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07. 04.1995

Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Der Referent verwies darauf, daß funktionale Verflechtungen über die
Gemeinden hinaus einen Koordinierungsbedarf erzwingen. Regionalplanung
wird somit auch zu einem Faktor des Interessenausgleichs. Voraussetzungen
jedweder Koordination sind Informationsaustausche über Investitionsab-
sichten oder über Baugenehmigungen. Eine wichtige Frage ist die der Inter-
essen. So können Flächen mit Interessen besetzt und etwa für Grünentwick-
lung gesichert werden. Das Wechselverhältnis zwischen großer Kernstadt
und kleinen Umlandgemeinden ist auch durch den Umstand gekennzeichnet,
daß letztere relative Machtpositionen besitzen und für die Kernstadt etwa bei
der Raumnutzung von Bedeutung werden können.

Wolfgang Branoner
Thesen zum weiteren Ausbau der regionalen Kooperation
im Spree-Havel-Raum

Das unterzeichnete Landesplanungs-Vertragspaket, so W. Branoner, wird zu
verstärkter und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Land
Brandenburg und den Gebietskörperschaften auf planerischer Ebene führen."
In Berlin wird es erstmals zu einer exakten Trennung von Planungs-
zuständigkeiten auf verschiedenen Ebenen kommen. Den Bezirken kommt
eine erweiterte Gestaltungskompetenz für die Stadtteile zu. Sie werden in
der regionalen Planungskonferenz vertreten sein. Es kommt auch darauf an,
daß die Partner des Spree-Havel-Raumes eine vielfältige Abstimmungs- und
Kooperationskultur entwickeln sowie passende Formen der Kommunikation
und geeignete Instrumente der Problembewältigung schaffen.

Modelle der interkommunalen Kooperation

Bernd Steinacher
Das Beispiel Region Stuttgart

Angesichts der hohen Autonomie der Gemeinden muß einem Kommunal-
verband reale Kompetenz mitgegeben werden. Der Verband Region Stuttgart
hat u. a. die Trägerschaft der Regionalplanung, ist zuständig für den regional
bedeutsamen öffentlichen Schienenpersonennahverkehr, besitzt Zuständig-
keiten auf den Gebieten der Abfallentsorgung, der regional bedeutsamen
Wirtschaftsförderung und des Tourismusmarketing. Den Gemeinden muß
klargemacht werden, daß es nicht nur um einen Interessenausgleich geht,
sondern um gemeinsame Interessen und um die Region. Das Hauptorgan
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des Verbandes ist die vom Volk gewählte Regionalversammlung. Er trat von
Anfang an erfolgreich dem Klischee von einer neuen Bürokratenebene und
dem von der Region als wirtschaftlichem Allheilmittel entgegen.

Gerd Schade
Das Beispiel Region Rostock

G. Schade führte aus, daß der Ordnungsraum Rostock 50 Gemeinden
umfaßt und die Regionalplanung die Aufgabe hat, deren Interessen und die
der Kernstadt Rostock zugunsten letzterer zu koordinieren. Dafür wurde ein
Modell axialer Siedlungsstruktur entwickelt, in dem sechs Siedlungsachsen
entlang von Schienenverbindungen geführt werden. Damit soll auch künfti-
gen Verkehrsproblemen begegnet, wirtschaftliche Entwicklungen befördert
und der Planungsdruck auf das unmittelbare Umland gemindert werden. Die
Achsenzwischenräume werden über Freiraumkonzeptionen gesichert. Der
Wohnungsneubau wird an diesen Achsen konzentriert.

Detlef Stormer
Das Beispiel Region Bremen

Der Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen, so D. Stormer, deckt einen
großen kommunalen Informationsbedarf ab. Es ging darum, den Raum
gemeinsam zu gestalten und ihn u. a. wirtschaftlich zukunftsfähig zu
machen. Ein Interessenausgleich nach innen zwischen den Mitgliedern und
eine Interessenvertretung aller gegenüber Dritten sind Hauptziele des Ver-
bundes. Über Facharbeitsgruppen werden der Sachverstand der einzeihen
Mitglieder gebündelt, Lösungsansätze entwickelt oder Vertrauensbildung vor-
genommen. Die einzelnen Gemeinden setzen eigene Ziele. Neben den eige-
nen Interessen verbindet alle Gemeinden der Wunsch nach gegenseitigem
Kennenlernen, nach Austausch von Informationen und Kontaktpflege.

Diskussion

Für Volker Hassemer stellte das Modell Stuttgart eine gigantische
Kommunalentmachtung dar, da die Stärke des Regionalverbandes die
Schwäche der Kommunen sei. Auf der anderen Seite könnte ein
Kommunalverbund wie Bremen eine Quasselbude werden. Beim Stuttgarter
Modell sei Macht vorhanden, was zunächst als Vorteil zu sehen sei. Der
Kommunalverbund hingegen könne als interessant angesehen werden, weil
er nicht noch eine weitere Machtebene auf dem Gebiet etabliert. In der
Stuttgarter Region existierten eine starke Kommune Stuttgart, ein starker
Regionalverband und das Land, womit drei Machtebenen auf ein Territorium
bezogen seien. Alle diese Machtebenen machten sich durch das vom Bürger
unmittelbar abgeleitete Mandat stark. Der Zusammenschluß von Berlin und
Brandenbürg habe u. a. den Sinn, diese Region nicht in zwei Machtorte zu
teilen, sondern auf einen Ort zu konzentrieren.
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Axel Priebs verwies darauf, daß es bei dem Bremer Beispiel um die
Zusammenarbeit von unten, um vertrauensbildende Maßnahmen, informelle
Abstimmungen und um eine gewisse Außendarstellung gehe. Im .Falle
Rostock stehe eine starke regionale Planung, die rechtlich verbindliche
Vorgaben mache, im Zentrum. Beim Stuttgarter Modell könne von einer
Mischung beider eben genannten Konzepte gesprochen werden. Notwendig
sei eine starke regionale Planung, die das rechtliche Instrumentarium aus-
schöpft. Zu einer zu rigiden übergeordneten Planung müsse es ein starkes
kommunales Gegengewicht geben. Kommunalverbünde seien hierfür eine
Möglichkeit. Beide Seiten müßten aber zusammenwirken und nicht in ein
Entweder-Oder verfallen.

Heinz Weyl bemerkte, daß Verfassung und Wahlmodus von regionalen
Organisationen übersehen und häufig falsch eingeschätzt werden. Die
Vertreter derartiger Organisationen sollten Vertreter der Gemeinden und der
Landkreise sein und nicht gewählte Regionalvertreter, da letztere sich in
erster Linie als Volksvertreter der Region empfänden. Sie wollten auf ihrer
Ebene Macht in ihrem Selbstverständnis als Regionalvertreter ausüben. Eine
neue Interessensebene, die der Region, käme hinzu sowie zusätzlich recht-
liche oder verfahrensmäßige Probleme. Für Volkmar Strauch war es wichtig,
den einzelnen Körperschaften Funktionen zuzuordnen. Hierfür seien
Kriterien zu definieren. Ein Verband wie der des Stuttgarter Raumes überhe-
be sich wohl, da er zu viele und breit gefächerte Funktionen auszuüben
gedenke. Das Auswirkungsprinzip könnte bei der Funktionszuweisung helfen.
Ebenso müßten die Kostenfolgen von Entscheidungen und deren Zuordnung
beachtet werden. Hier könnte das Subsidiaritätsprinzip Bedeutung erlangen.

U. Pfeiffer verwies darauf, daß Stuttgart ein Extremfall sei, da diese Region
in den letzten zehn Jahren nicht mehr in der Lage gewesen sei, den inneren
Ehtwicklungsdruck in ihren Grenzen zu verarbeiten. Eine großräumige
Dispersion mit hohem Flächenverbrauch oder hohem Verkehrsaufkommen
war die Folge. Regionen, in denen die Gemeinden und Menschen räumlich
stark verflochten seien, schadeten sich, wenn sie die kommunale Hoheit zu
stark ausübten, weil die negativen externen Effekte zu groß würden. In der
Berliner Region könnten die Gemeinden extensive Entwicklungen planen,
ohne sich dadurch zunächst sichtbar zu schädigen, da derartige
Verdichtungen wie ¡m Stuttgarter Raum nicht existierten. Eine intensive
Kooperation mit Einschluß von Machtverzicht werde hier also noch nicht
zwingend. Die Frage sei nun, wie diese Situation von der Ebene der
Landesplanung kompensiert werden könne.

Für Karl-Hermann Hübler haben die Landes- wie die Regionalplanung in der
Bundesrepublik bisher nur begrenzte Erfolge aufzuweisen, da es insbeson-
dere versäumt wurde, das Instrument des Finanzausgleiches zu etablieren.
Es müsse ein System von finanziellen Instrumenten entwickelt werden, mit
denen den Freiraumgemeinden über einen Finanzausgleich Chancen gelas-
sen werden könnten, keine Supermärkte ausweisen zu müssen und dennoch
notwendige gemeindliche Aufgaben erfüllen zu können. Er verwies darauf,
daß Berlin bereits um die Jahrhundertwende mit einer aktiven Flächenpolitik
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- Aufkauf von Flächen im Umland - eine Zusammenarbeit mit dem Umland
realisiert hätte. Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang nach einem
gemeinsamen Instrument der Bodenordnung.

Manfred F. Manleitner fragte an, auf welchen geographischen Raum sich der
Kommunalverbund Bremen erstrecke. V. Hassemer wollte wissen, welche
Instrumente im Ordnungsraum Rostock existierten, mit denen Einfluß auf die
Gemeinden genommen werden könne. Hartwig Berger stellte die Frage nach
den Chancen des Bremer Modells bezüglich seiner zahlreichen Arbeitskreise.
Er wollte zudem wissen, wie im Stuttgarter Regionalverband die parlamenta-
rischen Vertretungen einbezogen würden und welche Konsequenzen dies für
die Wirksamkeit der Verbandsarbeit hätte. Für die Regionen Stuttgart und
Bremen interessierte ihn das Ausmaß der Zersiedlungen. Schließlich fragte
er an, wie die dargestellten Erfahrungen auf die Berlin-brandenburgische
Situation mit ihrer Notwendigkeit der Verkuppelung von fünf brandenburgi-
sehen Planungsgemeinschaften mit der von Berlin angewendet werden könn-
ten. V. Strauch forderte eine Präzisierung der von B. Steinacher gemachten
Aussagen zum Klischee von der Region als wirtschaftliches Allheilmittel.
Zudem fragte er nach Erfahrungen, die bei der Förderung von interkommu-
nalen Gewerbegebieten gemacht wurden.

In den Schlußbemerkungen führte D. Stornier aus, daß der Verbund 32
Mitgliedsgemeinden umfasse und sich in Ost-West-Richtung entlang der
Achse Oldenburg, Delmenhorst und Bremen und in Nordsüdrichtung in einer
Breite von 70 bis 80 km erstrecke.
Er bekräftigte, daß ein regionales Bewußtsein eine zentrale Rolle spiele.
Daher sei Aufklärung über Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns und
den daraus erwachsenden Nutzen für die Beteiligten sowie für die Region
notwendig. Gemeinsame Aufgaben, die regionale Bedeutung besitzen,
müßten definiert werden. So habe sich der Kommunalverbund der Aufgabe
der Entwicklung des ÖPNV gestellt, da diese nur im regionalen Bezug gelöst
werden könne.
Eine Informationsbörse sollte geschaffen werden, dies schon daher, weil die
Planungshoheit bei den Gemeinden liege. Nur einzelne Gemeindekom-
petenzen sollten an die Region abgegeben werden, um die Mitgestaltungs-
möglichkeiten des Bürger in und an seiner Gemeinde nicht einzuschränken.
Die Arbeitskreise im Kommunalverbund hätten sich als gutes Arbeitsmittel
erwiesen. Sie setzen sich aus gewählten Vertretern zusammen. Ihre Arbeits-
ergebnisse gelangten in den Vorstand des Verbundes.
Für die finanziellen Probleme gebe es keine Patentlösung. Verschiedene
Lösungsebenen neben der eines Finanzausgleichs seien denkbar.

B. Steinacher verwies darauf, daß Berlin und das Umland gemeinsam die
Problemfelder bestimmen und lösen müßten, die beide Seiten angingen bzw.
die von einer Seite nicht gelöst werden könnten. Zu solchen Problemfeldern
zählten etwa der Verkehr oder die Abfallentsorgung.
Die Machtmittel des Regionalverbandes seien nicht so anmaßend gegenüber
den Kommunen, wie hier befürchtet wurde. Die Kommunen könnten gegen
alle Maßnahmen des Regionalverbandes prozessieren. Da der Verband eine
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Problemlosungsebene sei, müssen ihm neben rechtlichen Kompetenzen
andere Mittel - u. a. Trägerschaft der S-Bahn, Wirtschaftsförderung - mitge-
geben werden, um handeln zu können. Vom Volk gewählte Regionälvertreter • -\
seien notwendig, wolle man Neues schaffen und ein regionales Bewußtsein ^
entwickeln. Die Angst vor einem wirtschaftlichen Zurückfallen der Region ' J
habe den politischen Druck für diesen Regionalverband erzeugt.

f "^--"""
G. Schade führte aus, daß ein regionaler Planungsverband gemäß dem r ^
Landesplanungsgesetz von den Kreisgebietskörperschaften gewählt werde.
Dafür gebe es einen festgelegten Schlüssel, der sich nach der Einwohnerzahl
des jeweiligen Gebietes richtet. Eine Majoritätssperre sei in der Satzung für x \N
die Hansestadt Rostock enthalten. Die Vertreter würden nach Sachkunde ^ ;
gewählt und seien nicht zwingend Abgeordnete oder Bürgerschaftsvertreter. \ /
Neben der Verbandsversammlung existierten ein Vorstand und ein regionaler ^
Planungsbeirat. Das Gegenstromprinzip werde genutzt.

Informelle Stadt-Umland-Konzepte - Ansätze und Bedingungen

Heinz Tibbe
Handlungsfelder der Ergänzung übergeordneter Planungen für die Region

Der Austausch von kommunalen Leitbildern, Entwicklungsvorstellungen und
Interessen kann ein kommunales Regionalbewußtsein fördern. Die
Kooperation sollte nicht hierarchisch gebunden sein, vielmehr sollten u. a.
Regelstrukturen in der Kommunikation und gegenseitige Informationen ein-
geführt werden. Die in den letzten fünf Jahren gemachten Standort-
entwicklungen sind Voraussetzungen für die zukünftigen Planungen. Inter-
kommunaie Planung sollte stärker auf Methoden der räumlichen Gestaltung
zurückgreifen. Dörfer sollten bestandsorientiert als kleine Kerne erhalten
und aktiviert werden, so daß sich Dörfernetze ergeben, die mit hohem
Struktureffekt Interaktionsräume bilden können.

Heinrich Suhr
Bilder und Themen zum Umgang mit der Region

Bei der Entwicklung des Berliner Umlandes sollten die Ungleichheit der
Teilräume, ihre unterschiedlichen Strukturen, das historisch Vorgefundene
und die natürlichen Ressourcen die Ausgangspunkte bilden. Dabei sind ein-
mal die landschaftlich geprägten Räume und zum anderen die städtisch
geprägten Räume von Bedeutung. Die Kooperationsräume sollten bei künfti-
ger Projektumsetzung problemorientiert und projektbezogen entsprechend
ihren Ressourcen betrachtet und behandelt werden. Für eine Kooperation
zwischen Berlin und Brandenburg sind übergreifende Themen und Strukturen
zu benennen sowie Projekte und Innovationspotentiale zum Gegenstand der
Zusammenarbeit zu machen.
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Diskussion

Cord-Heinrich Bahlburg führte in einem längeren Beitrag aus, daß angesichts
der Struktur des Berliner Raumes - eine Millionenstadt in einem dünn besie- ^\
delten Raum - das Problem der Machtbalance bewältigt werden müsse, um - - ' '
zur Kommunikation und gegenseitigen Information vorstoßen zu können. ; -/
Daneben seien die Mehrdimensionalst der Strukturen und ihre gegenseiti- . .. -
ge Öffnung zu bewältigen. Ein mehrschichtiges räumliches Bewußtsein ent- ( r
sprechend den Strukturen der Region und ihren Abstufungen bis nach Berlin
hinein müsse entwickelt werden. Die Regionen in Brandenburg würden for-
miert und über den gemeinsamen Vertrag, der das einheitliche -^
Landesplanungsgesetz für beide Länder abgeben werde, kommunal verfaßt. / \
Die Mitglieder der regionalen Planungsgemeinschaft seien die Landräte, \ ^ - ' y
Oberbürgermeister und die Bürgermeister von Kommunen über 10 000 ^- .-^
Einwohner. Die Ebenen Land und Kommunen müßten verschränkt werden. Es ;
werde im Bereich der gemeinsamen Landesplanung versucht, die Koopera-
tion der Regionalplanung unter Einschluß von Berlin zu definieren. Die Reich- .
weite und die Modalitäten der kommunalen nachbarschaftlichen Abstim-
mung müßten noch gemeinsam geklärt werden. Welche Partner müßten sich
zusammen finden? Auf Berliner Seite könnten Bezirke in Kooperation zu den
jeweiligen brandenburgischen Kreisen treten. Es könnte zu einem Modell
kommen, in dem die Entscheidungkompetenz, die bei den Kommunen liegt, f . .. "\
von der darüberliegenden Landesplanungsgesetzlichkeit getrennt wird. ! C ^
Daneben ist eine Informations- bzw. Moderationsebene, auf der sich die
Landkreise und die Bezirke treffen, notwendig. Es ist also wichtig, die Mit- •
arbeit der Kreise und Bezirke zu gewinnen. Bei den Gemeinden sollte
Akzeptanz gesucht werden. Der Zusammenhang der verschiedenen Hand-
lungsebenen soll gewahrt werden.

H. Berger bemerkte, daß es nur dann zu einer verbindlichen Kooperation ,
kommen könne, wenn die entsprechenden Strukturen und Ordnungszusam-
menhänge geklärt seien. Zudem existierten zwischen Berlin und.weitergele-
genen Umlandgemeinden keine eine Kooperation fördernden Sachzusam-
menhänge. Hinzu kämen Probleme zwischen den brandenburgischen Pla-
nungsgemeinschaften sowie zwischen ihnen und Berlin, so daß eine institu-
tionalisierte Zusammenarbeit unter Einschluß der regionalen Planungs-
gemeinschaften schwer vorstellbar sei. Übergreifende Projekte allein könn-
ten den Kooperationszusammenhang nicht herstellen. R. Schäfer entgegne-
te, daß es darum gehe, die Aufgaben nach Bezugsräumen zu differenzieren.
Eine umfassende Abstimmung zwischen allen Partnern über alle Probleme
sei nicht Gegenstand'der hier besprochenen Problematik, vielmehr sollten
Ansätze für regionale Aktivitäten und Kooperationen gewonnen werden. Der
Nahraum um Berlin sei interkommunal zu strukturieren. Vernünftige
Abklärungen müßten getroffen werden.

V. Hassemer verwies darauf, daß im gemeinsamen Landesentwicklungs-
programm gemeinsame Strategien festgelegt wurden. Durch den Vertrag
über die Zusammenarbeit seien organisatorische Vorgaben gemacht worden,
so daß mit der Kooperation begonnen werden könne. Der LEP e.V. umgren-
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ze Siedlurigsräume und zeige, was wo möglich und denkbar und was nicht
möglich sei. Nun müsse bestimmt werden, mit welchen Inhalten und nach
welchen Verfahren die abgegrenzten Räume zu füllen seien. Hierzu seien die
verschiedensten Sichten notwendig. Ebenso müssen regionalplanerische
Sicherheit und Verbindlichkeit für den Gesamtraum, dann erst für den
Verflechtungsraum, hergestellt werden. Auf dieser Grundlage könne dann die
konkrete kommunale Zusammenarbeit erfolgen.
In den Verträgen wurden gemeinsame Arbeitsformen bestimmt. Eine
Arbeitsform sei das kleine aber mächtige Gremium des Regionalen Planungs-
rates in dem die fünf Chefs der Regionen und je drei Vertreter der Landes-
regierungen säßen. Er verknüpft verbindlich die Arbeitsinhalte. Darüber stehe
die größere Regionale Planungskonferenz, in der ebenfalls konkrete Arbeit
realisiert werde. Beide seien übersichtliche Arbeitsgremien auf regionaler
Ebene und stellen die notwendigen Verbindlichkeiten her.

C.-H. Bahlburg meinte, daß die Gegensicht des Raumes, also aus der Fläche
heraus, stärker in die Debatte gebracht werden sollte, damit es zu einer
gemeinsamen Sicht auf den Raum Berlin-Brandenburg kommen könne. Die
Wahl Potsdams als künftige Landeshauptstadt ermögliche eine einheitliche
Betrachtung Berlin-Brandenburgs, begünstige die Zusammenfassung der
noch bestehenden zwei Raumsichten und erhöhe die Akzeptanz der Partner
füreinander. Er verwies darauf, daß der engere Verflechtungsraum Berlin ein-
schlösse und so von den Planern begriffen werden müsse.

Nach H. Weyl gibt es noch keinen richtigen Verflechtungsraum, vielmehr exi-
stierten noch zwei höchst verschiedene Strukturen und Dichten, woraus
erhebliche Probleme erwüchsen. Die oft kleinen Gemeinden auf branden-
burgischer Seite besäßen weiterhin die Planungshoheit. Ihnen gegenüber
stünden die Berliner Bezirke, die verfassungsrechtlich keine Bedeutung hät-
ten. Dieses Maßstabsungleichgewicht müsse verändert werden, um die
Kooperation zwischen Berlin und dem Umland praktikabel zu machen. So
könnte den brandenburgischen Ämtern die Planungshoheit, auf der anderen
Seite den Berliner Bezirken mehr rechtliche Bedeutung gegeben werden.
Julian Wékel führte aus, daß es nicht um die formale Rechtsstellung der
Bezirke gehe, da die Bezirke in hohem Maß in der regionalen Planungs-
konferenz berücksichtigt seien. Die Bezirke hätten in jahrelanger Praxis ihre
teilräumlichen Probleme selbst behandelt, was auch auf die praktische
Zusammenarbeit mit dem Umland zutreffen werde. Im vergangenen Jahr
wurde zusammen mit dem Bund eine Raumordnungskonferenz durchge-
führt, mit der die Akteure der Region zusammengebracht wurden. Ihre
Strategien wurden in Zusammenhang mit den Planwerken gebracht. Dieses
Vorgehen werde auf kommunaler Ebene verstärkt. Gleichzeitig müßten infor-
melle Planungen und entsprechende Leitbilder entwickelt werden, ebenso
Einzelprojekte für eine Kooperation. Letztere existierten zwischen Berlin und
Brandenburg bereits.
V. Strauch führte aus, daß Instrumente auf der Ebene des Verflechtungs-
raumes - ausgenommen der LEP e.V. - noch fehlten. Wie der LEP e.V. plane-
risch weitergebracht werden könne, sei noch offen. Daneben könnte die
Ebene der Sachprobleme durch die administrativen Grenzen der Gemeinden
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negativ beeinflußt werden. Ein diesbezügliches Planungsinstrumentarium
fehle. Entscheidungsbefugnisse müßten delegiert, eine Koordinierungs-
macht an vielen Stellen etabliert sowie ein administratives gemeindliches , x
Denken überwunden werden. Zu überlegen sei auch, wie Finanzierungsmittel , N

eingesetzt werden könnten, um Koordinierung und Kooperation über admini- ; /
strative Grenzen hinweg zu stimulieren.

/" ^ '-""""Urs Kohlbrenner meinte, daß über den LEP e.V. die Ressourcen des Raumes r^.
nutzbar gemacht werden sollten. Allerdings sei noch offen, auf welchen
Wegen. Die Ausführungen von H. Suhr hätten entsprechende Wege gezeigt.
Das vorgestellte Netz von zentralen Projekten sei ein methodischer / -\x
Diskussionsvorschlag, der bewußt konkret gemacht wurde. Dem Landesent- r
wicklungsplan liege auch der Versuch zugrunde, kleinräumlich Standort- v^ /
profile zu entwickeln. Ein kleinräumliches Standortprofil müsse aber in eine
Arbeitsteilung gestellt werden, ansonsten sei es nicht lebensfähig. Daher
wäre der methodische Ansatz von H. Suhr mit dem Ansatz der kleinräumigen
Standortprofile zu verbinden und zu diskutieren, so daß die Akteure vor Ort
konkrete Projekte entwickeln können.

Ludwig Krause forderte mehr Verständnis und Anerkennung für die Arbeit der !

Bürgermeister der Umlandgemeinden. Diese müßten für die hier bespro- ' -,
chenen Planungen gewonnen werden, indem man die Qualität der Planungen / _.. ^ \
erhöhe und ihre Notwendigkeit deutlicher herausarbeite. In den regionalen
Planungsgemeinschaften müßten auch Bürgermeister der kleineren
Gemeinden sitzen, um so ihr Mißtrauen gegen die Planungen abzubauen.
Desweiteren seien informelle kommunale Planungen zu entwickeln und ihre
Gegenstände zu bestimmen. Vereinbarungen mit den Gemeinden über
gemeinsame Entwicklungsziele müßten vorgenommen werden.
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08. 04.1995
\

R. Schäfer gab folgendes Zwischenresümee: Deutlich wurde, daß die
Thematik auch aufgrund ihrer Vielschichtigkeit inhaltlicher und institutionel-
ler Art sehr kompliziert sei. Eine stärkere Differenzierung mache sich not-
wendig. Auszugehen sei einerseits von den bereits bestehenden Formen der
Kooperation. Andererseits existierten insbesondere zentrale Rahmendaten
und -regelungen sowohl institutioneller als auch konzeptioneller Art, wie der
LEP e.V., der FNP für Berlin oder die regionalen Planungsgemeinschaften.
Vor diesem Hintergrund habe das Beispiel Stuttgart ergeben, daß nicht bei
der Planung haltgemacht werden könne, sondern daß es zu entwicklungsori-
entierten Aktionen kommen müsse. Das Bremer Modell zeige, daß auf der
kommunalen Ebene ein großer Bedarf an interkommunaler Information, an
vertrauensbildenden Maßnahmen, an Abstimmung und an gemeinsamen
Aktionen bestehe. Rostock offenbare einen sehr stringenten Ansatz
kommunalverfaßter Regionalplanung.
Für den Berliner Umlandbereich müsse geklärt werden, wie die interkommu-
nale Kooperation organisiert werden könne. Bei dieser Problemstellung
konnten bereits Gemeinsamkeiten bei den Referenten und in der Diskussion
festgestellt werden. Besonderheiten des Berliner Raumes wie seine Größe,
die Quantität der Vorgänge und eine erhebliche Asymmetrie zwischen den
Partnern wurden deutlich. Die vorgetragenen Lösungsansätze von H. Tibbe
und C.-H. Bahlburg stellen gute Voraussetzungen für die weitere Diskussion
dar.
Die Beiträge von H. Tibbe und H. Suhr erbrachten beispielhaft Frage-
stellungen, Konzeptansätze und mögliche Projektinhalte, die interkommunal
und unter Beteiligung übergeordneter Ebenen angegangen werden könnten.
Ein davon abgeleiteter Prozeß sollte nun von Berlin und den Umland-
gemeinden angeschoben werden, um gemeinsame Interessen und Ent-
wicklungsstränge zu bestimmen.
Die regionale Ebene bleibe besonders unter der Frage weiter zu behandeln,
welche Körnigkeit und Dichte in den entstehenden Planungskonzepten auch
angesichts möglicher Handlungsfreiheiten angestrebt werden solle. Neben
den Kommunen seien die Landkreise mit zu berücksichtigen. Die
Ressourcendebatte, Überlegungen zu Fördermaßnahmen und Finanzaus-
gleichssystemen seien mit der Frage der Realisierung von koordinierten,
regional orientierten und interkommunalen Planungen und Arbeitsaufgaben
zu verknüpfen.

Umsetzung der regionalplanerischen Vorgaben für die Gemeinden

Wolfgang Pflugbeil
Konzepte und Methoden der Regionalplanung im Nordostraum

Die Regionalplanung vertieft und konkretisiert die Landesplanung, formuliert
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weitere Ziele und schafft einen eigenen Gestaltungsraum. Vorrangbereiche
für flächenintensive Landnutzungen sowie zentrale Orte im engeren
Verflechtungsraum wurden beschlossen. Vorrang- und Vorbehaltsflächen u.
a. für Natur- und Landschaftsschutz sowie für land- und forstwirtschaftliche
Nutzung wurden bestimmt. Ein räumlicher Teilplan für den engeren
Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg, der zur Planungsregion gehört, exi-
stiert nicht. Allerdings trägt ein Ausschuß der Regionalversammlung dem vor-
dringlichen Ordnungsbedarf dieses Raumes Rechnung.

Karl-Heinz Oed
Regionalplanung aus Sicht der Gemeinden

Die überkommenen wie die nach der Wende entstandenen Strukturen und
Bedingungen sind Ausgangspunkte für die weitere Entwicklung der
Gemeinden. Kräfte der Wirtschaft müssen etwa bei der Infrastruktur-
entwicklung einbezogen werden, womit die Frage steht, wie weit überge-
meindliche Planung in den Entwicklungsprozeß der Gemeinden eingreifen
soll und kann. Die Gemeinden sollten die Möglichkeit haben, Finanzmittel
aus der Wirtschaft für ihre Entwicklung zu nutzen, auch um dadurch öffentli-
che Mittel zu schonen. Dieser Weg geht selten im Bestand, meist nur über
größere Erschließungen. Das schafft Widersprüche zur übergemeindlichen
Planung. Diese sollte den Gemeinden Entwicklungsspielräume sichern und
Lenkung bei Infrastrukturmaßnahmen geben.

Diskussion

Hermann Bobka, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Glindow/Amt
Werder, verwies darauf, daß die Gemeinden Informationen brauchten und
selbst bereit seien, Informationen zu geben. Gleichzeitig könnten die kleine-

"ren Gemeinden so ihre Sicht der Probleme in die übergeordnete Planung ein-
bringen, was insbesondere bei der Infrastruktur notwendig sei. Grundsätzlich
sei zu fragen, wie auch die Gemeinden von den großen Vorhaben im engeren
Verflechtungsraum profitieren könnten. Planer und Kommunalpolitiker, unab-
hängig davon, ob ihre Gemeinde 10 000 Einwohner hätte oder nicht, müßten
gemeinsam diese Vorhaben bearbeiten und bewerten, damit sie auch effek-
tiv umgesetzt werden könnten. Die Wende 1989 hätte bei den Menschen
das Streben, ihr Ackerland zu Bauland zu machen und damit gutes Geld zu
verdienen, hervorgebracht. Die Konsequenz für Glindow waren 1994 18
Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne. Derzeit würden elf Pläne,
einschließlich Vorhaben-und Erschließungspläne, als realistisch und prioritär
eingeschätzt. Ein Problem bestehe auch darin, daß heute wie damals die
Gemeinden bei ihren Planungen im Stich gelassen werden.

Für U. Pfeiffer geht die Regionalplanung an den materiell zu lösenden
Problemen weitgehend vorbei. Es wird zu wenig entwicklungsorientiert gear-
beitet. So zeige sich, daß die im Verflechtungsraum entstehenden Sied-
lungen relativ schlecht in die alten Orte integriert, dafür aber autobahn-
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orientiert seien. Die Siedlungsstruktur franse weiter aus, der Boden-
verbrauch nehme zu. Es mußten also Innenentwicklung und Urbanisierung
der Orte Priorität besitzen. Da dies mit planerischen Instrumenten nicht
erreichbar sei, müßten andere Steuerungsinstrumente eingesetzt werden.
So sollten Sozialwohnungen innerhalb der Orte errichtet und eine diesbe-
zügliche Bodenbevorratungspolitik praktiziert werden. A. Priebs entgegnete,
daß die Regionalplanung keine Wunderwaffe sei, ihre Stärken müßten
jedoch erkannt und genutzt werden. Eine zu starke Konzentration auf den
räumlichen Zuschnitt der Planungsgemeinschaften bringe wenig, vielmehr
sollte ihre ¡nstitutionelle Ausstattung problematisiert werden. Es sei ferner
zu fragen, ob in der Vergangenheit nicht zu sehr auf restriktive Instrumente
und Ordnungsmaßnahmen gesetzt worden sei. Vielmehr müßte die
Regionalplanung stärker einen gestalterischen und kooperativen Ansatz ver-
folgen, Angebote machen und neue Instrumente wie etwa Ausgleich-
mechanismen entwickeln. Für C.-H. Bahlburg war bei der Instrumentenfrage
die Politik und nicht die Planer gefordert. Gleichzeitig muß bei der
Entwicklungspolitik das Finanzproblem mitbetrachtet werden. Ein guter prag-
matischer Ansatz liege im Informationsaustausch und in der gegenseitigen
Wahrnehmung auf und zwischen allen Ebenen.

Für V. Strauch zeigte die Instrumentenkontroverse, daß die Wirtschafts-
förderer und die Planer zu selten zusammenarbeiten. Die Planer schauten zu
sehr auf die Räche; die Wirtschaftsstrukturen oder Arbeitsmarktaspekte
gerieten aus dem Blick. Die unterschiedlichen Sichtweisen müßten als
Voraussetzung für die kommunale Regionalplanung zusammengefaßt, die
verschiedenen Instrumente wie auch die Ebenen Finanzierung, Grundstücke
und Genehmigungen zusammen gesehen werden. Über die Finanzierung der
öffentlichen Infrastruktur könne steuernd eingegriffen werden. Die
Innenorientierung, das Anknüpfen an endogene Potentiale könnten inhaltlich
nützliche Vorgaben sein. Um ein übergemeindliches Denken zu bekommen,
sollte die interkommunale Kooperation gezielt gefördert werden. Zu überle-
gen bleibe, wo ganz konkret angefangen werden könne. Der Südosten, also
Treptow und Köpenick, böten sich ebenso an wie das Zusammenwachsen
von Berlin und Potsdam, da in beiden Bereichen Entwicklungsdruck und
damit Planungsbedarf bestünden.

H. Tibbe bemerkte, das sich eine Disparität zwischen Berlin und
Brandenburg beim Wohnungsbau zeige. So übersteige der geplante Woh-
nungsbau in Brandenburg (etwa 50 000 Wohneinheiten) die Nachfrage (für
ca. 30 000 WE). Bei geringer Randwanderung werde ein Leerstand produ-
ziert. Die Priorisierung der Innenentwicklung gehe nur über eine entspre-
chende Planung und deren Förderung. So müßte über Infrastrukturpläne auf
Ämterebene die Innenentwicklung stimuliert werden. Gleichzeitig sollten die
Pläne Abstimmungs- und Prüfgegenstände seien.

Schulte bemerkte, daß es in Nordrhein-Westfalen das Instrument der
Standortprogrammplanung gegeben habe, mit dem Planung und Vollzug
gekoppelt werden konnten. Die raumordnerische Entwicklung wurde nicht
über dirigistische staatliche Vorgaben, sondern über den Nachweis, daß die
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Mittel gebündelt werden oder sich Splittergemeinden ¡n ihrer Entwicklung
konzentrieren, gelenkt. Nur dann wurden die entsprechenden Mittel zur Ver-
fügung gestellt. Bayern leite derzeit aus dem Landesentwicklungsprogramm
Aktionsprogramme und -räume ab und verknüpfe staatliches Handeln mit
kommunaler Akzeptanz.

Für Hans Christian Müller darf Planung zu keine Generalisierung führen, weil
dadurch Veränderungsmöglichkeiten eingeschränkt würden. Vielmehr sollte r
die Regionalplanung ein Netz von Gedanken über die Region legen, mit dem
reagiert und Entwicklungsmöglichkeiten offengehalten werden können. Auf
der anderen Seite führe die Existenznot der Gemeinden zu Planungen und ^
Entscheidungen, die die Entwicklungen der nächsten Jahre einengten, ausge- /
franste Siedlungsstrukturen bedingten und die landschaftliche Kultur žer- V
störten.

H. Weyl bemerkte, daß dem Land Brandenburg das perfektionierte
Planungssystem von Nordrhein-Westfalen übergestülpt worden sei, ohne
daß hier gleiche oder ähnliche Voraussetzungen existierten. Dies stelle die :
Frage nach der Sinnhaftigkeit des Vorgehens. Ein pragmatischeres Her-
angehen an die Planungsprobleme wäre sinnvoller gewesen und hätte auch
dem Verhältnis Berlin-Brandenburg besser gerecht werden können. Auch kön- ;
nen Planer unter den gegebenen Bedingungen das, was sie leisten müßten, f
beim besten Willen nicht leisten. Sie brauchen einfache Pläne, ein einfaches ^
Grundsystem, das später weiterentwickelt werden sollte. Zu fragen bleibe
auch, wie Berlin mit dem komplizierten brandenburgischem Planungssystem
leben wird. Nach der Vereinigung der beiden Länder sollte dieses System ver-
ändert werden.

V. Hassemer führte aus, daß Planer oft meinten, sie brauchten nur ihre plan-
systematischen Werke zu machen. Vielmehr sollte Planung als ein Protokoll
von gemeinsamen Überlegungen verstanden werden. In der kommunal-
verfaßten Regionalplanung müßten die Kommunen nicht als Problemfall der /•"
Planung, sondern als die eigentlich wirkenden Kräfte und Argurnentengeber C
begriffen werden. Allerdings müsse auch klar sein, daß Planung nicht immer V
alle Interessen der jeweiligen Gemeinde berücksichtigen könne, da Planung
zuerst integrierendes Zukunftswerk für die Region sei und die gemeinsamen
Interessen aller zum Ausdruck zu .bringen habe. So seien die Kommunen auf-
gerufen, ihre Sicht von der Region zu formulieren. Gemeinsam müsse aus-
getragen werden, wie die unterschiedlichen Interessen für die Region genutzt
und wie Planungen lebendig gemacht werden könnten.

In den Schlußbemerkungen stellte K.-H. Oed fest, daß Gelder aus der
Wirtschaft für Infrastrukturmaßnahmen die öffentliche Hand entlasten. Frei
werdende Fördergelder könnten für andere Gemeinden, die wirtschaftlich
nicht so stark seien, verwendet werden. Dieses Vorgehen könnte eine
Verpflichtung für Gemeinden ¡m engeren Verflechtungsraum werden. Nicht
vergessen werden dürfe die Ausgangssituation 1990 und die damit notwen-
digerweise einhergegangene Entwicklung. Eine konstruktive, lenkende und
zielbestimmte Planung wurde bis heute nicht erstellt. Dazu gehört, zuerst die
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Ziele der Kommunen zu erfassen und abzuwägen. Das Ausgrenzen der
Gemeinden aus der übergemeindlichen Planung schaffe erst die Probleme.
Auf Grund der brandenburgischen Amtsordnung sei eine gemeindeübergrei-
fende Planung im Rahmen der Ämter kaum machbar. Die Amter sind Dienst-
leister für eigenständige Gemeinden und ohne Planungshoheit. Die branden-
burgischen Landesbehörden müßten die übergemeindliche Planung fördern
und somit die Ämter in diesem Streben unterstützen.

W. Pflugbeil bemerkte, daß die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihre
Innenentwicklung unangetastet bleiben müsse. Zum anderen seien die
Gemeinden über Beteiligungsverfahren bei der Erstellung des Regional-
planes und der entsprechenden Fachpläne einbezogen. Schließlich seien die
Bürgermeister Mitglieder der Regionalversammlung und damit unmittelbar
an der Gestaltung des Regionalplanes beteiligt. Erfahrungen der Geschäfts-
stelle des Regionalen Aufbaustabes Eberswalde zeigten, daß durch ein prag-
matisches Herangehen aller Beteiligten verschiedene Aktivitäten zugunsten
der Region gebündelt werden konnten. Die regionalen Planungsstelle könnte
mit ihrem Wissen über die Region einen Beitrag für die Region leisten.

Teilräumliche Projekte der regionalen Kooperation

Harald Knauer
Das Projekt Teltow-Park - Lösungsansätze auf Vereinsbasis

i

Den Anstoß für den Verein zur Schaffung des Teltow-Parkes ging von einem
Gutachten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz
aus. Es hatte eine besondere Bedeutung, da auf regionaler wie kommunaler
Ebene die landesplanerischen Vorgaben schwach entwickelt sind. Die
Vereinslösung wurde präferiert, da eine Zweckverbandslösung bei den
Gemeinden und Ämtern kaum durchsetzbar erschien. Der Verein könnte die
Gemeinden bei der Koordinierung ihrer Landschafts.- und Grünordnungspläne
und bei den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unterstützen. Mitglieder soll-
ten die Gebietskörperschaften sowie Potsdam und Berlin sein.

Diskussion

C.-H. Bahlburg verwies auf den LEP e.V., der einen Komplex mit dem Titel
„Entwicklungsraum Regional park" enthalte. Gedacht sei an eine Kette von
Regionalparks, die den Siedlungskörper Berlin umgreifen. Der Teltow-Park
sei ein konkretes Projekt dieser Strategie, die ein neues landesplanerisches
Instrument und zugleich eine Initiative auf lokaler Ebene sei. Dieses
Vorgehen sollte von den Ländern rechtlich und wenn möglich finanziell unter-
stützt werden. Die Individualität der jeweiligen Parks müsse von den dortigen
Gemeinden und ihren Bewohnern gestaltet werden, was Auswirkungen auf
die jeweilige wirtschaftliche, finanzielle oder rechtliche Konstruktion haben
dürfte.
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Wolfgang Krawzcynski, Leiter des Kreisplanungsamtes Landkreis Dahme-
Spreewald, machte darauf aufmerksam, daß bereits ¡m Koordinierungs-
ausschuß, als Vertreter von Berlin und Brandenburg einen ersten
Meinungsaustausch über die zukünftige Regionalplanung und über den enge-
ren Verflechtungsraum führten, zum Ausdruck gebracht wurde, die grenzna-
hen und offen gehaltenen Bereiche in Grünräume zu überführen. Eine
Planungsstudie für diesen Raum wurde erarbeitet und sollte als
Teilregionalplan verstanden werden. Dieser Meinung folge die regionale
Planungsgemeinschaft. Eine restriktive Vorgehensweise sicherte bis auf
sehr wenige Ausnahmen die Freiräume, in denen die Idee eines Regional-
parkes realisierbar sein könnte. Eine Interessengemeinschaft habe sich für
die Realisierung dieser Idee gebildet. Diesbezügliche Kontakte zu Berliner
Verwaltungen wurden aufgenommen. Im Landkreis werde der Dahme-Heide-
Seen-Park über einen eingetragenen Verein entwickelt.

V. Hassemer führte aus, daß mit dem Projekt des Teltow-Parkes eine
äußerst ermutigende Entwicklung begonnen werde, da sie nicht von oben,
sondern aus dem Engagement und dem Bewußtsein der Bürger und deren
Gemeinden komme. Damit bekämen die Flächen, die nicht bebaut werden
und daher von den Gemeinden als verloren angesehen würden, eigenständi-
ge Bedeutung und eigenen Wert. Ein diesbezügliches Bewußtsein über diese
Gebiete müsse wachsen. Der zu gründende Verein bekomme Macht und
Einfluß und werde von den Gemeinden als wichtig anerkannt, da er den
Gemeinden wichtige Argumente liefern werde. Die Wirkung seiner
Stellungnahmen werde daher größer sein als die wohlfundierten des großen
Nachbarn Berlin. Dann würden nach seiner Begutachtung Entscheidungen für
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen getroffen, denn wer wolle abgewogenere
Vorschläge machen als der Verein als eigentliche Wahrer des Landschafts-
und Naturraumes. Auch die Behörden könnten sich schwerlich leisten,
gegenüber den Vorschlägen des Vereins klüger zu sein. Dieser neuen Form
und Idee werde sich Berlin unterwerfen, weil sie von unten gewachsen sei,
nur nach Beteiligung frage und nicht exportiert werden mußte. Die
Entwicklung der Parks werde dennoch Probleme aufwerfen, weil sie
Entwicklungsachsen durchschneiden würden.

H. Bobka verwies darauf, daß man bei den überregionalen Planungen wieder
am Anfang stehe. Dies müsse begriffen und gelernt werden. Bei der
Potsdamer Kulturlandschaft sei man schon vorangekommen. Die dabei
gesteckten Ziele und Maßstäbe müßten auch in den anderen Regionen ange-
wendet werden. Interessengemeinschaften seien zu bilden und deren Arbeit,
etwa in Form eines Stadtforums, zu koordinieren. So könne regionale
Planung und deren Umsetzung organisiert werden.

Bernd Warsawa, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Phöben/Amt
Werder, verwies darauf, daß die kleinen Gemeinden verantwortungsvoll mit
ihrer Siedlungsentwicklung umgehen und auch den Landschaftsraum im
Blick haben würden. Allerdings sei ländliches Bauen etwas anderes als das
in einer Großstadt. So stünden die Einfamilienhäuser auf größeren
Grundstücken als in der Stadt, was allerdings zum Charakteristik m dörfli-
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cher Siedlungen zähle. Die Freiräume würden nicht als verlorene Gebiete
betrachtet, weil sie der Landwirtschaft dienten und Arbeitsplätze sicherten.
Den Gemeinden sollten Entwicklungsmöglichkeiten belassen werden, um
eigene Vorstellungen umsetzen und Erwartungen anderer gerecht werden zu
können. Jedoch würden diese Möglichkeiten durch die Regionalplanung wei-
ter eingeschränkt. Auseinandersetzungen wären die Folge. K.-H. Oed fügte
hinzu, daß die Gemeinden nicht nur in Baulandkategorien dächten. Bereiche
würden bewußt von möglicher Bebauung ausgegrenzt. Der Wert der Land-
schaft werde gesehen und berücksichtigt. Der Niedergang der großflächigen
Landwirtschaft und der stockende Übergang in eine landschaftspflegerische
Behandlung schafften jedoch Probleme.

Hajo Kölling vom Forum Potsdamer Kulturlandschaft stellte dar, daß es
möglich sei, sich von unten behutsam den Gemeinden zu nähern, um deren
Interessen zu ergründen. Der Potsdamer Landschaftsraum wurde seit dem
17. Jahrhundert bewußt gestaltet und habe sich über 300 Jahre bis zu sei-
ner heutigen Ausprägung entwickelt. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurde die Erholungsnutzung zu einem immer bedeutenderen
Faktor. Ein Zyklus von Veranstaltungen, von den Gemeinden mitgetragen, sei
Bestandteil des Forums. Deutlich sei geworden, daß alle mit der Schönheit
der Landschaft werben, aber gleichzeitig die Landschaft zerstörten. Ziel sei
es, das gestalterische und ökologische Vorgehen mit dem ökonomischen zu
verbinden. Um dies zu erreichen, hatten sich der Bund Deutscher
Architekten, Landesverband Brandenburg, der Bund Deutscher
Landschaftsarchitekten, die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und
Landespflege, die Pücklergesellschaft und die Vereinigung für Stadt-,
Regional- und Landesplanung zusammengeschlossen und im März 1994
eine gemeinsame Resolution zum Erhalt der Potsdamer Kulturlandschaft ver-
abschiedet. Die Auftaktveranstaltung war eine Fahrt um die Potsdamer Insel,
bei der die jeweiligen Bürgermeister über Anliegen und Probleme berichte-
ten, so daß ein differenziertes Meinungsbild entstand. Eine Willenserklärung
der Bürgermeister, in der sie ein gemeinsames Vorgehen festschrieben, war
ein Ergebnis. Nun werde die institutionalisierte Form der Zusammenarbeit
angestrebt.

H. Bobka fragte nach dem Zusammenhang der Regionalen Planungsgemein-
schaft Hayelland-Fläming zur Potsdamer Kulturlandschaft. V. Strauch wollte
wissen, ob im Teltow-Park auch Stadtgutflächen einbezogen seien. Des wei-
teren fragte er, ob es heute noch vertretbar sei, Flächen unter einer GFZ von
0,3 zu bebauen. Ein diesbezügliches Verdichtungsmaß sollte immer möglich
sein.

H. Knauer führte in seinen Schlußbemerkungen aus, daß erst wenige der
kleinen Gemeinden den Wert ihrer Freiflächen entdeckt hätten. Dies zeige,
wie schwer es sein dürfte, planerische Aktivitäten zugunsten der Freiflächen
bei den Gemeinden auszulösen. Das vorliegende Gutachten eigne sich schon
im Detail für Abstimmungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf kommunaler
Ebene. Jedoch wolle man hier noch nicht vorgreifen. Den Gemeinden werde
der Entwurf vorgelegt, damit sie ihre Vorstellungen einbringen können.
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Insgesamt gebe es aber hoffnungsvolle Signale aus den Gemeinden.
Die Potsdamer Kulturlandschaft als Gruppe von Personen werde in den
zuständigen Gremien der Regionalversammlung über den derzeitigen Stand
berichten. Die in einer Broschüre zusammengetragenen Elemente der
Potsdamer Kulturlandschaft würden auf ihre Sicherung und Entwicklungs-
fähigkeit im Kapitel „Freiraum" des künftigen Regionalplans geprüft. Ent-
scheidend allerdings seien nicht die in den Plänen gezeichneten Vorhaben,
sondern ihre Realisierung mit und durch die Gemeinden.
Stadtgutflächen seien im Teltow-Park enthalten.
Die Bebauungsdichte in den ländlichen Gebieten sei von der Tradition her
schon eine andere als in den Städten. Allerdings werde immer wieder ver-
sucht, die GFZ und die GRZ mit allen Tricks zu erhöhen.

Zusammenfassung des Moderators

1. Die Diskussionen der letzten beiden Tage haben deutlich gemacht, daß
mit der interkommunalen Kooperation ein dringendes aber auch schwieriges
Thema gestellt ist.

2. Berlin und seine Nachbargemeinden können aber von einer Reihe positi-
ver Rahmenbedingungen ausgehen. Zentrale Rahmendaten sind bereits auf
der Ebene der Konzepte und der Institutionen von den beiden Ländern
geschaffen. Hierzu gehören insbesondere der FNP 94 der Stadt Berlin, der
Vorentwurf des LEPëV, die Schaffung der Regionalen Planungsgemein-
schaften in Brandenburg und die Einrichtung der Gemeinsamen Arbeitsstelle
für die Landesplanung.

3. Auf der Ebene der interkommunalen Kooperation sind neben einer Fülle
von eher routinemäßigen Aktivitäten eine Reihe bedeutsamer Projekte ¡n
Vorbereitung oder bereits in Arbeit, für die das diskutierte Konzept Teltow-
Park beispeilhaft ist.

4. Auf diesem Hintergrund haben die Darstellungen der Beispiele Stuttgart,
Bremen und Rostock bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangslagen und
Aufgabenstellungen vor allem die folgenden Erkenntnisse vermittelt:

- Interkommunale Kooperation wie auch regionale Kooperation darf
nicht stehenbleiben bei der Formulierung und Bewältigung von
Ausgleichsaufgaben, sondern muß sich auch mit Entwicklungs
aufgaben befassen und umsetzungsorientiert agieren (insbesondere
Beispiel Stuttgart).

- Gegenseitige Information und "vertrauensbildende Maßnahmen"
zwischen den Gemeinden eines Stadt-Umland-Raumes sind zwingend
notwendige Aufgaben, für die auch ein geeigneter institutioneller
Rahmen bereitgestellt werden muß (insbesondere Beispiel
Kommunalverbund Bremen).
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- Interkomunale Kooperation ist angewiesen auf stringente Vorgaben
der Landes- und Regionalplanung (insbesondere Beispiel Rostock).

Für einige zentrale Fragen wie insbesondere der Konzipierung und Organi-
sation eines auch finanziellen Vorteils- und Lastenausgleichs bei gemeinsa-
men interkommunalen Projekten und Abstimmungen liefern auch die
Erahrungen anderer Verdichtungsräume nur wenige „Rezepte".

5. Die auswärtigen Beispiele haben zugleich die Besonderheiten der
Aufgabenstellung im Raum Berlin noch einmal verdeutlicht:

- die Größe des Raumes der notwendigen interkommunalen
Kooperation,

- die damit verbundene quantitative Dimension der
Abstimmungsvorgänge,

- die asymmetrischen Größenverhältnisse zwischen der Kernstadt
Berlin und den Nachbarstädten und -gemeinden.

6. Die anfallenden Aufgabenstellungen müssen künftig noch stärker syste-
matisch unterschieden werden. In der Diskussion haben sich drei Bereiche
herausgeschält:

- gegenseitige Information,
- gegenseitige Abstimmung,
- gemeinsame Projekte.

7. Notwendig erscheint es, insbesondere für die beiden erstgenannten
Aufgabenbereiche eine tragfähige institutioneile Basis zu schaffen. Die
Vorschläge und Diskussionsbeiträge von Herrn Tibbe, Herrn Bahlburg und
das Abstimmungsraum-Konzept von SenStadtUm haben einen möglichen
Konsensraum skizziert. Wichtige Details sind hier noch klärungsbedürftig.
So die Frage der Grenzen eines solchen Abstimmungsraumes und die Frage
der Partner (Gemeinden und/oder Landkreise, Berliner Bezirke). Offen blieb
auch die Frage der Einbindung der kommunalpolitischen Ebene in derartige
Gremienstrukturen.

8. Die Konzeptvorschläge von Tibbe und Suhr haben beispielhaft Fragestel-
lungen und Ansätze für mögliche gemeinsame Projekt skizziert. Die Dis-
kussionen zu diesen Beiträgen machten deutlich, daß Initiativen entwickelt
und Formen gefunden werden müssen, die es auch den Umlandgemeinden
ermöglichen, entsprechende Bedarfe und Überlegungen zu artikulieren.

9. Die Interkommunale Kooperation im Berliner Raum muß auch im Kontext
der nunmehr beginnenden Aufstellung der brandenburgischen Regionalpläne
gesehen werden. Sie hat hier die Chance, das sogenannte Gegenstrom-
prinzip zu realisieren, indem sie mit interkommunal abgestimmten Überle-
gungen auf die sich entwickelnde Regionalplanung einwirkt.

C.
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Rudolf Schäfer
Zur Einführung:

Das Stadtforum hat sich bereits in einer Reihe von
Sitzungen mit Problemen der Kooperation zwischen
Berlin und Brandenburg befaßt. Mit der heutigen
Sitzung wird ein neuer Akzent gesetzt, da es ganz
ausdrücklich um die sog. „Interkommunale Koope-
ration" gehen soll, d.h. um die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt Berlin und den Städten, Gemeinden
und Landkreisen in der Nachbarschaft.

In allen großstädtischen Verdichtungsräumen sind
die Fragen der interkommunalen Kooperation unter
dem Stichwort Stadt-Umland-Beziehungen von ganz
herausragender Bedeutung für die Entwicklung die-
ser Räume. Patentrezepte für die Organisation und
Gestaltung dieser Beziehungen gibt es nicht,
obwohl die Aufgaben und Probleme in weiteren
Bereichen vergleichbar sind. In der Praxis der Stadt-
Umland-Beziehungen haben sich in den alten und
den neuen Bundesländern in den letzten Jahr-
zehnten vielfältige Ansätze und Modelle der inter-
kommunalen Kooperation entwickelt. Die heutige
und morgige Sitzung des Stadtforums soll ausge-
wählte Beispiele dieser Erfahungspraxis präsentie-
ren und auf ihren Nutzen für die im Berliner Raum
anstehenden Fragenstellungen abklopfen und
bereits laufende und geplante Projekte und Ansätze
aus dem Berliner Raum erörtern.

Die Sitzung des Stadtforums ist durch eine
Werkbank-Veranstaltung am 15.3.1995 vorbereitet
worden, an der eine große Zahl von Vertretern
großstädtischer Stadt-Umland-Bereiche sowie Ver-
treter von brandenburgischen Nachbarstädten und -
gemeinden, Landesministerien und regionalen
Planungsgemeinschaften teilgenommen haben. Die
Ergebnisse dieser Werkbank sind in die Gestaltung
der heutigen und morgigen Sitzung eingeflossen.
Sie werden den Mitgliedern des Stadtforums im
übrigen in Form einer Dokumentation in Kürze
zugänglich gemacht.

Auch die interkommunale Kooperation von Berlin
mit seinen Nachbarstädten und -gemeinden ist
immer eingebunden in Zusammenhänge der regio-
nalen Kooperation. Dies ist schon deshalb zu beto-
nen, weil die Stadt-Umland-Situation Berlins
zugleich durch die noch bestehende Landesgrenze
zu Brandenburg bestimmt wird. Vergleichbare
Situationen finden sich in den Räumen Bremen-
Niedersachsen, Hamburg-Schleswig-Holstein-Nie-
dersachsen, aber auch im Rhein-Main-Gebiet.

und Instrumente in knapper Form dargestellt bzw. in
Erinnerung gerufen werden. Das folgende Schaubild
verdeutlicht zunächst die mit der Landes- und Re-
gionalplanung befaßten Planungen und Akteure in
Berlin und Brandenburg und ordnet sie den notwen-
digen interkommunalen Abstimmungsprozessen zu.
Die räumliche Organisation der Landes- und Regio-
nalplanung zeigt die Karte „Planungsräume Berlin-
Brandenburg". Aus ihr wird zum einen der "torten-
stückähnliche" Zuschnitt der brandenburgischen
Regionalen Planungsgemeinschaften deutlich, die
sämtlich von der Landesgrenze zu Berlin in den
ländlichen Raum hinein bis zur jenseitigen Landes-
grenze verlaufen. Die Karte zeigt darüber hinaus
den Bereich des sog. „Engeren Verflechtungsraum"
für den inzwischen ein zwischen den beiden
Landesregierungen abgestimmtes landesplaneri-
sches Konzept vorliegt, das nunmehr in das weitere
Abstimmungsverfahren gehen wird. Die Karte zeigt
schließlich innerhalb des Engeren Verflechtungs-
bereichs einen „Raum für kommunale Abstim-
mung", in dem aus Berliner Sicht der entscheiden-
de Bedarf an Interkommunaler Kooperation be-
steht.

Die zweite Karte „Kommunale Abstimmung Berlin -
Nachbargemeinden (Abstimmungsraum)" verdeut-
licht zusätzlich, welche Berliner Bezirke mit welchen
Nachbargemeinden vorrangig in Abstimmungs-
prozesse eingebunden sind bzw. sein sollten. Auch
diese Darstellung gibt die derzeitige Berliner Sicht
wieder.

Zur aktuellen Orientierung sollen die wichtigsten
regional- und landesplanerischen Konzepte, Akteure
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Ulrich Pfeiffer
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

Gemeinden sind nicht nur Gemeinwohloptimierer,
sondern auch lokale Interessenmaximierer. Die
Interessen der Wähler in den Gemeinden sind spe-
zifisch und müssen vertreten werden. Es wird ver-
sucht, möglichst günstige Nutzungsstrukturen zu
errichten, möglichst günstige Einnahmeergebnisse
zu erlangen. Das kommunale Finanzsystem belohnt
bestimmte Aktivitäten, was entsprechende Ver-
haltensweisen hervorbringt. Die Notwendigkeit,
gemeindliche Aktivitäten zu koordinieren ist eine
weitere Folge auch deshalb, weil die Bürger und die
Funktionen einer Gemeinde nicht eingegrenzt wer-
den können, weil funktionale Verflechtungen über
die Gemeinde hinaus existieren. Ein Koordinie-
rungsbedarf ist zwingend. Regionalplanung stellt
somit zugleich einen Interessenausgleich dar ...
Voraussetzung für Koordination ist in jedem Fall ein
gemeinsames Informationssystem u. a. über Bau-
genehmigungen oder Investitionsabsichten, um
rationale Grundlagen für die Planung zu bekommen

braucht sie die kleinen Umlandgemeinden für
besondere Aktivitäten, für unterschiedliche Raum-
nutzungen. D. h. also, daß die relative Machtposi-
tion sehr stark von durchzusetzenden Vorhaben
abhängt. So bindet der Einfamilienhausbau im Um-
land von Berlin Nachfrage, die in Berlin fehlt. Die
Nachfrage kann nur dann von der Stadt gebunden
werden, wenn sie konkurrenzfähige Objekte anbie-
tet. So haben also die kleinen Umlandgemeinden
mit ihrer Planungsautonomie Berlin bestimmte Pla-
nungskonzepte aufgezwungen. Durch Abstimmungs-
regelungen können ein Interessenausgleich und
eine fruchtbare Kooperation zwischen der großen
Kernstadt und den kleinen Umlandgemeinden
erreicht werden. *

*

Regionalplanung als Versuch, Raumnutzung zu opti-
mieren ¡st dort stark, wo sie Investitionen verhin-
dern will, sie ist schwächer, wo sie Investitionen
anregen will. Jede Planung muß durch andere
Instrumente ergänzt werden. Bodenpreise sind in
diesem Zusammenhang ein wichtiges Steuerungs-
instrument. Regionalplanung kann Preisstrukturen
erzeugen, die ihren Zielen zuwiderlaufen. So stei-
gen die Preise an den Orten, wo Nutzungen vorge-
sehen werden, hingegen entwickeln sich die Orte
schneller, die nicht für Nutzungen beplant werden
und daher günstigere Preise aufweisen. Über
Regionalplanung muß die Entwicklung aktiv
beeinflußt werden. Dies kann über Bodenmanage-
ment, Infrastrukturentwicklung, aber auch über den
Finanzausgleich geschehen ...

Bei der Koordinierung von Großprojekten denkt man
üblicherweise an Verkehrs-, Müll- oder Wasser-
probleme. Beim Verkehr werden das gemeinsame
Leid und der Zwang zur Koordinierung deutlich spür-
bar. Ein Großprojekt besonderer Art ist das von
regionalen Grünzügen, wobei es nicht nur um die
Ausweisung von Flächen geht, sondern darum,
Flächen mit Interessen zu besetzen, um sie so zu
stabilisieren. Damit steht wieder die Frage der
Interessen ...

In allen großen Stadtregionen besteht das
Wechselspiel zwischen der großen Kernstadt und
den kleinen Umlandgemeinden. Auch wenn die
Kernstadt die weitaus größten Ressourcen besitzt,
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Wolfgang Branoner
Thesen zum weiteren Ausbau der regionalen
Kooperation im Spree-Havel-Raum

1. Mit der Unterzeichnung des Landesplanungs-
Vertragspakets haben die Länder Berlin und
Brandenburg ihre Schulaufgaben zur planerischen
Zusammenarbeit auf Landesebene erfüllt. Erstmals
in der Raumordnungsgeschichte der Bundes-
republik werden zum 1. 1. 1996 zwei Länder eine
gemeinsame Landesplanungsbehörde einrichten.
Gerade im Vergleich mit den Stadtregionen, mit
denen wir im Hinblick auf den Stadtstaatenstatus
am besten vergleichbar sind, haben wir Vorbild-
liches geleistet...

2. Mit der Verabschiedung des Landesplanungs-
pakets haben wir den Kopf frei, uns wieder verstärkt
einer zentralen planerischen Aufgabe zu widmen,
der sich jede große Stadt stellen muß, nämlich der
Abstimmung mit ihren kommunalen Nachbarn. Wir
halten diese Aufgabe für außerordentlich wichtig
und wollen das heutige Stadtforum zum Auftakt neh-
men, noch offensiver und partnerschaftlicher auf
die benachbarten Gemeinden, Städte, Kreise und
regionalen Planungsgemeinschaften in Branden-
burg zuzugehen. Wir sind uns bewußt, daß wir mit
diesen Nachbarn in einem Boot sitzen und die
Außendarstellung unserer Region nur gemeinsam
prägen können ...

3. Mit dem Inkrafttreten des Landesplanungs-
Staatsvertrages wird es in Berlin erstmals zu einer
exakten Trennung von Planungszuständigkeiten auf
verschiedenen Ebenen kommen: Alle staatlichen
Aufgaben werden dann in der gemeinsamen
Landesplanungsabteilung meines Hauses und des
Brandenburger Umwelt- und Raumordnungsmini-
steriums wahrgenommen werden. Die bisher auch
für Landesplanung zuständige Abteilung meines
Hauses wird sich als ausschließlich kommunale Ab-
teilung auf die gesamtstädtisch bedeutsamen
Planungsfragen konzentrieren. Sie ist dann aber
auch der kompetente Ansprechpartner für unsere
kommunalen Nachbarn, wobei ein ganz herausge-
hobener Koordinierungsbedarf zweifellos mit den
benachbarten regionalen Planungsgemeinschaften
besteht. Den Bezirken schließlich kommt nach dem
erklärten Willen aller polititischen Kräfte eine erwei-
terte Gestaltungskompetenz für die Stadtteile zu;
darüber hinaus jedoch werden sie zukünftig nach
dem Landesplanungs-Staatsvertrag auch in der
regionalen Planungskonferenz vertreten sein ...

4. Über die formale Absicherung von Kooperations-
und Abstimmungsstrukturen zwischen den Partnern
... hinaus muß sich aber in einem Raum von der

Größe und der Vielfalt des Spree-Havel-Raumes
auch eine vielfältige Abstimmungs- und Koope-
rationskultur entwickeln ... Hier geht es darum, daß
die Partner dieses Raumes, die gemeinsame
Interessen zu vertreten oder gemeinsame .Probleme
zu lösen haben, sich selbst die passenden Formen
der Kommunikation sowie geeignete informelle
Instrumente der Problembewältigung schaffen ...

5. Wir sollten uns alle bewußt sein, daß die Zeit der
eifersüchtigen Auseinandersetzungen, der Kon-
kurrenz nun vorbei sein muß ...
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Bernd Steinacher
Das Beispiel Region Stuttgart

Für die regionale, interkommunale Zusammenarbeit
muß ständig geworben werden. Angesichts des
Artikels 28 des Grundgesetzes, der den Gemeinden
eine hohe Autonomie sichert, muß einem Kommu-
nalverband Kompetenz - Verkehr oder Wirtschaft -
mitgegeben werden, damit er etwas bewirken kann
... Den Gemeinden und den Bürgermeistern muß
deutlich gemacht werden, daß es nicht nur um
einen Interessenausgleich, sondern um gemeinsa-
me Interessen geht, um die der gesamten Region.
Es geht also um die Entwicklung innerhalb der
Region und um • die Entwicklung der Region
gleichermaßen ...

Die Aufgaben des Verbandes Region Stuttgart sind
einmal Pflichtaufgaben, die ¡hm durch ein Gesetz
vom Februar 1994 übertragen wurden, wie die
Trägerschaft der Regionalplanung. Der Verband war
dort schwach, wo es darum ging, positive Entwick-
lungen anzustoßen. Hier soll künftig das Planungs-
gebot helfen. Dazu zählen ebenfalls die Land-
schaftsrahmen- und die regionale Verkehrsplanung.
Letztere muß noch genauer bestimmt werden; auf
einige wenige Schwerpunkte wird man sich konzen-
trieren. In drei Jahren soll ein Grobgerüst existieren,
um einzelne Projekte mit der regionalen Verkehrs-
planung durchsetzen zu können ... Der Verband ist
des weiteren zuständig für den regional bedeutsa-
men öffentlichen Schienenpersonennahverkehr. Der
Verband wird ab dem 1. 1.1996 Aufgabenträger für
die S-Bahn sein. Weitere Zuständigkeiten bestehen
auf dem Gebiet der Abfallentsorgung .... der regio-
nal bedeutsamen Wirtschaftsförderung und dem
Tourismusmarketing. Mit einer Zweidrittelmehrheit
der Regionalversammlung kann sich der Verband
die Zuständigkeit für die Trägerschaft und
Koordinierung regional bedeutsamer neuer Messen
heranziehen ... Hinzu kommen die Trägerschaft und
Koordinierung regional bedeutsamer Kongresse,
Kultur- und Sportveranstaltungen ...

Der Verband hat als Hauptorgan die Regional-
versammlung, vom Volk gewählt und bestehend aus
87 Mitgliedern. Ein Verbandsvorsitzender steht der
Versammlung vor und ist gleichzeitig Diszipli-
narvorgesetzter der Beamten des Verbandes. Der
Regionaldirektor ist Chef der Verwaltung, der rechts-
geschäftliche Vertreter des Verbandes und für die
laufenden Geschäfte zuständig...

Der Verband ist von Anfang an zwei Klischees kon-
sequent begegnet: dem der Bürokratenregion, d. h.,
es ginge bei der Gründung des Verbandes nur um
eine neue Bürokratenebene; Daneben dem von der

Region als Allheilmittel. Mit der Regionalversamm-
lung von 87 Mitgliedern wurden mehr als 250
Gremiensitze in Verbänden abgelöst. Dies ist eine
Verschlankung. Die Geschäftsstelle des Verbandes
wird nie die Größenordnung der Landkreisverwal-
tungen erreichen, und zwar dadurch, daß bestimm-
te Teilbereiche wie Servicefunktionen ausgelagert
werden ...

Der Verband ist nicht das Allheilmittel, um wirt-
schaftliche Probleme zu lösen, er kann aber die
regionale Wirtschaft unterstützen. Dabei muß aller-
dings die Rollenverteilung klar sein. Der Verband
kann mit Wirtschaftsförderung die Rahmenbedin-
gungen verbessern ... Gemeindeübergreifende Ge-
werbegebiete müssen realisiert werden, da inner-
halb der Markungsgrenzen einer einzelnen Ge-
meinde ein Gewerbeschwerpunkt nicht mehr gebil-
det werden kann ... Wichtig sind des weiteren die
Freiflächensicherung sowie die Ausweisung von
Siedlungsschwerpunkten ...

Bei der Planungsumsetzung hilft der Umstand, daß
der Verband Aufgabenträger für den ÖPNV ist.
Entlang den Entwicklungsachsen, wo verstärkt Woh-
nen und Gewerbe entwickelt werden sollen, kann
der Verband etwas bieten, so eine bessere S-Bahn-
Erschließung oder die Vermarktung von Flächen.
Diese Serviceleistungen kommen den Kommunen
zugute ...

Seit der Existenz des Verbandes haben sich auf
kommunaler und auf Kreisebene Wirtschaftsförder-
gesellschaften gebildet...

Wichtig bei einem Kommunalverband sind nicht nur
die Planungen, sondern ihre Umsetzung. Praktische
Erfolge sind unbedingt notwendig. Um sie muß
gekämpft werden.
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Gerd Schade
Das Beispiel Rostock

Rostock ist das Wirtschaftszentrum des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Es ¡st in den Jahren der
DDR künstlich gewachsen. Der Schiffsbau, die
Hafenwirtschaft, die Fischerei und die Landwirt-
schaft haben nach der Wende einen deutlichen wirt-
schaftlichen Einbruch erlebt. Eine hohe Arbeitslosig-
keit ¡n diesen Bereichen war die Folge ... Die
Hafenwirtschaft schreibt jetzt mit 18 Mio. Tonnen
Jahresumschlag (1989 24 Mio. Tonnen) wieder
schwarze Zahlen ... Industrielle Kerne werden gesi-
chert ... Der Tourismus und Fremdenverkehr bringen
zum Bruttosozialprodukt ca. sieben Prozent, die
Landwirtschaft ca. zwei Prozent.

Im „Regionalprogramm mittleres Mecklenburg -
Rostock" ist die überregionale Achse Skandinavien
- Rostock - Berlin enthalten, die für die Region
Rostock einen Entwicklungsschub bringen wird ...

Im März 1992 wurde das Landesplanungsgesetz
verabschiedet. Die Kreise mußten sich einem
Planungsverband zuordnen. Mitte 1993 gab das
Landesraumordnungsprogramm den Rahmen für
die vier Planungsregiohen und deren Konzepte vor.
In der Planungsregion mittleres Mecklenburg -
Rostock kann es sehr schnell zu Verteilungs-
kämpfen um Wirtschaftspotentiale zwischen der
Kernstadt und den Umlandgemeinden. Fehler wur-
den in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. So
wurde im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform
eine Gemeindegebietsreform nicht durchgesetzt.
Die Planungshoheit liegt gemäß Artikel 28 des
Grundgesetzes bei den Gemeinden (86 Prozent
aller Gemeinden haben weniger als 1000
Einwohner, die Hälfte weniger als 500 Einwohner)...

Im Oktober 1994 wurde ein regionales Raum-
ordnungsprogramm verabschiedet, nach dem die
Genehmigungsbehörde bei der Bauleitplanung für
Gemeinden unter 1000 Einwohnern der Kreis ist,
womit die Gesetzeslücke zwischen Landesplanung
und gemeindlicher Bauleitplanung mit konkreten
Konzepten geschlossen werden konnte ...

Der Ordnungsraum Rostock umfaßt 50 Gemeinden.
Aufgabe ist es, deren Interessen und die der
Kernstadt Rostock zugunsten letzterer zu koordinie-
ren. Der Wohnungsbau ist unter Kontrolle, der
großflächige Einzelhandel auf der grünen Wiese war
nicht steuerbar, da eine sehr große Erwartungs-
haltung an die Politik existierte. Ein Modell axialer
Siedlungsstruktur wurde entwickelt. Sechs
Siedlungsachsen wurden in dem Raum entlang den
Schienenverbindungen geführt, um bei zunehmen-

den Verkehrsproblemen die Erfahrungen der DDR,
den Verkehr auf die Schiene zu führen, wieder bele-
ben zu können. Damit sollen der wirtschaftliche
Strukturwandel wie die wirtschaftliche Entwicklung
stimuliert werden. Mit den Siedlungsachsen soll
ebenfalls der Planungsdruck auf das unmittelbare
Umland von Rostock gemindert werden. Die
Achsenzwischenräume sollen über Freiraumkonzep-
tionen gesichert werden. Allerdings fördert diese
Konzeption die Bodenpreise an den Achsen und
Achsenschwerpunkten und -endpunkten. Finanzaus-
gleichsregelungen sind daher zu schaffen. Auf die-
sem Gebiet sind erste Schritte vollzogen worden,
um im Ordnungsraum die ordnende Hand mit finan-
ziellen Mitteln ausstatten zu können. Ferner ist ¡n
diesem Konzept ein Flächenzuwachs von zehn
Prozent für die Eigenentwicklung der Gemeinden in
den nächsten zehn Jahren vorgesehen. Für Ge-
meinden ohne zentralörtliche Bedeutung im Ord-
nungsraum bestehen keine Möglichkeiten der
Ausweisung exklusiver Gewerbeflächen. Eine Mög-
lichkeit ist lediglich die interkommunale Zusam-
menarbeit, was real kaum umsetzbar ist, da der
Bestand und die vorgenommenen Planungen
Kapazitäten enthalten, die über den Bedarf hinaus-
gehen ...

Mit den Siedlungsachsen wurde der in der Planung
befindliche Wohnungsbau derart strukturiert, daß
80 Prozent dieser Neubauten auf den Siedlung-
sachsen, davon wiederum 90 Prozent in den
Siedlungsschwerpunkten und -endpunkten stattfin-
den.



Dokumentation 47. Sitzung STADTFORUM, Schade, Der Ordnungsraum Rostock Seite 32

Karte l
J TU-

pr
og

ra
ni

rf
i

OT
D)
'Cu, c
•D
O

3
(D

CC
<0m

Re
gi

on
al

i

X.o
0
VIoc .
O)
3
f
C
0)

B
0)

M
itt

le
re

s

R
os

to
ck

E•3«j .
w
CT

.C
3
C•o
O
0>

6
§
W

§
•o
Ö

i-i
C £

Jf 3 -

l £ S

u o ¡Ë

loo

c
0

5
í
1
*v-

i
-

ce
M

I

fj

i
Cw
N
S

D

|
N

5
_o

Ml

O

S
i
•
§

J"
1
*)
ü

1

e'«•

w
•o

Q

iso1

1

c
£

•a
C

0

ó
ç

c

l
C

£

Ol

§€j*

Q (

c
|

£
W

1 C

JZ

^
c

w

&•

O
rd

nu
ng

sr
au

m
 

1
hs

en
 

I

J š
S c

HK
S"
M
li

c*o1
1
s
y
ó
í

X

1
1
x

£ ? ÍÍ * S

IM

R
*f

t*
A

«
l*

t 
P

lM
W

•m
ii
if

tt
ti

 M
««

tU
f

«
U



Dokumentation 47. Sitzung STADTFORUM Seite 33

Detlef Stornier
Das Beispiel der Region Bremen

Vor vier Jahren hat die kommunale Zusammenarbeit
im bremisch-niedersächsischen Raum mit der
Gründung des Kommunalverbundes Bremen/Nie-
dersachsen e. V. einen entscheidenen Impuls erhal-
ten. Die informelle Zusammenarbeit gerade auf der
untersten kommunalen Ebene war bis zu diesem
Zeitpunkt äußerst schlecht... Hier deckt heute der
Kommunalverbund einen großen kommunalen
Informationsbedarf ab ... Die Gemeinden sind im
Bereich der Regionalplanung mindestens genauso
gut, wenn nicht sogar manchmal umfangreicher
informiert als die Landkreise ... Ausgangspunkt
aller Überlegungen war, den Raum gemeinsam zu
gestalten und so für die Aufgaben der Zukunft bes-
ser gerüstet zu sein. Zudem zeichnete sich ab, daß
die vorgegebenen Verwaltungsstrukturen im Regel-
fall nicht die räumlichen Ansprüche, die an eine
europäische Region gestellt werden, erfüllen. Hinzu
kam bei allen Beteiligten die Erkenntnis, daß es in
der Zukunft nicht mehr genügen könne, wenn, wie
beispielsweise bei der Wirtschaftsförderungspolitik,
wie bisher jeder Wirtschaftsstandort in der Region
allen anderen Konkurrenz machen würde ...

Vor allem zwei Handlungsfelder nahmen sich die
Gründer des Kommunalverbundes seinerzeit vor:

1. Einen Interessenausgleich nach innen zwischen
den Mitgliedern voranzutreiben und

2. die Interessen aller Mitglieder gegenüber Dritten
... nachdrücklich zu vertreten ... (Für den Interes-
senausgleich nach innen) wurden sieben Fach-
arbeitsgruppen eingerichtet, die den Feldern kom-
munalpolitischen Handelns entsprechen, und in
denen der Sachverstand der einzelnen Mitglieder
gebündelt wurde. Alle Mitgliedstädte und -gemein-
den des Kommunalverbundes können in diese
Facharbeitsgruppen ihre Vertreter entsenden, wobei
ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Rats- und Verwaltungsangehörigen angestrebt wird.
Die Einbeziehung beider Seiten soll Reibungs-
verluste abbauen helfen und zur gegenseitigen Ver-
trauensbildung beitragen ... Darüber hinaus sollen
¡n den Facharbeitsgruppen bei grenzüberschreiten-
den Planungen gemeinsame Lösungsansätze erar-
beitet werden, wofür man sich in Einzelfällen gut-
achterlicher Unterstützung versichert ... Die
Arbeitsgruppen übermitteln ihre Ergebnisse dem
Vorstand, der schließlich in der jeweiligen Sache
beschließt und Empfehlungen nicht nur an die
Mitglieder, sondern auch an andere Institutionen (z.
B. Landesregierung) ausspricht...
Im Rahmen allgemeiner Zielsetzungen werden von

den einzelnen Mitgliedsgemeinden je nach Lage im
Raum eigene Schwerpunkte gesetzt. Bremen selbst
ist an einer Abstimmung mit dem gesamten Umland
Interessiert. Da die Gewerbeflächen im Stadtgebiet
knapp werden, ist Bremen an einer Arbeitsteilung
bei der Gewerbeförderung interessiert, die auf eine
funktionale Spezialisierung der verschiedenen
Standorte im Raum hinausläuft ... Ein weiterer
Wunsch Bremens zielt auf eine gemeinsame
Siedlungsplanung und dabei verstärkt auf die
Einbindung des Umlandes in den sozialen Woh-
nungsbau, da das Wohnungsproblem für einkom-
mensschwächere Schichten im Stadtgebiet kaum
noch lösbar erscheint. Ein dritter Schwerpunkt zielt
auf die weitere Planung und den Ausbau der
Verkehrswege ...

Bei den Gemeinden des Umlandes richten sich die
Schwerpunkte des Interesses je nach der jeweiligen
Lage im Raum. Sie lassen sich dabei grob in vier
Kategorien aufteilen: - Zentrum in direkter Nähe des
Oberzentrums, .- Mittelzentrum mit eigenem
Einzugsbereich, - Grundzentrum in regionaler Lage,
- mehrere kleine Siedlungskerne im ländlichen
Raum ... Neben den verschiedensten sachpoliti-
schen Wünschen verbindet alle Gemeinden der
Wunsch nach gegenseitigem Kennenlernen, nach
Austausch, nach Information und nach Kontakt-
pflege ... Allein der Austausch führt zu einem gegen-
seitigen Lernprozeß, weil man die Erfahrungen der
anderen verwerten kann und nicht jede Kommune
das Rad neu erfinden muß.
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Heinz Tibbe
Handlungsfelder der Ergänzung übergeordneter
Planungen für die Region

1. Lokale Leitbildorientierung
So etwas wie kommunales Regionalbewußtsein
könnte über die Formulierung und den Austausch
kommunaler Leitbilder, Entwicklungsvorstellungen
und Interessen gefördert werden. Dies kann sowohl
lokale Identitäten stärken als auch die Einsicht in
die Vorteile einer übergreifenden Zielfindung. Nur
wenn z. B. die Gemeinden und Ämter im Umland
Berlins den Schutz und die Entwicklung ihrer
Landschaft auch als Teil ihrer Standortqualifizierung
begreifen, ist diese auf Dauer zu erhalten.
Umgekehrt dürften regionale Entwicklungsziele
dann um so eher von den Kommunen akzeptiert
werden, wenn sich auch die kleinen Gemeinden in
den regionalen Planungen wiederfinden.

\
2. Gemeinwesenkooperation
Die Schritte zur Kooperation sollten keine konstitu-
tiven und schon gar nicht hierarchisch gebundenen
Verwaltungsakte sein. Kooperation steht für einen
fortschreitenden Austausch- und Interaktiohsprozeß
zwischen den Gemeinden als gleichberechtigte
Partner... In der Hauptsache kooperieren'die bran-
denburgischen Gemeinden im engeren Verflech-
tungsraum teilräumlich untereinander sowie mit den
angrenzenden Berliner Außenbezirken ... Als erste
Stufe sollten Regelstrukturen in der Kommunikation
und gegenseitigen Information eingeführt werden ...
Teilräumliche Kooperationsverbünde (könnten)
struktur- und problembezogen mit überschreitenden
oder gar wechselnden Zuordnungen sein ... (Auch)
könnte es vorteilhaft sein, morphologisch und
strukturell verknüpfbare Teilräume als Koopera-
tionsräume aufzufassen ... Die Kooperationsräume
dürfen indes keine Konkurrenzveranstaltungen zu
den konstituierten Regionen sein, sondern sollten
sie ergänzen. Sie können eine Plattform bilden für
gemeinsame informelle Planungen und für gemein-
same Projekte.

3. Interkommunale Planung und Abstimmung
Zukünftige Planungen für den engeren Verflech-
tungsraum müssen von den faktischen Stand-
ortentwicklungen der letzten fünf Jahre ausgehen
und infrastrukturell entwicklungswürdige Standorte
tatsächlich einbinden und stabilisieren ... Im Zuge
der Überarbeitung würde die Erstellung gemeinsa-
mer Flächennutzungspläne sowie gemeinsamer
informeller räumlicher Planung eine entscheidende
Qualifizierung darstellen. Dazu gehört auch das
Einziehen von Entwicklungsstufen im Sinne einer
Perspektiv- und Optionsplanung ... Interkommunale
Planung sollte auch, stärker als es Landes- und

Regionalplanung kann, auf Methoden der räumli-
chen Gestaltung zurückgreifen. Und das nicht nur
für die Potsdamer Kulturlandschaft ...

4. Strukturmaßnahmen in benachteiligten
Kommunen
Dörfer sind gleichwohl stärker städtebaulich zu
behandeln und nicht nur landschaftsplanerisch als
Teil von Landschaftsräumen oder Regionalparken.
D. h. sie sind bestandsorientiert als kleine Kerne zu
aktivieren, im wesentlichen ohne Siedlungs-
flächenerweiterung, aber mit hohem Struktureffekt
... Es ergeben sich Dörfernetze, die allein oder
zusammen mit benachbarten Städten existenzfähi-
ge Interaktionsräume bilden können. Dörfernetze
sehe ich vor allem im Barnim, der Nauener und der
Teltower Platte ... Berlin könnte z. B. auch maß-
geblich dazu beitragen, Dörfer wieder lebensfähig
zu machen und landschaftsverträglich einzubinden

5. Finanzausgleich
Gemeinden, die eine geordnete räumliche Planung
vorweisen können und damit im Vergleich zu
Problemgemeinden ein Stück Selbstbeschränkung
üben, sollten kommunalwirtschaftlich nicht benach-
teiligt werden. Auf jeden Fall können auch For-
derung und Kommunalumlage die untereinander
kooperationswilligen Kommunen begünstigen. Viel-
leicht wäre auch ein allgemeingültiges „Vergütungs-
system" für Nichtinanspruchnahme von Landschaft
in Betracht zu ziehen.
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Die Planunasebenen:

GEMEINSAME LANDESPLANUNG BRANDENBURG / BERLIN

Regelungen zur Regionalplanung
(LEPro, LEP, LEPeV)

Raum Brandenburg

Regionalplanungen

einzelgemeindliche
Flächennutzungsplanungen

gemeinsame
Flächennutzungsplanungen

Raum Berlin

Flächennutzungsplanung

INFORMELLE TEILRAUMLICHE PLANUNGEN
INNERHALB DER KOMMUNALEN

KOOPERATIONSRÄUME

kommunale Planungen
(Rahmenplanungen, Dorf-

entwicklungsplanungen etc.)

B-Planungen
V+E-Planungen

Bereichsentwicklungs-
planungen der Bezirke /

Stadtteile

B-Planungen
V+E-Planungen

PLANWERK 04/95
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Zeichnerische Interpretation der Originaldarstellungen:
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Heinrich Suhr
Bilder und Themen zum Umgang mit der Region

Die Wechselbeziehungen zwischen Berlin und dem
Umland sollen leitbildartig in einer räumlich-struktu-
rellen Konzeption dargelegt werden und mehr ¡n
einer Art Spekulation über Umgangsregeln als in
seriös abgeleiteten Projektionen. Von sämtlichen
normativen Modellen wurde sich gelöst. Das histo-
risch Vorgefundene und die natürlichen Ressourcen
wurden zur Ausgangbasis der Überlegungen. Damit
soll ein Einstieg in die Diskussion gegeben werden

Die Karte „Charakteristika der Räume und Orte"
zeigt die unterschiedlichen Teilräume der Stadt und
des Umfeldes der Stadt. Wichtig ist, daß die
Ungleichheit der Teilräume, ihre unterschiedlichen
Strukturen und Ressourcen die Basis ihrer
Entwicklung sein sollten. Zwei Großräume sind zu
benennen. Einmal die landschaftsgeprägten Räume
und Orte, zum anderen die städtisch geprägten
Räume.

Der zweite Vorschlag, dargestellt in der Karte
„Planungsräume", zielt auf die Organisation und
Ausgliederung der Kooperationsräume. Dies proble-
morientiert bzw. projektbezogen entsprechend den
Ressourcen und künftigen Projektumsetzungen.
Drei Teilregionen werden entsprechend ihren
Charakteristika benannt. Die Städte und Orte, die
von Berlin ausgehen, werden in Form einer Achse
oder Kette begriffen. In diesen so bestimmten
Kooperations- und Organisationsräumen kann die
nachbarschaftliche Abstimmung problemorientiert
erfolgen.

Ergebnisse weiterer Überlegungen und zusammen-
gefaßter Leitbildvorstellungen sind in zwei weiteren
Karten dargestellt. Einmal in der Karte „Übergrei-
fende Ordnungen". Hier werden übergreifende
Themen und Strukturen dargestellt, die für eine
Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg not-
wendig sind. Die dargestellten sieben Teilord-
nungen können für die Entwicklung des Raumes ein
„Gerüst" bilden.

Die Karte „Innovationsprojekte und -Potentiale" soll
zeigen, daß es innerhalb der einzelnen Koope-
rations- und Planungsräume Projekte und Inno-
vationspotentiale geben muß, die zum Thema
gemacht werden müssen und so die Zusammen-
arbeit initiieren und Gegenstand der Kooperation
werden. Sie sollten regional und übertragbar bei-
spielhaft geplant und gelöst werden ... Eine mögli-
che Leitgestaltung und Landschaftsfolge für die
Kulturlandschaft Berlin-Potsdam-Brandenburg be-

ginnt mit dem Grunewald (1), hat dle Havel (2) und
den Landwirtschaftsraum um das Dorf Seeburg (3)
zum Bestand, setzt sich mit der Döberitzer Heide (4)
und der Wülpitzer Wasserlandschaft zwischen
Marquardt und Wustermark (5) fort, schließt mit der
Nauener Platte (6) an und endet mit der Rinne, die
den Beetzsee und Klein Behnitz und Groß Behnitz
(7) umfaßt... Ein weiteres Beispiel für übergreifen-
de Projekte ergibt sich aus der Wechselwirkung
Berlin/Potsdam, also aus dem Verhältnis Bundes-
und Landeshauptstadt. Vorstellbar wäre, daß
Botschaften oder Verbände ihren Sitz im Potsdamer
Raum finden könnten, wie umgekehrt ein Landes-
ministerium etwa für Stadtentwicklung und Bauen in
Berlin ansässig sein könnte.
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Wolfgang Pflugbeil
Konzepte und Methoden der Regionalplanung im
Nordostraum

Nach dem Regionalplanungsgesetz des Landes
Brandenburg bestehen die Aufgaben der Regional-
planung in der Vertiefung und Konkretisierung der
Ziele der Landesplanung und in der Festsetzung
weiterer Ziele sowie qualitativer und quantitativer
Vorgaben unter dem Zugeständnis eines gewissen
eigenen Gestaltungsraumes. In diesem Zusammen-
hang existieren ¡m Nordost-Raum, d. h. ¡n der Re-
gion Uckermark-Barnim, Aufstellungsbeschlüsse für
einen Gesamtplan und für zwei Regionalteilpläne. In
Anlehnung an den Vorentwurf zum LEP l wurde die
Erstellung eines Teilplanes l „Zentralörtliche Gliede-
rung und Gemeindefunktionen" und inzwischen
eines Teilplan II „Vorrangbereiche für flächeninten-
sive Landnutzungen" beschlossen ...Inhalt des Teil-
planes l ist die Festlegung zentraler Orte der
Nahbereichsstufe, d. h. Grund- und Kleinzentren
gemäß Vorentwurf LEP l, ergänzt durch Siedlungs-
schwerpunkte und ländliche Siedlungszentren so-
wie ... die Zuordnung von überörtlichen Gemeinde-
funktionen ... Als zentrale Orte im engeren
Verflechtungsraum werden neben dem Mittelzen-
trum Bernau ... von der Planungsstelle die Grund-
zentren Wandlitz und Werneuchen vorgeschlagen.
Siedlungsschwerpunkte sind hier Zepernick, Bas-
dorf, Klosterfelde, Ahrensfelde und Blumberg.

Inhalt des Teilplanes II ist die Bestimmung von
Vorrang- und Vorbehaltsflächen für die Sicherung
bzw. den Abbau oberflächennaher Rohstoffe für
Wasserwirtschaft, für Natur- und Landschaftsschutz
sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Der
Teilplan II soll die Grundlage dafür liefern, daß
Siedlungs- und Infrastrukturbedarf disponiert und
Freiräume (Regionalparks, Konversionsflächen etc.)
gesichert werden können ... Derzeit gibt es in der
Beschlußlage keinen räumlichen Teilplan für den
Teil des engeren Verflechtungsraums Berlin-
Brandenburg, der zur Planungsregion gehört. Der
besonderen Brisanz in der Gestaltung und dem vor-
dringlichen Ordnungsbedarf dieses Raumes wird
aber Rechnung getragen durch die Existenz eines
Ausschusses der Regionalversammlung, der die
Beachtung von speziellen Anforderungen, auch der
zeitlichen, des Verflechtungsraumes in den
Regionalplänen begleitet. Leiter des Ausschusses
ist der Bürgermeister der Stadt Bernau ...

Bei der Erstellung neuer Regionalpläne und ihrer
Umsetzung sind bereits vorliegende Planungen bzw.
die Kreisentwicklungspläne, die raumordnerischen
Studien, die agrarstrukturellen Vorplanungen und
Rahmenplanungen der Ämter weitgehend zu berück-

sichtigen, da sie im Sinne des Vorschaltgesetzes
Vorläufer, wenn auch keine rechtskräftigen, der Re-
gionalplanung sind. In Kürze zu erwarten sind Land-
schaftsrahmenpläne für die Kreise Barnim und
Uckermark und für das Biosphärenreservat Schorf-
heide/Chorin. In ungenügender Zahl liegen bisher
genehmigte Satzungen für Innenbereiche und
genehmigte Bauleitplanungen der Gemeinden vor,
insbesondere Hächennutzungspläne ...

Eine formelle Umsetzung regionalplanerischer
Vorhaben oder auch Ansätze ist derzeit in zweierlei
Hinsicht durchsetzbar: a) durch den Zwang zur
Beachtung der ... Ziele im Sinne der Anpassungs-
pflicht gemäß Baugesetzbuch und b) durch die
Beteiligung der Planungsgemeinschaft bzw. Pla-
nungsstelle als Träger öffentlicher Belange in der
Bauleitplanung und bei Raumordnungsverfahren ...
Eine informelle, beratende Umsetzung wird durch
die enge Zusammenarbeit mit Kreisverwaltungen
und Landesbehörden ... wie durch frühzeitige Ge-
spräche mit den Gemeinden und den Ämtern reali-
siert ...

Eine kommunal verfaßte Regionalplanung bietet die
Chance der Vertrauensbildung, Sensibilität und
Flexibilität gegenüber den Kommunen, bewegt sich
jedoch in dem Spannungsfeld der zweifellos vor-
handenen Interessen der Landesplanung einerseits
und der örtlichen Planung andererseits.
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Karl-Heinz Oed
Regionalplanung aus Sicht der Gemeinde

Das Amt Michendorf betreut sechs Gemeinden im
Umfeld des Ballungsraumes Berlin-Potsdam. Mit
der Wende waren die Gemeinden auf sich selbst
angewiesen, da die alten Strukturen in Auflösung
und neue Strukturen noch nicht etabliert waren. Es
existierten lediglich die Gemeindestrukturen.
Anleitungen oder Unterstützungen von übergeordne-
ten Ebenen konnten nicht gegeben werden. Hieraus
erwuchsen Illusionen über die kommunale Pla-
nungshoheit. Die Gemeinden brachten in dieser
Zeit, in der das Baugesetzbuch noch nicht galt,
Planungen und Entwicklungen in Gang, die es fort-
zuführen gilt ... Zudem waren die Gemeinden im
Amt Michendorf in den dreißiger Jahren Siedlungs-
gemeinden, was u. a. noch heute bei den Grund-
strukturen - Einfamilienhäuser, Wochenendhäuser,
Straßenstruktur - sichtbar wird. Dies ist eine weite-
re wichtige Voraussetzung für die aktuelle Situation

sprüche sichtbar, so bei der Bewertung der Sied-
lungsansätze. Aktuell wird vom Ministerium für
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung der Aus-
weisung von Innenbereichen nicht zugestimmt, weil,
so die Argumentation, in anderen Gemeinden beste-
hende Planungsvorhaben gefährdet werden. Das
motiviert nicht, über den jeweiligen Kirchturm hin-
aus zu denken ...

Übergemeindliche Planung muß also den Gemein-
den Spielraum für die Entwicklung des Bereiches,
der es aus eigener Kraft unter Einbeziehung wirt-
schaftlicher Kräfte schaffen kann, geben. Sie muß
Lenkung für die Bereiche geben, die notwendig
sind, um eine vernünftige Infrastruktur zu schaffen.
Eine sinvolle Zusammenarbeit zwischen Planungs-
behörden und Gemeinden unter Einbeziehung der
Umlandinteressen kann realisiert werden.

Derzeit hat das Amt Michendorf ca. 7.500
Einwohner, 1.500 Wohneinheiten sind in rechtkräf-
tigen Bebauungsplänen dargestellt, die Erschlie-
ßungsarbeiten laufen ... Bei der jetzigen zersplitter-
ten Struktur der Orte und ihren Siedlungsansätzen,
die erhebliche Erschließungsmittel erfordern, ¡st es
sozial unvertretbar, etwa eine vernünftige Ab-
wasserentsorgung anzuschieben. Nur durch .eine
Verdichtung kann ein diesbezügliches Grundsystem
finanziert werden, von dem ausgehend andere
Bereiche erschlossen werden können. Wirtschaft-
liche Kräfte müssen einbezogen werden. Hiermit
steht die Frage, wie weit sollte übergemeindliche
Planung in diesen Prozeß eingreifen ... Angesichts
dieser Situation sollte den Gemeinden die
Möglichkeit eingeräumt werden, im freien Spiel der
Kräfte Finanzmittel von der Wirtschaft zu erlangen
und öffentliche Mittel zu schonen. Mit diesem
Vorgehen wurden im Amt Michendorf gute Er-
fahrungen gemacht, u. a. konnte die Infrastruktur
verbessert werden. Dieser Weg geht kaum im Be-
stand, sondern muß über eine bestimmte Größen-
ordnung von Erschließungen führen ...

Wir sind für eine übergemeindliche Planung.
Allerdings warten wir auf diese bereits seit fünf
Jahren ... Die Gemeinden im Verflechtungsraum
haben bessere Möglichkeiten, so die der Koope-
ration mit der Wirtschaft, als die, die abseits liegen.
Für unsere Gemeinde steht nun die Frage, wie diese
besseren Möglichkeiten genutzt werden können,
was auch Widersprüche zur übergemeindlichen
Planung, hervorruft. Bereits bei der Bestands-
erfassung und -bewertung werden diese Wider-
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Harald Knauer
Das Projekt Teltow-Park - Lösungsansätze auf
Vereinsbasis

Der angestrebte Verein soll eine Hilfe für die
Gemeinden der Region werden. Auslöser war ein
Gutachten der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz (Teltow-Park. Per-
spektiven für eine Erholungslandschaft südlich
Berlins), das für uns interessante Aussagen über
die Region enthielt. Das Gutachten besteht aus
einer sehr brauchbaren Landschaftsanalyse. Es
macht Vorschläge zur Freiraumgestaltung nicht nur
aus Berliner Sicht. Der Raum wird im Westen durch
die A 115, im Süden durch die A 10 und im Osten
durch das Siedlungsband Blankenfelde und Mahlow
begrenzt. Es reicht nicht bis zur B 96 hinüber. Da
auf der regionalen wie kommunalen Ebene die land-
schaftsplanerischen Vorgaben schwach entwickelt
sind, hatte das Gutachten eine besondere Be-
deutung ...

Im Rahmen unserer Möglichkeiten wurden wir dann
aktiv. Wir hatten zunächst die Kreise bemüht, eine
Informationsveranstaltung durchgeführt, auf der
das Gutachten den Ämtern vorgestellt wurde. Das
Interesse war anfangs mäßig, wohl weil das
Gutachten aus Berlin kam ... Dennoch war die Mei-
nung des Altkreises Zossen positiv; leider die von
Potsdam-Mittelmark nicht. Allerdings kamen vor
zwei Wochen positivere Signale aus Teltow und
Kleinmachnow zum Teltow-Park und der angestreb-
ten Vereinslösung ...

Wegen der eher ländlichen Struktur dieser Region
wird es schwer werden, bei den Gemeinden eine
tiefgreifende Freiraumbotschaft zu vermitteln,
geschweige denn, diesbezügliche Aktivitäten aus-
zulösen ... Die Zweckverbandslösung, zu der sich
das Gutachten bekennt, wird bei den Ämtern und
Gemeinden wohl nicht durchsetzbar sein. So fürch-
tet man die Majorisierung durch Berlin. Eine
Möglichkeit wäre die Schaffung eines National Trust
of Brandenburg, der die Stadtgutflächen als
Grundausstattung für eine Freiraumentwicklung
nutzt und weitere Flächen hinzukauft. Allerdings
erfordert diese Lösung ausreichende finanzielle
Mittel ... Die kleinste Lösung stellt die Vereins-
gründung dar. Der Verein könnte gegründet werden,
wenn sich die Signale der Bauverwaltungen in den
Amtsverwaltungen fortsetzen würden ... Wenn sich
anfang Mai die Mehrheit der Ämter positiv zur
Vereinsidee äußert, wird zusammen mit dem MUNR
und der Senatsverwaltung von Berlin ein Satzungs-
entwurf ausgearbeitet und zur Diskussion gestellt,
so daß vielleicht im Sommer der Verein gegründet
werden kann ...

Mitglieder des Vereins sollen die Gebietskörper-
schaften sein. Die Stadt Potsdam hat ihre Teil-
nahme signalisiert. Die Stadt Berlin sollte natürlich
Vereinsmitglied werden ...

Auf kommunaler Ebene könnte der Verein die
Defizite im Bereich der Landschafts- und Grünord-
nungsplanung sowie bei der Koordinierung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abbauen helfen
... Dies müßte ein ureigenstes Interesse der Ämter
und Gemeinden sein. Eine Koordinierung ihrer Land-
schafts- und Grünordnungspläne könnte auf Grund-
lage des Gutachtens bzw. der Fortschreibung seiner
Leitgedanken erfolgen. Auch großes Interesse
müßte bei der Einsetzung des gigantischen Poten-
tials an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beste-
hen ...

Durch die Vereinssatzung laufen die Planungen, die
die Landschaft betreffen. Der Verein bekommt prak-
tisch eine geliehene Rolle als Träger öffentlicher
Belange. Er berät die Gemeinden, was sie für ihr
eigenes Umfeld und für den größeren räumlichen
Zusammenhang Teltow-Park umsetzen können ...
In einer Art Exekutivausschuß des Vereins sitzen
Vertreter aus der Verwaltung und aus politischen
Gremien, die die Vereinstätigkeit regelmäßig kon-
trollieren. Die Kosten des Vereins belaufen sich auf
etwa 200.000 DM, die durch Vereinsmitglieds-
beiträge aufgebracht werden müßten ...
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Jan Drews
Rahmenbedingungen zur regionalen Kooperation
im Spree-Havel-Raum

Ein tatsächliches Problem liegt in der Kommuni-
kation zwischen Berliner Senatsverwaltung und
Brandenburger Gemeinden bei der Abstimmung
kommunaler Pläne unterhalb der Regional- und
Landesplanung. Die Bedingungen für die Abstim-
mung kommunaler Planungen zwischen der Ein-
heitsgemeinde Berlin und den zahlreichen Nach-
bargemeinden sind nämlich extrem unterschiedlich.
Dies bezieht sich sowohl auf die rechtlichen, die
politischen wie auch auf die verwaltungsstrukturel-
len Voraussetzungen, weil der „große" Berliner
Flächennutzungsplan den vielen „kleinen" Planun-
gen der Brandenburger Kommunen gegenübersteht.
Dies hat dazu geführt, daß von Berlin bereits früh
der Wunsch nach einem „kommunalnachbarschaft-
lichen Abstimmungsverfahren" geäußert wurde.

Durch die einschlägigen Paragraphen des Bau-
gesetzbuches wird die Art der Abstimmung kommu-
naler Bauleitpläne aber bereits abschließend vorge-
schrieben und geregelt. Die Planungshoheit der
Brandenburger Gemeinden läßt für darüber hinaus-
gehende verbindliche Regelungen durch die
Ministerialebene keinen Spielraum, so daß ein sol-
ches regulierendes „kommunalnachbarschaftliches
Abstimmungsverfahren" nicht verordnet werden
kann.

Fazit: Berlin und Brandenburger Gemeinden brau-
chen deshalb für eine verbesserte kommunale
Abstimmung kein weiteres Regulationsmodell, son-
dern ein Kommunikationsmodell auf freiwilliger
Ebene ...

Ein sinnvoller strategischer Ansatzpunkt ist eine
Leitbilddiskussion für Teilräume. Wenn es nämlich
gelingt, im Konsens von allen Beteiligten getragene
regionale Leitbilder zu schaffen, wird damit erstens
der Weg geebnet, diese gemeinsame Position spä-
ter auch in die formellen Pläne zu übernehmen und
zweitens werden damit vertrauensbildende Grund-
steine für eine spätere Abstimmungsdiskussion
über herausgehobene Einzelplanungen gelegt.

Für diese Diskussion muß eine geeignete Plattform
gefunden werden, die m. E. „Regionaleren" sein
könnten, die analog zur Idee dieses „Stadtforums"
einen Raum für die konsensbildende Diskussion
bieten müßten.

Angesichts der dargestellten Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen Senatsverwaltung und
Gemeinden bedarf es dafür aber einer strukturell

vergleichbaren Moderationsebene. Dies können nur
Bezirke auf Berliner Seite und Landkreise auf
Brandenburger Seite sein.
Diese Zwischenebene bietet die Chance eines fai-
ren Interessenausgleichs zwischen Gemeinden,
Senatsverwaltung und der Brandenburger Min-
isterialebene. Räumlicher Anknüpfungspunkt für die
Abgrenzung der Regionalforen sollten die acht an
Berlin angrenzenden Landkreise sein, denen je
nach Berliner Bezirksgebietsreform die angrenzen-
den Bezirke zuzuordnen wären.

Der dargestellte Ansatz kann allerdings nur dann
erfolgreich sein, wenn die Diskussion konstruktiv
und „nach vorn" orientiert geführt wird. Dies heißt:

1. Respektieren des Partners sowohl in seinen
Interessen als auch in seinen rechtlichen und poli-
tischen Möglichkeiten;

2. keine Schuldzuweisung oder Vergangenheits-
bewältigung bezüglich vermeintlicher oder tatsächli-
cher Planungsfehler der Vergangenheit und

3. gleicher offener Diskurs mit dem Ziel der Kon-
sensfindung sowohl über Brandenburg als auch
über Berlin ...
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Programm der 47. Sitzung des Stadtforums
07./08.04.1995

Wallhöfe
Wallstraße 23/24

t.Hof rechts, I.Stock
10179,Ber1in-Mitte

07.04.1995 Regionale Kooperation ¡m Spree-Havel-Raum 08.04.1995 Regionale Kooperation im Spree-Havel-Raum

14.00 Uhr Leitgedanken der Lenkungsgruppe (Ulrich Pfeiffer)

Modelle der Interkommunalen Kooperation

Referat:
Das Beispiel Region Stuttgart
Bernd Steinadler (Regionaldirektor Verband Region
Stuttgart)

Referat
Das Beispiel Région Rostock
Gerd Schade (Amt für Raumordnung und Landesplanung
Rostock)

Referat
Das Beispiel Region Bremen
Detlef Stornier {Gemeindedirektor Lilienthal)

Diskussion

Kaffeepause

Informelle Stadt-Umland-Konzepte - Ansätze und
Bedingungen

Referat:
Rahmenbedingungen zur kommunalen Kooperation
aus Sicht des MSWV
Jan Drews (Ministerium für Städtebau, Wohnungswesen
und Verkehr des Landes Brandenburg)

Referat
Handlungsfekler der Ergänzung übergeordneter Planungen
für die Region
Heinz Tibbe (Stadtplaner Berlin)

Referat
Bilder und Themen zum Umgang mit der Region
Heinrich Suhr (Stadtplaner Berlin)

Diskussion
Zwischenresümee

10.00 Uhr Umsetzung der regionalplanerischen Vorgaben für die
Gemeinden

Referat:
Konzepte und Methoden der Regionalplanung im
Nordostraum
Wolfgang Pflugbeil (Leiter Regionale
Planungsgemeinschaft Uckermark-Bamim)

Referat:
Regionalplanung aus Sicht der Gemeinde
Karl-Heinz Oed (Bauamtsleiter Amt Michendorf)

Diskussion

Kaffeepause

Teilräumliche Projekte der regionalen Kooperation

Referat:
Das Projekt Teltow-Park - LösungsansStze auf
Vereins basis
Harald Knauer (Leiter Regionale Planungsgemeinschaft
Havelland-Fläming)

Referat:
Das Projekt Teltow-Park aus Sicht des Landschafts- und
Naturschutzes
Karl Decnjppe (Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-
Niederung)

Diskussion

Zusammenfassung des Moderators
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