
Innovationsbündnis	  Havelland	  (IB	  HVL)	  

Ergebnisse  Workshop  15.04.2019  
–  Vorstufe  zur  Satzung  des  Vereins  
	  

Wir	  wollen	  uns	  in	  der	  Sache	  einig	  werden,	  (1)	  anhand	  welcher	  Prinzipien	  wir	  zusammenarbeiten,	  
(2)	  welche	  Werte	  wir	  vertreten	  und	  (3)	  was	  unsere	  Handlungsfelder	  sind.	  

Zusammenarbeit:	  Die	  Zukunft	  der	  Menschen	  im	  Havelland	  steht	  an	  erster	  Stelle.	  

1. Wir	  verstehen,	  dass	  wir	  mit	  allen	  Menschen	  im	  Havelland	  im	  gleichen	  Boot	  sitzen	  und	  
gemeinsam	  in	  eine	  bessere	  Zukunft	  rudern	  wollen.	  Auf	  dem	  Weg	  hin	  zu	  einem	  starken	  und	  
lebenswerten	  Havelland	  müssen	  wir	  alle	  mitnehmen.	  Das	  schaffen	  wir,	  wenn	  wir	  mit	  gutem	  
Beispiel	  vorangehen	  und	  mit	  allen	  Akteuren	  –	  u.a.	  Wirtschaft,	  Zivilgesellschaft	  und	  Politik	  –	  
auf	  Augenhöhe,	  transparent,	  offen	  und	  regelmäßig	  kommunizieren.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  
Kommunikationskultur	  innerhalb	  unseres	  Vereins.	  

2. Unser	  Blick	  ist	  vorwärtsgerichtet,	  wir	  sind	  offen	  für	  und	  neugierig	  auf	  Neues.	  Wir	  nehmen	  
progressive	  Stimmen	  ernst,	  weil	  diese	  uns	  helfen	  können	  frühzeitig	  gesellschaftliche	  Trends	  
und	  neue	  technologische	  Gelegenheiten	  zu	  erkennen.	  Doch	  wir	  verschaffen	  auch	  Kritikern	  
und	  Konservativen	  Gehör,	  damit	  wir	  nicht	  dem	  Trugschluss	  „Neu	  ist	  immer	  besser“	  verfallen.	  

3. Wir	  respektieren	  den	  Erfahrungsschatz	  Älterer,	  können	  diesen	  jedoch	  nur	  nützlich	  einsetzen,	  
wenn	  wir	  ihn	  mit	  Methodik	  und	  Antrieb	  Jüngerer	  kombinieren.	  

4. Wir	  stellen	  das	  zügige	  Lernen	  und	  Ausprobieren	  vor	  Perfektionismus.	  Auch	  wenn	  wir	  
Verwaltung	  und	  Bürokratie	  respektieren,	  so	  werden	  wir	  uns	  im	  Zweifel	  für	  die	  schnellste	  und	  
nicht	  für	  die	  sicherste	  Lösung	  entscheiden	  –	  nur	  so	  bleiben	  wir	  agil	  genug,	  um	  dem	  Anspruch	  
an	  Pioniere	  gerecht	  zu	  werden.	  Auch	  verstehen	  wir,	  dass	  wir	  in	  komplexen	  soziotechnischen	  
Systemen	  nicht	  alles	  voraussehen	  und	  kontrollieren	  können	  sowie	  für	  den	  Erfolg	  auch	  eine	  
Portion	  Glück	  brauchen.	  

Werte:	  Den	  Stolz	  auf	  die	  Einzigartigkeit	  des	  Havellandes	  durch	  neue	  Möglichkeiten	  ausbauen.	  

1. Die	  Interessen	  der	  Gemeinschaft	  haben	  Vorrang	  vor	  den	  Interessen	  Einzelner.	  Mit	  unserem	  
Handeln	  wollen	  wir	  Wert	  für	  eine	  bessere	  Zukunft	  aller	  Menschen	  im	  Havelland	  stiften.	  Dafür	  
stellen	  wir	  im	  Zweifel	  die	  Interessen	  einzelner	  Mitglieder	  unseres	  Vereins	  zurück.	  

2. Wir	  respektieren	  alle	  Ideen	  und	  Meinungen,	  sowie	  betrachten	  alle	  Facetten	  eines	  Themas	  
ganzheitlich	  und	  systematisch.	  Das	  bedeutet	  nicht,	  dass	  wir	  vor	  den	  ersten	  Prototypen	  alles	  
durchdacht	  haben	  müssen,	  sondern	  wir	  wollen	  kontinuierlich	  die	  Wechselbeziehungen	  
zwischen	  Gesellschaft,	  Technologie	  und	  unserem	  Handeln	  abgleichen	  und	  lernen.	  

3. Wir	  wollen,	  dass	  die	  Havelländer	  stolz	  auf	  ihren	  gewählten	  Lebensmittelpunkt	  sind	  und	  mehr	  
Menschen	  mit	  spezifischen	  Fähigkeiten	  Havelländer	  werden	  möchten.	  Daher	  möchten	  wir	  
Leuchttürme	  mit	  überregionaler	  Strahlkraft	  schaffen,	  um	  die	  Einzigartigkeit	  des	  Havellandes	  
zu	  zeigen	  und	  unsere	  Standortvorteile	  auszubauen.	  Leuchttürme,	  die	  auch	  im	  digitalen	  Raum	  
ortsunabhängig	  sichtbar	  gemacht	  werden	  können,	  haben	  Vorrang	  vor	  lokalen	  
Kleinstprojekten.	  Nur	  mit	  einer	  starken	  Außendarstellung	  und	  einem	  zeitgemäßen	  Marketing	  
können	  wir	  die	  hellsten	  Köpfe	  für	  unseren	  Verein	  und	  unsere	  Vorhaben	  begeistern.	  

4. Das	  Potential	  des	  ländlichen	  Raums	  für	  eine	  hohe	  Lebensqualität	  im	  Vergleich	  zu	  den	  großen	  
Städten	  soll	  genutzt	  werden,	  ohne	  die	  Natur	  zu	  zerstören.	  Wir	  fördern	  nachhaltige	  und	  
umweltschonende	  Technologien	  statt	  des	  Raubbaues	  an	  unserem	  Planeten.	  	  



5. Wir	  begrüßen	  neue	  Technologien	  und	  moderne	  Arbeitsweisen.	  Um	  einem	  Silodenken	  
vorzubeugen	  und	  zu	  lernen,	  holen	  wir	  uns	  Wissen,	  Expertise	  und	  Impulse	  auch	  von	  außerhalb	  
des	  Havellandes.	  

6. Wir	  fördern	  Mut	  zur	  Veränderung	  und	  wissen,	  dass	  dieser	  nur	  entstehen	  kann	  wenn	  
Scheitern	  nicht	  verachtet	  wird	  und	  ausreichend	  finanzielle	  Freiheiten	  für	  Experimente	  
vorhanden	  sind.	  Die	  Gemeinschaft	  muss	  ein	  starkes	  Auffangnetz	  für	  gescheiterte	  
Innovatoren	  bieten	  können.	  

Handlungsfelder:	  Grundlagen	  für	  Entwicklung	  schaffen	  und	  Menschen	  für	  die	  Zukunft	  befähigen.	  

Unser	  Verein	  ist	  nicht	  nur	  Ideengeber,	  sondern	  verfolgt	  auch	  die	  Umsetzung	  von	  Vorhaben	  allein	  
oder	  zusammen	  mit	  Partnern,	  hin	  zu	  messbaren	  und	  sichtbaren	  Ergebnissen.	  Für	  die	  Umsetzung	  
müssen	  wir	  als	  Verein	  attraktiv	  genug	  sein,	  um	  Expertise,	  Kontakte	  und	  Kapital	  von	  Staat,	  Politik	  und	  
Wirtschaft	  einwerben	  zu	  können.	  Unser	  heutiges	  Handeln	  richtet	  sich	  nach	  dem	  zu	  erwartenden	  
Bedarf	  und	  den	  gewünschten	  Auswirkungen	  mit	  einem	  Zeithorizont	  von	  30	  Jahren.	  

1. Wirtschaft:	  Die	  Ansiedelung	  von	  innovativer	  Wirtschaft	  ist	  imperativ,	  damit	  Arbeitsplätze	  
geschaffen	  und	  die	  Kassen	  privater	  und	  öffentlicher	  Haushalte	  gefüllt	  werden.	  Nur	  so	  
entsteht	  Handlungsspielraum	  für	  Erhalt	  und	  Ausbau	  des	  Havellandes.	  Wir	  möchten	  
insbesondere	  Unternehmen	  mit	  zukunftsorientierten	  Geschäftsmodelle,	  modernen	  
Führungskulturen	  und	  regionaler	  Nachhaltigkeit	  anlocken.	  

2. Verkehr:	  Statt	  das	  Havelland	  mit	  zahlreichen	  neuen	  Autobahnen	  und	  Schienensträngen	  zu	  
zerschneiden,	  sollen	  bestehende	  Verkehrswege	  ausgebaut	  oder	  reaktiviert	  werden.	  Höhere	  
Priorität	  hat	  jedoch	  die	  Reduktion	  der	  Notwendigkeit	  zum	  Pendelverkehr	  und	  dem	  
überregionalen	  Transport	  großer	  Gütermengen.	  Wir	  berücksichtigen	  und	  fördern	  neue	  
Arbeits-‐,	  Lebens-‐	  und	  Versorgungskonzepte,	  welche	  weite	  Wege	  überflüssig	  machen	  sollen.	  
Digitalisierung	  und	  Automatisierung	  bieten	  hier	  große	  Chancen.	  Nachhaltige	  
Antriebstechniken	  und	  moderne	  Fortbewegungsmittel	  sollen	  vor	  den	  Individualverkehr	  mit	  
fossilen	  Brennstoffen	  gestellt	  werden.	  

3. Bildung:	  Wir	  müssen	  die	  besten	  Bildungsangebote	  schaffen,	  um	  frühzeitig	  den	  zu	  
erwartenden	  Bedarf	  nach	  Fachkräften	  in	  der	  Zukunft	  zu	  erfüllen	  und	  die	  Abhängigkeit	  von	  
überregionalen	  Anbietern	  zu	  reduzieren.	  Gleichzeitig	  verstehen	  wir	  Bildung	  als	  
Steuerungsinstrument	  hin	  zur	  Entwicklung	  innovativer	  Unternehmen	  aus	  dem	  Havelland	  
heraus.	  Dabei	  suchen	  wir	  kontinuierlich	  nach	  optimalen	  Schulformen	  und	  
Bildungsstrukturen,	  für	  qualitative	  und	  effiziente	  Ausbildung	  von	  Kindern	  und	  Erwachsenen.	  
Das	  lebenslange	  Lernen	  gehört	  dazu.	  Neue	  und	  noch	  nicht	  qualifizierte	  Bürger	  sollen	  
schnellstmöglich	  arbeitsfähig	  werden,	  damit	  diese	  als	  Arbeitskräfte	  in	  der	  Wirtschaft	  den	  
wachstumshemmenden	  Personalmangel	  ausgleichen	  können.	  

4. Internet:	  Nur	  wenn	  es	  im	  Havelland	  eine	  flächendeckende	  drahtlose	  
Breitbandinternetversorgung	  gibt,	  welche	  mit	  den	  technischen	  Möglichkeiten	  und	  zu	  
erwartenden	  gesellschaftlichen	  Bedürfnissen	  mitwächst,	  können	  wir	  die	  Chancen	  des	  
Digitalzeitalters	  voll	  ausschöpfen.	  

5. Tourismus:	  Die	  einzigartigen	  Vorteile	  des	  Havellandes	  hinsichtlich	  Natur,	  Erholung,	  
Gewässern	  und	  Wäldern	  für	  nachhaltigen	  und	  umweltverträglichen	  Tourismus	  nutzen.	  

6. Begegnungsorte:	  Orte	  für	  die	  Begegnung	  der	  unterschiedlichen	  Akteure,	  auf	  verschiedenen	  
lokalen	  und	  regionalen	  Ebenen	  in	  der	  Wirklichkeit	  und	  im	  digitalen	  Raum	  schaffen,	  betreiben	  
und	  ausbauen.	  Damit	  Jung	  und	  Alt,	  Schüler	  und	  Senioren,	  Politik	  und	  Wirtschaft,	  Vereine	  und	  
Institutionen	  im	  Dialog	  bleiben.	  


