
sondern überwiegend alle aufgaben gelöst. Dementspre-
chend gibt die Online-Variante auch keinen aufschluss 
darüber, welche aufgaben in welchen Räumen besonders 
wichtig sind. Bei den lösungsansätzen lassen sich allerdings 
klare tendenzen ablesen: am häufigsten wurden lösungen 
mit grünraumbezug gewählt. egal ob in der Innenstadt, in 
den Ringgebieten oder in anderen stadtteilen: maßnahmen 
wie „mehr grün auf die Plätze“, „die Oker erlebbar machen“ 
oder „flächen für gemeinschaftsgärten“ waren sehr beliebt. 

ebenfalls oft gewählt wurden lösungsansätze, die sich mit 
neuen formen des wohnens und Bauens befassen. auch 
hier lässt sich ein teilraumübergreifender trend erkennen: 
es gibt offenbar eine große Bereitschaft, Brachflächen zu 
bebauen, um für mehr und vielfältigere wohnangebote 
zu sorgen. wenn es nach den teilnehmerinnen und teil-
nehmern der Online-umfrage geht, sollen vor allem mehr 
wohnungen für familien geschaffen und experimentelle 
wohnformen zugelassen und gefördert werden. 

an dritter stelle der am häufigsten gewählten lösungsansätze 
stehen die kultur- und freizeitangebote: Zwischennutzungen 
sollen gefördert werden, es soll mehr kunst- und kultur im 
öffentlichen Raum und in leerständen entstehen und die 
ansiedlung von gastronomie soll unterstützt werden. 

und schließlich spielt das mobilitätsthema in fast allen 
teilräumen eine wichtige Rolle. sehr beliebt waren lösungs-
vorschläge, die den ausbau und die Verbesserung der fahr-
radinfrastruktur forcierten. fast genauso häufig wurden aber 
auch maßnahmen gewählt, die auf einen attraktiven ÖPnV 
zielen – vor allem durch eine bessere taktung und ein neues 
tarifsystem. und auch die förderung des Zu-fuß-gehens 
spielte eine Rolle bei der suche nach alternativen mobili-
tätskonzepten. hier wurde vor allem der Bedarf nach brei-
teren gehwegen ohne stolpergefahr, besserer Beleuchtung 
und generell attraktiveren wegeverbindungen geäußert. 
auch wenn zur lösung der Verkehrsprobleme oft alternative 
mobilitätsformen gewählt wurden, besteht nach wie vor 
auch der wunsch, mit dem eigenen auto unterwegs zu sein 
und es auch irgendwo abstellen zu können. Die Zusammen-
schau aller Beiträge zum thema mobilität macht deutlich, 
dass es künftig nicht darum gehen sollte, ein bestimmtes 
Verkehrsmittel zu fördern, sondern alle Verkehrsträger stär-
ker zusammenzudenken und miteinander zu vernetzen. 

Die ergebnisse aus der zweiten Runde haben gezeigt, wo die 
herausforderungen bestehen und wie die stadt sie angehen 
könnte. Die teilnehmerinnen und teilnehmer haben auf 
diese weise die zukünftigen handlungsbedarfe priorisiert. 
auf dieser grundlage haben wir im anschluss einen ersten 
entwurf für das Zukunftsbild erstellt.
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um zu entscheiden, welche weichen wir für die zukünftige 
entwicklung der stadt stellen müssen, war die einschät-
zung der expertinnen und experten gefragt. wir haben den 
entwurf des Zukunftsbildes daher zunächst der fachwelt 
vorgelegt. einen monat lang hatten rund 150 Vertreterinnen 
und Vertreter aus wissenschaft, wirtschaft, Verbänden, 
Vereinen, sozialen und kulturellen einrichtungen sowie der 
Verwaltung gelegenheit, sich zu den strategien und hand-
lungsaufträgen des Zukunftsbild-entwurfs zu äußern. 

höhepunkt des expertenmonats war der große fach-
workshop in der stadthalle am 5. märz 2016. In zehn 
thematischen arbeitsgruppen stellten die fachleute den 
Zukunftsbild-entwurf auf den Prüfstand: welche strategien 
und handlungsaufträge stoßen auf Zustimmung, welche 
auf großen widerstand? und was wäre ein geeignetes 
schlüsselprojekt, das die stadt unbedingt angehen sollte? es 
wurde gleichermaßen intensiv um große Ziele wie einzelne 
formulierungen gerungen. am ende konnten sich aber fast 
alle arbeitsgruppen auf einen Vorschlag mit strategien und 
handlungsaufträgen zu ihrem themenbereich einigen. Das 
ist bei weitem keine selbstverständlichkeit, denn immerhin 
waren die gruppen sehr breit aufgestellt. 

In der arbeitsgruppe „kultur und freie szenen“ waren u. a. 
akteure aus der freien szene, dem staatstheater, des städti-
schen kulturinstituts, kulturpolitikerinnen und Blogger ver-
treten. eine ihrer zentralen empfehlungen ist die erarbeitung 
eines Integrierten kommunikationskonzepts für die kultur-
stadt, das vorhandene konzepte und Instrumente kritisch 
reflektiert und neue ansätze und kommunikationskanäle 
entwickelt. Der oft geäußerte wunsch der Bürgerinnen und 
Bürger, kunst und kultur mehr entfaltungsmöglichkeiten zu 
geben, traf ebenfalls auf volle Zustimmung der gruppe. 

In der arbeitsgruppe „Zukunftsorientierte mobilität“ haben 
aDfc, Verkehrs-gmbh, stadtschülerrat, tiefbauamt und 
weitere akteure nach lösungen gesucht, wie mobilitätsan-
gebote nutzerorientiert, umweltverträglich und für alle 

zugänglich gestaltet werden können. alle fachleute waren 
sich einig, dass die Verkehrsflächen zukünftig gerechter 
zwischen fußgängern, fahrrad- und autofahrern aufgeteilt 
werden müssen und es weniger darum geht, ein bestimmtes 
Verkehrsmittel zu fördern, sondern die bessere Vernetzung 
untereinander. 

Die empfehlungen der expertinnen und experten wurden 
anschließend abgewogen und sind überwiegend in die 
Überarbeitung des Zukunftsbild-entwurfs eingeflossen. 
und dann war es soweit: Das finale Zukunftsbild wurde im 
Rahmen einer ausstellung auf der dritten und letzten werk-
statt am 27. april 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt und 
in fünf thematischen expertenchecks diskutiert. einen tag 
lang konnten sich Bürgerinnen und Bürger in einem Rund-
gang über die leitziele, strategien und handlungsaufträge 
informieren und uns mit hilfe eines fragebogens wertvolles 
feedback geben: haben wir ein wichtiges thema vergessen? 
gibt es strategien und handlungsaufträge, die auf wider-
stand stoßen? und womit würde man beginnen, wenn man 
Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister wäre? Bis zum 4. mai 
2016 gab es zudem die möglichkeit, das feedback auch 
online abzugeben und dem Zukunftsbild so den nötigen 
feinschliff zu geben. 

nach dem echo von fachwelt und Öffentlichkeit wurde 
das Zukunftsbild ein letztes mal überarbeitet und in seiner 
finalen fassung am 21. Juni 2016 dem Rat der stadt Braun-
schweig zum Beschluss vorgelegt. Damit fand das Dialogfor-
mat Denk Deine Stadt seinen vorläufigen abschluss. 

Runde 3: 
Echo
Die priorisierten aufgaben und lösungsvorschläge aus der zweiten Runde wur-

den schließlich in leitziele, strategien und handlungsaufträge übersetzt. ent-

standen ist ein erster entwurf für das Zukunftsbild, der in der dritten und letzten 

Runde noch einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. 
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Das Zukunftsbild 
für Braunschweig

nach einem intensiven Beteiligungsprozess, in den sich Bürgerinnen und Bür-
ger, fachleute sowie mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus Politik und Ver-
waltung acht monate lang mit ihren Ideen für die weiterentwicklung der 
stadt eingebracht haben, liegt mit dem Zukunftsbild für Braunschweig nun 
das ergebnis vor. Das Zukunftsbild umfasst zwei ebenen: Die ebene der werte 
bildet das fundament. sie zeigen den akteuren der stadt, mit welcher haltung 
sie die Zukunftsaufgaben angehen sollen. Die ebene der Ziele, strategien und 
handlungsaufträge bildet den kern des leitbildes. sie zeigen, wie sich Braun-
schweig in den nächsten 15 Jahren entwickeln soll und bieten wie ein kom-
pass Orientierung für alle wesentlichen Bereiche der stadtpolitik. 

Das Zukunftsbild umfasst fünf leitziele, die für Braunschweig insgesamt gel-
ten. Zu jedem Ziel wurden strategien und handlungsaufträge formuliert, die 
uns bei der Realisierung von Braunschweigs Zukunftsbild ein stück voranbrin-
gen. Das Zukunftsbild wurde am 21. Juni 2016 einstimmig vom Rat der stadt 
Braunschweig beschlossen und erfährt somit eine breite akzeptanz. 

kompass der stadtpolitik

22 Das ZukunftsBIlD fÜR BRaunschweIg
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Ziele, Strategien & Aufträge 
für die Gesamtstadt

Leitbildebene

1. Leitziel: Die Stadt kompakt weiterbauen

2. Leitziel: Chancen und Räume für alle sichern

3. Leitziel: Braunschweigs Potenziale stärken

5. Leitziel: Eine zukunftsorientierte Mobilität gestalten

4. Leitziel: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

strategien, handlungsaufträge und mögliche nächste schritte für das 

Integrierte stadtentwicklungskonzept, weitere Planungen und konzepte

strategien, handlungsaufträge und mögliche nächste schritte für das 

Integrierte stadtentwicklungskonzept, weitere Planungen und konzepte

strategien, handlungsaufträge und mögliche nächste schritte für das 

Integrierte stadtentwicklungskonzept, weitere Planungen und konzepte

strategien, handlungsaufträge und mögliche nächste schritte für das 

Integrierte stadtentwicklungskonzept, weitere Planungen und konzepte

strategien, handlungsaufträge und mögliche nächste schritte für das 

Integrierte stadtentwicklungskonzept, weitere Planungen und konzepte

2

Werte der Stadtentwicklung
Das Fundament

1. Braunschweig ist aufgeschlossen und tolerant. 4. Braunschweig ist fair.

5. Braunschweig übernimmt Verantwortung.2. Braunschweig schöpft Kraft aus Tradition.

3. Braunschweig handelt mutig.

1



24 Das ZukunftsBIlD fÜR BRaunschweIg

Die werte der 
Stadtentwicklung

Die werte beschreiben einen generellen Orientierungsrahmen für 
das öffentliche handeln. sie dienen als kompass bei strategischen 
entscheidungen: sie machen deutlich, auf welche art bzw. mit 
welcher haltung die akteure der stadt die Ziele der stadtentwick-
lung erreichen wollen und sie bieten Orientierung in unübersicht-
lichen oder strittigen stadtpolitischen entscheidungssituationen.

Das fundament
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1. Braunschweig ist  
aufgeschlossen und  
tolerant.
Braunschweig ist offen für neues, für die Vielfalt 
des urbanen lebens, für unterschiedliche kulturen, 
lebensentwürfe und politische Ideen. Die entwick-
lung der stadt achtet die Vielfalt der menschen 
und ihrer Bedürfnisse und gibt ihnen Raum zur 
entfaltung.

3. Braunschweig handelt 
mutig.
Braunschweig geht seine Zukunftsaufgaben mit ent-
schlossenheit und mut an. wo bewährte lösungen 
nicht mehr greifen, ist die stadt bereit, neue wege 
zu gehen. auch wenn diese noch nicht breit erprobt 
sind. Die maßgabe des handelns ist dabei stets das 
gemeinwohl aller Bürgerinnen und Bürger.

2. Braunschweig schöpft 
Kraft aus Tradition.
Im alltag gelebte traditionen und sichtbare histori-
sche strukturen sind ein fundament der stadtiden-
tität und ein wichtiger Bezugspunkt der künftigen 
entwicklung der stadt. Das neue darf nie beliebig 
sein, es muss sich mit diesen strukturen auseinan-
dersetzen und sie wertschätzen, sie spiegeln und 
weiterschreiben – als Bekräftigung, ergänzung oder 
bewusster kontrapunkt.

5. Braunschweig über-
nimmt Verantwortung.
Braunschweigs stadtentwicklungs- und Verkehrspo-
litik soll den nachfolgenden generationen keine last 
aufbürden und die natürlichen Ressourcen schonen. 
Die stadt stellt sich damit ihrer Verantwortung 
als Vorbild für eine gute, an nachhaltigkeitszielen 
orientierte stadtpolitik und leistet ihren Beitrag zur 
lösung globaler Probleme.

4. Braunschweig ist fair.   
Braunschweig strebt an, allen stadtbewohnerinnen 
und stadtbewohnern gleiche chancen zu bieten. 
niemand soll aufgrund seiner sozialen lage, seiner 
individuellen kapazitäten oder seiner kulturellen 
sowie weltanschaulichen ausrichtung benachteiligt 
werden – weder bei der teilhabe an den materi-
ellen gütern der stadt noch bei der sozialen und 
politischen teilhabe oder in Belangen der selbstent-
faltung.
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Ziele, Strategien 
und Aufträge für 
die Gesamtstadt
Die leitbildebene dient dem Blick nach vorne in die Zukunft. sie 
beschreibt, ausgehend von den werten, wie sich Braunschweig in 
den nächsten 15 Jahren entwickeln soll und gibt Orientierung für 
alle wesentlichen felder der stadtpolitik. 

Das Zukunftsbild umfasst fünf übergeordnete leitziele, die für 
Braunschweig insgesamt gelten. Zu jedem Ziel werden strategien 
und handlungsaufträge benannt, die als leitlinien für die kon-
krete umsetzung der Ziele gelten sollen, sowie mögliche nächste 
schritte für das Integrierte stadtentwicklungskonzept. 

mit der Reihenfolge der leitziele, strategien und handlungsauf-
träge ist keine festlegung über Prioritäten oder Dringlichkeit ver-
bunden. erst das Integrierte stadtentwicklungskonzept wird zei-
gen, was zuerst angepackt werden muss und auf welchen wegen 
die Ziele des Zukunftsbildes bis 2030 erreicht werden können. 

leitbildebene

Das ZukunftsBIlD fÜR BRaunschweIg
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Übersicht der Leitziele 
und Strategien

leitziel

leitziel

strategien

strategien

Die Stadt kompakt  
weiterbauen

Chancen und Räume  
für alle sichern

Braunschweigs  
Potenziale stärken

Eine zukunftsorientierte  
Mobilität gestalten

Braunschweig zur umwelt-
gerechten und gesunden Stadt 
entwickeln

Die Baukultur der stadt weiterent-
wickeln: Das historische Erbe wahren 
und neue baukulturelle Impulse 
setzen

Bildung vor Ort verbessern:
Lernangebote im Stadtteil ausbauen

Die kulturstadt und die kulturelle 
teilhabe stärken:  
Das kulturelle Erbe wahren und viel-
fältige Entfaltungsmöglichkeiten für 
die Kulturszenen fördern

Besser in der stadt bewegen:  
Mobilitätsangebote nutzerorientiert, 
integriert und umweltverträglich 
gestalten

mit Verantwortung wachsen:  
Klima schützen, Ressourcen sparen

nachbarschaften stärken:  
Die Identität der Stadtteile profilieren

keine hürden dulden:
Benachteiligung abbauen, Teilhabe 
für alle ermöglichen und Vielfalt 
anerkennen Offenes Braunschweig:

Freiräume im Dialog mit aktiver  
Beteiligung vieler ermöglichen

mensch als maßstab:  
Verkehr stadtverträglich, sicher und 
emissionsarm gestalten

grün in allen facetten:  
Stadt und Landschaft zusammen 
denken

kompakt und flächensparend:
Die Innenentwicklung intensivieren, 
ohne die Freiraumqualität zu beein-
trächtigen

ein Dach für alle lebenslagen bieten: 
Vielfältigen und bezahlbaren Wohn-
raum schaffen wissenschaft in die mitte der stadt-

gesellschaft rücken: Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen als urbane 
Zentren in Wert setzen

mobilität für alle:  
Gleichberechtigten Zugang für alle 
Menschen gewährleisten

Das grüne erbe achten:  
Innerstädtische Parks und Grünflä-
chen erhalten und für neue Nutzun-
gen öffnen

arbeitsstandorte mit Zukunft:  
Ein breites städtisches Angebot an 
Gewerbeflächen und Ansiedlungs-
möglichkeiten bieten

heimat bieten, austausch fördern: 
Interkultureller Vielfalt Raum geben

Ideale Bedingungen für neues schaffen: 
Braunschweig als Innovationsstadt 
profilieren

Die gesunde stadt:  
Umweltqualitäten verbessern und 
Naturschutz vorantreiben

Die sichere stadt:  
Schutz und Sicherheitsgefühl für alle 
Bürgerinnen und Bürger verbessern

engagement als Ressource verstehen: 
Die Stadtgesellschaft zum Dialog 
und Mitgestalten einladen

stabile Beschäftigungsverhältnisse 
sichern: Attraktive Arbeitsplätze 
erhalten und schaffen

Braunschweig als kinder- und  
familienfreundliche Stadt weiterent-
wickeln

attraktivität, funktionalität und Vielfalt 
sichern:
Die Innenstadt und die Quartierszen-
tren stärken

gut versorgt in allen lebenslagen: 
Gesundheitsförderung und medizini-
sche Angebote stärken

Die aktive stadt:  
Sport und Bewegung vielfältig er-
möglichen
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Die Stadt kompakt
weiterbauen

Leitziel 1

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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auch Braunschweig wächst seit Jahren kontinuierlich und 
ist als wohn- und arbeitsstandort attraktiv und konkur-
renzfähig. Die nachfrage nach wohnungsbau- und gewer-
beflächen ist entsprechend hoch. gemäß wohnraumver-
sorgungskonzept ist es das Ziel der stadt Braunschweig, 
dass bis 2020 5.000 wohnungen entstehen. auch bei der 
entwicklung der arbeitsstätten muss sich Braunschweig 
rüsten und auf die unterschiedlichen Bedarfe, vor allem von 
neuen wissensbasierten unternehmen eingehen. 

Bei der suche nach geeigneten flächen dominiert heute 
nicht zuletzt aus ökologischen gründen das leitmotiv der 
Innenentwicklung im Bestand. großflächige ausweisun-
gen abseits der stadtteilzentren sollen künftig vermieden 
werden. gleichzeitig dürfen grün- und freiräume nicht aus 
dem Blick geraten. In Braunschweig gibt es mehr Parks und 
grünflächen als in städten vergleichbarer größe, die zu 
einer hohen lebensqualität in der stadt beitragen und nicht 
gefährdet werden sollen. 

Das leitziel „Die stadt kompakt weiterbauen“ steht für die 
stadt der kurzen wege. Durch umnutzung oder die behut-
same und standortangepasste entwicklung vorhandener und 
untergenutzter flächen wird die entwicklung lebendiger und 
gemischter Quartiere gefördert. gleichzeitig wird bei der 
weiterentwicklung der stadt auf eine hohe Qualität von 
öffentlichen Räumen, architektur und städtebau gesetzt, die 
für die konkreten lebensbedingungen und die Identifikation 
der stadtbewohnerinnen und stadtbewohner eine zentrale 
Rolle spielen.  

Bei der Umsetzung des Leitziels legt Braunschweig Wert 
darauf, dass

•	 Raum für innovative architektonische Initialprojekte 
entsteht, die baukulturelle Akzente setzen,

•	 gleichzeitig die historischen Strukturen der Stadt 
wertgeschätzt und weitergeschrieben werden,

•	 ein vielfältiges urbanes Leben in der Stadt sichtbar 
wird,

•	 attraktive öffentliche Räume entstehen, die für alle 
Menschen zugänglich und nutzbar sind

•	 und dass trotz aller baulichen Entwicklungen die 
Qualität der Natur- und Freiräume gewahrt wird.  

Die Qualität der gebauten stadt hängt von einer Vielzahl 
von aspekten ab: von der gestaltung, der funktionalität, 
der wirtschaftlichkeit und den sozialen und technischen 
aspekten. Das erfordert nicht nur ein ressort- und fach-
übergreifendes handeln, sondern auch die einbindung der 
akteure vor Ort und der gesamten stadtöffentlichkeit. Ihre 
einbindung dient nicht nur der Vermittlung von Baumaß-
nahmen, sondern auch der stärkeren Identifikation mit dem 
wohnumfeld, dem Bezirk und der stadt. 

seit einigen Jahren lässt sich in Deutschland wieder ein verstärktes 

Interesse am wohnen in der stadt beobachten. auch wenn die 

sehnsucht nach dem eigenheim im grünen ungebrochen scheint, 

steigt die lebenszufriedenheit, je besser die wohnungsnahe 

Infrastruktur ist. Die stadt Braunschweig verfolgt das Ziel, urbane 

gemischte Quartiere zu entwickeln, in denen wohnen, arbeiten, 

freizeit und kultur eng miteinander verbunden sind.
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Strategie 1.1

 Handlungsaufträge 

1.1.1 Historische Bauten sowie Quartiere bewahren und bei Neubauten achten
Mögliche nächste Schritte: Orte für eine weiterentwicklung städtebaulicher strukturen im sinne einer kritischen Rekonst-

ruktion benennen und kriterien für die Integration von neubauten im historischen kontext entwickeln

1.1.2 Den Umgang mit den Bauten der Nachkriegsmoderne klären
Mögliche nächste Schritte: einen öffentlichen Dialog zum thema Baukultur initiieren

1.1.3 Die innerstädtischen und äußeren „Stadteingänge“ (Schnittpunkte der Radialen mit 
dem Ring sowie die Eingänge im Außenbereich der Stadt) aufwerten
Mögliche nächste Schritte: konkrete konzepte für alle stadteingänge entwickeln (städtebauliche akzente setzen, Verkehrs-

flächen neu zuschneiden, funktionale Verdichtung vornehmen)

1.1.4 Baukulturelle Qualitäten sichern und weiterentwickeln sowie hochwertige archi-
tektonische und städtebauliche Akzente setzen
Mögliche nächste Schritte: gestaltungswettbewerbe bei der ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen als regelmä-

ßige aufgabe verankern, standorte für hochwertige architektonische Initialprojekte festlegen und dabei funktionale aspekte 

beachten

1.1.5 Die Barrierewirkung der großen Verkehrsschneisen zwischen den historischen 
Quartieren und zwischen Stadtbereichen minimieren
Mögliche nächste Schritte: Problematische Verkehrsschneisen identifizieren und konkrete lösungsvorschläge für die umge-

staltung entwickeln

Die Baukultur der Stadt  
weiterentwickeln:  
Das historische Erbe wahren und 
neue baukulturelle Impulse setzen

Die tradition und das historische erbe sind in 

Braunschweig trotz sichtbarer wunden im stadt-

bild spürbar und ein wesentliches fundament der 

stadtidentität. Die weiterentwicklung der stadt 

darf daher nicht beliebig sein, sondern muss die erhaltenen und überlieferten historischen 

strukturen wertschätzen, sie spiegeln und weiterschreiben. Doch welche solitäre und en-

sembles zählen zum städtebaulichen erbe? und welche baukulturellen kriterien sollen für 

die weiterentwicklung der städtebaulichen struktur gelten – etwa für die aufwertung der 

stadteingänge? antworten auf diese fragen soll u. a. ein Dialog über Baukultur liefern.

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 1.2

Nachbarschaften stärken:  
Die Identität der Quartiere  
profilieren

Die Quartiere sind die ebene des täglichen lebens, 

sie bieten heimat und Identifikation für alle dort 

lebenden menschen. attraktive Quartiere zeichnen 

sich vor allem durch funktionierende treffpunkte, 

durch ein neben- und miteinander von arbeiten, 

wohnen, Versorgung- und freizeitangeboten und nicht zuletzt durch architektonische und 

städtebauliche Qualitäten aus. Jedes Quartier hat dabei seine ganz eigenen Vorzüge zu bie-

ten, aber auch herausforderungen zu meistern. es gilt daher zu prüfen, wo welche aufgaben 

und Bedarfe bestehen und die Quartieren entsprechend weiterzuentwickeln.

 Handlungsaufträge 

1.2.1 Die Stadtteil- bzw. die Familien- und Kulturzentren baulich und funktional  
aufwerten und als Treffpunkte für vielfältige Nutzungen entwickeln
Mögliche nächste Schritte: Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Bedarfe (an freiräumen, Versorgung, treffpunkten, 

Anbindung, Stadtbild) in den Stadtteilen prüfen und ggf. Lücken schließen • Zentrenkonzept Einzelhandel erneuern und 

erweitern 

1.2.2 Die städtebaulichen und architektonischen Eigenheiten der Stadtteile stärken
Mögliche nächste Schritte: Bauliche stadtteil-leitlinien im Dialog erarbeiten

1.2.3 Kleinräumliche Nutzungsmischung in allen Stadtteilen etablieren  
(„Stadt der kurzen Wege“)
Mögliche nächste Schritte: entwicklung urbaner, gemischter stadtteile vorantreiben und konkretisieren; dabei wohnen und 

arbeiten – vornehmlich wissensbasierte Betriebe – zusammenrücken (z.B. im entwicklungsbereich des Ringgleises)

1.2.4 Urbanes Leben auf Straßen und Plätzen: Gestaltung, Serviceinfrastruktur  
und Mobiliar im öffentlichen Raum verbessern
Mögliche nächste Schritte: leitidee für die gestaltung öffentlicher Plätze entwickeln; schwerpunkträume für die umsetzung 

von Projekten identifizieren; umsetzungskonzepte realisieren und kommunizieren 

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 1.3

Kompakt und flächensparend:  
Die Innenentwicklung intensivieren, 
ohne die hohe Freiraumqualität zu 
beeinträchtigen

Die Innenentwicklung ist das gebot der städtebau-

lichen weiterentwicklung Braunschweigs. Diesem 

leitmotiv folgend geht es zunächst darum, Poten-

zialflächen zu identifizieren, die in der kernstadt 

durchaus noch vorhanden sind: etwa durch die komplettierung der inneren und die entwick-

lung der äußeren Ringgebiete, die umnutzung von Brach- und gewerbeflächen sowie die 

nutzung weitere Verdichtungspotenziale durch schließung von Baulücken oder aufstockung 

von Bestandsgebäuden. Die weiterentwicklung der stadt muss dabei immer in abwägung 

mit den hohen freiraumqualitäten Braunschweigs geschehen und die lebensqualität alter 

wie neuer Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers im Blick haben.

 Handlungsaufträge 

1.3.1 Die inneren Ringgebiete schließen 
Mögliche nächste Schritte: Das Südöstliche Ringgebiet am Hauptbahnhof als Stadtentrée weiter konkretisieren • Das Süd-

westliche Ringgebiet als stadtteil weiterdenken, der modellhaft wohnen und gewerbe zusammenbringt und eine kante zur 

Okeraue definiert

1.3.2 Die äußeren Ringgebiete urban entwickeln (Entwicklungsbereiche)
Mögliche nächste Schritte: Die flächen- und Raumentwicklung der äußeren Ringgebiete konkretisieren und entwicklungs-

potenziale erschließen

1.3.3 In allen Stadtteilen die inneren Verdichtungspotenziale für Wohnraum ausschöpfen
Mögliche nächste Schritte: Das Baulandkataster als umfassende Darstellung der kleinteiligen Verdichtungspotenziale wei-

terentwickeln • Weitere Verdichtungspotenziale durch Umnutzung größerer Flächenpotenziale sichten (z. B. untergenutzte 

Industriebrachen) • An ausgewiesenen Orten einen Dialog zu den Nachverdichtungspotenzialen mit Anwohnerinnen und 

anwohnern sowie eigentümerinnen und eigentümern durchführen

1.3.4 Auf verdichtete Bauformen konzentrieren
Mögliche nächste Schritte: Potenzial für die erhöhung von Dichtewerten prüfen (nachverdichtungspotenziale im Bestand 

zusammentragen)

1.3.5 Untergenutzte Flächen neu in Wert setzen
Mögliche nächste Schritte: Brach- und urbanisierungsflächen identifizieren

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 1.4

Arbeitsstandorte mit Zukunft:  
Ein breites städtisches Angebot an 
Gewerbeflächen und Ansiedlungs-
möglichkeiten bieten

Der wandel der arbeitswelt hin zur wissensöko-

nomie stellt auch die stadt Braunschweig bei der 

Versorgung mit gewerbeflächen vor neue heraus-

forderungen: wie werden sich die Branchen entwi-

ckeln? welche Rolle übernimmt zukünftig der produzierende sektor? und welche strategien 

gibt es für die ansiedlung wissensbasierter unternehmen? Die stadt Braunschweig reagiert 

auf diese herausforderungen mit einem neuen gewerbeflächenentwicklungskonzept, das 

eine Doppelstrategie verfolgt: gebiete für flächenintensive Produktions- und logistikbetrie-

be werden am stadtrand ausgewiesen und für neue innovative und wissensbasierte Betriebe 

angebote in gemischten urbanen Quartieren entwickelt. Zur umsetzung der strategie wer-

den sowohl geeignete altstandorte revitalisiert als auch neue gewerbegebiete erschlossen. 

 Handlungsaufträge 

1.4.1 Industrie- und Gewerbeflächen zukunftsfähig entwickeln
Mögliche nächste Schritte: umsetzung des neuen gewerbeflächenentwicklungskonzepts

1.4.2 Bürostandorte zukunftsfähig entwickeln 
Mögliche nächste Schritte: Integrierte Bürostandorte in enger abstimmung mit dem gewerbeflächenentwicklungskonzept 

identifizieren und dabei die Infrastruktur (Verkehr und Versorgung) mit allen facetten einbeziehen

1.4.3 Geeignete Flächen für urbane Produktion ermitteln
Mögliche nächste Schritte: standortkonzept für die urbane Produktion der kreativbranche sowie für wissensbasierte, büro-

gebundene Dienstleistungen entwickeln

1.4.4 Einen flächendeckenden schnellen Netzzugang sichern
Mögliche nächste Schritte: Defizite ermitteln und netzqualitäten definieren

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 1.5

Die sichere Stadt:  
Schutz und Sicherheitsgefühl für alle 
Bürgerinnen und Bürger verbessern

Der öffentliche Raum und das wohnumfeld, die 

grünflächen und Plätze, sind garanten der lebens-

qualität. hier wird sich ausgetauscht, finden Begeg-

nungen und aktionen statt. eine nicht zu unter-

schätzende Rolle spielt dabei der aspekt sicherheit, 

wobei die feuerwehr Braunschweig zentrale aufgaben übernimmt. sie ist u.a. zuständig für 

den Brandschutz, den Rettungsdienst und den katastrophenschutz. Daher muss sicherge-

stellt werden, dass die feuerwehr auch in der wachsenden stadt weiterhin zu jeder Zeit und 

an jedem Ort wirksame hilfe leisten kann. eine weitere aufgabe ist die kriminalitätspräven-

tion. hierzu zählt u.a. die Beseitigung von subjektiven angsträumen und die entschärfung 

von tatsächlichen kriminalitätsschwerpunkten. Prävention ist generell als gesellschaftliche 

aufgabe zu betrachten, die eine ressortübergreifende Zusammenarbeit erfordert. 

 Handlungsaufträge 

1.5.1 Das Schutzniveau bei Bränden und Unfällen ausbauen
Mögliche nächste Schritte: In kooperation mit der feuerwehr Braunschweig maßnahmen zum erreichen des schutzziels 

entwickeln   

1.5.2 Die ehrenamtlichen Strukturen der Gefahrenabwehr erhalten und stärken
Mögliche nächste Schritte: In kooperation mit der feuerwehr Braunschweig maßnahmen zum erhalt und zur förderung der 

Ortsfeuerwehren entwickeln 

1.5.3 Zusammenarbeit bei Fragen der Sicherheit und Kriminalprävention  
weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Vernetzung und austausch von Präventionsprojekten- und akteuren fortführen und ausbauen  

1.5.4 Die Sicherheit und Sauberkeit der öffentlichen Räume erhöhen
Mögliche nächste Schritte: subjektive angsträume im Dialog identifizieren und strategien zur Beseitigung erarbeiten

© stadt Braunschweig
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Chancen und Räume  
für alle sichern

Leitziel 2

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Lebensformen und Lebensstile wandeln und diversifizie-
ren sich und damit auch die Anforderungen an die Stadt. 
Die Stadt Braunschweig muss daher die städtischen Ange-
bote und Strukturen laufend bedarfsorientiert weiterent-
wickeln – in den Bereichen der Bildungs- und Betreuungs-
angebote, der Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, der 
Wohnangebote und der sozialen Infrastruktur. 

Das leitziel „chancen und Räume für alle sichern“ steht für 
eine offene und tolerante stadt, die ihre Verantwortung zur 
sicherung der Beschäftigung, Bildung und teilhabe über-
nimmt und gleichzeitig ausreichend freiräume gewährt, da-
mit sich Persönlichkeiten und kreativität entfalten können. 
um das zu ermöglichen, will die stadt neue und innovative 
formate und konzepte in kooperation mit verschiedenen 
akteuren und Institutionen entwickeln.  

Bei der Umsetzung der Leitziels legt Braunschweig Wert 
darauf, dass

•	 sich die Vielfalt der Menschen und ihrer Bedürfnisse 
im Stadtbild und in den Angeboten wiederfindet,

•	 bewährte Angebote und Standards auch in Zukunft 
weiterentwickelt werden,

•	 Beteiligungsmöglichkeiten und Spielräume zur 
Mitgestaltung, Entfaltung und Aneignung gefördert 
werden,

•	 ein gleichberechtigter Zugang zu städtischen Struk-
turen und Angeboten besteht

•	 und insbesondere die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen aktiv miteinbezogen 
werden. 

Braunschweig verfügt bereits über eine gute dezentrale 
ausrichtung der sozialen und familienbezogenen angebote. 

künftig soll der schwerpunkt darauf gelegt werden, beste-
hende akteurs- und kooperationsnetzwerke auszubauen 
sowie angebote und strukturen bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln. Daher möchte die stadt Braunschweig zunächst 
einmal genauer herausfinden, welchen lokalen Bedarfe in 
den einzelnen stadträumen bestehen, um darauf aufbauend 
entsprechende konzepte und angebote im Dialog mit be-
stehenden Initiativen und einrichtungen sowie den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zu entwickeln. 

wir werden bunter, vielfältiger und älter. In Braunschweig leben 

bereits menschen mit rund 150 nationalitäten zusammen. auch 

wenn die löwenstadt von den auswirkungen des demografischen 

wandels geringer betroffen ist als andere in der Region, muss auch 

sie sich auf eine veränderte altersstruktur der Bevölkerung einstel-

len. Die stadt Braunschweig verfolgt das Ziel, möglichst allen men-

schen die chance zu geben, persönliche und berufliche ambitionen 

zu verwirklichen. 

Das ZukunftsBIlD fÜR BRaunschweIg
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Strategie 2.1

Bildung vor Ort verbessern:  
Lernangebote im Stadtteil ausbauen

Bildung spielt eine zentrale Rolle für die entfal-

tungsmöglichkeiten des einzelnen und die Zu-

kunftsfähigkeit der stadt. Bildung ist dabei mehr als 

nur schule, sie findet an unterschiedlichen Orten 

im stadtteil und ein leben lang statt. In Zukunft 

soll eine noch bessere Vernetzung und kooperation von sozialen, kulturellen und schuli-

schen einrichtungen in den stadtteilen dazu beitragen, dass Bildungsstationen und Bildungs-

angebote stärker aufeinander abgestimmt sind. Das umfasst eine bessere gestaltung der 

Übergänge im Bildungssystem, den ausbau von ganztagsschulen und die entwicklung neuer 

formate, etwa für ein lebenslanges lernen. Ziel ist es, den menschen vor Ort optimale Bil-

dungsbedingungen und vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu bieten. 

 Handlungsaufträge 

2.1.1 Kultur- und Bildungsangebote sowie generationsübergreifende Lern- und Freizeit-
angebote in den Quartieren für alle Bewohnerinnen und Bewohner schaffen
Mögliche nächste Schritte: Bestands- und Bedarfsanalyse von Angeboten durchführen • bestehende Orte und Angebote 

stärken und vernetzen • nach Bedarf neue Orte und Angebote definieren

2.1.2 Bildungsübergänge gemeinsam gestalten
Mögliche nächste Schritte: leitfaden für die kooperation von kitas, grundschulen und weiterführende schulen entwickeln  

2.1.3 Ganztagsschulen flächendeckend ausbauen
Mögliche nächste Schritte: angebot ausbauen, Qualitätsstandards definieren und Informationsangebot der stadt verbessern

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 2.2

Keine Hürden dulden:  
Benachteiligung abbauen, Teilhabe 
für alle ermöglichen und Vielfalt 
anerkennen

Braunschweig verfolgt das Ziel, eine inklusive stadt 

zu sein. Jedem menschen soll es möglich sein, am 

gesellschaftlichen leben teilzunehmen. um dieses 

Versprechen einzulösen, müssen Barrieren, Vor-

urteile und trennungen abgebaut und der Zusammenhalt einer vielfältigen gesellschaft 

gestärkt werden. Zur umsetzung dieser strategie will die stadt Braunschweig dafür sor-

gen, dass man sich möglichst ohne Barrieren in öffentlichen Bereichen bewegen, begegnen 

und informieren kann, dass integrative und inklusive Projekte unterstützt werden und dass 

chancenungleichheit durch gezielte förderung entgegengewirkt wird.  

 Handlungsaufträge 

2.2.1 Barrierefreiheit in allen öffentlichen Bereichen herstellen 
Mögliche nächste Schritte: Bestand und mängel dokumentieren; Ziele und maßnahmen erarbeiten

2.2.2 Integrative und inklusive Strukturen und Projekte fördern
Mögliche nächste Schritte: Bestand und mängel dokumentieren; Ziele und maßnahmen erarbeiten; austausch und koope-

ration mit bestehenden akteuren initiieren

2.2.3 Chancengleichheit im Bildungsbereich durch Förderung benachteiligter Gruppen 
(u. a. durch Sprachförderung, Ausbildungsförderung) herstellen
Mögliche nächste Schritte: konzept für die Optimierung der chancengleichheit entwickeln

© elke franzen, lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige gmbh
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Strategie 2.3

Ein Dach für alle Lebenslagen bieten: 
Vielfältigen und bezahlbaren Wohn-
raum schaffen

eine der wichtigsten aufgaben der stadtpolitik ist 

die Versorgung mit wohnraum. Ziel ist, ein at-

traktives, bedarfsgerechtes und bezahlbares woh-

nungsangebot für alle Bevölkerungsschichten und 

zwar auch für diejenigen, die sich am markt nicht 

aus eigener kraft mit angemessenem wohnraum versorgen können. um die nachfrage 

nach vielfältigem und bezahlbarem wohnraum zu befriedigen, muss auch wohnungsneu-

bau unterstützt werden. Zudem sieht die stadt Braunschweig in wettbewerben ein weite-

res gutes Instrument, um innovative Ideen für qualitätsvolles und preisgünstiges Bauen zu 

entwickeln. 

 Handlungsaufträge 

2.3.1 Bezahlbare Wohnungsangebote schaffen und Wohnungsneubau unterstützen 
Mögliche nächste Schritte: Förderprogramme entwickeln bzw. berücksichtigen • Belegungsbindungen und Standards sichern

2.3.2 Kommunale Bodenvorratspolitik stärken
Mögliche nächste Schritte: Handlungskonzept entwickeln • Flächen für kommunalen Wohnungsbau – auch in Baugebieten 

privatwirtschaftlicher entwickler – sichern

2.3.3 Wohnraum für Menschen in prekären Lebenslagen zur Verfügung stellen
Mögliche nächste Schritte: Bestehende konzepte und angebote weiterentwickeln und ausbauen, wie „Probewohnen“ und 

die „Zentrale stelle für wohnraumhilfe“

2.3.4 Integrative und nachfragegerechte Wohnungsangebote in den Quartierszentren 
entwickeln und fördern 
Mögliche nächste Schritte: Bedarfe (für wohnmischprojekte aus gemeinschaftswohnen, servicewohnen, wohnpflege-

gruppen, wohnen für studierende, kulturübergreifende altersgemischte wohnprojekte, Quartiertreffs) klären, ein konzept 

entwickeln, standorte identifizieren, Informations- und Beratungsangebote einrichten

2.3.5 Konzepte für preisgünstige Neubauten in Bezug auf Baukosten entwickeln
Mögliche nächste Schritte: Investorenwettbewerb durchführen, Bautypen entwickeln, keine überzogenen wohnstandards 

setzen

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 2.4

Heimat bieten, Austausch fördern: 
Interkultureller Vielfalt Raum geben

Braunschweig ist eine vielfältige und internationale 

stadt, in der menschen mit rund 150 verschiedenen 

nationalitäten zu hause sind. um Integration und 

ein harmonisches Zusammenleben zu fördern, will 

die stadt Braunschweig die Vielfalt der kulturen 

sichtbarer machen und den austausch stärker fördern. Das bedeutet, den verschiedenen 

kulturen entfaltungs- und gestaltungsmöglichkeiten zu bieten, die interkulturelle Öffnung 

von kultur- und Bildungsangeboten zu unterstützen und den Dialog zwischen den verschie-

denen kulturen zu fördern. Über allem stehen dabei die Prinzipien von gleichberechtigung, 

Respekt und toleranz. 

 Handlungsaufträge 

2.4.1 Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für alle Kulturen schaffen und inter-
kulturellen/interreligiösen Austausch unterstützen
Mögliche nächste Schritte: angebote und Orte zur kulturellen entfaltung im Dialog schaffen

2.4.2 Interkulturelle Öffnung der Bildungseinrichtungen unterstützen
Mögliche nächste Schritte: Leitfaden für die interkulturelle Öffnung der Bildungseinrichtungen entwickeln • Vernetzung und 

kooperation mit relevanten akteuren aufbauen

2.4.3 Interkulturelle Kompetenzen stärken
Mögliche nächste Schritte: maßnahmen für die stärkung der interkulturellen Bildung festlegen

2.4.4 Auf dem Weg zur Gleichberechtigung: Respekt und Toleranz gegenüber unter-
schiedlichen Lebensmodellen fördern, Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
sowie Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung praktizieren
Mögliche nächste Schritte: Bestand und mängel dokumentieren; Ziele und maßnahmen erarbeiten

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 2.5

Engagement als Ressource  
verstehen:  
Die Stadtgesellschaft zum Dialog 
und Mitgestalten einladen

Die Braunschweigerinnen und Braunschweiger sind 

diskussionsfreudig und bringen sich in aktuelle 

stadtpolitische fragen gerne konstruktiv ein, was 

die vielen guten Beiträgen im Dialog Denk Deine Stadt eindrücklich bestätigten. auf diese 

gute Beteiligungskultur möchte die stadt Braunschweig in Zukunft stärker aufbauen und die 

stadtgesellschaft zum Dialog und mitgestalten einladen. Das spektrum soll dabei von einem 

umfassenden und transparenten Informationsangebot bis zur ermöglichung von spielräu-

men für selbstbestimmte aktivitäten reichen.

 Handlungsaufträge 

2.5.1 Beteiligungsstandards definieren, Beteiligungsangebote ausbauen und sichtbar 
machen
Mögliche nächste Schritte: einen leitfaden für Beteiligung definieren und digitale sowie lokale Beteiligungsangebote aus-

bauen

2.5.2 Das Informationsangebot der Stadt besser zugänglich machen
Mögliche nächste Schritte: anforderungen an ein umfassendes Informationsportal zu sämtlichen angeboten, einrichtungen 

und Dienstleistungen der stadt definieren

2.5.3 Gezielt „Spielräume“ anbieten
Mögliche nächste Schritte: Kataster der Möglichkeitsräume schaffen • Flächen für Zwischennutzung und selbstorganisierte 

aktivitäten aufschließen; dabei auch kulturelle akteure in die konzeption einer neuen Bespielung von leerstand einbeziehen; 

prüfen, ob eine Koordinierungsstelle für Zwischennutzungen eingerichtet werden sollte • Ausgewählte öffentliche Grünflä-

chen zum gemeinsamen anbau von nahrungsmitteln freigeben

2.5.4 Das Engagement fördern und anerkennen 
Mögliche nächste Schritte: handlungskonzept zur stärkung des bürgerschaftlichen engagements erarbeiten

2.5.5 Selbst- und Nachbarschaftshilfe in den Quartieren unter Berücksichtigung der 
Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen weiterentwickeln 
Mögliche nächste Schritte: Das bestehende netzwerk an nachbarschaftshilfen sichern und ausbauen 

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 2.6

Stabile Beschäftigungsverhältnisse 
sichern:  
Attraktive Arbeitsplätze erhalten 
und schaffen

wie viele andere städte und Regionen lässt sich 

auch in Braunschweig ein mangel an qualifizierten 

fachkräften beobachten. Das betrifft nicht nur 

die großen Industrieunternehmen, sondern auch einrichtungen der kranken- und alten-

pflege sowie kleine und mittelständische unternehmen. Die stadt Braunschweig will sich 

daher in Zukunft noch stärker als attraktiver arbeits- und lebensstandort positionieren 

und gleichzeitig die vorhandenen Potenziale besser aktivieren. Die stadt wird hierzu neue 

kooperationen mit wirtschaftsbetrieben und Beratungsangebote initiieren, aus- und wei-

terbildungsangebote für alle altersklassen weiterentwickeln und stärker kommunizieren und 

Zugewanderte schneller in den ausbildungs- und arbeitsmarkt integrieren. 

 Handlungsaufträge 

2.6.1 Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels unterstützen
Mögliche nächste Schritte: Initiativen zur gewinnung von fachkräften – wie etwa die kampagne „best choice“ der Braun-

schweig stadtmarketing gmbh in kooperation mit Partnern aus der wirtschaft – in Zusammenarbeit mit unternehmen und 

Wirtschaftsakteuren weiterentwickeln • Beratungen zu qualifizierenden Maßnahmen (wie z. B. Umschulungen) verbessern 

• Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie aufbauen, um auch die vorhandenen Potenziale stärker zu 

sehen und einzubeziehen

2.6.2 Qualifizierungsangebote für den regulären Arbeitsmarkt stärken und  
weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Portal mit Informationen zu Qualifizierungs- und weiterbildungsangeboten aufbauen 

2.6.3 Zugewanderte in Ausbildung und Beschäftigung bringen 
Mögliche nächste Schritte: neue und unkonventionelle maßnahmen entwickeln, damit eine möglichst schnelle Integration 

auf dem Arbeitsmarkt erreicht werden kann • Kooperationen mit Handwerks- und Handelskammern sowie weiteren Arbeits-

marktakteuren – wie dem regionalen fachkräftebündnis – aufbauen

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 2.7

Braunschweig als kinder- und  
familienfreundliche Stadt weiter-
entwickeln

Braunschweig ist bereits eine familienfreundliche 

stadt. sie verfügt über gute und flächendeckende 

Betreuungsangebote, wohnortnahe Versorgungs-

möglichkeiten und ausreichend grünflächen und 

spielplätze. um die attraktivität des urbanen lebens für junge familien auch in Zukunft zu 

erhalten, will die stadt Braunschweig die kinderbetreuung stärker an die Bedarfe der stadt-

bereiche anpassen und weiterentwickeln, unternehmen bei der Vereinbarkeit von familie 

und Beruf unterstützen, die familien- und mütterzentren zu zentralen Betreuungs-, Bera-

tungseinrichtungen sowie treffpunkten in den stadtteilen entwickeln und schließlich das 

Informationsangebot zum schulsystem verbessern. 

 Handlungsaufträge 

2.7.1 Sozialraumorientierte Qualitätsstandards für die Kinderbetreuung in allen Stadt-
teilen neu definieren
Mögliche nächste Schritte: sozialraumorientierte Bedarfsanalyse durchführen; bedarfsorientierte standards entwickeln; 

ggf. auch die wirtschaft bzw. unternehmen einbeziehen, z.B. wenn es um an die arbeitszeiten angepasste Betreuungsange-

bote geht

2.7.2 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern 
Mögliche nächste Schritte: Informationsangebote, maßnahmen und Initiativen im Dialog mit den akteuren weiterentwickeln

2.7.3 Familien- und Mütterzentren weiter fördern und ausbauen
Mögliche nächste Schritte: Bedarfe ermitteln und maßnahmen entwickeln

2.7.4  Anlaufstelle für Eltern mit (mehrsprachigem) Informationsangebot zum Schulsys-
tem und Beratung / Unterstützung zur schulischen Integration weiterentwickeln 
Mögliche nächste Schritte: Informationsportal der stadt einrichten

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Braunschweigs  
Potenziale stärken

Leitziel 3

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Braunschweig hat gute Voraussetzungen: Die Stadt ist 
eine der führenden Wissenschaftsstädte Europas. Neben 
den zahlreichen Wissenschafts- und Forschungseinrich-
tungen ist eine Vielzahl an technik- und innovationso-
rientierten Unternehmen in der Stadt ansässig. Zudem 
verfügt Braunschweig über ein reichhaltiges Kulturange-
bot, dass zwischen klassisch und zeitgenössisch alles zu 
bieten hat. Die Bandbreite der Angebote partizipativer 
wie rezeptiver Natur umfasst alle künstlerischen Sparten 
und nimmt das Zentrum der Stadt wie auch die Stadtteile 
in den Fokus. Und exemplarisch für den Kulturbereich: 
Als Literaturstandort verfügt Braunschweig über eine der 
leistungsstärksten Bibliotheken ganz Norddeutschlands 
und ein ausgeprägtes Fördernetzwerk für Literatur- und 
Leseförderung und setzt Maßstäbe im Kontext „Kunst im 
öffentlichen Raum“. Zu den weiteren Stärken der Stadt 
zählt der bedeutende Einzelhandelsstandort, wobei die 
traditionsreiche Innenstadt das Zentrum darstellt. Diese 
Potenziale Braunschweigs dienen der Identifikation der 
Bewohnerinnen und Bewohner und machen die Stadt 
zugleich attraktiv für Unternehmen und Touristinnen und 
Touristen. 

Das leitziel „Braunschweigs Potenziale stärken“ steht dafür, 
Impulse für neue Räume, austausch- und Vernetzungsmög-
lichkeiten für kunst- und kulturschaffende sowie für die 
wissensbasierten Ökonomien zu setzen. gleichzeitig geht 
es darum, bestehende einrichtungen und angebote sicht-
bar und erlebbar zu machen, denn es gibt viele verborgene 
schätze, die selbst den Braunschweigerinnen und Braun-
schweigern unbekannt sind. In der Physikalisch-technischen 
Bundesanstalt in Braunschweig stehen beispielsweise die 
genausten uhren der Republik. 

Bei der Umsetzung des Leitziels legt Braunschweig Wert 
darauf, dass

•	 sich die vielfältigen kulturellen und wissensbasierten 
Einrichtungen frei entfalten können,

•	 das kulturelle Erbe gewahrt und weiterentwickelt 
wird, 

•	 neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen zum Einsatz 
kommen,

•	 alle einen Zugang zu den kulturellen und wissens-
basierten Errungenschaften dieser Stadt haben 

•	 und interdisziplinär an innovativen Ideen für eine 
nachhaltige Entwicklung der Stadt gearbeitet wird.  

Die Potenziale der stadt werden bereits an vielen Orten 
und im Rahmen verschiedener Projekte gestärkt: Das haus 
der wissenschaft Braunschweig ist ein Ort der Vernetzung, 
der westbahnhof entwickelt sich zunehmend zu einem 
kulturellen hotspot und der neue forschungsschwerpunkt 
„stadt der Zukunft“ der technischen universität  fördert die 
transdisziplinäre herangehensweise an Zukunftsaufgaben. In 
Zukunft soll der fokus vor allem darauf gelegt werden, Vor-
handenes stärker in szene zu setzen und optimale Bedingun-
gen für die entstehung von neuem zu schaffen. Die stadt 
Braunschweig möchte hierzu neue formate des austauschs 
und der Vernetzung zwischen forschung und wissenschaft, 
wirtschaft, kultur und stadtverwaltung anstoßen und die 
errungenschaften stärker in die stadtgesellschaft integrie-
ren. 

wissen gilt als wichtigster Impulsgeber für die zukunftsfähige ent-

wicklung von städten und Regionen. wo gedacht, geforscht und 

entwickelt wird, entstehen innovative Ideen, Produkte und Dienst-

leistungen. wissenschaft, forschung und high-tech sind zudem 

wichtige triebfedern der wirtschaft. ein weiteres unentbehrliches 

lebenselixier für städte ist ein vielfältiges angebot an kunst und 

kultur sowie eine lebendige kreativszene. Zu den grundvorausset-

zungen für die entfaltung von wissensbasierten und kreativen mili-

eus zählen u.a. eine vielfältige und tolerante stadtgesellschaft, gute 

Vernetzungsmöglichkeiten, kurze wege, flexible und offene Räume 

sowie ein umfeld, das attraktiv ist für macherinnen und macher. Die 

stadt Braunschweig verfolgt das Ziel, ihre Position als kultur-, wissen-

schafts- und einkaufsstadt zu stärken und weiterzuentwickeln. 
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Strategie 3.1

Die Kulturstadt und die  
kulturelle Teilhabe stärken:  
Das kulturelle Erbe wahren und  
vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten 
für die Kulturszenen fördern

Braunschweig ist eine kulturstadt, die in allen 

künstlerischen sparten ein breites spektrum zu bie-

ten hat. In Zukunft möchte die stadt Braunschweig die vorhandenen Potenziale auch über 

die stadtgrenzen hinaus stärker kommunizieren. Dabei geht es nicht nur um das Bewahren 

und Pflegen des kulturellen erbes, sondern auch um die gegenwart und Zukunft. Die zeit-

genössische kunst und kultur soll durch neue Orte und handlungsräume in szene gesetzt 

werden. um allen menschen den Zugang zu kunst und kultur zu ermöglichen, sollen maß-

nahmen zur förderung der kulturellen teilhabe ergriffen werden. und schließlich möchte 

die stadt Braunschweig einen Dialog mit den akteuren aus kunst, kultur und freier szene 

initiieren, um neue Rahmenbedingungen zur stärkung der kulturszenen zu diskutieren.   

 Handlungsaufträge 

3.1.1 Ein integriertes Kommunikationskonzept für die Kulturstadt in Zusammenarbeit 
mit der Region entwickeln
Mögliche nächste Schritte: Vorhandener konzepte reflektieren, Instrumente entwickeln und wirkungsweisen analysieren; 

neue ansätze unter Berücksichtigung verschiedener kommunikationskanäle entwickeln (Print, Online, social media etc.)

3.1.2 Die zeitgenössische Kunst und Kultur in Szene setzen
Mögliche nächste Schritte: handlungsräume und Orte für kunst und kultur in der stadt schaffen (beispielsweise für die 

studierenden der hBk) und einen zeitgenössischen kunst-Diskurs anregen

3.1.3 Die aktive kulturelle Teilhabe fördern
Mögliche nächste Schritte: erreichbarkeit und Zugänglichkeit kultureller angebote im gesamten stadtgebiet verbessern, 

dabei aspekte wie Barrierefreiheit, Inklusion und Interkulturalität mitdenken

3.1.4 Die bestehenden Kulturszenen als gesellschaftliche Impulsgeber verstehen und 
stärken
Mögliche nächste Schritte: erarbeitung eines kulturentwicklungskonzepts im Dialog mit allen relevanten akteuren; dabei 

auch neue Finanzierungsmodelle und Fördermöglichkeiten mitdenken • Strategien entwickeln, die gleichermaßen Leucht-

türme fördern und die Vielfalt der bestehenden Kultureinrichtungen berücksichtigen • Den Dialog zu Akteuren aus der freien 

kulturszene aufnehmen und die entstehung von strukturen unterstützen, in denen sich kultureinrichtungen, die freie szene 

und junge kreative austauschen und stützen können; anlaufstellen und ansprechpartnerinnen und ansprechpartner definieren

3.1.5 Braunschweig als Destination für Kunst- und Kulturtourismus profilieren 
Mögliche nächste Schritte: weiterentwicklung des bestehenden Vermarktungskonzepts der Braunschweig  

stadtmarketing gmbh

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 3.2

Offenes Braunschweig:  
Freiräume im Dialog mit aktiver  
Beteiligung vieler ermöglichen

kunst und kultur brauchen freiräume, in denen sie 

sich entfalten können. Diese Orte lassen sich aber 

nicht von der stadt planen, es geht vielmehr um 

die schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, 

die solche Prozesse ermöglichen. Die stadt Braun-

schweig möchte eine kultur der Offenheit etablieren: Offenheit gegenüber neuen kulturen 

und szenen, offen für neue Räume und Offenheit für aneignung und experimente. Die stra-

tegie kann nur erfolgreich sein, wenn alle relevanten akteure in einen Dialog miteinander 

treten und Bedarfe und anforderungen diskutieren.  

 Handlungsaufträge 

3.2.1 Ein kulturelles Netzwerk aufbauen
Mögliche nächste Schritte: Rahmenbedingungen für die entstehung von kommunikationsräumen/-foren, in denen die Ver-

waltung mit ihren verschiedenen fachabteilungen (kultur, stadtplanung etc.) als Partner einbezogen wird, definieren

3.2.2 Neue Räume für Clubs, Kunst, Kultur und freie Szenen schaffen sowie bestehende 
Kulturorte für neue Nutzungen öffnen und weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Potenziale und entwicklungen unterstützen; Pflege und entstehung von kulturorten und szenen 

in den stadteilen und der Innenstadt wohlwollend begleiten 

3.2.3 Kulturelle und kreative Aneignung öffentlicher Räume unterstützen
Mögliche nächste Schritte: leitlinien für kunst und kultur sowie kreative nutzungskonzepte im öffentlichen Dialog entwi-

ckeln

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 3.3

Wissenschaft in die Mitte  
der Stadtgesellschaft rücken:  
Hochschulen und Forschungs- 
einrichtungen als urbane Zentren  
in Wert setzen

Braunschweig ist mit seinen vielfältigen und 

traditionsreichen forschungs- und hochschul-

einrichtungen eine waschechte wissenschaftsstadt. Doch kann sie sich keineswegs auf 

dem erreichten ausruhen, denn das Zukunftspotenzial der Ressource wissen haben längst 

auch andere städte erkannt. Vernetzung, kooperation und sichtbarkeit sollen, wie im 

„gründerquartier“ am Rebenring, künftig das fundament des wissenschaftsstandortes 

Braunschweig bilden. mit der Positionierung als living lab soll die stadt zudem zum expe-

rimentierfeld und „Reallabor“ für innovative Projekte und forschungsfelder werden. und 

schließlich wird die stadt ihre Rolle als studentenstadt deutlicher betonen und pflegen 

und den studierenden mehr aufmerksamkeit schenken.  

 Handlungsaufträge 

3.3.1 Sichtbarkeit und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft verbessern und in 
die Stadtentwicklung einbringen 
Mögliche nächste Schritte: urbanes entwicklungskonzept erarbeiten, um eine baulich-räumliche Verbindung der hoch-

schulstandorte und forschungseinrichtungen anzustoßen, weiterzuentwickeln und im stadtzentrum sichtbar zu machen 

• Projektbezogene Zusammenarbeit von Wissenschaft (Hochschulen und Forschungseinrichtungen) und Stadt ausbauen, 

gemeinsam fördermittel akquirieren und Projekte umsetzen

3.3.2 Braunschweig als „Living Lab“ positionieren 
Mögliche nächste Schritte: Bestandsanalyse laufender innovativer forschungsprojekte, entwicklung als marke; konkrete 

Ansätze und weitere Entwicklungspotenziale ausloten • Ein geeignetes Quartier als „Reallabor“ suchen und aufbauen

3.3.3 Braunschweig als Studentenstadt profilieren 
Mögliche nächste Schritte: maßnahmen im Dialog mit studentinnen und studenten entwickeln

3.3.4 Transdisziplinäre Aktivitäten in der Stadt unterstützen
Mögliche nächste Schritte: Bedarfe ermitteln, relevante akteure vernetzen und leitfaden entwickeln

© Braunschweig stadtmarketing gmbh / sascha gramann
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Strategie 3.4

Ideale Bedingungen für  
Neues schaffen:  
Braunschweig als  
Innovationsstadt profilieren

ein kreatives umfeld, interdisziplinäre kooperatio-

nen und Vernetzungen zwischen wissenschaft und 

wirtschaft sind der nährboden für herausragende 

Innovationen und in Braunschweig gelebter alltag. 

Damit die stadt sich auch weiterhin als Innovationsstadt profilieren kann, muss sie am Puls 

der Zeit bleiben. Das bedeutet, Braunschweig muss auch zukünftig insbesondere aufge-

schlossen sein gegenüber den Potenzialen einer digital vernetzten welt, die kunst- und 

kreativwirtschaft als standortfaktor anerkennen und unterstützen sowie geeignete Rahmen-

bedingungen für junge start-ups schaffen. Die umsetzung dieser strategie erfordert eine 

noch engere kooperation von wirtschaft, wissenschaft und der öffentlichen hand. 

 Handlungsaufträge 

3.4.1 Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Wirtschaft weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Erfolgsmodelle wie den Forschungsflughafen Braunschweig weiterentwickeln • Prüfen, ob sich 

durch neue transferzentren oder eine virtuelle transferplattform neue kooperations- und entwicklungspotenziale erschlie-

ßen lassen

3.4.2 Die intelligente Vernetzung der Stadtgesellschaft vorantreiben
Mögliche nächste Schritte: Bestehende Initiativen zum „smart-city“-konzept weiterentwickeln und vernetzen, einen 

Zeitplan für die umsetzung erstellen, maßnahmen priorisieren und darauf achten, dass die lösungen stets einen mehrwert 

für die Stadtgesellschaft haben • Potenziale und Handlungsbedarfe zum Thema „Open Data“ ermitteln, diskutieren und 

weiterentwickeln

3.4.3 Die Kultur- und Kreativwirtschaft fördern
Mögliche nächste Schritte: Bestehende Beratungs- und Förderangebote zielgruppenorientiert weiterentwickeln • Hand-

lungsbedarfe zur unterstützung von etablierten und neu entstehenden netzwerkstrukturen, kommunikationsforen,  

treffpunkten und kreativen milieus ermitteln 

3.4.4 Start-ups unterstützen und durch städtische Angebote und Infrastrukturen fördern
Mögliche nächste Schritte: Gut funktionierende Netzwerkstrukturen – wie etwa das Gründungsnetzwerk – ausbauen • 

schwerpunkt der förderung auf technologieorientierte gründungen bzw. spin-Offs aus den forschungseinrichtungen – ins-

besondere der technischen universität – legen

3.4.5 Braunschweig als Kongressstandort für Forschung und Wissenschaft profilieren
Mögliche nächste Schritte: weiterentwicklung und konkretisierung des bestehenden Vermarktungskonzepts der  

Braunschweig stadtmarketing gmbh
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Strategie 3.5

Attraktivität, Funktionalität  
und Vielfalt sichern:  
Die Innenstadt und die  
Quartierszentren stärken

Die Innenstadt ist das ökonomische und kulturel-

le Zentrum Braunschweigs und zugleich herz des 

einzelhandels in der Region. ein wichtiger garant 

und motor dafür ist das Zentrenkonzept einzel-

handel. es unterstützt den erhalt des attraktiven Innenstadthandels und die Versorgung der 

stadtteile mit angeboten des täglichen Bedarfs. Das konzept wird fortlaufend aktualisiert, 

um sich den entwicklungen des einzelhandels, dem Internethandel und neuen Bedarfen und 

strukturveränderungen anzupassen. Zusätzlich möchte die stadt Braunschweig Impulse 

setzen, um die Innenstadt gestalterisch und funktional als lebens-, arbeits-, tourismusort 

weiter zu stärken. 

 Handlungsaufträge 

3.5.1 Die Vielfalt von Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie gewährleisten 
und weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Zentrenkonzept einzelhandel unter einbeziehung relevanter akteure wie Industrie- und handels-

kammer, Einzelhandelsverband und Arbeitsausschuss Innenstadt aktualisieren und gegebenenfalls ergänzen • Die Grundpfei-

ler des Zentrenkonzepts einzelhandel erhalten

3.5.2 Die Innenstadt für Bürger und Touristen funktional und gestalterisch aufwerten
Mögliche nächste Schritte: Städtebauliches Leitbild Innenstadt aktualisieren und gegebenenfalls ergänzen • Kunst im 

öffentlichen Raum ermöglichen • Aufenthaltsqualität verbessern (Möblierung, digitale Informationen, Services, Wegweiser, 

Barrierefreiheit)

3.5.3 Weitere Nutzungen in die Innenstadt bringen
Mögliche nächste Schritte: Ideen für neue angebote (kultur, gastronomie, öffentliche nutzungen) entwickeln

3.5.4 Nahversorgung sichern und entwickeln 
Mögliche nächste Schritte: Zentrenkonzept Einzelhandel aktualisieren und gegebenenfalls ergänzen • Konzentration der 

entwicklung auf die zentralen Versorgungsbereiche

© Braunschweig stadtmarketing gmbh / sascha gramann
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Braunschweig zur  
umweltgerechten  
und gesunden Stadt  
entwickeln

Leitziel 4

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Städte wie Braunschweig sind in der Lage, entscheidende 
Beiträge zu einer erfolgreichen Klimapolitik zu leisten, 
denn auf lokaler Ebene lässt sich vieles bewirken: Die kur-
zen Wege, die verdichteten Wohnquartiere und die wohn-
ortnahe Ausstattung mit Versorgungs-, Dienstleistungs- 
und Freizeitangeboten bieten per se gute Bedingungen, 
um die drängenden Umweltprobleme zu lindern, die sich 
aus zu hohem Flächenverbrauch und einer ausufernden 
räumlichen Mobilität ergeben.

eine kompakter werdende stadt muss aber gleichzeitig die 
Qualität der grün- und freiräume schützen und weiterent-
wickeln, denn sie übernehmen viele wichtige funktionen für 
menschen, Pflanzen und tiere: städtisches grün schafft ei-
nen mehrwert für naturschutz, Biodiversität und das stadt-
klima und trägt wesentlich zur attraktivität und lebens-
qualität einer stadt bei. Parks und grünanlagen dienen der 
erholung, der Begegnung, der körperlichen Betätigung und 
fördern die gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. 
ein Blick aus der Vogelperspektive zeigt, dass Braunschweig 
eine grüne stadt ist. Diese Qualität gilt es auch zukünftig zu 
wahren.

Das Ziel „Braunschweig zur umweltgerechten und gesun-
den stadt entwickeln“ steht für weniger Ressourcenver-
brauch und treibhausgasemissionen, besseren schutz der 
natürlichen lebensgrundlagen und für vernetze grün- und 
erholungsräume als Basis einer gesunden und aktiven 
stadtgesellschaft. Die kulturlandschaft soll geschützt und 
ihre erlebbarkeit gestärkt werden. stadtbereiche, die von 
Überwärmungseffekten besonders betroffen sind, werden 
intensiver durchgrünt. und zu einer gesunden stadt gehört 
nicht zuletzt eine gute Versorgung mit gesundheits- und 
sportangeboten.

Bei der Umsetzung des Leitziels legt Braunschweig Wert 
darauf, dass

•	 Grün-, Freiräume und Sportangebote den verschiede-
nen Nutzeransprüchen gerecht werden, 

•	 das grüne Rückgrat der Stadt bewahrt und weiterent-
wickelt wird, 

•	 innovative Lösungen bei der Schaffung und Sicherung 
einer umweltgerechten und gesunden Stadt realisiert 
werden,

•	 die Erreichbarkeit von Grünflächen und Naherho-
lungsgebieten sowie Sport- und Gesundheitsange-
boten für alle gewährleistet ist

•	 und nachfolgenden Generationen gute Lebensbeding-
ungen hinterlassen werden.

Die entwicklung einer umweltbewussten und gesunden 
stadt fängt nicht bei null an. es gibt bereits zahlreichen 
konzepte und Programme für den klimaschutz, die entwick-
lung der landschaft, den lärmschutz und die entwicklung 
der sportangebote. künftig soll es auch bei der umsetzung 
dieses leitziels vielmehr darum gehen, lokale akteure zu 
vernetzen und übergreifende strategien und maßnahmen zu 
entwickeln. 

Der klimawandel gehört zu den wichtigsten herausforderungen, 

denen sich unsere städte und kommunen stellen müssen. Das 

umfasst zum einen die anpassung an sich ändernde klimatische 

Bedingungen und zum anderen die aktive Beteiligung am klima-

schutz – durch weniger Ressourcenverbrauch und treibhausgas-

emissionen und durch die förderung erneuerbarer energien. Die 

stadt Braunschweig versteht umweltqualität als lebensqualität 

und grundlage für ein gesundes leben. 

Das ZukunftsBIlD fÜR BRaunschweIg
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Strategie 4.1

Mit Verantwortung wachsen:  
Klima schützen, Ressourcen sparen

während die gesetzlichen Regelungen und Ver-

ordnungen zum klimaschutz auf nationaler ebene 

getroffen werden, erfolgt die umsetzung zu weiten 

teilen in den kommunen. Die stadt Braunschweig 

will den cO2-ausstoß bis zum Jahr 2020 gegen-

über 1990 um 40% senken. um das Ziel zu erreichen, sollen maßnahmen zur steigerung der 

energieeffizienz, zum ausbau der erneuerbaren energien, zum energieeinsparen und zur In-

formationsvermittlung ergriffen werden. mit dem integrierten klimaschutzkonzept wurden 

bereits konkrete maßnahmen entwickelt, die für die umsetzung dieser strategie maßgeblich 

sein werden.

 Handlungsaufträge 

4.1.1 Die Energieeffizienz der öffentlichen Hand, der Wirtschaft und der Privathaushalte 
steigern
Mögliche nächste Schritte: maßnahmen des klimaschutzkonzepts Braunschweig konsequent umsetzen und ergänzen

4.1.2 Den Anteil erneuerbarer Energien steigern
Mögliche nächste Schritte: maßnahmen des klimaschutzkonzepts Braunschweig konsequent umsetzen und ergänzen

4.1.3 Ökologisch, umweltbewusst und energieeffizient bauen und sanieren 
Mögliche nächste Schritte: standards für das umweltbewusste und energieeffiziente Bauen unter Berücksichtigung geeigne-

ter finanzierungs- und förderprogramme entwickeln 

4.1.4 Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Element der Ressourceneffizienz stärken 
Mögliche nächste Schritte: konzepte und maßnahmen zur nachhaltigen abfall- und kreislaufwirtschaft entwickeln

4.1.5 Das Energie- und Umweltbewusstsein durch Information und Bildung fördern
Auftrage für das ISEK: Bestehende maßnahmen – wie die energieberatung – stärken und weitere zielgruppenorientierte 

angebote entwickeln

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig



54

Strategie 4.2

Grün in allen Facetten: 
Stadt und Landschaft zusammen 
denken

natur und landschaft sind eine wichtige lebens-

grundlage des menschen und bieten darüber hinaus 

einen erholungsraum, den auch eingefleischte 

städterinnen und städter zu schätzen wissen. um 

die Verbindung von stadt und landschaft zu stär-

ken, will die stadt Braunschweig die grün- und freiräume in den siedlungsbereichen besser 

mit den umliegenden landschaftsräumen verknüpfen. Das hat auch positive auswirkungen 

für den arten- und Biotopschutz und sorgt für ein angenehmes klima, das durch die Begrü-

nung von fassaden und Dächern noch verbessert wird. eine weitere klimatisch wirksame 

erholungsfläche stellt die Oker da, die zukünftig an geeigneten stellen für mehr Braun-

schweigerinnen und Braunschweiger zugänglich gemacht werden soll. 

 Handlungsaufträge 

4.2.1 Die Bezüge und Verbindungen in die Landschaft und die Biodiversität stärken
Mögliche nächste Schritte: grünes netz auf grundlage bereits existierender Regelwerke wie den landschaftsrahmenplan 

und das Biotopverbundkonzept definieren und herstellen und neue konzepte entwickeln (z. B. naherholung)

4.2.2 Durch Begrünung von Fassaden und Dächern sowie die Durchgrünung der Außen-
anlagen die Artenvielfalt und das Stadtklima in verdichteten Quartieren verbessern
Mögliche nächste Schritte: stadtbereiche mit vordringlichem handlungsbedarf identifizieren und Zonen für Begrünung in 

den einzelnen Quartieren und an häusern definieren

4.2.3 Die Oker naturverträglich an geeigneten Stellen nutzbar machen
Mögliche nächste Schritte: unterschiedlich genutzte flächen und Zonen definieren, umsetzungskonzept erarbeiten

4.2.4 Naherholungsgebiete stärken, ausbauen und naturverträgliche Angebote schaffen 
Mögliche nächste Schritte: maßnahmenprogramm zur entwicklung von naherholungsgebieten initiieren

© stadt Braunschweig / foto: Detlef schulte
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Strategie 4.3

Das grüne Erbe achten:  
Inner städtische Parks und  
Grünflächen erhalten und  
für neue Nutzungen öffnen

Parks und grünflächen bestimmen ebenso wie 

die Bebauung das Bild der stadt und tragen maß-

geblich zum wohlbefinden und zur Identifikation 

der Bewohnerinnen und Bewohner bei. Die stadt 

Braunschweig bekennt sich zu ihrem grünen erbe. Die angebote der zahlreichen Parks und 

grünflächen sollen weiterentwickelt und entsprechend der sich ändernden Bedarfe ange-

passt werden. Dabei werden auch die vielen kleingartenanlagen im stadtgebiet berück-

sichtigt. neben dem schutz des Bestehenden will die stadt zudem an geeigneten Orten im 

öffentlichen Raum punktuell für mehr urbanes grün sorgen. 

 Handlungsaufträge 

4.3.1 Die Aufenthaltsqualität und Beleuchtung in den Parks verbessern
Mögliche nächste Schritte: Übergeordnetes grünkonzept mit aufwertungsmaßnahmen entwickeln; standards für Parks 

definieren

4.3.2 Kleingärten nachfragegerecht und zeitgemäß weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: konzept für umgang mit kleingartengebieten weiterentwickeln (erhalt / weiterentwick-

lung / umwandlung / Öffnung)

4.3.3 Mehr Grün in den öffentlichen Raum bringen
Mögliche nächste Schritte: Begrünungsstrategie entwickeln und Orte für die umsetzung einzelner Projekte auswählen 

4.3.4 Den Wallring schützen und weiterentwickeln 
Mögliche nächste Schritte: konkretisierung des gesamtkonzepts wallring

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 4.4

Die gesunde Stadt:  
Umweltqualitäten verbessern  
und Naturschutz vorantreiben

Boden-, luft- und wasserqualität sind wesentliche 

kriterien für die gesunde stadt. Vorrangiges Ziel 

der stadt Braunschweig ist es, umweltschäden und 

-beeinträchtigungen zu vermeiden und eine intakte 

umwelt für menschen, tier- und Pflanzenwelt zu 

erhalten. Die stadt Braunschweig verfügt bereits mit dem landschaftsrahmenplan und dem 

konzept der luftleitbahnen über Pläne und konzepte, die die umweltqualitäten verbessern 

und den naturschutz vorantreiben. Die darin formulierten maßnahmen werden für die um-

setzung dieser strategie maßgeblich sein. 

 Handlungsaufträge 

4.4.1 Die Wälder mit ihrem alten Baumbestand und die identitätsprägenden Grün-
bereiche und Stadtbäume schützen und erhalten
Mögliche nächste Schritte: landschaftsrahmenplanung fortschreiben und ggf. ergänzen

4.4.2 Weitere Fließgewässer renaturieren
Mögliche nächste Schritte: landschaftsrahmenplan umsetzen

4.4.3 Geschützte Landschaftsbereiche (NSGs, LSGs und Biotope) pflegen und erweitern 
Mögliche nächste Schritte: landschaftsrahmenplan inkl. Biotopverbundsystem und artenschutz umsetzen  

4.4.4 Lärmminderung realisieren
Mögliche nächste Schritte: maßnahmen des lärmaktionsplans voranbringen und ggf. ergänzen

4.4.5 Das Stadtklima verbessern
Mögliche nächste Schritte: konzept der luftleitbahnen umsetzen; kleinräumige klimaoasen und Pocket-Parks zur Reduzie-

rung der hitzeinseln entwickeln; Vorranggebiete für stadtklima (konzept) festlegen

4.4.6 Immissionen verringern 
Mögliche nächste Schritte: langfristiges konzept für umgang mit emittenten entwickeln

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 4.5

Gut versorgt in allen Lebenslagen: 
Gesundheitsförderung und  
medizinische Angebote stärken

Durch die herausforderungen einer immer älter 

werdenden gesellschaft wird die Organisation 

einer hochwertigen und wohnortnahen medizini-

schen Versorgung – ohnehin keine leichte aufgabe 

– noch deutlich komplexer. auf diese Veränderun-

gen im gesundheitssystem reagiert Braunschweig nicht nur mit dem aus- und umbau des 

klinikums Braunschweig von früher vier krankenhäusern zu zwei großen und leistungsfä-

higen medizinischen Zentren bis ins Jahr 2021, sondern vor allem auch durch neue Bera-

tungsangebote und eine effektive Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten akteuren und 

gesundheitsberufen. ausdruck dieser neuen gelebten Vernetzungskultur sind die strukturen 

der gesundheitsregion Braunschweig.

 Handlungsaufträge 

4.5.1 Beratungs- und Präventionsangebote stärken 
Mögliche nächste Schritte: angebote für kinder aus vulnerablen familien stärken und ausbauen

4.5.2 Gesundheitsversorgung in der Gesundheitsregion durch effiziente Zusammen-
arbeit aller Akteure sichern und weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: Die gesundheitskonferenz als kommunikations- und austauschplattform der gesundheitsregion 

fortführen und weiterentwickeln • Aufbau einer vernetzten Gesundheitsdatenbank mit allen Akteuren (ambulante, teilstatio-

näre, stationäre, öffentliche gesundheitsversorgung und Rettungsdienst) 

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig



58

Strategie 4.6

Die aktive Stadt:  
Sport und Bewegung vielfältig  
ermöglichen 

Die stadt Braunschweig will allen menschen in 

der stadt ein attraktives sportangebot zur Ver-

fügung stellen – eine aufgabe, die intensive Pla-

nung erfordert. mit der ausdifferenzierung unserer 

gesellschaft entwickelt sich auch der sport sehr 

dynamisch und facettenreich. Die angebote und Räume für sport und Bewegung in der 

stadt müssen deshalb nicht nur bedarfsorientiert, sondern auch flexibel (weiter-)entwickelt 

werden. um diese komplexe aufgabe anzugehen, hat Braunschweig einen sportentwick-

lungsplan in auftrag gegeben, dessen ergebnisse für die umsetzung dieser strategie maß-

geblich sein werden.

 Handlungsaufträge 

4.6.1 Sport- und Bewegungsangebote bedarfsorientiert weiterentwickeln 
Mögliche nächste Schritte: ergebnisse des sportentwicklungsplans berücksichtigen

4.6.2 Optimierung der sportbezogenen Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung der 
kommunalen Sportförderung
Mögliche nächste Schritte: ergebnisse des sportentwicklungsplans berücksichtigen

4.6.3 Infrastruktur für Sport und Bewegung im Interesse von Vereins-, Schul- und Frei-
zeitsport optimieren und intensiver ausbauen
Mögliche nächste Schritte: ergebnisse des sportentwicklungsplans berücksichtigen

4.6.4 Bestehendes (Vereins-)Sportangebot öffnen und flexibilisieren
Mögliche nächste Schritte: ergebnisse des sportentwicklungsplans berücksichtigen

© mtV Braunschweig
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Eine zukunfts- 
orientierte Mobilität 
gestalten

Leitziel 5

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Mit zunehmender Mobilität ist auch das Verkehrsauf-
kommen gestiegen – mit erheblichen Nebenwirkungen 
für Mensch und Umwelt. Es zeichnet sich allerdings ein 
sich änderndes Mobilitätsverhalten ab, das neue Chancen 
eröffnet, Alltagswege nicht nur mit dem eigenen Auto, 
sondern auch mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Öffent-
lichen Nahverkehr oder über Carsharing zu bewältigen. 
Diese Entwicklungen geben Anlass, das bisherige Mobili-
tätskonzept zu überdenken und weiterzuentwickeln. 

Das leitziel „eine zukunftsfähige mobilität gestalten“ 
steht für mehr bedürfnisgerechte mobilität mit weniger 
Verkehrsaufkommen und energieverbrauch. Damit setzt 
Braunschweig nicht auf die förderung eines bestimmten 
Verkehrsmittels, sondern auf die freie wahl zwischen den 
Verkehrsmitteln und die bessere Vernetzung untereinander. 
Die herausforderungen bestehen darin, die Verkehrsflächen 
zukünftig gerechter zwischen fuß, fahrrad- und autoverkehr 
zu verteilen und den Verkehrsmix zu fördern. 

Bei der Umsetzung des Leitziels legt Braunschweig Wert 
darauf, dass

•	 die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse der Menschen 
geachtet werden,

•	 allen Menschen der Zugang zu Mobilitätsangeboten 
gewährleistet wird,

•	 Raum für Experimente und Pilotprojekte eingeräumt 
wird,

•	 ohne dabei die vergangenen Entwicklungen zu diskre-
ditieren

•	 und Mobilität ressourcenschonend in Bezug auf Flä-
chenverbrauch, Energie und Rohstoffe erfolgt. 

Die entwicklung eines zukunftsfähigen mobilitätskonzepts 
steht in Braunschweig auf einem guten fundament. es gibt 
bereits zahlreiche ansätze für die neugestaltung von Ver-
kehrsflächen, den umgang mit nutzungskonflikten zwischen 
den Verkehrsträgern, die technische entwicklung von ver-
kehrsträgerübergreifenden ticketsystemen etc., die für die 
erarbeitung konkreter maßnahmen und Projekte angepasst 
werden können. 

wichtig ist vielmehr, dass die themen mobilität und 
Verkehr nicht in administrativen und fachlichen grenzen 
gedacht werden, sondern dass die Zusammenarbeit aller 
betroffenen Disziplinen notwendig ist. Denn die gestaltung 
von mobilität hängt von vielen faktoren ab – von städte-
bau, sozialen Rahmenbedingungen, Infrastruktur, technik, 
software, von der Verfügbarkeit von Ressourcen und den 
entwicklungen in wirtschaft, wissenschaft und forschung.

mobilität hat in unserer gesellschaft einen hohen stellenwert. 

wir sind ständig unterwegs, von der wohnung zur arbeit, zur 

schule, zum einkaufen, zu freundinnen und freunden und zu 

freizeitaktivitäten. Die möglichkeit und das Bedürfnis von men-

schen, sich eigenständig im Raum zu bewegen, wird allgemein als 

mobilität bezeichnet. Verkehr hingegen ist das mittel zum Zweck, 

mit dem man das konkrete mobilitätsbedürfnis umsetzt. Die 

stadt Braunschweig verfolgt das Ziel, mobilität nutzerorientiert, 

umweltverträglich und für alle zugänglich zu gestalten und den 

Verkehr zukünftig noch stadtverträglicher zu gestalten.
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Strategie 5.1

Besser in der Stadt bewegen:  
Mobilitätsangebote nutzerorientiert, 
integriert und umweltverträglich 
gestalten

Braunschweig setzt auf einen Verkehrsmix, der auf 

veränderte mobilitätsanforderungen, ein wandeln-

des mobilitätsverhalten und neue mobilitätsan-

gebote eingeht. ein augenmerk liegt künftig auf 

einem besseren ÖPnV-angebot, fahrradfreundlichen Bedingungen, anreizen für das Zu-

fuß-gehen und den ausbau der regionalen anbindung. auch das automobil wird noch eine 

wichtige Rolle spielen. es gilt allerdings zu klären, welche Infrastruktur dafür künftig vor-

zuhalten ist. Die größte herausforderung und chance einer zukunftsfähigen mobilität liegt 

im sogenannten multimodalen Verkehr – der effizienten und komfortablen kombination 

verschiedener Verkehrsmittel.

 Handlungsaufträge 

5.1.1 Ein verkehrsartenübergreifendes Mobilitätsangebot etablieren
Mögliche nächste Schritte: Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger vorantreiben • Wegeketten und Umsteigepunkte iden-

tifizieren und stärken • Aktualisierungsbedarf des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln, Schwerpunkte neu justieren

5.1.2 Vernetzte Verkehrsbeeinflussung durch intelligente Ampelschaltungen mit dem 
Ziel: „Vorrang für den Umweltverbund“ einrichten
Mögliche nächste Schritte: Potenziale ermitteln • Standards und Maßnahmen definieren

5.1.3 Attraktive Verkehrs- und Aufenthaltsflächen für das Zu-Fuß-Gehen schaffen
Mögliche nächste Schritte: Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Sicherheit der Wege entwickeln • Ein komfor-

tables Fußwegenetz unter Berücksichtigung des Flächenbedarfs entwickeln • Stadt- und Verkehrsplanung integrieren, um 

Wege zu verkürzen und zu vermeiden • Aktualisierungsbedarf des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.1.4 Fahrradfreundliche Bedingungen schaffen und die Qualität der Fahrradinfrastruktur 
verbessern
Mögliche nächste Schritte: Ein stadtweites Maßnahmenpaket entwickeln (Angebot, Komfort und Sicherheit) • Radverbin-

dungen ins Umland schaffen • Aktualisierungsbedarf des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.1.5 Im ÖPNV Qualitäten, Service sowie das Angebot zu und zwischen Aufkommens-
schwerpunkten im gesamten Stadtgebiet und ins Umland verbessern
Mögliche nächste Schritte: stadtweites Maßnahmenpaket entwickeln (Angebot, Komfort und Sicherheit) • Aktualisierung 

des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.1.6 Eine stadtverträgliche Infrastruktur für den motorisierten Individualverkehr  
gewährleisten
Mögliche nächste Schritte: Aktualisierungsbedarf des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln • Schwerpunkte neu justieren 

5.1.7 Regionalbahnkonzept auf Großstadtniveau entwickeln 
Mögliche nächste Schritte: attraktive Verbindungen zwischen den Oberzentren sowie zwischen den Ober- und mittelzent-

ren schaffen • Aktualisierungsbedarf des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig



62

Strategie 5.2

Mensch als Maßstab:  
Verkehr stadtverträglich, sicher  
und emissionsarm gestalten

lärm, schadstoffe und flächenverbrauch sind die 

folgen eines wachsenden Verkehrsaufkommens. 

Die stadt Braunschweig will daher den Verkehr 

stadtverträglich und emissionsarm gestalten. wich-

tige ansatzpunkte hierzu sind die umgestaltung der 

Verkehrssituation in der Innenstadt – etwa durch die neuorganisation des lieferverkehrs 

und des ruhenden Verkehrs – und die einführung von verkehrsberuhigten bzw. autoarmen 

Zonen in weiteren Bereichen der stadt. ein weiterer Bestandteil der strategie besteht in 

der konsequenten förderung und entwicklung der e-mobilität als schlüssel zu einem kli-

mafreundlichen stadtverkehr in Braunschweig.

 Handlungsaufträge 

5.2.1 Das Konzept für den ruhenden Verkehr in der Kernstadt weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: analyse der Parkraumbedarfe aktualisieren und stadtteilbezogene Parkraumkontingente festle-

gen; Parkraumbewirtschaftung erweitern • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.2.2 Mehr temporeduzierte und autoarme Bereiche in der Stadt schaffen
Mögliche nächste Schritte: Bereiche definieren • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.2.3 Ein Integriertes E-Mobilitätskonzept entwickeln (ÖPNV, Auto, Pedelecs)
Mögliche nächste Schritte: Die Projekte und maßnahmen des „schaufenster elektromobilität“ konsequent weiterentwickeln 

• E-Mobilitäts-Infrastruktur definieren und verorten • Elektromobilität in der Bau- und Verkehrsplanung berücksichtigen 

(Stellplätze, Raum für Ladeinfrastruktur, Sonderrechte für Elektrofahrzeuge etc.) • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungs-

plans ermitteln

5.2.4 Zur Reduzierung von Emissionen, Energieverbrauch und Luftschadstoffen im Stadt-
verkehr beitragen
Mögliche nächste Schritte: Im öffentlichen fuhrpark energieeffizienz steigern und emissionen reduzieren (fahrzeugflotte 

Verwaltung, Städtische Gesellschaften, Verkehrs GmbH) • Weiterhin Maßnahmen aus dem Luftreinhalte- und Aktionsplan 

konsequent umsetzen 

5.2.5 Den Güter- und Lieferverkehr stadtverträglich organisieren
Mögliche nächste Schritte: Innovative Logistik-Verteilkonzept entwickeln • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans 

© Daniela nielsen, stadt Braunschweig
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Strategie 5.3

Mobilität für alle: 
Gleichberechtigten Zugang für alle 
Menschen gewährleisten

Der gleichberechtigte Zugang zu mobilität ist 

grundvoraussetzung für gesellschaftliche teilha-

be und ist daher allen menschen unabhängig von 

lebenssituation, einkommen und körperlichen 

einschränkungen zu gewährleisten. Braunschweig 

will eine bezahlbare, barrierefreie und sichere mobilität für alle Bevölkerungsgruppen sicher-

stellen – unabhängig von den Verkehrsträgern. hierfür gilt es, mängel in bestehenden sys-

temen zu identifizieren, Bedürfnisse zu ermitteln und anschließend hürden, Barrieren und 

ungleichheiten konsequent zu beseitigen.

 Handlungsaufträge 

5.3.1 Das ÖPNV-Tarifsystem weiterentwickeln und flexibler gestalten 
Mögliche nächste Schritte: Umsetzungsmaßnahmen und Kosten darstellen • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans 

ermitteln

5.3.2 Leihsysteme für Autos und Zweiräder fördern und erschwinglich halten
Mögliche nächste Schritte: Infrastruktur definieren und verorten • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans ermitteln

5.3.3 Die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Personen (Menschen mit Behinderungen) 
erfüllen 
Mögliche nächste Schritte: Ein stadtweites Maßnahmenpaket entwickeln • Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans 

ermitteln

5.3.4 Das System der Parkgebühren weiterentwickeln
Mögliche nächste Schritte: konzept für eine anpassung des gebührensystems entwickeln

© Braunschweiger Verkehrs-gmbh



DAs sagt die  
Denk Deine Stadt- 
Community
auf den folgenden seiten erhalten sie einen Überblick darüber, welche Ideen 
und wünsche die Denk Deine stadt-community für die zukünftige entwick-
lung der stadt hat und wo aus ihrer sicht handlungsbedarf besteht. hierzu 
haben wir die über 5.500 Beiträge aus der ersten Runde des Beteiligungspro-
zesses – dem großen stadtcheck – räumlich und thematisch aufbereitet. 

Zunächst haben wir uns die räumliche Verteilung der Beiträge angeschaut:  
an welchen Orten sind welche themen besonders relevant? Im nächsten 
schritt haben wir die Beiträge inhaltlich aufbereitet und thematisch ähnliche 
Ideen zusammengefasst. Das ergebnis sind 16 teilräume, mit einem eigenen 
Profil an aufgaben und lösungsvorschlägen. 

Bei der auflistung der Bürgerbeiträge in diesem kapitel handelt es sich aller-
dings nur um die Beiträge, die einen räumlichen Bezug haben. Beiträge, die 
sich auf die gesamtstadt beziehen, wurden bei der Darstellung der teilräum-
lichen ebene nicht berücksichtigt. selbstverständlich sind aber alle Beiträge – 
also sowohl die lokalisierbaren als auch die übergeordneten – in die strategien 
und handlungsaufträg des Zukunftsbildes eingeflossen. 

Räumliche aufgaben und lösungsvorschläge 
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Wie schaffen wir es, 
dass sich alle in der 
Stadt wohlfühlen?

Wie schaffen wir es, 
dass sich alle in der 
Stadt wohlfühlen?

Wie bleibt Braun-
schweig als Standort 
zukunftsfähig?

Wie bleibt Braun-
schweig als Standort 
zukunftsfähig?

Wie können wir 2030 
besser im Einklang mit 
der Umwelt leben?

Wie können wir 2030 
besser im Einklang mit 
der Umwelt leben?

Wie sehen die idealen 
Quartiere von morgen 
aus?

Wie sehen die idealen 
Quartiere von morgen 
aus?

Wie halten wir 
Braunschweig  
in Bewegung?

Wie halten wir 
Braunschweig  
in Bewegung?
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die Innenstadt als 
wohn-, kultur und  
erlebnisort

Eine Flaniermeile vom Magniviertel bis zum 
Altstadtmarkt entwickeln
• grüne Oasen entlang der flaniermeile schaffen
• mehr sitzgelegenheiten errichten 
• Die Bauten und Plätze mit einem lichtkonzept in szene 

setzen
• serviceeinrichtungen ausbauen (öffentliche toiletten, 

trinkwasserbrunnen, kostenlose luftstationen für fahrrä-
der etc.)

Leerstehende bzw. untergenutzte Gebäude und 
Flächen umnutzen
• möglichst viele freiflächen sollten erhalten bleiben und 

zu (öffentlichen) grünflächen entwickelt werden 
• Die wohngebäude aus den 1950er, 60er und 70er Jahre 

behutsam modernisieren
• leerstehende Bürogebäude und warenhäuser zu wohn-

gebäuden umnutzen 

Anreize für ein kleinteiliges und vielfältiges 
Angebot schaffen
• mietregelung einführen, damit zu vermietende lokale 

nicht nur an kapitalstarke ketten gehen
• Die ansiedlung von individuellem einzelhandel und gast-

ronomie durch das citymanagement fördern
• möbelhäuser, Discounter und autohäuser von der „grü-

nen wiese“ in die stadt holen
• einkaufen als erlebnis mit besonderen highlights weiter-

entwickeln

Eine gute Balance zwischen historischem Stadtbild 
und moderner Stadt finden 
• historische wasserläufe freilegen 
• weitere Bauten mit historischer Bedeutung rekonstruieren 
• kopfsteinpflaster schleifen und mit flachen steinen neu 

verlegen, um so die Barrierefreiheit sicherzustellen
• kopfsteinpflaster erhalten und punktuell durch barriere-

freien Belag austauschen 
• an geeigneten Orten architektonische akzente in form 

von hochhäusern setzen

Weitere kulturelle Angebote in der Innenstadt 
schaffen  
• leerstehende ladenlokale mit kulturellen Zwischennut-

zeungen beleben
• anreize für die ansiedlung von kunst- und kreativschaf-

fenden in der Innenstadt setzen (z.B. atelierwohnungen 
anbieten)

• angebote für Jugendliche in der Innenstadt entwickeln 
(z.B. weitere legale graffitiflächen, Jugendzentren oder 
skaterpark) 

• nachtleben u.a. im kultviertel erhalten und ausbauen 
– ohne die wohnfunktion zu beeinträchtigen oder zu 
verdrängen 

• klassische kulturveranstaltungen an ungewöhnlichen 
Orten fördern

• Die Innenstadt mit einem lichtkonzept in szene setzen

Einen klaren Übergang vom Bürgerpark ins Zentrum 
entwickeln  
• klare führung der fußgängerwege entwickeln
• klare Beschilderung der fußgänger- und Radwege
• Überquerungs- oder unterquerungsmöglichkeiten am 

Bruchtorwall und fiedrich-wilhelm-Platz errichten

 Aufgaben und Lösungsvorschläge aus Sicht der Denk Deine Stadt-Community
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Übergang vom Bürger-
park zum Zentrum

Kopfsteinpflaster  
schleifen

50er- / 60er- Jahre-Gebäude 
behutsam modernisieren

Flaniermeile von Magni-
viertel bis Altstadtmarkt

Lichtkonzept für die 
Innenstadt

Grüne Oasen

Nachtleben erhalten
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die Innenstadt  
und ihre stadteingänge  
& plätze

Den Bohlweg zu einem großstädtischen Boulevard 
entwickeln 
• abriss der „Bausünden“ aus den 1960er Jahren
• erhalt uns sanierun der „Bausünden“ aus den 1960er 

Jahren
• mehr grün auf dem Bohlweg
• ansiedlung von mehr und individuellem einzelhandel in 

den erdgeschosszonen fördern 
• Radwegeführung entlang des Bohlwegs verbessern
• Den Bohlweg nach niederländischem Vorbild zum 

„shared space“ entwickeln
• sperrung des Bohlwegs für den autoverkehr
• Begrünung der straßenbahntrassen 
• fahrbahn zurückbauen und den Bohlweg für den Durch-

gangsverkehr blockieren 
• Die gehwege entlang des Bohlwegs verbreitern 

Die Stadteingänge zu prägnanten Eingangstoren 
zur Innenstadt entwickeln 
• architektonische akzepte an den stadttoren setzen
• fahrbahnen an den stadttoren zurückbauen
• mittelalterliche stadttore räumlich prägnant herausarbei-

ten (z.B. durch kunst- und lichtinstallationen) 

Bestehende Plätze aufwerten 
• mehr sitzgelegenheiten auf den Plätzen schaffen
• Die Plätze mehr begrünen
• mehr wasser auf die Plätze (Brunnen, wasserspiele etc.) 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für die 
Innenstadt entwickeln 
• Oberflächenparkplätze deutlich reduzieren
• straßen zurückbauen
• Parkhäuser an den stadteingängen bzw. an den knoten-

punkten öffentlicher Verkehrsmittel einrichten 
• autofreie Innenstadt innerhalb der Okerumflut
• tempo-30 in der Innenstadt
• nachts tempo-30 einführen 
• Öffentliches fahrradleisystem ausbauen
• einführung von shared space-Bereichen
• carsharing ausbauen w
• kostenfreien ÖPnV in der Innenstadt
• transport von gütern mit der straßenbahn

• kurzstreckentickets in der straßenbahn und im Bus 
einführen 

• Vorrang für Busse und straßenbahnen in der Innenstadt
• nachtfahrplan für Busse und straßenbahnen
• fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln erlau-

ben
• Öffentliche servicestationen für fahrräder errichten (mit 

luftpumpe, fahrradflickzeug etc.)
• Radwegeverbindungen in die Innenstadt und innnerhalb 

der Innenstadt ausbauen 
• fahrradwege besser pflegen

 Aufgaben und Lösungsvorschläge aus Sicht der Denk Deine Stadt-Community
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Wendentor als Stadteingang

Grüne Oasen

Hohewalltor als Stadteingang

Mehr Sitzgelegenheiten

Magnitor als 
Stadteingang

Augusttor als 
Stadteingang

Fallerslebentor als 
Stadteingang

Tempo-30 in der Innenstadt

Bohlweg als Boulevard

Begrünung der Straßenbahntrassen

Einzelhandels im Erdgeschoss 
fördern

Petritor als Stadteingang

Wilhelmitor als Stadteingang
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Wallring – 
Der grüne Kulturgürtel

Den Bürgerpark für alle Nutzergruppen aufwerten
• eine leinenpflicht für hunde einführen
• Veranstaltungen nur in vorgesehenen Zonen zulassen
• generelle Zonierung des Parks (z.B. erholungszone, hun-

dezone, kinderspielzone, Veranstaltungszonen etc.)
• höhere Dichte sanitärer anlagen und mülleimer schaffen
• Regelmäßige Reinigung und Überwachung der sauberkeit 

des Parks

Die Oker erlebbar machen
• Durchgängiges Befahren mit Booten ermöglichen
• Durchgängiges fuß- und Radnetz anlegen
• Zugänge und aufenthaltsmöglichkeiten wie sitzstufen an 

geeigneten stellen schaffen
• Belebung der stadträume um die Oker herum durch 

gemischte nutzungen und cafés
• einrichtung eines schwimmbeckens in der Oker
• Dichter an die Oker heranbauen
• ein Bühnenboot für konzerte und theater schaffen
• neue grünflächen im westlichen teil der Oker schaffen
• Überquerungsmöglichkeiten an der Oker schaffen 

Die Orientierung und das Sicherheitsgefühl in den 
Wallringparks verbessern
• Beleuchtungskonzept für die Parkwege entwickeln
• ein klares Beschilderungskonzept entwickeln
• Belebende nutzungen in den Parks fördern
• Videoüberwachung sämtlicher Parkwege
• mehr ein- und ausgänge in die Parks schaffen 

Sportgelegenheiten im Freien gestalten
• Draußensport durch einrichtung von sportgeräten för-

dern
• Bouleplätze in den Parks einrichten
• Den wassersport fördern
• Plätze in Parks für Bürgersportgruppen ausweisen und 

toiletten und umkleidemöglichkeiten schaffen
• einen trimm-Dich-Pfad entlang der Oker aufbauen 

Den Bereich um die Unibibliothek beleben und 
 besser an die Oker anbinden
• fassade der unibibliothek künstlerisch gestalten
• mehr grünflächen schaffen
• aufenthaltsqualität vor der unibibliothek verbessern
• gastronomie und nahversorgung im Bereich der unibib-

liothek ansiedeln 
• freizeitangebote an der Oker verbessern
• allee und wasserlauf zur Oker einrichten
• stege entlang des nördlichen Okerufers einbauen
• aufenthaltsqualität am nördlichen Okerufer erhöhen 

(cafés, sitzgelegenheiten etc.) 

Die Veranstaltungsbesucher der VW-Halle besser 
befördern
• einen shuttel von der Vw-halle organisieren
• straßenbahnen und Busse in abstimmung mit den Ver-

anstaltungsterminen takten
• mehr gruppentaxis anbieten
• fahrradwegeverbindungen zur Vw-halle verbessern

 Aufgaben und Lösungsvorschläge aus Sicht der Denk Deine Stadt-Community
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Fuß- und Radnetz anlegen

Aufwertung des Bürgerparks

Neue Grünflächen 
an der Oker

Errichtung eines Schwimmbeckens

Sicherheitsgefühl stärken

Aufwertung des Unicampus

Uni an die Oker bringen

Verkehrskonzept für die VW-Halle
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Nördliches ringgebiet – 
Die Hochschulstadt

Neue Wohnquartiere im Nördlichen Ringgebiet 
entwickeln
• Besondere wohnprojekte, wie Baugruppen, generati-

onenwohnen usw. im nördlichen Ringgebiet finanziell 
begünstigen

• hausbootliegeplätze auf der Oker im nördlichen Ringge-
biet zulassen

• günstigen wohnraum bewahren und bei neubauprojek-
ten einfordern

• neue Baugebiete nur nachhaltig entwickeln
• für einen bunten wohnungsmix im nördlichen Ring-

gebiet sorgen (wohnraum für familien, für studenten, 
singles)

• Bei neubau fokus auf mehrstöckigen geschosswoh-
nungsbau setzen

• Bei neubau vor allem einfamilien- und Reihehäuser 
bauen

Hamburger Straße zum Stadteingang entwickeln
• Bäume und Beete entlang der hamburger straße pflan-

zen
• Die fassade des „affenfelsens“ künstlerisch gestalten
• Den „affenfelsen“ durch vertikale gärten aufwerten
• ein repräsentatives Bürogebäude an der hamburger 

straße bauen
• Die straßenkreuzung hamburger straße/wendenring 

zum ÖPnV-knotenpunkt ausbauen 
• Die straßenkreuzung hamburger straße/wendenring 

zurückbauen und die anzahl der fahrbahnen reduzieren
• straßenbahnbegleitende Bebauung entlang der hambur-

ger straße schaffen

Studentisches Leben auf und um den Unicampus 
fördern
• Den forumsplatz neu gestalten
• Das Parkplatzangebot im unigebiet verbessern
• Die unibibliothek gestalterisch aufwerten
• ausgehmöglichkeiten auf und um den campus fördern
• neue lernorte auf dem campus schaffen
• Direkte ÖPnV-anbindung einführen

Das Ringgleis fortführen
• Der fahrradverkehr auf dem Ringgleis soll Vorfahrt ge-

genüber den kreuzenden hauptstraßen haben 
• Beleuchtungskonzept für das Ringgleis entwickeln
• mit einer Beschilderung entlang des Ringgleises auf inter-

essante Orte in der umgebung hinweisen
• Ruheorte am Ringgleis zum Verschnaufen schaffen

Die Identität des Nördlichen Ringgebiets stärken
• Die straßen im nördlichen Ringgebiet nach Braunschwei-

ger Persönlichkeiten benennen
• Die geschichte des katharinenfriedhofs durch schilder 

besser dokumentieren

Ein zeitgemäßes Verkehrskonzept entwickeln
• tempo-30 auf den hauptstraßen einführen
• grüne welle auf den hauptstraßen einführen
• einhaltung der geschwindigkeitsbegrenzung stärker 

kontrollieren
• Das gelände der Bs-energy für Radfahrer durchfahrbar 

machen
• Den Radverkehr auf den hauptstraßen stärker vom auto-

verkehr trennen
• Die Beleuchtung auf den gehwegen verbessern
• Die a392 als autobahn Richtung Osten ausbauen
• Die ampelschaltung für den ÖPnV optimieren
• trotz neuer wohngebiete keine neuen hauptstraßen im 

nördlichen Ringgebiet bauen 

 Aufgaben und Lösungsvorschläge aus Sicht der Denk Deine Stadt-Community
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Fortführung des Ringgleises

Identität für das Nördliche 
Ringgebiet

Studentisches Leben fördern

Aufwertung des Unicampus
Den „Affenfels“ begrünen

Neue Wohnquartiere

Repräsentatives Bürogebäude

Begrünung der Hamburger 
Straße

Hamburger Straße als 
Stadteingang
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östliches ringgebiet – 
Stadt der Plätze und 
Promenaden

Den Prinzenpark für alle Nutzergruppen gestalten
• ausstattung des Parks mit Bänken, mülleimern und öf-

fentlichen toiletten verbessern
• Vorhandene hundefreilauf-flächen ausweiten
• eine hundesportfläche bzw. einen Bewegungsparcour für 

hunde am nußberg einrichten
• Den Rundweg im Prinzenpark erneuern (auch für Inlines-

kater)
• eine generelle leinenpflicht für hundebesitzer einführen
• Den Prinzenpark zonieren 
• straßen im Bereich des Parks zur Bildung zusammenhän-

gender grünflächen schließen
• einen Parkourpark im Prinzenpark einrichten (wie der 

Parkourpark in leipzig)

Eine Lösung für die angespannte Parkplatzsituation 
erarbeiten
• freies Parken ohne einschränkung beibehalten
• halteverbote einführen bzw. ausdehnen
• ein Parkraummanagement mit anwohnerprivilegierung 

einführen
• Quartiersgaragen unter straßen, Plätzen und schulhöfen 

bauen
• anwohnerparkplätze ausweisen
• eine kommunale Relegung für abgestellte anhänger im 

Quartier erarbeiten
• stellplätze mit ladesäulen für e-autos einrichten
• freie stellplätze in reine carsharing-Parkplätze umwan-

deln
• alle bestehenden Parkplätze beibehalten und nicht weiter 

in z.B. grünflächen umwandeln
• nachts flächen am hauptzollamt als öffentliche stell-

plätze nutzen 
• Parkgebühr für Zweitwagen erhöhen 

Das Stadtbild und Quartiersleben im Östlichen 
Ringgebiet verbessern
• Beleuchtung der wege verbessern (z.B. entlang der 

Jasperallee)
• Rahmenbedingungen zur förderung der ansiedlung wei-

terer gastronomie schaffen
• gewachsene kultureinrichtungen und gastronomie im 

stadtteil dauerhaft sichern

• kleinere Plätze und ecken im Östlichen Ringgebiet zu 
Orten des Verweilens gestalten

• nicht jede Baulücke schließen, sondern auch mal freie 
Blicke zulassen

• Braunschweiger alleen erhalten bzw. ausweiten (z.B. 
altewiekring)

• Bäume bei neuen Bauvorhaben erhalten (z.B. langer 
kamp)

• Baumschutzsatzung wiedereinführen
• wildblumenfelder im straßenraum und auf Plätzen 

ausweiten
• Den gliesmaroder Bahnhof sanieren
• hinweisschilder und Übersichtspläne für kulturelle Orte 

im stadtteil einführen
• Poller durch Bürgerinnen und Bürger gestalten lassen 

(wie in der grünstraße/ecke uhlandstraße)

Ein zeitgemäßes Verkehrskonzept entwickeln
• kleinbusse als ergänzung des öffentlichen nahverkehrs 

einsetzen
• straßen in autofreie stadträume umwandeln (wie muse-

umsstraße)
• falschparker auf fuß- und Radwegen verstärkt kontrol-

lieren
• taktung des ÖPnV im gesamten stadtgebiet erhöhen 

(insbesondere des Ringbusses)
• Bus- und straßenbahnvorrangschaltungen an kreuzungen 

einführen
• eine stadtbahntrasse in der Jasperalle bauen 
• autofreie Bereiche um jede schule einrichten
• wo möglich fußgängerwege verbreitern
• Bestehende fahrradwege ausbauen und verbessern (z.B. 

von kopfsteinpflaster und wurzeln befreien)
• mehr fahrradständer an schulen und kultureinrichtungen
• grundsätzlich tempo-30 innerhalb des Ringgebiets 

einführen
• geschwindigkeitskontrolle vor allem am Ring verstärken 
• fahrradstraßen mit Vorfahrtsregelung vom Östlichen 

Ringgebiet bis in die Innenstadt einführen
• straßen in Begegnungszonen umwandeln (shared space)
• ein öffentliches fahrradleihsystem im Östlichen Ringge-

biet einführen
• fahrradwege auf straßen ausweisen 
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Lösungsvorschlag für die 
Parkplatzsituation

Verkehrskonzept für das 
östliche Ringgebiet

Carsharing Parkplätze

Verbesserung und Stärkung 
des Stadtbildes

Sanierung des Gliesmaroders 
Bahnhofs

Fahrradleihstation

Quartiersgaragen

Gestaltung des Prinzenparks

Autofreie Zone
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südöstliches ringgebiet 
– Braunschweigs neues 
Stadtentrée

Den Hauptbahnhof zum Entrée der Stadt entwi-
ckeln
• Das Verwaltungsgebäude und das Bahnhofsgebäude 

unter Berücksichtigung der Denkmalaspekte sanieren
• Die aufenthaltsqualität im Bahnhofsgebäude und an den 

gleisen verbessern
• Bahnhofsgebäude abreißen und neubauen
• einzelhandel und gastronomieangebote am Bahnhof 

fördern
• ein fahrradparkhaus bauen

Die Kurt-Schuhmacher-Straße als Stadteingang 
entwickeln 
• Den vorhandenen einzelhandel im atc-center stärken
• Die Quartiere an der kurt-schuhmacher-straße besser 

verknüpfen und mehr Querungsmöglichkeiten für fuß-
gänger und Radfahrer schaffen

• Die wegeverbindung für fußgänger und Radfahrer in die 
Innenstadt verbessern 

Eine zeitgemäße Lösung für den Busbahnhof finden
• Busbahnhof an eine zentralere stelle in der Innenstadt 

verlagern
• Den ZOB auf die flächen des Parkplatzes westlich des 

Bahnhofsgebäudes verlagern
• Den ZOB auf den südlich der Bahntrassen liegenden 

Parkplatz verlagern
• Den ZOB auf die flächen östlich, zwischen Bahnhofsge-

bäude, Brawo-Park und hotelneubau verlagern
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Wegeverbindung 
stärken

Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität

Fahrradparkhaus bauen
Einzelhandel stärken

Kurt-Schumacher-Straße 
als Stadteingang

Hauptbahnhof als 
Entrée der Stadt
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südwestliches ringgebiet 
– Urbane Produktion und 
neues Wohnen

Ein zeitgemäßes Verkehrskonzept entwickeln 
• Radwege am gesamten Ring ausbauen 
• Ringgleis in eine fahrradstrecke mit durchgehender Vor-

fahrt für Radfahrer auch an straßenquerungen ausbauen
• tempo-30-Zonen einführen und ausweiten
• umweltzonen im Quartier einführen
• lärmschutzwände an der westtangente (a391) errichten
• Das Quartier bei Veranstaltungen in der Vw-halle durch 

dynamische anpassungen des ÖPnV-angebots entlasten 
• ampelphasen an der Ringkreuzung verbessern
• stausituation an der autobahnabfahrt frankfurter straße 

auflösen

Das Südwestliche Ringgebiet als Wohnquartier 
stärken
• Die Parkplatzsituation durch den Bau von tiefgaragen 

verbessern 
• straßenräume und Plätze durch wildblumenbeete begrü-

nen
• maßnahmen zur Begrenzung bzw. Verdrängung von 

spielhallen und wettbüros entwickeln
• Beleuchtung an straßen, wegen und Plätzen verbessern 

(z.B. kramerstraße) 

Populär- und Subkultur im Südwestlichen 
 Ringgebiet stärken
• graffiti-Brücke erhalten
• Das kulturzentrum „nexus“ erhalten
• leerstände in gewerbe- und Industriegebäuden an kul-

tur- und kreativschaffende vermitteln
• temporäre wohnungen für studenten und künstlerate-

liers in der gegend um den westbahnhof/Blumenstraße 
bauen

• eine Disko in der Broitzemer straße wiedereröffnen
• Zwischennutzungen in leerstehenden gewerbeflächen 

ansiedeln
• Den rückwärtigen Real-Parkplatz in der Otto-von- 

guericke-straße an das Ringgleis anbinden 

Den Europaplatz als Stadteingang entwickeln 
• Die Verkehrsflächen und Parkplätze im Bereich des 

 europaplatzes zurückbauen und neuordnen
• Die wilhelmstorbrücke für den autoverkehr sperren (wei-

terhin passierbar für fußgänger und Radfahrer, wie an der 
ferdinandbrücke)

• Verkehr vom gieselerwall/kalenwall über den europa-
platz zur frankfurter straße/konrad-adenauer-straße 
verlagern

• Okerwanderweg von der camannstraße über den wilhel-
mitorwall und europaplatz verlängern 

• Verkehrsablauf zwischen kalenwall und güldenstraße 
durch einen kreiselverkehr in höhe der fußgängerinsel 
regeln

• weitere taxistellplätze am europaplatz ausweisen
• neue Bebauung auf den rückgebauten Verkehrsflächen 

im Bereich des europaplatzes 
• eine moderne torsituation am ende des wilhemitorwalls 

schaffen
• Die zerstörten torhäuser an der heutigen Okerbrücke 

wiedererrichten
• Den europaplatz sichtbarer machen durch Rückschneiden 

der Bäume
• moderne wohnhochhäuser mit eigentumswohnungen 

und mietwohnungen am europaplatz errichten 

Das Südwestliche Ringgebiet als Wohnquartier 
stärken
• Die Parkplatzsituation durch den Bau von tiefgaragen 

verbessern 
• straßenräume und Plätze durch wildblumenbeete begrü-

nen
• maßnahmen zur Begrenzung bzw. Verdrängung von 

spielhallen und wettbüros entwickeln
• Beleuchtung an straßen, wegen und Plätzen verbessern 

(z.B. kramerstraße) 
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Europaplatz als 
Stadteingang

Zeitgemäßes 
Verkehrskonzept

Wegeverbindung in die 
Weststadt stärken

Zwischennutzung in 
Leerstand bringen

Zwischennutzung in 
Leerstand bringen

Stärkung der Populär- 
und Subkultur

Graffiti-Brücke erhalten

Südwestliches Ringgebiet 
als Wohnquartier
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westliches Ringgebiet – 
Wohnstadt und  
Kreativquartier

Den Rudolfplatz zum Zentrum des Westlichen 
Ringgebiets entwickeln  
• eine grüne kreuzung mit alleen und sitzmöglichkeiten 

schaffen
• einen kreisverkehr am Rudolfplatz einrichten
• Den Rudolfplatz zum zentralen ÖPnV-umsteigepunkt im 

westlichen Ringgebiet entwickeln
• studierende der hBk in die gestaltung und Bespielung 

des Rudolfplatzes einbeziehen
• einen Brunnen auf dem Rudolfplatz errichten  

Die Attraktivität des Gebiets um das Weiße Ross 
erhöhen
• einen kreisverkehr am amalienplatz einrichten
• angebote für Jugendliche am amalienplatz schaffen
• Das einkaufszentrum mittelfristig schließen und abreißen
• eine grüne kreuzung mit alleen und sitzmöglichkeiten 

schaffen
• wo möglich sollen belebte erdgeschosszonen mit wir-

kung in den öffentlichen Raum geschaffen werden 
• Vorrang für fußgänger und Radfahrer einführen
• Den amalienplatz umgestalten und für mehr aufent-

haltsqualität sorgen
• fahrbahnen zurückbauen und grüne alleen anlegen 

Das Ringgleis aufwerten und neue Highlights ent-
lang der Strecke schaffen
• Den wegbelag des Ringgleises für fußgänger und Rad-

fahrer optimieren
• Der fahrradverkehr auf dem Ringgleis soll Vorfahrt ge-

genüber den kreuzenden hauptstraßen haben
• Beleuchtung entlang des Ringgleises attraktiver gestalten 

(z.B. mit leD Beleuchtung) 
• Den Ringgleisweg um einen meter verbreitern
• ein ÖPnV-angebot auf der strecke des Ringgleises 

einrichten
• mit einer Beschilderung entlang des Ringgleises auf inter-

essante Orte in der umgebung hinweisen
• Ruheorte am Ringgleis zum Verschnaufen schaffen
• Die Brache an der kreuzung Ringgleis/hildesheimer 

straße nutzen
• eine Diskothek in der Broitzemer straße eröffnen
• Raststätten oder kioske sowie öffentliche toiletten ent-

lang des Ringgleises errichten 
• Outdoor-trainingsmöglichkeiten am Ringgleis einrichten 

Die HBK (Hochschule für Bildende Künste) stärker 
in das Quartier integrieren
• Die hBk bei der gestaltung von kulturangeboten im 

stadtteil beteiligen
• Die studenten in die gestaltung öffentlicher Räume 

einbeziehen 
• einen kunstmarkt durch die hBk organisieren
• kunst im öffentlichen Raum fördern 

Ein Zukunftskonzept für die Klinik Holwedestraße 
und das JVA-Gelände entwerfen
• Das historische klinikgebäude für wohnprojekte nutzen
• In das klinikgebäude einen mix an sozialwohnungen, 

mietwohnungen und eigentumswohnungen unterbringen
• errichtung neuer sportangebote, z.B. eine sporthalle oder 

eine schwimmhalle
• abriss des alten klinikgebäudes un neubau von wohnun-

gen
• einen mix aus wohnen, Büro- und Dienstleistungsnut-

zungen in dem gebäude unterbringen
• arbeitsräume für kunst- und kulturschaffende einrichten
• wohnraum für geflüchtete schaffen 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für das Westli-
che Ringgebiet entwickeln
• Das westliche Ringgebiet mit der straßenbahn anbinden
• tempo-30 im westlichen Ringgebiet einführen und 

kontrollieren
• Die stadtbäume, insbesondere die alleen schützen bzw. 

wieder aufforsten
• carsharing-stellplätze als alternative zum eigenen auto 

einführen
• ein Parkraummanagement mit anwohnerprivilegierung 

einführen
• anwohnerparkbereiche ausweisen
• Quartiersparkhäuser an geeigneten stellen errichten
• fußgängerwege wo immer möglich verbreitern
• fahrradwege im gesamten Quartier ausbauen und ver-

bessern
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Aufwertung des 
Amalienplatzes

Aufwertung des 
Ringgleises

Rudolfplatz als Zentrum des 
Westlichen Ringgebiets

Beschilderung und Beleuchtung 
des Ringgleises

Outdoor-Trainingsmöglichkeiten 
entlang des Ringgleises

Stärkere Integration 
der HBK 

Zukunftskonzept für das
Städtische Klinikum und 
das JVA-Gelände

Neue Straßenbahnlinie 
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Entwicklungsbereich 
Nord – Mehr Stadt,  
mehr Mischung

Potenziale für neue Wohnquartiere nutzen
• kleingärten südlich des siegfriedviertels bebauen
• kleingärten südlcih des siegfriedviertels erhalten und 

nicht bebauen
• günstigen wohnraum bewahren und bei neubauprojek-

ten einfordern
• Im Bereich holzmoor-nord ein wohnquartier auf den 

flächen der kleingärten errichten
• Die soziale Durchmischung im Quartier fördern, ohne 

alteingesessene Bewohner zu vertreiben 
• wohnraum für verschiedenen nutzergruppen schaffen 

(für familien, studenten, singles, senioren)
• Bei neubau vor allem einfamilien- und Reihenhäuser 

bauen
• Bei neubau vor allem mehrstöckigen geschosswoh-

nungsbau bauen 

Die drei Universitätsstandorte weiterentwickeln
• Bauliche lücken zwischen den universitätsarealen schlie-

ßen
• eine neue Busverbindung zum campus nord einführen
• Die universitätsnutzungen verdichten um flächen für 

wohnbebauung zu gewinnen
• Den campus-Ost zum hauptcampus weiterentwickeln
• einen markt am campus nord einrichten 
• für studenten und nutzer des Ringgleises einen Biergar-

ten in der nähe der Beethovenstraße einrichten
• Die sichtbarkeit der universität in den angrenzenden 

stadtgebieten verbessern
• Reallabore für forschung und lehre im nördlichen ent-

wicklungsbereich einrichten 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für den Ent-
wicklungsbereich Nord entwickeln 
• nord-tangente light: eine Verbindungsstraße zwischen 

a392, siegfriedviertel und Querum schaffen
• fahrradstraßen im universitätsumfeld für Durchgangs-

verkehr sperren
• Bestehende fahrfradwege ausbauen und verbessern
• fahrradwege eindeutig ausweisen und beschildern
• straßen mit Vorfahrtsrecht für fahrradfahrende einfüh-

ren
• wo immer möglich die fußgängerwege verbreitern

• eine neue Busverbindung zum campus nord einführen
• Bustaktung besser aufeinander abstimmen
• Die Beleuchtung für Rad- und fußwege verbessern
• tempo-30 auf den hauptstraßen einführen 

Ein zukunftsfähiges Stadtquartier im Umfeld des 
Gliesmaroder Bahnhofs entwickeln 
• einen neuen Baumarkt auf dem gelände des ehemaligen 

Praktikers eröffnen
• Den gliesmaroder Bahnhof sanieren
• Den edeka Paul-Jonas-straße auf das gelände des ehe-

maligen Praktikers verlegen
• Den Praktikermarkt abreißen und ein neues wohnquar-

tier errichten
• Den Praktiker temporär als ausweichquartier für die laB 

bzw. kommunale erstaufnahmestelle für flüchtlinge 
nutzen

• Den Praktiker abreißen und die flächen kleingewerbetrei-
benden zur Verfügung stellen 

• Den Praktiker abreißen und die fläche start-ups zur 
Verfügung stellen

• Die freiflächen um das gliesmaroder Bad für wohnungs-
bau nutzen

• Die grünflächen um das gliesmaroder Bad erhalten und 
als Park für die nachbarschaft ausbauen

• einen tourismuspfad „entwicklung der Bahnsicherungs-
technik“ kreieren – vom stellwerk gliesmarode, über die 
ausfahr Rangierbahnhof, ehemaliger ablaufberg bis zum 
stellwerk hauptbahnhof

Das Ringgleis fortführen und Highlights entlang der 
Strecke schaffen 
• Das Ringgleis besser mit leD beleuchten
• mit einer Beschilderung entlang des Ringgleises auf inter-

essante Orte in der umgebung hinweisen
• Ruheorte am Ringgleis zum Verschnaufen schaffen
• Raststätten oder kioske sowie öffentliche toiletten ent-

lang des Ringgleises einrichten 
• einen trimm-Dich-Pfad entlang des Ringgleises errichten 
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Weiterentwicklung des 
Quartiers um den Bahnhof

Weiterentwicklung der 
drei Universitätsstandorte

Reallabore für forschung und lehre 
einrichten

Bauliche Lücken zwischen den 
Universitätsarealen schließen

Neue Wohnquartiere

Fortführung des Ringgleises
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Entwicklungsbereich 
Südost – Die neue  
Bahnstadt

Den Hauptfriedhof weiterentwickeln 
• Den hauptfriedhof tag und nacht zugänglich machen 

und gut beleuchten
• Den hauptfriedhof als „Bestattungsgarten“ mit Blumen 

gestalten und als Park nutzen
• fahrradfahren und spazierengehen auf dem friedhof 

erlauben
• für mehr Orientierung durch klare Beschilderung sorgen
• ein café oder Restaurant auf bzw. am hauptfriedhof 

ermöglichen 

Die Trenn- und Störwirkungen der Bahnschienen 
reduzieren
• eine fußgängerbrücke errichten
• eine unterführung schaffen
• Vorhandene Übergänge in die stadt gut beleuchten
• Den friedhof und Viewegsgarten durch eine fußverbin-

dung über die schienen verknüpfen 
• Die schienen sollten eingehaust und durchgängig über-

querbar sein

Das Gebiet um die Heinrich-der-Löwe-Kaserne zu 
einem lebendigen Quartier entwickeln 
• mehr supermärkte und nahversorgungsmöglichkeiten 

schaffen
• ein Bürgerzentrum errichten
• leerstehende gebäude für künstler und theatergruppen 

zur Zwischennutzung freigeben
• einen abenteuerspielplatz errichten 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für den Ent-
wicklungsbereich Südost entwickeln 
• mehr fahrradwege im Quartier schaffen und bestehende 

Radwege verbreitern bzw. verbessern
• spiegel anbringen, um kreuzungen und einmündungen 

sicherer zu machen
• fahrradstraßen einführen
• generell tempo-30 einführen
• Den schwerlastverkehr reduzieren
• fahrbahnen zurückbauen
• Parken auf den Radwegen verhindern 
• Rad- und fußgängerwege besser beleuchten  

Umnutzungsmöglichkeiten für die ehemaligen 
Bahnflächen im Süden entwickeln
• Die flächen sollten von der stadt gekauft und an nutzer 

mit den besten konzepten (sozialrendite) vergeben 
werden 

• kleine gewerbetreibende und manufakturen auf den 
Bahnflächen ansiedeln

• einen breiten Zugang vom gleis in das gebiet schaffen
• Das gleis sollte von einem Park begleitet werden 
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Fußgängerbrücke errichten

Umnutzung der ehemaligen 
Bahnflächen

Schwerlastverkehr reduzieren

Reduzierung der Trenn- und 
Störwirkung der Bahnschienen

Lebendiges Quartier 
um die Heinrich-
der-Löwen-Kaserne 
gestalten 

Weiterentwicklung 
des Hauptfriedhofes Beschilderung und Beleuchtung 

des Hauptfriedhofes
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Entwicklungsbereich 
West – Von der Industrie 
zur Stadt 

Das Gebiet zwischen Ringgleis und Autobahn bele-
ben 
• Die gewerbeflächen für die entwicklung neuer wohn-

quartiere freigeben
• weitere gewerbeflächen insbesondere für kleingewerbe 

schaffen
• temporäre geschwindigkeitsreduzierung zu abend-/

nachtzeiten und am wochenende einführen
• generelle geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der 

bebauten Ortsteile einführen 
• weiteren ausbau der autobahn verhindern
• grünräume und kleingärten bewahren und behutsam in 

weitere Planungen integrieren

Das Umfeld des Westparks zum Ort für Populär- 
und Subkultur entwickeln
• studierende der hBk in die gestaltung der öffentlichen 

Räume einbeziehen 
• Den westbahnhof als Veranstaltungsort etablieren (für 

festivals, konzerte, sportveranstaltungen etc.) 
• weitere legale Orte für grafitti-künstler schaffen

Das Ringgleis aufwerten und neue Highlights ent-
lang der Strecke schaffen
• Den wegbelag des Ringgleises für fußgänger und Rad-

fahrende optimieren
• Der Radverkehr auf dem Ringgleis soll Vorfahrt gegen-

über den kreuzenden hauptstraßen haben
• Die Beleuchtung des Ringgleises attraktiver gestalten
• Den Ringgleisweg um einen meter verbreitern
• mit einer Beschilderung entlang des Ringgleises auf inter-

essante Orte in der umgebung hinweisen
• Ruheorte am Ringgleis zum Verschnaufen schaffen
• Die Brache an der kreuzung Ringgleis/hildesheimer 

straße nutzen 
• Raststätten oder kioske sowie öffentliche toiletten ent-

lang des Ringgleises einrichten 
• Outdoor-trainigsmöglichkeiten am Ringgleis einführen
• Den Jödebrunnen und das kontorhaus neu inszenieren 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept entwickeln
• ausgewählte straßen in autofreie stadträume oder Plätze 

umwandeln (gewerbliche nutzungen und umzüge sind 
weiterhin erlaubt)

• Verbreiterung der fußgängerwege wo immer möglich
• ausbau und Verbesserung bestehender fahrradwege
• umwandlung von stellplätzen in fahrradstellplätze
• fahrradstraßen mit Vorfahrtsregelung einführen 

 Aufgaben und Lösungsvorschläge aus Sicht der Denk Deine Stadt-Community

Das sagt DIe Denk DeIne staDt cOmmunIty



87

Ruheorte am Ringgleis 
schaffen

Aufwertung des Ringgleises

Neue Wohnformen

Aufwertung des Gebietes 
zwischen Ringgleis und 
Autobahn

Weiterentwicklung des 
Westparks

Outdoor-Trainingsmöglichkeiten 
entlang der Oker

Ausbau und Verbesserung 
der Fahrradweges
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Weststadt – 
Stadtteil mit Integra-
tionskraft

Die Elbestraße zum Boulevard entwickeln
• Die fahrbahn zurückbauen
• einen breiteren fuß- und Radweg errichten
• Die Beleuchtung entlang der elbestraße verbessern
• sitzgelegenheiten entlang der elbestraße einrichten
• Die elbestraße nach timmerlah verlängern
• nachts tempo-30 einführen

Den Westpark weiterentwickeln
• einen fitnessparcours errichten
• ansiedlung von gastronomie im westpark ermöglichen
• Obstbäume pflanzen und verpachten
• mehr Bänke im westpark aufstellen
• eine freilichtbühne für den westpark errichten
• multikulturelle Identität des stadtteils durch verschiede-

ne gestaltungselemente im Park widerspiegeln
• ein Beleuchtungskonzept für den westpark erstellen
• erlebnisbereiche anlegen (z.B. Barfußpfad, sinnepark, 

klangpfad)
• eine kultur- und Begegnungsstätte errichten
• neue sportmöglichkeiten im westpark schaffen 

Die Weststadt als attraktiven Wohnraum stärken
• günstigen wohnraum in der weststadt dauerhaft bewah-

ren
• flächen für alternative wohnprojekte ausweisen
• wohnraum für einkommensstärkere Bevölkerungsgrup-

pen schaffen
• untergeschosse und erdgeschosse für gewerbe aktivieren
• energieeffizienz der Bestandsgebäude erhöhen
• Bewohnerinnen und Bewohner in die weiterentwicklung 

der weststadt einbeziehen
• treffpunkte und Räume für gemeinschaftsaktivitäten 

schaffen und unterstützen
• soziale und (inter)kulturelle Initiativen stärken und zu 

deren Vernetzung beitragen 

Die Weststadt zur hippen Adresse entwickeln
• hochschule für Bildende künste an der gestaltung und 

Bespielung öffentlicher Räume beteiligen 
• Öffentliche flächen für urban gardening zur Verfügung 

stellen
• kunst und kultur im öffentlichen Raum fördern 

• ansiedlung von cafés und gastronomie unterstützen
• Die weststadt zur sportstadt entwickeln
 
Den öffentlichen Raum aufwerten
• für mehr sauberkeit in der weststadt sorgen
• Die spielplätze kontrollieren und pflegen
• mehr sitzgelegenheiten in der weststadt errichten
• Beleuchtungskonzept für die weststadt entwickeln
• alle grünflächen in der weststadt erhalten
• einen nachbarschaftsgarten mit den Bewohnern anlegen
• ein Bürgerhaus errichten, dass jedem zu jeder tageszeit 

zugänglich ist
• Räume für Jugendliche schaffen
• Die nachbarschaftshilfe fördern und stärken

Ein zeitgemäßes Verkehrskonzept für die Weststadt 
entwickeln 
• tempo-30-Zonen beibehalten, besser kontrollieren und 

ausbauen
• Parkplätze reduzieren
• Verbreiterung und Verbesserung der gehwege im gesam-

ten stadtteil
• Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für fußgänger 

und Radfahrer an allen größeren straßen
• lichtenberger straße vom Verkehr entlasten durch Ver-

längerung der elbestraße nach timmerlah
• Radverkehrsinfrastruktur verbessern
• fahrbahnen zurückbauen
• Die weststadt mit dem Ringgleis verbinden (z.B. den 

fahrradweg lehmanger zur münchstraße weiterführen) 
• taktung der Buslinie 443 erhöhen, auch am wochenende
• Direkte Busverbindung zwischen lamme und weststadt
• Radschnellweg in die Innenstadt 
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Weiterentwicklung des 
Westparks

Sichere Übergänge schaffen

Aufwertung der Elbestraße

Aufwertung der Spielplätze

Bessere Verbindung nach 
Timmerlah schaffen

Flächen für alternative 
Wohnprojekte

Erdgeschosse für 
Gewerbe aktivieren
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Heidberg –  
Die Generationenstadt

Den Erfurtplatz zum lebendigen Stadtteilzentrum 
entwickeln
• Den erfurtplatz öfter reinigen
• Öffentliche toiletten am erfurtplatz einrichten
• Verbindung zwischen erfurtplatz und haltestelle  

verbessern
• einen Bürgertreff oder ein kulturzentrum möglichst  

zentral am erfurtplatz errichten
• taxiangebote als ergänzung zum ÖPnV ausbauen,  

besonders zu marktzeiten
• Den leerstand am erfurtplatz nutzen  

(z.B. Zwischennutzungen ermöglichen)
• Parkverbot für autos auf dem erfurtplatz einführen 
• ein öffentliches leihradsystem am erfurtplatz einführen
• Den Verkehr und die wegeverbindungen im Bereich des 

erfurtplatzes verbessern

Die Verkehrssituation am Sachsendamm verbessern
• ausbau und qualitative Verbesserung der fuß- und  

Radwege im Bereich sachsendamm
• ampelschaltung fahrradfreundlicher machen
• sicherheit für fahrradfahrer erhöhen
• Radwege auf die fahrbahn verlegen
• Die kombinierte nutzung von fahrrad und ÖPnV  

erleichtern
• einhaltung von tempolimits stärker kontrollieren 
• tempo-30-Zonen ausweiten
• ampelschaltung für autofahrer optimieren
• straßenbeschilderung reduzieren und verbessern
• Den Verkehr unter die erde bringen
• Den Durchgangsverkehr durch heidberg über den  

sachsendamm reduzieren
• Die haltestelle umbauen 

Heidberg als Wohnort für Familien stärken 
• neuen wohnraum für familien am heidbergsee bauen
• familienwohnungen auf grundstücken im Bereich der 

salzdahlumer straße (z.B. fläche „großes waisenhaus“) 
bauen  

Den Heidbergsee und Heidbergpark zum Freizeit- 
und Naherholungsgebiet entwickeln
• Den heidbergsee zum familienfreibad entwickeln
• hotels und gastrogewerbe ansiedeln (z.B. sport und spa 

Ressort am heidbergsee)
• sportmöglichkeiten auf und am wasser schaffen  

(z.B. wakeboard-anlage)
• ansiedlung von gastronomie am heidbergsee
• Die wege rund um den heidbergsee ausbauen und 

verbesser
• Die Beleuchtung rund um den heidbergsee und im  

heidbergpark verbessern
• ein generelles hundeverbot rund um den heidbergsee 

einführen
• eine klare Zonierung für verschiedene nutzergruppen  

im Bereich des heidbergsees einführen
• eine weitere hundewiese im umfeld des heidbergsees 

einführen
• Die leinenpflicht stärker im Bereich des heidbergsees 

kontrollieren
• Die Radwege zum heidbergpark verbessern 
• neue spiel- und sportflächen im heidbergpark einrichten
• Bestehende spiel- und sportflächen im heidbergpark 

sanieren

Heidberg zum barrierefreien Stadtteil entwickeln
• straßenbahnstationen und Bushaltestellen barrierefrei 

ausbauen
• hindernisse wie Bordsteinkanten, stufen, Zäune etc.  

im öffentlichen Raum reduzieren
• Barrierefreiheit bei neubauten sicherstellen
• Die Beleuchtung an straßen, Plätzen und wegen  

verbessern
• Die Querungsmöglichkeiten für fußgänger an allen  

größeren straßen verbessern
• Die gehwege im stadtteil verbreitern und verbessern
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Radwege verbessern

Bürgertreff einrichten

Verkehrskonzept für 
den Sachsendamm

Heidbergsee und Heidbergpark 
als Freizeit- und Erholungsgebiet

Aufwertung des 
Erfurtplatzes

Wegeverbindungen um 
den Erfurtplatz verbessern

Wohnort für Familien 
stärken
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Siedlungen –  
Mehr Mischung,  
kürzere Wege

Saarstraße und Bundesallee zu einer zukunftsfähi-
gen Verkehrsader entwickeln
• allee-charakter erhalten und durch weitere Pflanzungen 

stärken
• Die straßenbahn über saarstraße und Bundesallee bis 

nach kanzlerfeld ausbauen
• Den Busverkehr ausbauen und verbessern als alternative 

zum Bau der straßenbahn
• umbau der Bushaltestellen (höhere Borde)
• temporeduzierung auf der Bundesallee einführen
• kreuzung vor dem Johann heinrich von thünen-Institut 

umbauen 
• Radwege entlang des straßenverlaufs sanieren

Ein zukunftsfähiges Konzept für das bestehende 
Stadtteilzentrum entwickeln
• grünflächen mit Boltzplatz an der kreuzung staufenberg-

straße/Bundesallee erhalten
• keine weiteren einzelhandelsflächen auf der grünen 

wiese errichten
• einen Platz mit hoher aufenthaltsqualität gestalten
• einen kinder- und Jugendtreff einrichten

Einen Umgang mit der Westtangente (A391) und 
der A392 finden
• Rückbau der a392 ab kreuz Ölper 
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Grünflächen erhalten

Verkehrskonzept für 
Bundesallee und Saarstraße

Neue Straßenbahnlinie 

Verkehrskonzept für 
A391 und A392

Kinder- und Jugendtreff 
errichten
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gewachsene dorflagen –
Kleine Zentren in der 
Landschaft

Die Identität des Stadtteilzentrums Stöckheimer 
Markt stärken 
• für mehr Ordnung und sauberkeit auf dem stöckheimer 

markt sorgen
• Das öffentliche grün besser pflegen
• kulturveranstaltungen auf dem stöckheimer markt 

ausrichten 
• einen Bürgertreffpunkt am stöckheimer markt errichten
• eine Infrastruktur für das tauschen und teilen von Din-

gen errichten (z.B. tauschboxen, werkstatt etc.)
• Die nahversorgung am stöckheimer markt stärken

Die Leipziger Straße attraktiver gestalten
• Die leipziger straße durch ein Beleuchtungskonzept in 

szene setzen
• längere grünphasen entlang der leipziger straße, um 

den Verkehr fließend zu halten
• Breitere geh- und Radwege anlegen
• mehr Bäume entlang der leipziger straße 
• einen historischen erlebnisweg schaffen 
• Das straßenbild aufwerten (z.B. abfallcontainer entfer-

nen)

Die Grünfläche zwischen Stöckheim und Melverode 
entwickeln
• Die fläche als landschaftsschutzgebiet nutzen
• einen Park auf der fläche errichten
• Die fläche für sport- und freizeitaktivitäten nutzen

Neue Wohnqualitäten in Stöckheim entwickeln
• gebäude und wohnungen seniorengerecht und barriere-

frei umbauen
• angebote für mehrgenerationen schaffen
• wohnangebote für familien schaffen 
• mehr freizeitangebote schaffen
• nachbarschaftliches engagement aktivieren

Stöckheim an die Oker bringen
• anlegemöglichkeiten für Paddler und kanus schaffen
• Outdoor-sporgeräte entlang der Oker errichten
• Bouleplätze entlang der Oker errichten
• einen trimm-Dich-Pfad entlang der Oker aufbauen 
 

Ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept entwickeln 
• Das Zufußgehen durch bauliche aufwertung und erwei-

terung der fußwege fördern
• fahrradschnellstrecke von wolfenbüttel und nach wolfs-

burg nach dem Vorbild kopenhagen anlegen
• fahrradschnellstrecke von stöckheim in die Innenstadt 

anlegen
• fuß- und Radverbindung von stöckheim nach maschero-

de sicherer gestalten
• tempo-30 in gang stöckheim einführen
• an Verkehrsknotenpunkten prüfen, ob ein kreisverkehr 

die bessere alternative wäre (z.B. kreuzung senefelder-
straße/mascheroder weg oder leipziger straße/ma-
scheroder weg)

• Prüfen, ob einige straßen ganz vom aufoverkehr befreit 
werden könne (z.B. am Zoo)

Beispiel Stöckheim
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Identität für den 
Stöckheimer Markt

Grüne Welle

Nutzungskonzept für die
Grünfläche zwischen 
Stöckheim und Melverode

Fuß- und Radwegever-
bindung nach Melverorde 
verbessern

Mehr Bäume entlang der 
Leipziger Straße

Erlebbare Oker in Stöckheim

Trimm-Dich-Pfad entlang 
der Oker
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arbeits- und wissens-
quartiere – Konzentrierte 
Wertschöpfung

Den Braunschweiger Hafen zum Leben erwecken
• Den hafen an das Braunschweiger Radwegenetz anbin-

den
• eine Promenade entlang des hafenbeckens errichten
• Den hafen mit gastronomischen angeboten beleben
• Qualitätsvolle Orte zum Verweilen und erholen schaffen
• alte leerstehende hallen am hafen für kulturelle Zwecke 

nutzen 

Ein innovatives Gesamtkonzept für das Ein-
trachtstadion entwickeln
• ein temporäres Parkraummanagement für großveran-

staltungen entwickeln
• Das stadion besser an das ÖPnV-netz anbinden
• sanierungsmaßnahmen vornehmen
• Das eintrachtstadion erweitern
• Die sauberkeit und das müllproblem flächendeckend um 

das stadion angehen 

Ein zukunftsfähiges Konzept für den Flughafen 
entwickeln
• Den flughafen als wirtschaftsmotor der Region weiter 

ausbauen 
• mehr flugverbindungen ins In- und ausland schaffen – 

dabei gezielt marktlücken suchen
• Rund um den flughafen das Innovationscluster stärken 

und weitere firmen ansiedeln
• Den flughafen zurückbauen
• Den flughafen schließen
• Die Zukunftsforschung am flughafen stärken 
• Den flughafen besser mit dem öffentlichen Verkehr 

erschließen
• ein nachtflugverbot einführen
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Innovatives Gesamtkonzept
für das Eintrachtstadion

Zukunftsfähiges Konzept
für den Forschungsflughafen

Promenade entlang des 
Hafenbeckens

Verbesserte Anbindung zum 
Braunschweiger Hafen
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Grünzüge – Das grüne 
Netz der Stadt
Bestehende Grünräume aufwerten
• Die Reinigung und Pflege von Parks und grünräumen intensivieren

• mehr mülleimer aufstellen

• Beleuchtung von wegen, aufenthaltsorten und unterführun-

gen verbessern

• größere und verriegelbare müllcontainer aufstellen, damit die 

tiere den müll nicht verstreuen

• Brücken sanieren

• Die Versandung der Oker verhindern

• häufig überflutete wege asphaltieren

• schallschutz im Bereich von autobahnen verbessern 

• Öffentliche toiletten in gut besuchten gebieten einrichten 

(z.B. Riddagshausen/Buchhorst)

• Zäune und mauern entfernen 

Die Grünräume besser erreichbar machen und mit-
einander vernetzen
• neue fahrradwege-Verbindungen durch die landschaft schaffen

• Bestehende fahrradwege ausbauen und qualitativ verbessern

• Die städte der Region über Oker und mittellandkanal durch 

ein fährennetz verbinden

• Bessere Querungsmöglichkeiten an wichtigen freizeitwegen 

schaffen, die straßen kreuzen (z.B. Zebrastreifen auf dem 

messeweg)

• Zusammenhängende grünflächen durch schließung von 

straßen bilden

• Bahnüberführungen untertunneln (z.B. am „grünen Jäger“ in 

Riddagshausen)

• weitere stellplätze im Bereich beliebter Orte im grünen schaffen 

Weitere Freizeitangebote in den Grünräumen und 
Parks etablieren 
• Outdoor-trainingsgeräte bereitstellen

• Bademöglichkeiten an Oker und seen schaffen

• mehr sitzmöglichkeiten an der Oker, an seen und in den 

großen Parks schaffen

• gut asphaltierte strecken zum Inlineskaten und Radfahren 

errichten

• gastronomien in Parks und an seen ansiedeln

• mehr Informationsmaterial zu und führungen durch die Parks 

anbieten

• eine gPs-geführte fahrradtour entwickeln (z.B. vom westpark 

übers lammer holz zum Ölper see, Inselwall, Bürgerpark, 

löwenwall, museumsparl, theaterpark, stadtpark, Prinzenpark 

bis nach Riddagshausen)

• Informationstafeln über die entstehung der Parks aufstellen

• flächen zum grillen anbieten 

• eine eisbahn mit winterfester gastronomie errichten (wie in 

wolfsburg)

• ausgewiesene Plätze im grünen für non-Profit-Veranstaltun-

gen schaffen (z.B. festivals und konzerte im freien)

• weitere öffentliche sportplätze errichten

• angebote wie Okercabana dauerhaft sichern

• schrebergärten dauerhaft erhalten

• ein „Ring für marathonläufer“ errichten; eine strecke von 42 

kilometer, die rund um die stadt durch die Dörfer führt; farb-

lich z.B. durch blau-gelb angemalte Bordsteine erkennbar  

• flächen im naturraum öffentlich zugänglich halten

• strandbäder anlegen (z.B. am lünischteich bei Riddagshausen)

• freilichtbühnen oder amphitheater errichten, z.B. am ehemali-

gen thingplatz im Prinzenpark oder im westpark 

• Parcourparks errichten

• weitere hundefreundliche Plätze und Bewegungsparcours schaffen

• einen fahrradparcours für mountainbikes anlegen

• erlebnisbereiche in Parks anlegen (z.B. Barfußpfad, sinnepark, 

klangpfad)

Maßnahmen zur Minimierung von Nutzungskon-
flikten entwickeln
• weniger Veranstaltungen in Parkbereichen (vor allem im 

Bürgerpark) genehmigen 

• events aus Parkbereichen an andere standorte verlagern 

• lärmschutzmaßnahmen in Parks entwickeln, so dass weiterhin 

events mit lärmemissionen stattfinden können

• mehr schilder zum thema leinenpflicht für hundebesitzer 

errichten

• eine klare Zonierung für verschiedene nutzergruppen einfüh-

ren und kontrollieren

• klar geregelte nutzungszeiträume für bestimmte nutzergrup-

pen in stark frequentierten Bereichen einführen

• klar erkennbare Ruhezonen einführen 

Ein zukunftsfähiges Konzept zum Umgang mit 
Grünräumen entwickeln 
• neue landschaftsschutzgebiete ausweisen (z.B. uferstraße)

• liegeplätze für hausboote ausweisen (z.B. im Bereich zwischen 

nördlichen Ring und Ölpersee, uferstraße gegenüber dem 

feuerwehrgelände)

• stadt- und landschaftsentwicklung am mittellandkanal ausweiten

• ein übergreifendes Parkkonzept entwickeln

• wasserkraftwerke an der Oker bauen (z.B. das wasserkraft-

werk an der eisenbüttelerstraße wieder in Betrieb nehmen)

• weitere grünbereiche unter Denkmalschutz stellen

• urwälder für Braunschweig: waldparzellen einrichten, die 

forstwirtschaftlich nicht genutzt werden

• flüsse und wasserläufe renaturieren (z.B. schunter zwischen 

thune und harxbüttel) 

• neue kanäle in der stadt und der Region anlegen
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Das Zukunftsbild 
ist erst der Anfang

Braunschweigs Zukunftsbild umfasst eine gemeinsame Vorstellung davon, 
welche Ziele gesamtstädtisch verfolgt werden sollen und mit welchen stra-
tegien und handlungsaufträgen dieselben konkretisiert werden können. Das 
Zukunftsbild ist aber nur der anfang: aufbauend auf diesen ergebnissen wird 
ab herbst dieses Jahres das Integrierte stadtentwicklungskonzept (Isek) er-
stellt. mit dem Isek erfolgt der Übergang von der Ziel- zur Projektebene. Die 
vielen anregungen und Ideen werden in konkrete und umsetzbare Projekte 
und maßnahmen überführt – sowohl für die gesamtstadt als auch für einzelne 
stadtbezirke. 

außerdem werden schlüsselprojekte angestoßen, die für die gesamtstädtische 
entwicklung bis 2030 von herausragender Bedeutung sind und deren um-
setzung Priorität genießt. auch bei der entwicklung des Isek hoffen wir auf 
eine vielstimmige Beteiligung. es wird wieder zahlreiche möglichkeiten für die 
Öffentlichkeit und die fachwelt geben, sich mit ihren Ideen und lösungsvor-
schlägen in die stadtentwicklung einzubringen. wir würden uns freuen, wenn 
sie auch wieder dabei sind. 

ausblick
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Vom Zukunftsbild zum ISEK 

Zukunftsbild
aufbauend auf den ergebnissen des Zukunftsbildes ent-
steht das Integrierte stadtentwicklungskonzept (Isek) 
und damit erfolgt der Übergang von den Zielen zur 
Projekt- und maßnahmenebene. 

Ergebnis
ende 2017

Das Integrierte stadtentwicklungskonzept wird ende 
2017 dem Rat der stadt zum Beschluss vorgelegt. 

Runde 1: Die erste  
Fachdialogphase
herbst / winter 2016 / 17

Der fachdialog macht den auftakt: ab herbst dieses 
Jahres werden facharbeitsgruppen zunächst die hand-
lungsaufträge aus dem Zukunftsbild bewerten, ergänzen 
und konkretisieren und darauf aufbauend erste maßnah-
menvorschläge machen, mit denen sich die Ziele und 
strategien des Zukunftsbildes umsetzen lassen. 

Runde 3: Die zweite  
Fachdialogphase
frühjahr 2017

Der fachdialog reagiert auf die ergebnisse des öf-
fentlichen Dialogs. Der katalog an maßnahmen und 
Projekten wird zunächst überarbeitet, konkretisiert und 
priorisiert und es werden mögliche umsetzungswege 
ausformuliert. 

Runde 4: Der zweite  
öffentliche Dialog 
herbst 2017

Im anschluss wird ein entwurf für das Integrierte stadt-
entwicklungskonzept (Isek) erstellt, dass Projekte und 
maßnahmen für konkrete Orte im stadtgebiet benennt. 
Dieser Isek-entwurf wird auf einer zentralen ganztägi-
gen ausstellung und im Rahmen von lokalen On-tour-
stationen präsentiert und diskutiert. 

Runde 2: Der erste  
öffentliche Dialog
frühjahr 2017

Diese maßnahmenvorschläge werden anschließend 
räumlich verortet und im Rahmen von zehn lokalen 
werkstätten mit der Öffentlichkeit vor Ort diskutiert: 
welche Projekte und maßnahmen stoßen auf akzeptanz, 
wo gibt es konflikte und was fehlt? 
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Innerer Stadtring:  
Das historische Zentrum

Ring II: Die kompakte Stadt

Ring III: Die äußere Stadt

(Ia) Innenstadt:  
wohnen, arbeiten, freizeit & kultur – 
hier schlägt das herz der stadt

(Ib) Wallring:  
Der grüne kultur-gürtel

(IIa) Nördliches Ringgebiet:  
Die hochschulstadt 

(IIb) Östliches Ringgebiet:  
stadt der Plätze und Promenaden

(IIc) Südöstliches Ringgebiet:  
Braunschweigs neues stadtentrée

(IId) Südwestliches Ringgebiet:  
urbane Produktion und neues wohnen

(IIe) Westliches Ringgebiet:  
wohnstadt und kreativquartier

Neue Ringgebiete –  
urbane Quartiere und neue  
Impulse am Ringgleis

(IIf) Entwicklungsbereich Nord:  
mehr stadt, mehr mischung 

(IIg) Entwicklungsbereich Südost:  
Die neue Bahnstadt 

(IIh) Entwicklungsbereich West:  
Von der Industrie zur stadt –  
Impulse für die transformation

Urbane Ringgebiete –  
der wilhelminische Stadtring

Großwohnsiedlungen –  
starke Zentren mit Charakter

(IIIa) Weststadt:  
stadtteil mit Integrationskraft 

(IIIb) Heidberg:   
Die generationenstadt

(IIIc) Schwarzer Berg:   
mehr Identität für ein verstecktes  
stück stadt

(IV) Siedlungen:  
mehr mischung, kürzere wege 

(V) Gewachsene Dorflagen:  
kleine Zentren in der landschaft

(VI) Arbeits- und Wissensquartiere   
konzentrierte wertschöpfung

(VII) Grünzüge:    
Das grüne netz der stadt

Die äußere Stadt – Von der Stadtland-
schaft zur Landschaftsstadt

17 Räume für  
Braunschweig
Die ebene der teilräume wird zwar erst in der dritten Phase relevant, sie wur-

de aber bereits im Zukunftsbild-Prozess mitgedacht. Die 17 teilräume haben 

sich aus den Bürgerbeiträgen und aus der baulichen, funktionalen und sozialen 

stadtstruktur Braunschweigs ergeben. Jeder teilraum übernimmt eine bestimm-

te Rolle im gefüge der gesamtstadt. Im Rahmen des Integrierten stadtentwick-

lungskonzepts werden die handlungsaufträge aus dem Zukunftsbild lokalisiert 

und vor Ort in konkrete Projekte und maßnahmen überführt. 
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Katalog möglicher 
Schlüsselprojekte
Bei schlüsselprojekten handelt es sich um strategisch wichtige Projekte, die 

von gesamtstädtischer Bedeutung sind und sich möglichst mehreren leitzielen 

zuordnen lassen. Die hier aufgeführten schlüsselprojekte sind als Vorschläge 

und anregungen zur Diskussion zu verstehen – ein katalog der möglichkeiten, 

der erst in der nächsten Phase mit dem Integrierten stadtentwicklungskonzept 

konkretisiert und fortgeschrieben wird. 

Stadtentrée am Haupt-
bahnhof: Leben am Tor zur 
Stadt
Der neue turm des BrawoParks ist sichtbares 
Zeichen, dass neue Bewegung in das heterogene 
Bahnhofsumfeld kommt. mit diesem schwung soll 
das gebiet ganz nach dem motto des BDa work-
shops „Bahnhof sucht anschluss“ zum attraktiven 
tor der stadt weiterentwickelt werden. Dabei gilt 
es städtebauliche Barrieren abzubauen und die 
urbane mischung der gründerzeitlichen Quartiere zu 
bewahren.

Reallab: die Stadt als Labor
ein Reallabor ist ein wissenschaftliches experimen-
tierfeld unter realen Bedingungen. In einem Realla-
bor werden Zukunftsfragen aufgeworfen, praktisch 
erprobt und wissenschaftlich begleitet. neben 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern werden 
auch Praktikerinnen und Praktiker aus sozial- und 
umweltverbänden, unternehmen, Verwaltung 
sowie Bürgerinnen und Bürger in den forschungs-
prozess einbezogen. Die Dichte an forschungs-
einrichtungen in Braunschweig legt es nahe, diese 
vielen wissensquellen für die suche nach neuen 
und ungewöhnlichen lösungen für gesellschaftliche 
herausforderungen im Rahmen eines Reallabors zu-
sammenzubringen. Ziel ist es, in einem stadtquar-
tier ein solches Reallabor aufzubauen, indem Projekt 
zukünftiger stadtentwicklung initiiert, umgesetzt 
und erforscht werden. 

Braunschweiger Gesund-
heitsregion: gemeinsam 
vorsorgen und heilen
Die gesundheitsregion ist eine Plattform für die 
optimale Zusammenarbeit aller Partner im gesund-
heitswesen. Die stadt Braunschweig hat sich an 
dem von der landesregierung initiierten und geför-
derten Projekt „gesundheitsregion niedersachen“ 
beteiligt und ein gut funktionierendes netzwerk aus 
allen am thema gesundheit beteiligten akteu-
ren mit der gesundheitskonferenz als herzstück 
aufgebaut. Ziel ist es, die gesundheitsregion und die 
gesundheitskonferenz zu verstetigen, um sich über 
weitere relevante gesundheitsthemen – z.B. Pallia-
tivversorgung, gesundheit im alter, gesundheit von 
migrantinnen und migranten – auszutauschen und 
abzustimmen. 

wIe geht es weIteR?
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Biotopverbundsystem: 
mehr Platz für Natur 
wie kommt der frosch zum teich und die hasel-
maus zum nächsten wald? Durch ein Biotop-
verbundsystem. ein Biotopverbund dient dem 
austausch und der ausbreitung von Pflanzen und 
tieren. Zu den elementen des Biotopverbundes 
zählen in Braunschweig gewässer, wälder, acker- 
und grünflächen, alte friedhöfe, Parks, Brachen 
und Baulücken, aber auch Innenhof-, fassaden- und 
Dachbegrünung. ein entscheidender schritt in 
diese Richtung ist die konsequente umsetzung des 
Biotopverbundkonzepts, beispielsweise durch Ver-
netzung breiter gehölzstreifen und die Beseitigung 
von Barrieren oder die Renaturierung der schunter 
bei hondelage und Dibbesdorf.

Integration durch  
Begegnung: Dialog der  
Generationen und Kulturen
Integration gelingt am besten durch Begegnung. In 
allen stadtteilen sollen daher möglichkeiten für eine 
interkulturelle, generationsübergreifende Begegnung 
geschaffen werden. es gibt bereits viele gute ansätze 
für Begegnungsstätten in Braunschweig, etwa im 
eichtal, im siegfriedviertel, im westlichen Ringgebiet 
oder in der weststadt, die gemeinsam mit den Be-
wohnerinnen und Bewohner konzeptionell geschärft 
und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden sollen. 
Besonderes augenmerk soll dabei auf ein breit gefä-
chertes angebot gelegt werden, das unterschiedliche 
kreise und Bewohnergruppen zusammenführt. wo 
entsprechende treffpunkte und Räume nicht vor-
handen sind, wird mit hilfe der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie der stadtbezirksräte nach lösungen 
gesucht. 

Integrierte Mobilitätspla-
nung für Braunschweig: 
eine Stadt in Bewegung   
Die Rahmenbedingungen der Verkehrsentwicklung 
sind im stetigen wandel: Die Bevölkerungsstruktur 
verändert sich, ebenso das mobilitätsverhalten, 
sharing-systeme boomen, neue technologien 
entstehen und der umstieg auf klimaneutrale ener-
gieträger ist auch im Verkehrsbereich unumkehrbar. 
um den mobilitätsbedürfnissen der menschen in 
Braunschweig heute und morgen gerecht zu wer-
den, bedarf es eines neuen Verkehrsentwicklungs-
plans, der Ziele und maßnahmen für die zukünftige 
Verkehrsentwicklung festlegt. Der Verkehrsentwick-
lungsplan soll dabei interdisziplinär und partizipativ 
erarbeitet werden und den fokus von einzelnen 
Verkehrsmitteln zu vernetzten formen der mobilität 
verschieben.
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Intelligent vernetzt:  
Smart City Braunschweig 
eine smart city hat keinen klar umrissenen 
charakter, sondern ist eine sich über verschiede-
ne Innovationsprozesse verändernde stadt. Das 
übergeordnete Ziel ist die erhöhung der lebensqua-
lität. Insgesamt geht es nicht nur darum, einzelne 
smarte und digitale lösungen anzubieten, sondern 
vorhandene technologien zu neuen lösungen zu 
vernetzen. Dadurch sollen auch innovative und 
integrative serviceangebote für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der stadt 
Braunschweig entwickelt und angeboten werden. 

Kataster der Möglichkeiten: 
Orte für Kunst, Kultur und 
Kommunikation
kunst, kultur und kommunikation benötigen Orte, 
in und an denen sie realisiert, präsentiert, erlebt und 
mitgestaltet werden können. Diese Orte können zen-
tral oder dezentral, spektakulär oder im nachbarhaus 
sein, dauerhaft oder nur temporär genutzt werden 
– wichtig ist, dass sie für alle Interessierten bekannt, 
auffindbar und zugänglich sind. mit dem kataster der 
möglichkeiten wird das Ziel verfolgt, ein stadtweites  
Verzeichnis von flächen, gebäuden und leerstän-
den für unterschiedliche Zwischennutzungen und 
selbstorganisierte aktivitäten zu erstellen. Diese Orte 
können für ganz unterschiedliche aktivitäten genutzt 
werden – etwa zum urban gardening, für kunstpro-
jekte und studierende oder für die sommeraktionen 
von Initiativen und Vereinen. 

Feuerwehrbedarfsplan
Der feuerwehrbedarfsplan für die stadt Braun-
schweig wird derzeit überarbeitet und soll dem Rat 
in der zweiten Jahreshälfte 2016 zum Beschluss 
vorgelegt werden. Der neue feuerwehrbedarfsplan 
enthält eine Reihe von maßnahmen, die realisiert 
werden müssen, um das schutzziel – also das 
schnelle eintreffen der feuerwehr mit ausreichend 
einsatzkräften – weiter zu verbessern. Zu diesen 
maßnahmen zählen u.a. die lichtsignalanlagen der 
hauptverkehrsstraßen im Bedarfsfall so zu schalten, 
dass die einsatzkräfte straßeneinmündungen und 
kreuzungen ohne Verzögerung passieren können, 
die errichtung neuer feuerwehrstandorte im süden 
und im norden der stadt sowie die einstellung 
zusätzlicher feuerwehrbeamter. Die Regelungen des 
feuerwehrbedarfsplans beziehen sich sowohl auf 
die Berufsfeuerwehr als auch auf die standorte und 
fahrzeuge der freiwilligen feuerwehr, also der 30 
Ortsfeuerwehren.

wIe geht es weIteR?
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Das Zukunftsbild für Braunschweig ist unter reger Beteiligung einer Vielzahl 

unterschiedlicher akteurinnen und akteure entstanden. Das Denk Deine stadt-

team bedankt sich ganz herzlich bei allen, die sich auf so vielfältige weise in 

dem Prozess engagiert haben.

Wir danken:

•	 den vielen Tausend Bürgerinnen und Bürger, die sich 
auf den Werkstätten, On-Tour-Stationen, online oder 
per Postkarte eingebracht haben,

•	 den über 100 Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, 
Unikursen, Vereinen, Verbänden und anderen Gruppen, 
die mit den BeteiligungsKits in selbstorganisierten 
Workshops gearbeitet haben, 

•	 den vielen Expertinnen und Experten unterschiedlichs-
ter Fachrichtungen, 

•	 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwal-
tung und den Mitgliedern des Rates,

•	 und nicht zuletzt den Medien, die den Prozess mit 
insgesamt 74 Berichten intensiv begleitet und damit 
wesentlich zur Reichweite beigetragen haben.
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