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Protokoll der 34. Sitzung des Stadtforums

Thema:

Ort:

Zeit:

Stadtentwicklung der Peripherie

Wallstraße 27 (1. OG), 10179 Berlin

Anwesend:

12. 11. 1993

13. 11. 1993

12. 11.
13. 11.

Beginn:
Ende:

Beginn:
Ende:

14.10
18.20

10.10
14.25

ca. 180 Personen
ca. 160 Personen

12.11.1993

Ulrich Pfeiffer (LenKungsgruppe)
Leitgedanken der Lenkungsgruppe Seite 3

Hans-Joachim Mader (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg)
Konzeption und Strategie für die Entwicklung
des engeren Verflechtungsraums Berlin-Brandenburg Seite 3

Julian Wékel
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz)
Koreferat Seite 4

Beispiel Berliner Westraum
Spandau - Falkensee - Ñauen Seite 4

Detlev Stronk (Vorstand Herlitz AG)
Der Beitrag des Herlitz-Projekts
zur Entwicklung des Raums Spandau - Ñauen Seite 4

Diskussion Seite 4



BERLIN
Dokumentation 34.Sitzung STADTFORUM, Protokoll

Klaus Jungclaus (Baustadtrat Spandau)
Stadtentwicklung der Peripherie
im Raum Spandau - Ñauen aus der Sicht Spandaus

Welches Leitbild für den Berliner Westraum? .
Eckehard Ollmann, Klaus Jungclaus und Urs Kohlbrenner
(Lenkungsgruppe) im Gespräch mit Ulrich Pfeiffer

13.11.1993

Beispiel Nordostraum
Pankow - Weißensee - Bernau

Helga Fassbinder (Lenkungsgruppe)
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Jörg Richter (Bezirksbürgermeister Pankow)
Grundsatzpapier zur Entwicklung
des Nordostraumes Berlin-Brandenburg

Gundula Haß (Amtsleiterin Landkreis Bernau)
Stadtentwicklung an der Peripherie
Beispiel Nordostraum Pankow - Weißensee - Bernau

Jürgen Stahl (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg)
Entwicklungsstrategie für den Nordostraum Barnim - Uckermark

Friedemann Kunst
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz)
Grundsätze einer Phasenplanung für den Berliner Nordosten

Welches Leitbild für den Berliner Nordosten
Gundula Haß, Claudia Nier (Baustadträtin Pankow) und
Jürgen Dahlhaus (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umweltschutz) im Gespräch mit Heinrich Suhr (Lenkungsgruppe)
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Eckehard Ollmann (Planungsdezernent Landkreis Ñauen)
Entwicklungskonzeption für den Raum Spandau - Ñauen Seite 8
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Seite 12
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Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Deindustrialisierung, Veränderung der Standortstruktur, Abwanderung von Ar-
beitsplätzen, Nachholwachstum des Dienstleistungssektors, Ansteigen -des
Eigenheimbaus werden in Zukunft die Entwicklung der Berliner Region prägen.
Die Peripherie wird an Bedeutung gewinnen. Die Stadtentwicklungspolitik muß
für alle relevanten Standortanforderungen günstige Lösungen anbieten. Zur
Zeit ist innerhalb und außerhalb Berlins eine Westdrift zu beobachten. Daher
sollte der davon nicht begünstigte Nordostraum über eine big-push- Strategie
aufgeweitet werden. Offen bleibt, in welchen Fristen und mit welchen Poten-
zen dies möglich sein wird. Der Bereich Spandau - Falkensee - Ñauen wird im
Zuge der Westdrift fast automatisch aufgewertet. Hier geht es um die Ord-
nung der Entwicklung und der Standortplanungen. In den Inhalten weichen
beide Standorte diametral voneinander ab. Dennoch sind beide Problemstel-
lungen typisch für die Umstrukturierung der Region.

Hans-Joachim Mader
Konzeption und Strategie für die Entwicklung
des engeren Verflechtungsraums Berlin-Brandenburg

Die brandenburgische Landesplanung strebt im engeren Verflechtungsraum
den Erhalt der Stadtkante, die Entwicklung und Sicherung der Freiraumqualitä-
ten, eine Verkehrsbündelung, die Konzentration der Siedlungsentwicklung an,
was sich im Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsraum (LEP e.V.)
niederschlägt. Die Siedlungsentwicklung ist u. a. durch Nachverdichtung und
durch Schaffung regionaler Entwicklungszentren und zentraler Orte geprägt.
Über kleinteilige Nutzungsmischung sollen die kleinräumiiche Zuordnung von
wichtigen Lebensfunktionen sowie strukturell kurze Wege gewährleistet wer-
den.
Der aktuelle Stand der Bauleitplanung im engeren Verflechtungsraum ist fol-
gender:
Für Wohnungsflächen wurden Planungen für 3500 ha eingereicht, landespla-
nerisch bei 1600 ha zugestimmt und im Bau leitverfahren 362 ha genehmigt.
Für die Gewerbeansiedlung wurden Planungen für 6300 ha eingereicht, lan-
desplanerisch bei 4000 ha zugestimmt und im Bauleitverfahren 2080 ha
genehmigt.
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Julian Wékel
Koreferat

Bei der Entwicklung des engeren Verflechtungsraumes muß die Entwicklung
gezielt in die richtigen Räume gelenkt werden. Dabei geht es im wesentlichen
um die Frage, wie mit der Außenstadt planerisch umgegangen wird. Wenn
dieser Bereich kleinräumig mit dem brandenburgischen Umland verknüpft
werden soll, muß entsprechend der Konzeption gemeinsamer Landesplanung
sehr gezielt planerisch geschützt, geordnet und entwickelt werden, und zwar
unter dem Stichwort Brückenfunktion. Dafür sieht der FNP folgende
Grundsätze und Inhalte vor: Priorität der Innenentwicklung, Stärkung der
Polyzentralität, Funktionszuordnung und Nutzungsmischung, ÖV-Orientierung
der Entwicklungsschwerpunkte, Schutz und Ausgestaltung regionaler
Grünzüge, Territorialprinzip bei Ver- und Entsorgung, Aufnahme der
übergreifenden Verkehrstrassen und zeitliche Stufung der Inanspruchnahme.

Beispiel Berliner Westraum
Spandau - Falkensee - Ñauen

Detlev Stronk
Der Beitrag des Herlitz-Projekts zur Entwicklung des Raumes Spandau -
Ñauen

Die Herlitz AG baut seit Juni 1991 in Falkensee ein neues Versand- und Ferti-
gungszentrum mit bis zu 2000 Arbeitsplätzen. Dabei handelt es sich nicht um
eine Abwanderung aus Berlin, sondern um einen Zusatzstandort. Daneben
entsteht unser Gartenstadt-Projekt Falkenhöh (1350 Wohnungen), das an den
Gartenstadtcharakter von Falkensee anknüpft.
Im Zuge dieser Projekte haben wir zwei Hauptwünsche: rasche Schaffung
einer vernünftigen Nahverkehrsverbindung von Berlin über Falkensee nach
Ñauen und rasche Verbesserung der Straßenverbindungen ins Umland.
Mit den Herlitz-Projekten in Falkensee wird der Westen Berlins insgesamt
attraktiver, und sie bedingen eine positive Anschubfunktion für den notwendi-
gen Zusammenschluß der Länder Berlin und Brandenburg.

Diskussion

Die Diskussion beschäftigte sich zunächst mit dem Beitrag von D. Stronk. Für
Kay Puhan-Schulz hat sich die Herlitz AG in Falkensee zunächst das Grund-
stück ausgesucht, um erst dann nachträglich die Raumplanung zu machen



BERLIN
Dokumentation 34.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 5

und sich gesetzlich abzusichern. Hieraus ergebe sich die Frage nach der
Standortplanung für Gewerbe und Industrie, die wirkliche räumliche Planung
ist und eine hohe Qualität sowie eine staatliche Einflußnahme sichert. Infra-
strukturpolitik und Förderungspolitik sind für Axel Busch wirksamere Steue-
rungsinstrumente als Restriktionen. Er fragte nach dem derzeitigen Entwick-
lungsstand solcher Steuerungsinstrumente. U. Pfeiffer fragte an, welche
Nachteile der Standort Ñauen der Herlitz AG gebracht hätte. Heinrich Suhr
wollte wissen, woher die Arbeitnehmer kämen.

Hartwig Berger sah in der Gartenstadt Falkenhöh eher eine Variante des
Luxus-Wohnens, die nicht in der Tradition der Gartenstädte stehe und zudem
viel Fläche verbrauche. K. Puhan-Schulz fügte hinzu, daß häufig Industriebau-
ten mit hohem Flächenbedarf mit einem Angebot für schönes Wohnen gekop-
pelt würden, für das man dann über Wettbewerbe eine hohe Qualität anstre-
be, was bei den Industriebauten nicht der Fall sei.

Das Problem des Flächenverbrauches, so D. Stronk in seinen Schlußbemer-
kungen, sei von Anfang an bedacht worden. Durch mehrgeschossige Bauten
sei ein Drittel weniger Fläche verbraucht worden als im Vergleich zu Tegel. Ein
Grünplan wurde mit Fachleuten intensiv abgestimmt und war wichtiger
Bestandteil des Genehmigungsverfahrens. Ausgleichsmaßnahmen - Anlegen
von Biotopen, Baumpflanzungen - wurden vorgenommen. Die geplante Gar-
tenstadt sei sicher Luxus-Wohnen, jedoch würden auch Wohnungen des sozia-
len Wohnungsbaus errichtet. Insgesamt profitiere die Landschaft durch diese
Projekte, war sie doch zuvor Industriebrache. Die Entscheidung zugunsten von
Falkensee resultiere einzig und allein aus der Nähe zum Standort Tegel. Im
Augenblick diskutiere die Industrie alternative Standorte im Blick auf Breslau
oder Prag. Daher sind hier die Standorte attraktiv zu machen, wozu die Ver-
besserung der verkehrlichen Anbindung zählt. Herlitz beschäftigt zunehmend
Arbeitnehmer aus dem Osten Berlins und aus Brandenburg, wobei gleiche
Löhne gezahlt würden.

Karl-Hermann Hübler befürchtete, daß die Ausweisung der Siedlungsflächen
im LEP e.V. einen Anstieg der Bodenpreise nach sich ziehen könnte, womit
eine sinnvolle wirtschaftliche Nutzung der Freiflächen eingeschränkt werden
dürfte. Er fragte an, ob der LEP e.V. mit anderen Planungen - Landschafts-
rahmenprogramm, LEG-Planungen - abgestimmt worden sei, ob es Überlegun-
gen gäbe, die ausgewiesenen Siedlungsflächen zu reduzieren und ob außer-
halb dieser Schwerpunktgebiete genehmigte FNP-Pläne mit großen Entwick-
lungsmöglichkeiten für Gewerbe und Wohnungsbau existierten und wenn ja,
ob diese nun storniert oder gefördert würden. H. Berger fragte an, ob eine
Verzahnung zwischen dem LEP e.V. und dem Berliner FNP jetzt möglich werde,
obwohl der FNP zeitlich vor dem LEP liege, und ob mit den Anpassungsklau-
seln gearbeitet werden könne.
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Für Volker Hassemer werden mit dem LEP e.V. innerhalb der Region viele ver-
trägliche Standorte mit ausreichendem Raum nachgewiesen. Dies dürfte, wie
auch das unmittelbare Zusammenwirken zwischen Berlin und Brandenburg,
die Potentiale der Region stimulieren. Außerhalb der festgelegten Siedlungs-
schwerpunkte werde nicht jede Entwicklung zugelassen und nicht jeder Inve-
storenwunsch befriedigt.

Ein Steuerungsmittel für die räumliche Entwicklungsplanung sah K.-H. Hübler
in einer öffentlichen Liegenschaftspolitik (Bodenfonds, Stiftung). Für Jenny
Naumann könnten über die Entwicklung des Nahverkehrs Räume erschlossen,
die Planungsflut gesteuert und dem drohenden Verkehrsinfarkt auf den Stras-
sen begegnet werden. Sie fragte nach diesbezügliche Planungen. H. Weyl sah
im Raumordnungsverfahren nur ein Hilfsmittel, das so schnell wie möglich
durch vernünftige räumliche Grundlagen ersetzt werden müsse. Für ihn sei es
fragwürdig, das 1989 geschaffene Institut für Raumordnungsverfahren durch
Raumordnungsverfahren zu ersetzen. Nach V. Hassemer sollten bei allen
Infrastrukturmaßnahmen das Land Brandenburg und die jeweiligen Gemein-
den berücksichtigt werden.

H. Berger sah in der Schaffung eines Regionalverbandes ein wirksames
Instrumentarium, um die Verflechtung der Außenbezirke Berlins mit dem
Umland zu institutionalisieren und das Ungleichgewicht zwischen Berlin und
den Gemeinden zu mildern. Dies müsse jedoch schon aus rechtlichen Grün-
den in einem gemeinsamen Bundesland geschehen, das die Rechtsaufsicht
wahrzunehmen habe. Karl-Dieter Keim sah in einem Regionalverband und in
einer ständigen Regionalkonferenz die notwendige Handlungsebene, um
Absprachen und Abstimmungen mit gemeinsamer Entscheidungsfindung zu
ermöglichen, wobei die parlamentarische und die kommunale Ebene einzube-
ziehen sei. Der Aufbau der Regionalplanung allein.könne die anstehenden
Aufgaben nicht bewältigen. Nach H. Weyl sei ein Regionalverband auch nütz-
lich, wenn beide Länder nicht vereint seien. Ein Staatsvertrag müsse die
Kompetenzen und die Kompetenzabgrenzung des Regionalverbandes regeln
und u. a. den Grenzbezirken Berlins die Möglichkeit einräumen, selbständig
mit den angrenzenden Gemeinden Fragen und Probleme von lokaler bzw.
regionaler Bedeutung zu verhandeln, bei denen Berlin nicht gefordert ist. Dies
würde auch die unbewußte Angst der Umlandgemeinden vor dem Moloch Ber-
lin mildern.

Ludwig Krause verwies darauf, daß von den Umlandgemeinden in der jetzigen
rezessiven Phase verlangt werde, auf ihre Potentiale zugunsten des Land-
schaftsraumes, zugunsten Berlins, aber auf jeden Fall zu ihren Ungunsten zu
verzichten. Dies sei jedoch nur vertretbar, wenn kommunale Ausgleiche ange-
boten würden: Ein Verbund zur Regelung von Quanten, Zweckverbände für
begrenzte Aufgaben und Einzelfragen wären ebenso notwendig wie Pilotpro-
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jekte. Letztere sollten einen Entwicklungsschub ¡m sogenannten
"Speckgürtel", der real keiner sei, auslösen. Insgesamt, so L. Krause, seien
die von beiden Landesregierungen vorgetragenen Thesen sehr weit von der
Realität abgehoben.

U. Pfeiffer sah im "Mehlsackmodell" (Berlin lasse die Randbereiche Bran-
denburgs leerlaufen) von H.-J. Mader kein Denkmodell, um die aktuellen Pro-
bleme bewältigen zu können. Vielmehr gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit
der Region, um die Entwicklung ihrer Selbständigkeit. Ein Planungskonzept,
das die wenigen Potentiale bündelt, wäre notwendig. Unter den Prämissen
Energie sparen, Kapital sparen, Zeit sparen und Ressourcen sparen müsse
die Entwicklung des Umlandes vorgenommen werden. Dafür komme der Raum
innerhalb des Autobahnringes in Betracht.

In ihren Schlußbemerkungen nahmen H.-J. Mader und J. Wékel wie folgt zu
den aufgeworfenen Problemen Stellung:

H.-J. Mader verwies darauf, daß, um einen Stillstand zu vermeiden, parallel zu
den Planungen investiert wurde. Derzeit werde dieser Umstand weiter zurück-
gedrängt. Allerdings hinke die Genehmigungspraxis der Planungsgeschwindig-
keit noch hinterher. Einen Widerspruch zwischen Raumordnungsverfahren und
Planungssystematik sah er nicht, da ein Vorschaltgesetz zum Landespla-
nungsgesetz die Aussageschärfe erhöht und gute Entscheidungen möglich
gemacht habe.

Nach H.-J. Mader ist Brandenburg vom Modell eines Regionalverbundes abge-
rückt. Es favorisiere statt dessen Räte bzw. Planungsbeiräte, die bei der
Regionalplanung abstimmungsbeteiligt sein sollen und über Fonds zum kom-
munalen Ausgleich verfügen könnten. Diesbezügliche Vorschläge werden dem
Land Berlin übermittelt. Mit dem LEP existiere die Grundlage für eine gemein-
same Regionalplanung, allerdings müsse eine politischen Linie mit Berlin
gefunden werden. Der LEP e.V. wurde mit anderen Planungen des Landes
Brandenburg, etwa bei den Fragen Freiräume, Siedlungsschwerpunkte, Zen-
tren oder schützenswerte Naturräume, abgestimmt. Derzeit werde an einem
integrierten LEP gearbeitet, welcher alle Fachplanungen der verschiedenen
Ministerien aufnimmt.

Was an Entwicklung in den Siedlungsschwerpunkten im engeren Verflech-
tungsraum möglich ist, müsse definiert werden, um der Tendenz steigender
Bodenpreise entgegenwirken zu können. Daneben würden über eine gezielte
Förderpolitik die Entwicklungen gesteuert und korrigiert. So werde bei der
Wirtschaftsförderung gewerbenahe Infrastruktur im Berlin-nahen Raum nur mit
drei Prozent, im Fernbereich bis zu 90 Prozent gefördert. Die regionalen Ent-
wicklungszentren erhalten verstärkte Förderungen bei der Entwicklung der
Verkehrsinfrastruktur und bei der Ausstattung mit öffentlichen Einrichtungen.



BERLIN
Dokumentation 34.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 8

H.-J. Mader stimmte der Situationsbeschreibung von L. Krause bezüglich der
brandenburgischen Gemeinden zu. Es müsse Solidarität eingefordert und über
kommunale Ausgleichsmaßnahmen (u. a. horizontaler Finanzausgleich) die
Zumutung einer Nichtentwicklung ausgeglichen werden. Über einen Boden-
fonds als Steuerungsmittel wird in Brandenburg nachgedacht.

Das "Mehlsackmodell" versuche die aktuellen Entwicklungstrends für die
Planungen im engeren Verflechtungsraum zum beiderseitigen Vorteil nutzbar
zu machen. Die spezifische Qualität des Berlin-Brandenburgischen Raumes
gilt es ebenso zu entwickeln wie die einzelnen Regionen mit ihren verschie-
denen Ressourcen, wie Holz, Kies oder Braunkohle. Eine Konzentration nur
auf den Raum innerhalb des Autobahnringes verbiete sich daher.

Für J. Wékel ist die Verbundlösung der Königsweg. Ungeachtet dessen müsse
der engere Verflechtungsraum gegenüber anderen Räumen konkurrenzfähig
gemacht werden. Dabei wird eine überlagernde Konstruktion mit der Konzep-
tion der dezentralen Konzentration für diesen Raum definiert werden müssen.
Die Bezirke sollten mit den brandenburgischen Nachbargemeinden über
nachbarschaftliche Abstimmungsverfahren bei den Bebauungsplänen hinaus
auch andere Fragestellungen behandeln.

Zum Schluß informierte J. Wékel über den Ausbau des S-Bahnnetzes. So wer-
den 9,1 Mrd. DM in die Wiederherstellung des S-Bahnnetzes von Í961 inve-
stiert. Die Ringschließung wird Vorrang haben und bis 1998/99 realisiert
sein. So werdenu. a. die Strecken Schönholz - Tegel, Priesterweg - Lichter-
felde Ost mit Regionalbahnanschluß bis Teltow und Ludwigsfelde bis Herbst
1994 fertiggestellt. Mit dem Bau der Strecke Spandau - Falkensee wird ab
1995/96 begonnen. Der Bau der Strecke nach Hennigsdorf ist noch offen,
die Stammbahn nicht planungsrelevant.

Eckehard Ollmann
Stadtentwicklung der Peripherie
Entwicklungskonzeption für den Raum Spandau Ñauen

Das Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Ñauen sieht entlang der
Achse Spandau - Falkensee - Ñauen den Schwerpunkt der Siedlungs- und
Gewerbeentwicklung. Ñauen ist Achsenpunkt mit der geplanten Funktion
•eines Mittelzentrums. Falkensee ist als ein weiteres Mittelzentrum geplant,
wohl aber nur mit Teilfunktionen. In das Leitbild der dezentralen Konzentration
eingebettet, soll sich künftig die regionale Verbindungsachse Brandenburg -,
Premnitz - Rathenow zu einer großraumigen Achse im hinteren Raum entwik-
keln. Dies erfordert im engeren Verflechtungsraum restruktive Planungen, die
sich zugunsten der "hinteren Achse" auswirken könnten. Ein erhebliches Ent-
wicklungspotential im Landkreis Ñauen ruht gegenwärtig noch in den riesigen
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Konversionsflächen, deren unentgeltliche Übergabe an die Städte und
Gemeinden die notwendige Eigenentwicklung unterstützt.

Klaus Jungclaus
Stadtentwicklung der Peripherie im Raum Spandau - Ñauen
aus der Sicht Spandaus

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz verfolgt Leitvor-
stellungen, die nicht die gewünschten polyzentrischen Stadtstrukturen stär-
ken, sondern eher die Entwicklung zu einer zentralistischen Raumstruktur
fördern. Auch der FNP 91/94 weicht wesentlich von der bisher bewährten
Konzeption einer polyzentrischen Raumstruktur Berlins mit einem Cityband
und mehreren konkurrierenden Zentren ab. Das gibt den Außenbezirken wenig
Möglichkeiten für eine eigenständige Entwicklung und führt zu einer Verar-
mung der Außenbezirke im Hinblick auf zentrale städtische Funktionen. Eine
wirklich tiefgreifende Verwaltungsreform, grenzüberschreitende Planungsver-
bände, neue Formen der Verantwortlichkeiten, mehr öffentliche Mittel, mehr
öffentliche Infrastruktur und mehr öffentliche Verwaltungseinheiten für die
Außenbezirke werden nötig, sollen sie als Identitätseinheit eines Gemeinwe-
sens erhalten bleiben. K. Jungclaus sieht Spandau als Mitte und Bestandteil
eines Berlin-Brandenburgischen Havelverbandes zwischen Potsdam und Ora-
nienburg und als Mitte der westlichen Entwicklungsachse, die von Berlin-Mitte
bis Ñauen reicht. Dieses Zentrum könnte das Ring-Center Westkreuz ersetzen
und damit eine bedeutende Entlastung von Charlottenburg und dem westli-
chen Citybereich bewirken.

Welches Leitbild für den Westraum?
Eckehard Ollmann, Klaus Jungclaus und Urs Kohlbrenner
im Gespräch mit Ulrich Pfeiffer

U. Pfeiffer führte in die Thematik ein. Er unterstützte die These, wonach sich
Spandau im Gefüge der Regionen als beachtliches Nebenzentrum entwickeln
könnte. Die Hoffnung, Spandau könne bald Standort für hochwertige Dienst-
leistungen und Büros werden und mehr sein als nur Versorger von Falkensee,
schätzte er als verfrüht ein, da zunächst die Innenverdichtung Berlins voran-
schreiten werde. Erst danach würden die äußeren Stadtgebiete stärker ent-
wickelt.

Die Umlandgemeinden und -kreise wie Falkensee oder Ñauen krankten an
einer überzogenen Planung, für deren Realisierung keine Potentiale vorhan-
den seien, so daß erhebliche Verwerfungen in den Standortentwicklungen
befürchtet werden müßten. Die Gemeinden sollten daher ihre Entwicklungs-
möglichkeiten real abschätzen, ihre Entwicklungspotentiale knapp und spar
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sam einsetzen und ihre gegenseitige Konkurrenz unterbinden. Der Wohnungs-
bau sei zu konzentrieren und der Verschwendung der Flächen Einhalt zu
gebieten. Ein Gewerbesteuerausgleich zugunsten der benachteiligten Gemein-
den müsse vorgenommen werden.

E. Ollmann verwies darauf, daß den Gemeinden kaum eine andere Wahl
bleibe, als auf Gemeindeland Wohnungen zu bauen, da 1995 die Mietbindung
auslaufe und Rückübertragungen wirksam würden. Die Investoren werden zum
sozialen Wohnungsbau herangezogen, wie sie auch die Erschließungskosten
über Erschließungsverträge übernehmen.

Für U. Kohlbrenner war die entscheidende Frage, ob die Entwicklung in Rich-
tung Westen oder Osten gehen solle. Gegenwärtig sei die Ostentwicklung
eher ein Planerwunsch, die Westentwicklung bei den Investoren real ablesbar.
Da Spandau und Potsdam jenseits der Havel liegen und die beiden einzigen
Brückenübergänge nach Berlin sind, steht bei ihnen die Frage, ob sie sich auf
Berlin zu entwickeln oder nicht. Der Entwicklung Potsdams, Nauens, Falken-
sees und Spandaus sind durch das ungenügend ausgebaute Straßensystem
und durch die natürliche Barriere des Wannsees enge Grenzen gesetzt. Eine
behutsame Entwicklung entlang der Autobahn böte sich an, an der jedoch
Spandau nicht partizipieren könne. Zudem habe die Entwicklung Spandaus,
wie sie Spandau selbst derzeit vorantreibe, negative Auswirkungen auf Ñauen.

K. Jungclaus bestritt, daß die Spandauer Politik Ñauen schade. Die Beispiele
Herlitz, Bosch und Siemens zeigten, daß beide Seiten von derartigen Entwick-
lungen profitieren können. Der große Einkaufsmarkt in Dallgow, der ohne
Rückkopplung gebaut wurde, habe hingegen negative Rückwirkungen auf
Spandau. Sollten die Außenbezirke auf ihre Entwicklung verzichten, würden
sie zwischen den Umlandgemeinden und -kreisen und der Innenstadt aufge-
rieben.

Letztere Befürchtung teilte Michaele Schreyer nicht. Sie meinte aber, daß die
geplanten Entwicklungen nicht hinreichend abgestimmt worden seien. Die
Konsequenz daraus könne aber nicht sein, daß sich die Außenbezirke in Kon-
kurrenz zur Innenstadt setzen. Vielmehr sollten sie sich weiterhin als Teil der
Stadt begreifen. Sie sprach sich für ein Berlin-spezifisches Standortmarketing
aus, das besondere Qualitäten und Besonderheiten von Gewerbeflächen in
den einzelnen Bezirken festlegt. Daneben sollte eine zeitlich abgestimmte
Prioritätenfolge festgelegt werden.

Für Ingo Franßen wurde die natürliche Gliederung, die durch die Havel vorge-
geben wird, außer acht gelassen. Spandau und Falkensee gehören folglich in
den Westen und Berlin in den Osten. Bedauerlich, daß der Block Spandau,
Falkensee, Ñauen und Potsdam politisch durch die Landesgrenze zerschnitten
ist.
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Dietmar Kuntzsch war betroffen ob des großen Dissens zwischen den lokalen
und zentralen Interessen, der Kraft koste und gute Ergebnisse verhindere. Es
müsse eine Methode gefunden werden, die sinnvolle Arbeit vor Ort ermöglicht
und dennoch zentrale Belange berücksichtigt. Ansätze, etwa Kompetenzen in
Randbereiche zu geben, wo sie hingehörten, seien zu nutzen und sollten sich
an den unterschiedlichen Gegebenheiten orientieren. Hans Christian Müller
meinte, daß es bei den Regionen nicht nur um den Westen, sondern glei-
chermaßen um den Osten, Süden oder Norden gehe. Zentrale Wertigkeiten
seien zunächst in Berlin zu schaffen, und zwar zuallererst in den Köpfen.

Christa Aue konnte nicht verstehen, warum die Randbezirke schon jetzt gegen
das noch nicht vibrierende Zentrum der Stadt seien. Ein entwickeltes und
aufgebautes Zentrum würde auf die Randbezirke ausstrahlen und ihnen
Bedeutung, Spezifik und Identität geben. Daneben sei die kulturelle Zukunft
Berlins in keiner Weise vorgedacht worden, was der Entwicklung der Stadt
schade.

Walter Göllner sprach sich gegen eine weitere Verdichtung der West-City aus,
und meinte, daß die sich in der Diskussion befindenden großen Projekte von
Versicherungen und Banken in die Ostberliner Mitte oder in die Randbezirke
gehörten. Die Infrastruktur der West-City laufe sonst Gefahr, überfordert zu
werden. Auch sei im Osten und in den Randbezirken der wirtschaftliche Effekt
solcher Investitionen am größten. Zudem sprächen politische Opportunitäts-
gründe dafür.

Urs Kohlbrenner bezweifelte, daß die im LEP e.V. ausgewiesenen Siedlungs-
schwerpunkte gefüllt werden könnten. Da dies landesplanerisch nicht zu fas-
sen sei, müsse ein anderes Instrumentarium eingesetzt werden. Daneben
stehe die Frage, wer bei einer derartigen Entwicklung die Infrastruktur der
kleinen Gemeinden bezahlen solle. Es müßten also, um eine Verschleuderung
von Ressourcen zu vermeiden, Prioritäten gesetzt werden.

Für Mannleitner hatte die Diskussion deutlich gemacht, daß die verkehrlichen
Probleme intensiv zu diskutieren seien. Unbedingt müsse die S-Bahn nach
Ñauen geführt werden. Dem schloß sich U. Kohlbrenner an, der zudem für
eine stärkere Nutzung des Nord-Süd-Bahnringes plädierte. Alles andere würde
die Zerstörung Potsdams und Spandaus bedeuten. I. Franßen fügte hinzu,
daß die Länder Berlin und Brandenburg und die Kommunen im Zuge der Bahn-
reform neue Verantwortung für den Personen- und Gütervekehr übernehmen
werden, folglich weit stärker Überlegungen zur Entwicklung der Bahn anstellen
müßten. Flächenausweisungen allein reichten nicht aus.
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Beispiel Nordostraum
Pankow - Weißensee - Bernau

Helga Fassbinder
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Die Entwicklungsplanung des Nordostraumes ist durch Probleme der Entwick-
lungspotentiale des Raumes und für diesen Raum, durch Probleme des Leit-
bildes, der Vision für diesen Raum und durch Probleme des Planungsverfah-
rens und der Planungskoordination charakterisiert. Bei allen drei Problemla-
gen stimmt die Zwischenbilanz wenig optimistisch. Es zeichnen sich lediglich
Chancen für flächenintensive, belastete und belastende Industrieansiedlun-
gen oder den öffentlich geförderten Wohnungsbau ab. Ein Leitbild, das von
den Gegebenheiten und der Innenansicht der Bewohner ausgeht und diese
mit einer Perspektive im Sinne einer Vision vermittelt, fehlt. Es treten erhebli-
che Defizite bei der Abstimmung der Planung zwischen den Ländern Berlin
und Brandenburg, den vier beteiligten Senatsverwaltungen, den Gutachtern
und Planungsbüros und den städtischen Akteuren auf. Ein Planungsprozeß,
der zugleich eine Such- und Entwicklungsstrategie der Potentiale dieses
Raumes darstellt und gleichzeitig zu Dopplungseffekten der Potenzen dieses
Gebietes führt und Kooperationsbereitschaft und -interesse aller Akteure die-
ses Gebietes weckt, ist notwendig. Es muß ein Prozeß in Gang gesetzt
werden, der die Eigenpotenzen des Gebietes entfaltet, und der - von der
öffentlichen Hand unterstützt - durch Infrastrukturinvestitionen und Initialpro-
jekte eine qualifizierte Standortentwicklung ermöglicht.

n

Jörg Richter
Grundsatzpapier zur Entwicklung des Nordostraumes Berlin-Brandenburg

Im Nordostraum Berlins und im Umland finden sämtliche Planungen neben-
einander, unkoordiniert und ohne ein erkennbares Leitbild statt. Die Stadt
konzentriert sich zu sehr auf die Mitte und läßt die Außenbezirke und Regio-
nen außer acht. Aus dem FNP-Entwurf lassen sich keine qualitativen Entwick-
lungsangebote für den Nordostraum ablesen. Wenn eine attraktive Entwick-
lung z. Z. nicht initiiert werden kann, sollte auf die forcierte Entwicklung des
Nordostraums verzichtet werden. Die Bildung einer Koordinationsgruppe mit
Entscheidungskompetenz von den z. Z. involvierten Behörden ist erforderlich;
deren Arbeitsergebnisse sollten zu einer Selbstbindung dieser Behörden und
der Politik führen. Die Planungen müssen sich nach ihrer Realisierbarkeit und
Finanzierbarkeit ausrichten. Eine Zielkonzeption mit einer Vision bzw. mit
einem Leitbild bis in das Jahr 2010 sollte ausgearbeitet werden.
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Gundula Haß
Stadtentwicklung an der Peripherie
Das Beispiel Nordostraum Pankow -Weißensee- Bernau

Die räumliche Entwicklung des Kreises Bernau ist gerichtet auf die Schaffung
gleichwertiger Lebensbedingungen, den Erhalt naturräumlicher Lebensgrund-
lagen sowie auf eine zentralörtliche Gliederung im Rahmen der dezentrale
Konzentration.
Die aktuelle wirtschaftliche und soziale Umbruchsituation macht eine erhal-
tensorientierte, vorausschauende räumliche Ordnung und Flächenpolitik und
die Konsensbildung unter allen Akteuren notwendig. Eine gesamträumliche
Betrachtung und "vernetztes Denken" sind vonnöten:
Die 1993 formal institutionalisierte Regionalplanung muß Aufgaben des
Regionalmanagements erfüllen, ein Problem, das angesichts der regionalen
Gliederung im Zusammenwirken mit Berlin seitens eines Randkreises als
kaum lösbar eingeschätzt wird.

Jürgen Stahl
Entwicklungsstrategie für den Nordostraum
Barnim - Uckermark

Die künftige Regionalplanung hat Voraussetzungen für den sozialen, kulturel-
len und wirtschaftlichen Aus- und Angleich der Teilregionen zu schaffen, regio-
nale Besonderheiten zu wahren und stärker zu nutzen sowie die natürlichen
Lebensgrundlagen zu erhalten, über die Herausbildung leistungsfähiger attrak-
tiver und weitgehend eigenständiger Siedlungsschwerpunkte eine polyzentri-
sche Entwicklung zu forcieren und darüber eine möglichst ausgewogene Sied-
lungsstruktur anzustreben. Dabei soll u. a. Eberswalde als regionales Entwick-
lungszentrum aufgebaut werden, um die Vor- und Nachteile der Nähe zur
Millionenstadt Berlin zum Nutzen der Region auszugleichen und um als
Leistungsträger und Impulsgeber für angemessene eigenständige Entwicklun-
gen der Region zu füngieren.

Friedemann Kunst
Grundsätze einer Phasenplanung für den Berliner Nordosten

Die Phasenplanung hat die Aufgabe, die richtigen Inhalte (am richtigen Ort) in
der richtigen Abfolge (und ausreichender Zeit) zu bestimmen. Da auch die
Themen finanzielle Ressourcen, soziale Verträglichkeit und stadttechnische
Randbedingungen einbezogen werden müssen, entpuppt sich Phasenplanung
als anderer Begriff für Stadtentwicklungsplanung im umfassenden Sinn.
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Der Nordostraum, durch strukturelle Schwachpunkte und Gefährdungen
gekennzeichnet, ist durch eine ausbalancierte Zentrenentwicklung in Buch,
eine gemeinsame grenzübergreifende Entwicklungsstrategie, eine sorgfältige
Dimensionierung und räumliche Verteilung sowie frühzeitige tangentiale Netz-
ergänzungen (Straße und Schiene) zu entwickeln. Dabei sollten große .Teil-
räume des Nordostens längerfristig nicht stillgelegt werden, Wohnungsbau-
vorhaben und ihre zeitliche Streckung geprüft, bisherige Ausbaustrategien für
die stadttechnische Infrastruktur und für die übergeordnete Verkehrsinfra-
struktur verändert, die Gewerbeflächenentwicklung grenzübergreifend angelegt
und die vorgesehenen Entsorgungsstandorte offensiv und hochtechnologisch
besetzt werden.

Welches Leitbild für den Berliner Nordosten?
Gundula Haß, Claudia Nier und Jürgen Dahinaus im Gespräch mit Heinrich
Suhr

Die Einführung gab H. Suhr. Er fragte an, wie es um die Dualität zwischen Ost
und West auch unter Berücksichtigung des miteinander Umgehens stehe.
Dazu müßten die Entwicklungspotentiale der jeweiligen Räume eingeschätzt
werden. Des weiteren sei die Frage von Interesse, ob der Nordostraum einen
big push brauche, um die Suche nach Konzepten und Vorgehensweisen zu
stimulieren. Verknüpft sei damit die Frage nach den Leitbildern und Zielvor-
stellungen.

I. Franßen sah für den Westraum größere Chancen, da er näher an der Bun-
desrepublik liege als der Nordostraum. Dieser Standortvorteil dürfte sich
besonders auf wirtschaftlichem Gebiet auswirken. Ähnlich Jürgen Dahinaus,
der von der Politik in der jetzigen Situation antizyklisches Reagieren, also
gleiche Lebensverhältnisse im Osten, forderte, womit eine einseitige West-
entwicklung ausgeschlossen werde.

Nach V. Hassemer müsse bei der Betrachtung des Nordostraumes Mut für
neue Wege und Mut, sich von dem zu verabschieden, was früher Beifall
brachte, gefaßt werden. Dies gelte auch für das Definieren von Zielen und
Zielvorstellungen. Mit einem Leitbild allein für ein Gebiet mit über 100 000
Menschen werde man den verschiedenen Anforderungen und Gegebenheiten
nicht gerecht. Vom Planungsbüro wurde die Spezifik des Raumes noch nicht
herausgearbeitet. Vielleicht gibt es für diese Tatsache Gründe, die jedoch
benannt werden müßten. Auch über einen neuen Typ des Bauens müsse man
diskutieren, über dessen Inhalte und Realisierungsrrtöglichkeiten. Entschei-
dend sei die Fähigkeit zu einer offensiven koordinierenden Arbeit.

V. Hassemer teilte nicht die Meinung, daß im Nordostraum nur belastende
und belastete Industrie angesiedelt werde würde. Über Wirtschaftsförderung
versuche man,. Schlüsselunternehmen in diesem traditionell strukturschwa-
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chen Gebiet anzusiedeln. Recyclingindustrie gehöre, was Perspektive und
Innovationen beträfe, zu den Zukunftsindustrien. Der Nordostraum werde
auch nicht zum Abfallplatz der Stadt, vielmehr entstünden größere Recycling-
kapazitäten in Lichtenberg und Ruhleben. Allerdings müsse Berlin an diesem
Thema weiter arbeiten, um bessere Lösungen finden zu können. Für Hans
Müller wird ein Raum dann abgewertet, wenn a's einzige wirtschaftliche Ent-
wicklung nur die Abfallentsorgung in Frage kommt. Auch sei es fraglich, ob
über einen derartigen Weg die angestrebten 50 000 Arbeitsplätze geschaffen
werden könnten. J. Dahinaus erinnerte daran, daß das Recyclingproblem in
die DDR-Zeit zurückreiche. Es gehe aber heute darum, die modernste Form
der Abfallwirtschaft für Berlin zu suchen. C. Nier forderte, innerhalb von Berlin
bei der Entsorgung das Territorialprinzip anzuwenden.

Für I. Franßen ist im Nordostraum zuviel Fläche ausgewiesen, so daß eine
intensive Flächennutzung nicht befördert, naturhafte Räume nicht bewahrt
und den Investoren viel Entscheidungsraum zugestanden werde. V. Hassemer
hob hervor, daß im FNP das Prinzip der Posterioritäten Eingang gefunden
habe. Mit diesem Prinzip - Festlegung von Erweiterungsflächen über Nachstu-
figkeiten - können die Anforderungen an Flächen und der Flächenverbrauch
klarer definiert und abgeklärt werden, so daß letztlich nicht der Investor die
Raumplanung bestimmen könne. Insgesamt wurde die Flächenausweisung in
Berlin verringert.

Olaf Albrecht wandte sich gegen die Art und Weise des Vorgehens beim Woh-
nungsbau in Weißensee. So werden in Karow-Nord Wohnungen ohne den
notwendigen Nachweis von Erholungs- und Grünflächen geplant. Man verlasse
sich wie selbstverständlich auf die angrenzende brandenburgische Region,
ohne mit deren Vertretern eine Abstimmung zu suchen. V. Hassemer antwor-
tete, daß man in Weißensee nicht in der Fläche zurückgehen könne, vielmehr
sollte hier das Prinzip der Posterioritäten Anwendung finden.
C. Nier forderte in diesem Zusammenhang die gründliche Überarbeitung des
vorgelegten FNP.

K.-H. Hübler forderte eine Klärung der Wechselwirkungen und Zusammen-
hänge zwischen Berlin und Brandenburg im Nordostraum, um die wirtschaftli-
chen Fehlentwicklungen, die sozialen Brüche und die Landschaftszerstörun-
gen im engeren Verflechtungsraum transparent zu machen. Er bezweifelte, ob
sich viel von den Planungen, die im LEP e.V. eingeschrieben sind, in den
nachfolgenden Fachplanungen und damit in der Realität wiederfinden werde.
Dies könne verheerende Folgen für die Stadtentwicklung haben. Daher müsse
das Stadtforum dies offenlegen und die Politik darauf hinweisen. An die
Adresse der brandenburgischen Planer gerichtet meinte er, diese sollten
westdeutsche Vorgehensweisen auf keinen Fall kopieren, sondern entspre-
chend ihren spezifischen Bedingungen eigene Strategien entwickeln.

Eine Kontroverse entzündete sich an der Frage nach Nutzen und Möglichkei-
ten von Planung. C. Nier erblickte in den Ausführungen von J. Wékel und F.
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Kunst eine hohe Planästhetik, jedoch stimme sie mit der Realität des
Nordostraumes nicht überein. Dies zeige sich bei der Wohnungsfrage, beim
ÖPNV und der Bauschuttrecyclinganlage ebenso wie'bei dem Problem der
Vorstadtentwicklung, bei der Polyzentralität, bei der Nutzungsmischung oder
bei der Wahrung von Grünzügen. Auch für J. Naumann stehen die Planungen
in deutlichem Widerspruch zur Realität und können wenig Sicherheit bei der
Einschätzung der Entwicklungsdynamik und der Entwicklungsanforderungen
bringen. Sollte überdies die Verkehrsinfrastruktur dieses Raumes nicht abge-
klärt werden, dann entstehe im Nordosten ein unlebbarer Raum.

V. Hassemer bemerkte, daß trotz allem Planungen gemacht werden müssen,
die zunächst nur den Startschuß für die Entwicklung geben sollen. Einge-
schlossen sind Posterioritäten. Danach werde mit Investoren verhandelt. Es
gehe also nicht um den Willen schlechthin, sondern um konkrete Ergebnisse.
Hierfür ist jeder Hinweis, wie z. B. besser mit Instrumentarien umzugehen sei
oder welche Mittel eingesetzt werden müßten, wichtig. Für J. Dahlhaus
besteht ein wesentliches Problem darin, daß, wenn nicht im Nordostraum
geplant werde, bei kurzfristig auftretendem Bedarf an Recyclingkapazitäten
oder Wohnraum weitgehend planlos gebaut werden dürfe. Bei aller Unsicher-
heit der Prognosen müßten mögliche Entwicklungen mitgedacht, also großzü-
giger geplant werden.

H. Fassbinder warf ein, daß die besten Planungen nicht helfen, wenn die
Realisierungspotentiale nicht ausreichen. Vielmehr müsse, wenn Planungen
Träume bleiben, etwas Akzeptables übrig bleiben. Ähnlich Torsten Hilse, der
befürchtete, daß nicht realisierte Planungen intakte Verhältnisse zerstören
und eingeleitete Entwicklungen abbrechen könnten. Wichtig sei die Verkehrs-
infrastrukturentwicklung für den Nordosten. Der Ausbau der Straßenbahn
müsse vorgezogen werden, also am Anfang der Entwicklung stehen.

M. Schreyer forderte angesichts der Probleme und Entwicklungen in den ver-
schiedenen Räumen die Kategorie der Umverteilung in die Planung aufzu-
nehmen. Es müsse geklärt werden, welche Bedeutung eine Region erhalten
solle. Daneben sei für den Nordostraum die Kategorie des Wachstums zu
hinterfragen.

Rebecca Chestnutt gab ein Beispiel von Phasenentwicklung in den USA.
Nahe Washington D.C. wurde vor erwa 20 Jahren eine Kleinstsiedlung
gegründet, die zunächst nur aus einem kleinen Kern von Wohnungen, Büros
und Läden bestand, verkehrsgünstig im Flughafenbereich lag, aber keine
besonderen landschaftlichen Qualitäten aufwies. In den folgenden Jahren
entwickelte sich diese Ansiedlung aufgrund tatsächlicher ökonomischer
Potentiale zu einem bevorzugten Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Wohnge-
biet an der Peripherie von Washington D.C.
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Für Undine Giseke weist der LEP e.V. ein umfangreiches Grundgerüst von
Grünräumen aus. Zunächst gehe es aber um die Entwicklung der gesicherten
Räume und um Landschaftspotentiale. Letztere seien im Nordosten von
bescheidener Natur. Die wesentliche Aufgabe liege daher in der Entwicklung
von Teilstrategien, die für einen sorgfältigen Umgang mit dem Nordostraum
stehen und mit langem Atem agieren. Diese Strategien werden auch deshalb
notwendig, da der Barnim-Park in einem länderübergreifenden Gefüge zu
sehen ist, das sich aus verschiedenen Räumlichkeiten zusammensetzt. Damit
werde auch eine stärkere Verzahnung der baulichen und landschaftlichen
Entwicklungen notwendig, wofür noch Strategieansätze fehlten. Das Bild der
Bundesgartenschau wird diesem Raum nicht gerecht. Für D. Kuntzsch lassen
sich landschaftsräumliche Potentiale und Qualitäten schwer abschätzen.
Wichtig seien die landschaftlichen Qualitäten, die entwickelt werden müßten.
Allerdings sähe er keine gestalterische Idee, kein Konzept, das den Land-
schaftsraum ablesbar mache.

Für Wolf-Dieter Heylmeier muß die Landeskultur, die mehr ist als nur Golf-
plätze, bei den Planungen in den Regionen weit stärker berücksichtigt werden.
Sie sei ein wichtiges Element für die Eigenständigkeit der Regionen, für ihre
Identität, die vor Ort entsteht und nicht nur über Industrieflächen oder Gewer-
begebiete. Die Menschen müssen ein Bewußtsein von der eigenen Kultur
entwickeln. Für H. Müller gehört zur Kultur auch die kulturelle Infrastruktur und
eine vernünftige verkehrliche Anbindung an den Stadtorganismus und an das
Umland. In diesen Punkten ließen die Planungen vieles zu wünschen übrig
und begünstigten den Individualverkehr und damit das Verkehrschaos. .

G. Haß stellte in ihren Schlußbemerkungen fest, daß trotz aller Bedenken
über den Nutzen von Planungen gebaut werde. Dies sei eine Realität ebenso
wie die bestehenden Gemeinwesen und die Bürger, die sich mit ihnen identifi-
zierten. Diese Gemeinwesen sollten entwickelt und unterstützt werden, ehe
man neue schaffe oder künstlich erzeuge. Hierzu gehöre auch die Entwicklung
einer eigenen Landeskultur, die jedoch von den politisch Verantwortlichen oft
in ihrer Wertigkeit unterschätzt und nicht im sozio-ökonom ¡sehen Gesamtkon-
text betrachtet werde. So sei der freie Raum nicht nur als möglicher Wirt-
schaftsraum zu begreifen, sondern auch als Raum für kulturelle Aktivitäten,
wie Tourismus oder Erholung. Daneben besitze die Landwirtschaft eine große
Verantwortung für die Erhaltung von Landschaft, von natürlichen Lebensgrund-
lagen und damit von Landeskultur. Das Wachstum werde ihrer Meinung nach
zu sehr als heilige Kuh betrachtet und führe zu einem oft nicht mehr zu
verantwortenden Verbrauch an Ressourcen. Man solle sich daher auch
solchen Kategorien wie Umverteilung oder Qualität zuwenden und andere
Ansprüche akzeptieren.

J. Stahl verwies darauf, daß durch die Planungsgruppe Potsdam akzeptierte
Planungsgrundlagen geschaffen wurden, auf die die jetzige Arbeit aufbaut. Die
Berliner Planungen seien legitim, Streitpunkte bestünden lediglich bei den
jeweiligen Quantitäten. Bei den Siedlungsschwerpunkten müsse noch diffe-
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renzierter zwischen Innen- und Außenbereich unterschieden werden. Ansied-
lungswünschen der Berliner könnten aufgrund der zu sichernden Freiraum-
funktionen nicht immer entsprochen werden.

Um das Recyclingproblem angehen zu können, schlug J. Stahl Gespräche über
einen Berlin-brandenburgischen Abfallwirtschaftsplan im Zusammenhang mit
dem gemeinsamen LEP vor.

Zur Kulturlandschaft gehörten auch die städtebaulichen Ensembles und die
verschiedenen kulturellen Einrichtungen. Jedoch befinde sich Brandenburg
aufgrund finanzieller Zwänge in einer komplizierten Situation.

H.-W. Hämer stellte abschließend fest, daß eine gesellschaftspolitische Stra-
tegie, die Planung mit Entwicklung verbinde, nicht existiere. Hinzu komme,
daß Planungsmechanismen und -verfahren in die neuen Bundesländer instal-
liert werden, die sich in der Vergangenheit bekanntermaßen als ungeeignet
erwiesen hätten.

Für die Stadt komme es darauf an, Bevölkerung und Entwicklungen zu inte-
grieren. Zu dem unfähigen Instrumentarium kommen auch noch unfähige
Strukturen, die von oben besetzt wurden und daher Handlungspotentiale weg-
nehmen. Die Fähigkeit zur Integration gehe verloren und Angst zwischen den
Akteuren und vor Veränderungen entstünde. Es ergebe sich also für das
Stadtforum die Aufgabe, neue Planungsverfahren und Herangehens-, Denk-
und Vorgehensweisen zu eruieren und zu diskutieren. Dabei dürfe es nicht um
irgendwelche Potentiale oder konkrete Sachfragen gehen, sondern um den
Menschen und seinem Lebensraum. Das Stadtforum müsse von der Ebene,
"die niemandem weh tue, auf die Ebene, wo unsere Erkenntnisse weh tun".
Wir müssen uns klar machen, wo wir stehen, um uns bewegen zu können.
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Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
(Auszug)

Die wirtschafts- und planungspolitische Diskussion
in Berlin, insbesondere ... zu den Themen "Olym-
pia" und "Hauptstadt" ... haben die Konzentration
auf Themen der repräsentativen Innenstadtbe-
reiche noch verstärkt ... In der Zwischenzeit kam
es zu einer Verlagerung hin zu den Themen
Reindustrialisierung, Entwicklung von Gewerbe-
standorten, Stärkung der polyzentrischen Struktur
der Stadt, Entwicklung neuer Stadtbe-reiche,
Entwicklung der Peripherie ... In Brandenburg ...
konzentrierte man sich ... auf die Entwicklung der
Tiefe des Raumes. Die Entwicklungsprobleme des
Berliner Umlandes ... erhielten ... eine zu geringe
Aufmerksamkeit...
Mehrere Transformationsprozesse werden sich in
Zukunft in der Region Berlin überlagern. Deindu-
strialisierung, ... Veränderung der Standortstruktur,
... Abwanderung von Arbeitsplätzen, ... Nachhol-
wachstum des Dienstleistungssektors, ... Anstei-
gen des Eigenheimbaus ...
Die sektorale Umstrukturierung erfordert eine
räumliche Entsprechung, ... die durch eine Stand-
ortverlagerung in die Peripherie gekennzeichnet ist.
Die Peripherie gewinnt als Produktionsstandort an
Bedeutung ... Die Region insgesamt befindet sich
in einem neuen Prozeß der Arbeitsteilung mit
Osteuropa; es wandern einfache Fertigungen ab ...
Für die Region bedeutet dies, hochwertige Stand-
orte zu schaffen und hochwertige Produktion
anzusiedeln ...
Die Stadtentwicklungspolitik muß für alle relevan-
ten Standortanforderungen günstige Lösungen an-
bieten. Dies bedeutet: Verstärkte Investitions-
tätigkeit, verstärkte Planungstätigkeit, Ausweisung
und Erschließung hochwertiger Bürostandorte an
verkehrsgünstig erschlossenen Standorten in Ost
und West, Veränderung der zu stark westorien-
tierten und zu dispersen Investitionen, Steuerung
mehr über Beeinflussung der Standortqualität als
durch Planung ... Die Peripherie wird neben Arbeit
auch die Funktionen Wohnen, Einkaufen und Erho-
lung aufnehmen ...
In der Realität ist innerhalb und außerhalb Berlins
eine Westdrift zu beobachten. Daher sollte der
Standort Nordost, der durch die Westdrift nicht
begünstigt ist, über eine b/£-pus/>Strategie auf-
gewertet werden. Offen bleiben die Fragen: In
welchen Fristen und mit welchen Potenzen dies
möglich ist...

Der Bereich Spandau, Falkensee und Ñauen wird
im Zuge der Westdrift fast automatisch aufgewer-
tet. Hier geht es um die Ordnung der Entwicklung
(und) der Standortplanungen ...
In den Inhalten weichen beide Standorte dia-metral
voneinander ab. Dennoch sind beide Problemstel-
lungen typisch für die Umstrukturierung der Re-
gion. Jede der beiden Regionen stellt einen eige-
nen Entwicklungstypus dar...
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Hans-Joachim Mader
Konzeption und Strategie für die Entwicklung des
engeren Verflechtungsraums Berlin-Brandenburg

"Die brandenburgische Landesplanung hat sich
mit der Sogwirkung Berlins auseinanderzusetzen
und sie für das gemeinsame Wohl wirksam zu
machen." Aktuelle Entwicklungen zeigen: "Der
Randraum Brandenburgs läuft leer, ... der Raum
Berlin erfährt einen großen Zuzug." Derzeit sind
die "Mehrzahl der 620 beantragten Raumord-
nungsverfahren auf den Berliner Raum konzen-
triert". Dies erfordert einen "Ordnungs- und Len-
kungsbedarf, der im planerischen Leitbild der
dezentralen Konzentration" seinen Ausdruck gefun-
den hat. Allerdings wurde diese Leitbild "im Prozeß
der politischen Handbarmachung abgeschliffen.
Die sechs Ringstädte wurden durch weitere regio-
nale Entwicklungszentren - u. a. Wittenberge,
Schwedt, Prenzlau, Finsterwalde, Lauchhammer,
Senftenberg - ergänzt...
Die raumordnungspolitischen Oberziele liegen in
den Versuchen, eine gleichmäßige Entwicklung im
zentralen Versorgungsbereich sowie in den peri-
pheren Räumen zu erreichen, die Infrastrukturaus-
lastung zu gewährleisten, den Freiraumschutz -
hierzu zählen der Erhalt, die Ergänzung, die Ver-
netzung und die Durchdringung von Großflächen-
schutzsystemen - zu organisieren sowie eine
Verkehrsvermeidung, -bündelung und -Verlagerung
zu erreichen ...
Ziele für den engeren Verflechtungsraum leiten
sich daraus ab:.Erhalt der Stadtkante, Entwicklung
und Sicherung der Freiraumqualitäten, Verkehrs-
bündelung, Konzentration der Siedlungsentwick-
lung im engeren Verflechtungsraum." Um dies
realisieren zu können, wurden im "Landesent-
wicklungsplan engerer Verflechtungsraum (im
weiteren als LEP e.V.) Schwerpunkträume für die
Siedlungsentwicklung festgelegt. Was die Inhalte
der Siedlungsentwicklung betrifft, müssen diese
noch erstritten und definiert werden. Es wird
jedoch kaum möglich sein, Berliner Wünschen
nachträglich nachzukommen, da dies u. a. einen
enormen Abstimmungsbedarf zwischen den ver-
schiedenen Ministerien und betroffenen Gemein-
den bedingen würde ... Der vorgelegte Plan ist als
Willenserklärung für ein gemeinsames Vorgehen
bei der Regionalplanung zu verstehen, auf dem
aufgebaut werden kann."
Bei der Siedlungsentwicklung ist "die Nachverdich-
tung Thema Nummer eins, da die branden-
burgischen Gemeinden erhebliche Verdichtungs-
potentiale - ca. 200.000 bis zu 400.000 Wohnein-
heiten könnten durch Innenverdichtung geschaf-

fen werden - besitzen ... Haupthindernis sind die
ungeklärten Eigentumsverhältnisse. Teil-weise zwi-
schen 50 Prozent und 70 Prozent der Grundstücke
sind mit Rechtsfragen belegt ... 90 Prozent der
Investoren sehen darin das Haupt-hindernis für
wirtschaftliche Aktivitäten ... Weitere Probleme rüh-
ren von den Erholungsflächen - Datschensied-
lungen - und den Konversionsflächen her."
Priorität bei der Siedlungsflächenentwicklung ha-
ben "die regionalen Entwicklungszentren, (gefolgt
von) den zentralen Orten, die als Siedlungs-
schwerpunkte gelten". An dritter Stelle stehen "im
begrenzten Umfang die Freiflächen im inneren
Bereich, ... (schließlich) die Arrondierungsent-
wicklung ... und die Siedlungsentwicklung über Ab-
rundungen hinaus".
Die eigentliche Strategie ist die "kleinteilige
Nutzungsmischung ... Durch raumstrukturelle Vor-
gaben sollen die kleinräumliche Zuordnung von
wichtigen Lebensfunktionen sowie strukturell kurze
Wege gewährleistet werden."
Der aktuelle Stand der Bauleitplanung im engeren
Verflechtungsraum ist folgender:
"Für Wohnungsflächen wurden Planungen für 3500
ha eingereicht, landesplanerisch bei 1600 ha
zugestimmt und im Bauleitverfahren 362 ha geneh-
migt. Für die Gewerbeansiedlung wurden Planun-
gen für 6300 ha eingereicht, landesplanerisch bei
4000 ha zugestimmt und im Bauleitverfahren
2080 ha genehmigt."
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Julian Wékel
Koreferat

Der Berliner FNP "wird Anpassungsklauseln für
eine sich weiter verfestigende Regional- und
Landesplanung enthalten. Ähnliches muß von
Brandenburg und den Umlandgemeinden erwartet
werden ... Der LEP e.V. in der jetzt vorliegenden
Form definiert im wesentlichen die Abgrenzung von
Freiräumen und Siedlungsräumen, (jedoch) bleibt
noch zu klären, wie weit Fachpianung und die
Qualifizierung von Potentialen vorgenommen wer-
den müssen ... Berlin kommt mit der aktuellen
Siedlungskante aus, nur im Nordosten sind zwei
potentielle Siedlungsräume."
Berlin hat Verständnis für "Brandenburgs Ansprü-
che, die Tiefe des Raumes durch Regionen zu
gestalten, ... allerdings (ist zu befürchten), daß die,
in Keilform auf Berlin zustoßenden einzelnen
Regionen nicht die angemessene Gewähr bieten
(für) entsprechende Abstimmungen".
Bei der Entwicklung des engeren Verflechtungs-
raumes geht es "im wesentlichen nicht um
Ordnungs- oder Schutzaufgaben, sondern darum,
die Entwicklung gezielt in die richtigen Räume zu
lenken". Hierbei ist davon auszugehen, daß die
Berliner Region "eine schwierige Doppelrolle
wahrzunehmen hat. Einerseits ist sie Wachstums-
motor, primärer Wettbewerbsraum ... und gleich-
zeitig Hoffnungsträger für die wirkliche Peripherie
... Es geht im wesentlichen ... um die Frage, wie
wir mit unserer Außenstadt planerisch umgehen."
Dabei stellt sich die "planerische Aufgabe, Brük-
ken zu schlagen, die Verflechtung in Planungs-
konzeptionen einzubeziehen (und) die Stadtkanten-
abgrenzung (vorzunehmen) ... Wenn dieser Bereich
über kleinräumige Verknüpfung mit dem branden-
burgischen Umland realisiert werden soll, muß
entsprechend der Konzeption gemeinsamer Lan-
desplanung sehr gezielt planerisch geschützt,
geordnet und entwickelt werden (und zwar) unter
dem Stichwort Brückenfunktion ... Geschützt
werden müssen die großen Landschaftsräume, ...
geordnet und weiter entwickelt werden müssen die
privilegierten Bereiche, ... gezielte Entwicklung
muß dort initiiert werden, wo in Teilbereichen der
äußeren Stadt große monostrukturelle Nutzungs-
zusammenhänge mit fehlender Zentralität und
ohne ausgleichende Lagegunst im Gesamtraum
bestehen."
Der FNP sieht folgende Grundsätze und Inhalte für
den Verflechtungsbereich Berlin- Brandenburg vor:
"Priorität der Innenentwicklung, ... Stärkung der
Polyzentralität, ... Funktionszuordnung und Nut-
zungsmischung, ... ÖV-Orientierung der Entwick-

lungsschwerpunkte, ... Schutz und Ausgestaltung
regionaler Grünzüge, ... Territorialprinzip bei Ver-
und Entsorgung, ... Aufnahme der übergreifenden
Verkehrstrassen und zeitliche Stufung der Inan-
spruchnahme ...
Es geht jetzt darum, strategische Konzeptionen zu
entwickeln, Zeitstufenplanung zu differenzieren,
Projekte zu entwickeln, die Prioritätensetzung bein-
halten, um Mittel gezielt einzusetzen und
schließlich darum, räumliche Schwerpunkte für
Initialprojekte zu setzen ... Wir müssen über die
traditionellen Mittel der Planung hinausgehen,
müssen eine systematischere Liegenschafts- und
Bodenpreispolitik in Berlin betreiben."
Offene Fragen und Aufgabenstellungen sind folgen-
de: "Teilräumlich fehlen Anspruchsebenen und -
partner, die nicht Amt, Gemeinde sein können (Wir
hoffen auf regionale Planungsgemeinschaften, die
übergreifend tätig sein werden). Die analytische
Basis für die Planung ist unzureichend ... Das
regionales Konzept muß parallel zur integrativen
Planung der Landesentwicklung erstellt werden ...
Die fiskalischen Auswirkungen der Randwanderung
müssen besser bewußt gemacht, ... gegebenen-
falls Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden ...
Der Wohnungsbau ist (durch) übergreifende Finan-
zierungsmodelle (zu sichern) ... Die Öffentlichkeits-
arbeit ist nicht zu vernachlässigen und (sollte) ein
Regionalbewußtsein befördern."
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Detlev Stronk
Der Beitrag des Herlitz-Projekts zur Entwicklung
des Raumes Spandau/Nauen
(Auszug)

1990 .... wurde nach Prüfung mehrerer Standorte
Falkensee ausgewählt, ... Anfang 1991 das Ihdu-
striegrundstück mit einer Fläche von 400.000 qm
erworben. Gründe hierfür: Nähe zum bisherigen
Standort, Platz für Erweiterungen, günstige Ver-
kehrsanbindung. Später kam eine gute Wirtschafts-
förderung in Brandenburg hinzu - dieser Gesichts-
punkt war jedoch nicht ausschlaggebend für die
Standortwahl ..,. Am 1. Juni 1991 erfolgte die
Grundsteinlegung ... für ein neues Versand- und
Fertigungszentrum mit bis zu 2000 Arbeits-plätzen
... Es handelte sich nicht um eine Abwanderung
aus Berlin, sondern um einen Zusatzstandort ...
Der Einzug wird im Februar/März 1994 erfolgen ...
800 Meter entfernt vom Industrieneubau entsteht
unser Gartenstadt-Projekt Falkenhöh (1350 Woh-
nungen), (das) an den "Gartenstad -Charakter von
Falkensee anknüpft ... Das Konzept des Architek-
ten Sypereck sieht einen außerordentlich hohen
Anteil von Freiflächen, Grünflächen, Plätzen und
Straßen mit 48 Prozent der Gesamtflächen vor. Es
kam uns dabei darauf an, eine Mischung der Bau-
und Wohnungstypen anzubieten und damit auch
eine gemischte Bevölkerungsstruktur zu schaffen

Im Zuge dieser Projekte haben wir zwei Haupt-
wünsche ... Rasche Schaffung einer vernünftigen
Nahverkehrsverbindung von Berlin über Falkensee
nach Ñauen ..., weil der Autoverkehr schon heute
durch den Engpaß Spandau kurz vor dem Zusam-
menbruch steht ... Unabhängig davon müssen
aber auch die Straßenverbindungen ins Umland
rasch verbessert werden ...
Die Herlitz AG ist mit ihrem Industriebau in Fal-
kensee zweifelsohne ein Vorreiter für modernen
Industriebau in Brandenburg ... Auch die Garten-
stadt Falkenhöh könnte stilprägend sein, (und)
Falkensee als Vorort Berlins aufwerten. Damit wird
der Westen Berlins insgesamt attraktiver ... Diese
Region ha positive Ausstrahlung auch auf entfern-
tere Teile von Brandenburg ... Die zunehmend
stärker und natürlicher werdenden wirtschaftlichen
und sozialen Verflechtungen zwischen Berlin und
seinem Umland werden auch eine • positive
Anschubfunktion für den notwendigen Zusammen-
schluß der Länder Berlin und Brandenburg bringen.
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Eckehard Ollmann
Stadtentwicklung der Peripherie
Entwicklungskonzeption für den Raum
Spandau - Ñauen
(Auszug)

Seit Dezember 1991 liegt im Landkreis Ñauen das
Kreisentwicklungskonzept vor. Es ist vom Kreistag
beschlossen und dient als Grundlage für das je-
weils fachliche Verwaltungshandeln ...
Unserem Landkreis ist es trotz nicht vorhandener
gesetzlich gesicherter Landesplanung gelungen, ei-
gene Modelle, die auf dem Achsenmodell und der
Ausbildung zentraler Orte beruhen, zu entwickeln
und in Abstimmung mit den politischen Gremien
umzusetzen ...
Entlang der Achse Spandau - Falkensee - Ñauen
soll der Schwerpunkt der Siedlungs- und Gewerbe-
entwicklung verlaufen ... Falkensee und Dallgow
bilden einen Schwerpunkt der Wohnungsbaustand-
orte ... und sind gleichzeitig ausgewählte Bereiche
- wie Schönwalde, Eistal, Priort und Brieselang - für
Verdichtungspotentiale des Wohnungsbaus ... Wu-
stermark und Ñauen sollen ausgewählte Standorte
für den Wohnungsneubau sein ...
Schwerpunkte für die Entwicklung der gewerblichen
Bauflächen (liegen) in Falkensee, Ñauen, Wuster-
mark und Dallgow ... Ñauen ist Achsenpunkt mit
der geplanten Funktion eines Mittelzentrums ...
Falkensee ist als ein weiteres Mittelzentrum ge-
plant, wohl aber nur mit Teilfunktionen ... Friesack
und Ketzin (sollen) als zukünftige Grundzentren
des ländlichen Raumes füngieren, mit der Möglich-
keit einer für den Raum verträglichen Gewerbe-
entwicklung ... Wustermark, Brieselang, Börnicke
und Etzin (sollen sich) durch Gewerbeansiedlung
und daraus entstehende Arbeitsmarkt- und Wohn-
raumentwicklung ... (zu) weiteren Entwicklungszen-
tren herausbilden, ... ohne aber eine zentral-
örtliche Funktion zu erhalten ....
(Diese) Kreisentwicklungskonzeption wird ... als
Kreisentwicklungskonzeption Havelland eine über-
arbeitete Auflage erfahren ...
In das Leitbild der dezentralen Konzentration ...
eingebettet, soll sich zukünftig die regionale Ver-
bindungsachse Brandenburg - Premnitz - Rathenow
zu einer großräumigen Achse im hinteren Raum
entwickeln. Um dies realisieren zu können,
müßten im engeren Verflechtungsraum restruktive
Planungen erfolgen, die sich zugunsten der
"hinteren Achse" auswirken könnten ...
Das erklärte Ziel der Wirtschaftspolitik des Landes
Brandenburg muß sein, die wenigen Mittel konzen-

triert zur Schaffung einer funktionierenden Infra-
struktur an lukrativen Standorten einzusetzen ...
Ein erhebliches Entwicklungspotential im Landkreis
Ñauen ruht gegenwärtig noch in den riesigen Kon-
versionsflächen ... (Die) unentgeltliche Über-gabe
der altlastenfreien Flächen ... (an) Städte und
Gemeinden unterstützt (ihre) notwendige Eigenent-
wicklung ...
Es gab in der Wendezeit bis in das Jahr 1991
hinein Facharbeitsgruppen der GANS (Gemeinsa-
me Arbeitsgruppe Ñauen - Spandau), (die) sich mit
der Bereichsentwicklungsplanung, der Grünpla-
nung und dem Verkehr und Naturschutz befaßten
... Wir sind gezwungen, diese gemeinsame Vor-
gehensweise wieder aufzunehmen. Ich hoffe auf
eine Offenlegung der beiderseitigen Interessen
und auf eine gute Zusammenarbeit.
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Klaus Jungclaus
Stadtentwicklung der Peripherie im Raum
Spandau - Ñauen aus der Sicht Spandaus

Laut offiziellen Erklärungen-"verfolgt der Senat vor
dem Hintergrund des sogenannten Sternmodells
eine dezentrale und polyzentrale Entwicklung der
Stadt. Damit haben wir als Außenbezirk die Hoff-
nung verbunden, gleichermaßen anteilig zu den
Innenbezirken an der Entwicklung1 Berlins ... in
qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht teilzu-
haben - wobei der City natürlich ein gewisser
Bonus zuzugestehen ist." Allerdings verfolgt die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
weltschutz "Leitvorstellungen, die nicht die gewün-
schten polyzentrischen Stadtstrukturen stärken,
sondern eher die Entwicklung zu einer zentralisti-
schen Raumstruktur fördern ... Auch der FNP
91/94 ... weicht wesentlich von der bisher bewähr-
ten Konzeption einer polyzentrischen Raumstruktur
Berlins mit einem Cityband und mehreren konkur-
rierenden Zentren ab." Die in der Mitte vorgese-
hene Anhäufung von "Standorten mit zentral-
örtlicher, überregionaler Funktion ... erfordert einen
derart hohen Einsatz auch öffentlicher Mittel für
Infrastruktureinrichtungen, daß wenig finanzieller
Spielraum im öffentlichen Haushalt für die Achsen
und somit die Außenbezirke bleibt". Des weiteren
ist eine "Verarmung der Außenbezirke im Hinblick
auf zentrale städtische Funktionen" zu befürchten;
ihnen werden "vorwiegend die Wohnbauflächen
und die Industrie- und Gewerbeflächen" zufallen.
Es stellt sich also die "Forderung nach einer
planerischen regionalpolitischen Alternative und ei-
ner Alternative der öffentlichen Finanzplanung,
(die) wir in der Dekonzentration sehen". Diese
Konzeption beinhaltet "eine wirklich tiefgreifende
Verwaltungsreform, ... grenzüberschreitende Pla-
nungsverbände, ... neue Formen der Verantwort-
lichkeiten, ... mehr öffentliche Mittel, ... mehr
öffentliche Infrastruktur und mehr öffentliche Ver-
waltungseinheiten für die Außenbezirke". Auch
wenn sich die "Außenbezirke in der Gesamt-
verantwortung ur Metropole sehen müssen,
(besitzen sie) ein Konkurrenzverhältnis zur Metro-
pole, sollen sie als Identitätseinheit eines Gemein-
wesens erhalten bleiben ... Bündnispartner der
Außenbezirke für eine solche Strategie sind die
anliegenden brandenburgischen Landkreise und
Städte." Anhand der Beispiele der Achse Spandau
- Ñauen, der Wasserstadt Oberhavel, des zentralen
Bereichs Spandau um den neuen Fernbahnhof, der
Siemensstadt und der Schutt- und Verladeplätze
versuchte K. Jungclaus zu verdeutlichen, daß "die
positiven Entwicklungspotentiale der Außenbezirke

zur Entlastung des Metropolenkerns genutzt wer-
den müssen ... Hierbei ist die Infrastrukturplanung
ein wichtiges Steuerungsmittel. Belastungen müs-
sen möglichst gleichmäßig verteilt werden, oder
durch Anreize ausgeglichen werden." Für Spandau
sieht K. Jungclaus folgende Entwicklungen: "Als
Mitte und Bestandteil eines Berlin-Brandenburger
Havelverbandes zwischen Potsdam und Oranien-
burg (und) als Mitte der westlichen Entwick-
lungsachse, die von Berlin-Mitte bis Ñauen reicht
... Dieses Zentrum könnte das Ring-Center West-
kreuz ersetzen und damit eine bedeutende Entla-
stung von Charlottenburg,und dem westlichen City-
Bereich bewirken." <
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4 Entwicklungsziele Spandau / Region

TET Wasserstadt Bertln-Oberhavel GmbH

1 Entwicklungsraum Havelstädte: Verbindung durch Straße und Schiene
2 Ausbau Paulsternstraße: Verbindung Tegel - Spandau - Charlottenburg
3 Zusätzliche Anknüpfung des Spandauer Raumes an den Berliner Ring

(Verlängerung Brunsbütteler Damm)
4 Ausbau/Neubau der B2 Potsdam - Oranienburg
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6 Regionale Einbindung der Wasserstadt

©1992 TET Wasserstadt Berlln-Obertiavel GmbH

1 Schienen- und Straßenverbindung der Havelstädte
2 Ausbau und Verlängerung Paulsternstraße mit Anschluß Charlottenburg
3 Shuttle-Verbindung IC-Bahnhof Spandau - Flughafen Tegel
4 Inbetriebnahme und Verlängerung der S-Bahn Gartenfeld
5 Verlängerung Brunsbütteler Damm bis zum Berliner Ring
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Helga Fassbinder
Leitgedanken der Lenkungsgruppe
(Auszug)

Die Entwicklungsplanung des Nordostraumes ist
durch drei Problemkomplexe charakterisiert. Er-
stens: Probleme der Entwicklungspotentiale des
Raumes und für diesen Raum. Zweitens: Probleme
des Leitbildes, der Vison für diesen Raum. Drit-
tens: Probleme des Planungsverfahrens und der
Planungskoordination. Bei allen drei Problemlagen
stimmt die Zwischenbilanz wenig optimistisch.

Erstens: Der Nordostraum rangiert in der Stand-
ortpräferenz der Unternehmen trotz großzügiger
Ausweisung von Gewerbeflächen ganz unten. Eine
Eigendynamik und -entwicklung~ kommt nicht in
Gang. Es zeichnen sich Chancen für flächeninten-
sive oder ... belastete und belastende Industrie-
ansiedlungen ab, (obwohl) gute verkehrliche Anbin-
dungen und eine zeitliche Nähe zur Innenstadt
bestehen. Ein Entwicklungsmodell ... mit hochver-
dichteter Mischung von Wohnen und Gewerbe hat
unter diesen Umständen keine reelle Chance. Es
reicht nicht, planerisch eine attraktive Kombination
von Gewerbeflächen und hochwertigen Wohngebie-
ten, von Freizeit- und Einkaufseinrichtungen vorzu-
sehen, wenn ... die Realisierung nur im Bereich
des Wohnungsbaus liegt und das selbst nur im
öffentlich geförderten ... (Eine) weitere realisier-
bare Initialzündung für diesen Raum ist notwendig,
(ansonsten) entblättert sich der FNP auf einen
problematischen Kern von Massenwohnungsbau
und belastender Infrastruktur...

Zweitens: Ein Leitbild, das von den Gegebenheiten
und der Innenansicht der Bewohner ausgeht und
diese mit einer Entwicklungsperspektive im Sinne
einer Vision vermittelt, fehlt. (Dieser Umstand) ist
zu entschuldigen mit dem Zeitdruck, unter dem die
Planungen zustandegekommen sind ... Die vor-
handenen Zielvorstellungen ... existieren nur für
Teilräume, widersprechen sich, ... sind unklare bis
unzureichende und unrealistische Vorstellungen
über die Entwicklungsmöglichkeiten, ... (vermitteln)
eine völlig undeutliche Instrumentierung und unter-
werfen sich scheinbar unausweichlichen stadtpoli-
tischen Notwendigkeiten.

Drittens: Eine Bestandsaufnahme der Planungsver-
fahren und -koordination zeigt ... erhebliche Defizi-
te bei der Abstimmung der Planung zwischen den
Ländern Berlin und Brandenburg, zwischen den
vier beteiligten Senatsverwaltungen, ... bei den
Gutachtern und Planungsbüros (und) bei den

städtischen Akteuren dieses Gebietes ... (Dies) ist
nicht verwunderlich, da der Nordostraum ... ein
Beispiel eines Typus peripherer Entwicklungs-
räume und damit auch Beispiel planerischer Hilflo-
sigkeit im Umgang mit dieser Problemstellung ist,
(obwohl es) ... innovative Elemente für die Nord-
ostplanung (und) neue Strategieentwicklungen ...
in Ansätzen in Berlin gibt ... Der Planungsprozeß
muß zugleich eine Such- und Entwicklungsstra-
tegie der Potentiale dieses Raumes sein (und)
gleichzeitig zu Dopplungseffekten der Potenzen
dieses Gebietes führen ... Kooperationsbereit-
schaft und -interesse aller Akteure dieses Gebie-
tes müssen geweckt und ein Prozeß in Gang
gesetzt werden, der die Eigenpotenzen des Gebie-
tes entfaltet, ... unterstützt durch Infrastrukturin-
vestitionen und Initialprojekte für eine qualifizierte
Standortentwicklung von seiten der öffentlichen
Hand ...
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Gundula Haß
Stadtentwicklung an der Peripherie
Das Beispiel Nordostraum Pankow - Weißensee -
Bemau

"Die Kreisentwicklungskonzeption für die räumli-
che Entwicklung des Kreises Bernau ... mußte, da
keine verbindlichen Planungsgrundlagen (LEP's,
LE- Programme, Landesplanungsgesetz) vorlagen
(und) erst 1993 die gesetzliche Regionalplanung
eingeführt wurde, ... gegenüber der Fachplanung
und der kommunalen Bauleitplanung auf allge-
meine Entwicklungsziele und Schutzwürdigkeiten
zurückgreifen." Dazu zählen: "Schaffung gleichwer-
tiger Lebensbedingungen, Erhaltung der natur-
räumlichen Lebensgrundlagen .... zentralörtliche
Gliederung, dezentrale Konzentration ...
Hohe Arbeitslosigkeit aus strukturellen Verände-
rungen des Wirtschaftssystems, Arbeitsplatzabbau
in Berlin (er trifft traditionelle Pendlerkreise), Um-
bruch in der Landwirtschaft, Verlust der wenigen
industriellen Kerne, hoher Ansiedlungsdruck (groß-
flächiges Gewerbe - zumeist erheblich umwelt-
belastend -, großflächiger Einzelhandel, großflä-
chige Freizeitanlagen) aufgrund der Nähe Berlins
... machen eine erhaltensorientierte, vorausschau-
ende räumliche Ordnung und Flächenpolitik (ein
eigener Flächenmarkt fehlt), eine Prioritäten-
setzung und Konsensbildung mit Berlin zur Errei-
chung einer harmonischen funktionsteiligen Ent-
wicklung in Berlin und Brandenburg und den
Kommunen untereinander im Sinne der dezentra-
len Konzentration notwendig." Um dies realisieren
zu können, sind eine "gesamträumliche Betrach-
tung und ein 'vernetztes Denken' (Ziele anderer
akzeptieren, im 'permanenten Planungsprozeß' In-
halte laufend auf ihre Gültigkeit überprüfen, betrof-
fene Bürger einbeziehen, Entscheidungsprozesse
transparent machen, Ziele des Leitbildes mit den
Strategien und Steuerungsmöglichkeiten unter rea-
ler Einschätzung der räumlichen Entwicklungspo-
tentiale in Einklang bringen)" vonnöten.
Der Kreis Bernau ist durch eine "klare räumliche
Gliederung - Hauptentwicklungsbereich Pankow -
Weißensee - Bernau, Nebenentwicklungsbereiche
Schönerlinde bis Klosterfelde und Ahrensfelde bis
Werneuchen - gekennzeichnet ... Zwischenräume
der Entwicklungsbereiche sind freizuhaltende Land-
schaftsräume (u. a. ökologischer Ausgleich, Erho-
lungsraüm, Raum für Landwirtschaft) und (werden)
damit nicht nur als Standortfaktor 'FLÄCHE' für
Berlin, sondern als weicher Standortfaktor für
Eigenentwicklung" betrachtet. Dem Standortfaktor
"gesicherte Wasserversorgung" kommt besondere
Bedeutung zu.

"Die Konzentration der baulich-räumlichen Entwick-
lung ... erfolgt unter Ausnutzung der ... techni-
schen Infrastruktur, insbesondere der Verkehrs-
infrastruktur. Alle Entwicklungsbereiche weisen die
Parallelität von Bundesstraße und Schiene auf ...
Die Kreisentwicklungsplanung geht ... von einer
progressiven Einwohnerentwicklung (1990: 70.170
Einwohner, 1993: 74.545 Einwohner) bis zum Jahr
2000 und darüber hinaus aus ... Sie ist auf die
Ausweisung von gewerblich zu nutzenden Flächen
zur Stabilisierung der Arbeitsmarktsituation und zur
Funktionsmischung in den Kommunen (ausgerich-
tet) ... Bezieht man die enormen Umnutzungsmög-
lichkeiten und -notwendigkeiten (der Konversions-
flächen) ein, (so ist) der absehbare Flächenbedarf
für die Entwicklung der verschiedenen Nutzungs-
arten für die nächsten 20 Jahre gedeckt. Hier muß
verstärkt ein Ordnungs-, Steuerungs- und Selek-
tionsprozeß einsetzen, der sowohl durch die
Kommunen über einen Interessensausgleich unter-
einander als auch durch die Landesplanung geför-
dert und notfalls restriktiv verordnet wird (Kap-
pung, Austausch). Die 1993 formal institutio-
nalisierte Regionalplanung muß Aufgaben des
Regionalmanagements erfüllen, ein Problem, das
angesichts der regionalen Gliederung im Zusam-
menwirken mit Berlin seitens eines Randkreises
als kaum lösbar eingeschätzt wird."
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Jürgen Stahl
Entwicklungsstrategie für den Nordostraum
Bamim - Uckermark

Die Region Barnim - Uckermark ist charakterisiert
durch "ein Süd-Nord-Gefälle in der Bevölkerungs-
dichte (im engeren Verflechtungsraum weit über
100 EW/km2, im Kreis Templin 34 EW/km2)...,
eine ungünstige Bevölkerungsentwicklung bis hin
zu Entleerungstendenzen im nördlichen Raum ...,
einen Siedlungsdruck im engeren Verflechtuhgs-
raum Berlin-Brandenburg ..., einen gravierenden
strukturellen Anpassungsprozeß in allen Teilräu-
men ..., einen hohen Sanierungs- und Moder-
nisierungsbedarf von historisch geprägten Stadt-
und Ortskernen ... und der gesamten Infrastruktur
..., eine differenzierte Verkehrserschließung der
einzelnen Teilräume". Innerhalb der Region sind
vier unterschiedliche siedlungsstrukturelle Teilräu-
me anzutreffen. "Der engere Verflechtungsraum
Berlin-Brandenburg mit einem sehr hohen Ord-
nungsbedarf für raumordnerische verträgliche Ent-
wicklungen, Gebiete mit Verdichtungsansätzen (u.
a. Eberswalde - Finow - Finowfurt und Schwedt als
Industriestandorte), überwiegend ländlich geprägte
Räume mit unterschiedlichen Entwicklungsmöglich-
keiten (u. a. mittel- bis langfristig entwicklungsfä-
hig sind der nördliche Teil des Kreises Bernau, der
mittlere und südliche Teil des Kreises Eberswalde,
das Mittelzentrum Prenzlau, das Erholungs- und
Tourismusgebiet Templin) und ,der Grenzraum zu
Polen." Die künftige Regionalplanung hat somit
"Voraussetzungen für den sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Aus- und Angleich der Teilregionen
zu schaffen, regionale Besonderheiten zu wahren
und stärker zu nutzen sowie die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu erhalten ... über die Herausbil-
dung leistungsfähiger attraktiver und weitgehend
eigenständiger Siedlungsschwerpunkte eine poly-
zentrische Entwicklung zu forcieren und darüber
eine möglichst ausgewogene Siedlungsstruktur an-
zustreben". Im Norden sollte "das wenige Poten-
tial vornehmlich der Stärkung der kleinen Anzähl
der Zentren dienen, (wobei) Prenzlau eine weitere
Konzentration erfahren sollte". Eberswalde sollte
"als regionales Entwicklungszentrum" ausgeprägt
werden, "um die Vor- und Nachteile der Nähe zur
Millionenstadt Berlin zum Nutzen der Region
auszugleichen und um als Leistungsträger und
Impulsgeber für angemessene eigenständige Ent-
wicklung der Region zu füngieren. Gelingt eine
notwendige 'Gerinnung1 von Potentialen zur Stär-
kung der Zentralität von Eberswalde nicht, reichert
sich dafür der nahe Verflechtungsraum von

Berlin weiter an: Das wäre sowohl zum Nachteil
der Region als auch zur Entwicklung von Berlin ...
Die Ziele der Landesplanung sind darauf gerichtet,
auf der Grundlage des polyzentrischen Systems
zentrale Orte, regionale Entwicklungszentren im
Städtekranz, industriell-gewerbliche Schwerpunkte
bei Sicherung der Eigenentwicklung jeder Gemein-
de zu bilden, den vorhandenen Siedlungsflächen-
bestand in angemessener Weise durch Neuaus-
weisung von Bauflächen und Neubebauung unter
Nutzung der jeweiligen örtlichen Standortqualitäten
vor allem durch Anlagerung an vorhandene Sied-
lungseinheiten vorzunehmen und eine geringe Flä-
cheninanspruchnahme zu sichern ... Bezogen auf
die Zentralortstruktur des Landes ist auch in der
Region Barnim-Uckermark festzustellen, daß die
meisten Planungen und Flächenausweisungen in
den Kommunen stattfinden, die über keine Zen-
trumsfunktion verfügen. Wenn durch diese Planun-
gen einer Entvölkerung des ländlichen Raumes
entgegengewirkt wird, ist dies positiv zu werten,
andererseits wirkt dieser Prozeß, sofern er nicht
gesteuert wird, der Entwicklung der Zentren entge-
gen."
Verkehrlich ist "der südliche Teil der Region gut er-
schlossen (S-Bahn, Regionalbahn, Autobahn, Bun-
des- und Landesstraßen)", wo hingegen im nörd-
lichen Teil "die verkehrliche Erschließung ... unter
Berücksichtigung seiner flächenmäßigen Ausdeh-
nung nicht ausreicht. Das gilt insbesondere für die
Anbindung des Industriestandortes Schwedt und
den Teilraum Templin ...
Mit den Großschutzgebieten Biosphärenreservat
Schorfheide - Chorin, Teile des Naturparkes Feld-
berg-Lychener Seengebiet, Nationalpark Unteres
Odertal sowie weiteren Naturschutzgebieten und
Landschaftschutzgebieten sind gegenwärtig 43
Prozent der Regionsfläche unter Schutz gestellt
bzw. einstweilig gesichert."
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Regten Uckermark-Bamim Kreise: Uckermark, Bamim

1. BwOlkMing

1950 1970 1080

Einwohnerzahl in 1000 331,7 328,5 336,0

2. FHeha
GesartfBcheiœoinkm*

- Laib- und forstwirtschaftliche Nutzfläche
- Siedungs- ind Verkehrsflache

- Gewässerflache

3. Wohnungsbestand

Qesarrtwohnungsbestand 1990 in 1000 WE
- Bestand klaner Wohnungen (1 u. 2 Räume)
- Bestand mittelgroßer Währungen (3 u. 4 Räume)

- Bestand großer Wohnungen (5 u. mehr Räume)

1989 1991

327.0 314,3

4513,3

3491.3

271,7

224,3

132.7

46.8

77.0

8.9

4. Vertébreteme

miniere Entfernurc c^ Gerreinden zur raCTBtgdegenen Bundesstraße in Km 5

mittlere Entfernung der Gemeinden zur nachstgelegenen Autobahnanschlußstelle in km 16

mittlere Entfernung der Gemeinden zur nâ istgdegenen cflentlichen Personenverkchrszugangsstelle der 4
Eisenbahn in km

5. Verbindliche Bauteftpianung (Stand 15.09.1993)

registrierte Anträge: 353

Gesamtfläche in ha dav. gewerl
Industrien*

landesplaneris h befürwortete Vorha- 1666,2
ben
genehmigte Vorhaben 4(37,4

6. Raunotü uxp verfahren (Stand 16.09.1993)

Wirtschaftsbereiche ROVeröffr»

Verarbeitendes/Baugewerbe, Landwirtschaft

Technische Infrastruktur

Deponie/Recycling

Handel/Dienstleistungen

Tourismus/Beherbergung

Soziale Infrastruktur

Bergbau/Rohstoff gesMrmung

gesamt
Undnt

Jiche u. dav. Wohnbauflachen
aieninha

736,6 565.9

308,9 92,0

ít ROV positiv abge-
schlossen

0 1

5 3

0 0

0 2

1 3

0 0

0 0

6 9

mMttM Brantartug / Referat Raunteotadtfung
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Nach den Angaben vom LUA - verbindliche Bauleitplanung - wurden in der Region
Uckermark - Barnim mit Stand 17.09.1993 ausgewiesen:

l
o
3
U
M

k?.a
Í

o

Wohnbauflüchen (ha)

eingereichte landesplan.
Vorhaben zugestimmte

Vorhaben

landesplan,
genelunigte
Vorhaben

% Anteil "
zugestimmter
an eingereichten
Vorhaben

% Anteil
genehmigter
an zugestimmten
Vorhaben

W
tu

ö

E"
3(Ja<n(n
3

CD
0)

1.009,32 565,93 91.97

Gewerbliche Bauflächen (ha)

1.208,43 736,57 308,90

56,1

61,0

16,2

41.9

(n
(D

u
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Friedemann Kunst
Grundsätze einer Phasenplanung für den Berliner
Nordosten

"Die Phasenplanung setzt Leitbilder und Inhalte
voraus, an denen die Strategie ausgerichtet
werden soll. Die unterschiedlichen Qualitäten und
Prägungen des Nordostraumes bedingen unter-
schiedliche Leitbilder für seine Teilräume." So ist
etwa für Buch "keine Suche nach Leitbildern
notwendig", wo hingegen im Raum Buchholz-Nord
das "Thema einer 'neuen Stadt' am Stadtrand
steht, ... verknüpft mit dem Thema Strukturwandel
der Wirtschaft ... Leitbilder sind mit erheblichen
Mengenzielen (für den Nordostraum möglicher
Zuwachs bei 150.000 Einwohnern und bei 50.000
Arbeitsplätzen) verbunden, ... die zwei Folgerungen
möglich machen: Die Realisierungsstrategie mit
Phasenplanung für den Nordostraum ist nicht
isoliert zu sehen, sondern abhängig von der Ent-
wicklungsdynamik und Entwicklungserfordernissen
einerseits der gesamten übrigen Stadt und an-
dererseits des brandenburgischen Verflechtungs-
raumes." Die Phasenplanung hat daher die
Aufgabe, "die richtigen Inhalte (am richtigen Ort) in
der richtigen Abfolge (und ausreichender Zeit) zu
bestimmen ... Da auch die Themen 'finanzielle
Ressourcen', soziale Verträglichkeit und ... stadt-
technische Randbedingungen einbezogen werden
müssen, entpuppt sich Phasenplanung als anderer
Begriff für 'Stadtentwicklungsplanung' im umfas-
senden Sinn."
Die Situation im Nordostraum ist durch "struktu-
relle Schwachpunkte und 'Gefährdungen'" gekenn-
zeichnet. Zu ihnen zählen die "schwache Zen-
trenstruktur, ... die nur verhaltene eigene Entwick-
lungsdynamik im stadtnahen Umland, ... die starke
Diskrepanz zwischen Siedlungsbestand und mögli-
cher Entwicklung fast im Bereich der gesamten
Achse (im Berliner Nordostraum ist das Fünffache
des heutigen Einwohnerbestandes zusätzlich mög-
lich), ... (und) die vorrangig radiale Verkehrs-
struktur, die besonders anfällig ist". Hieraus erge-
ben sich die Notwendigkeiten "einer ausbalan-
cierten Zentrenentwicklung in Buch, ... einer
gemeinsamen grenzübergreifenden Entwicklungs-
strategie, ... einer sorgfältigen Dimensionierung
und räumlicher Verteilung ... und frühzeitiger tan-
gentialer Netzergänzungen (Straße und Schiene)".
Vorläufige Folgerungen und Arbeitshypothesen
schließen sich an. "Große Teilräume des Nord-
ostens ... längerfristig 'stillzulegen', ist nicht prak-
tikabel ... Die sich aufbauende räumliche Konzen-
tration realisierungsfähiger großer Wohnungbaupo-

tentiale vor allem im Raum Buch/Karow, auch im
Raum Buchholz-West... ist in den nächsten Jahren
wie auch eine zeitliche Streckung zu prüfen ... Die
bisherige Ausbaustra-tegie für die stadttechnische
Infrastruktur und für die übergeordnete Verkehrs-
infrastruktur ist zu verändern-... Die bevorstehende
Gewerbeflächenentwicklung an der Schönerlinder
Straße muß mit Dienstleistungsangeboten und
dem Wohnungsbau verknüpft werden ... Die
Gewerbeflächenentwicklung ist grenzübergreifend
und mit höchster Qualität anzulegen ... Die vorge-
sehenen Entsorgungsstandorte müssen (zunächst
in Teilen) offensiv und hochtechnologisch besetzt
werden ... Das Projekt Landschaftsaufbau (Volks-
park) ist so schnell wie möglich an sichtbaren
Stellen zu beginnen ...
Eine erfolgreiche, ausbalancierte Entwicklung im
Sinne der Leitbilder erfordert vermutlich mehr Zeit
als bisher veranschlagt (statt 15 bis 25 eher 20
bis 30 Jahre) und (sollte Phasen) von Wachstum
und Konsolidierung (beinhalten) ... Investoren
sollten an die Finanzierung der Infrastruktur betei-
ligt und ihnen größere Vorleistungen abverlangt
werden ... Alle technisch-organisatorischen An-
strengungen reichen nicht aus, wenn es nicht
gelingt, eine positive soziale Entwicklungsdynamik
zum Aufbau des Gemeinwesens in den neuen
Städten und Vorstädten in Gang zu setzen."
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Programm der 34. Sitzung des Stadtforums
am 12./13.11.1993

Ort: Wallstraße 27 (1. OG), 10179 Berlin-Mitte

12.11.1993 Stadtentwicklung der Peripherie

14.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Ulrich Pteiffer

Referat:
Konzeption und Strategie für die Entwicklung des
engeren Verflechtungsraums Berlin - Brandenburg
Hans-Joachim Mader
(Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg)

Korreferat:
Julian Wékel (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umweltschutz)

Diskussion

Beispiel Berliner Westraum
Spandau - Falkensee - Ñauen

Referat:
Der Beitrag des Herlitz - Projekts zur Entwicklung des
Raums Spandau - Ñauen
Detlev Stronk (Vorstand Herlitz AG)

Diskussion

Kaffeepause

Referat:
Entwicklungskonzeption für den Raum Spandau - Ñauen
Eckehard Ollmann
(Planungsdezement Landkreis Ñauen),
Klaus Jungclaus (Baustadtrat Spandau)

Welches Leitbild für den Berliner Westraum?
Eckehard Ollmann, Klaus Jungclaus und Urs
Kohlbrenner im Gespräch mit Ulrich Pfeiffer
(Lenkungsgruppe Stadtforum)

Diskussion

13.11.1993 Stadtentwicklung der Peripherie

10.00 Uhr Beispiel Nordostraum
Pankow - WelOensee - Bernau

Leitgedanken der Lenkungsgruppe
Helga Fassbinder

Referat:
Räumliche Entwicklungskonzeption
für den Raum Pankow - Bernau
Gundula Haß
(Planungsdezementin Landkreis Bernau)
Jörg Richter (Bezirksbürgermeister Pankow)

Referat:
Entwicklungsstrategie für den Nordostraum
Barnim • Uckermark
Wolfgang Stoll
(Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg)

Diskussion

Kaffeepause

Referat:
Grundsätze einer Phasenplanung für den
Berliner Nordosten
Friedemann Kunst (SenStadtUm)

Welches Leitbild für den Berliner Nordosten ?
Gundula Haß (Landratsamt Bernau). Jörg Richter
(Bezirksbürgermeister Berlin-Pankow) und Jürgen
Dahlhaus (SenStadtUm) im Gespräch mit
Heinrich Suhr (Stadtforum Berlin)

Diskussion

Zusammenfassung des Moderators


