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Protokoll der 30. Sitzung des Stadtforums

Thema:

Ort:

Zeit:

Die Stadtphilosophie Berlins -
Der Spiegel des Flächennutzungsplans (I)

Wallstraße 27 (l.OG), 10179 Berlin

Anwesend:

11.06.1993

12.06.1993

11.06.1993:
12.06.1993:

Beginn: 14.10
Ende: 19.20
Beginn: 10.10
Ende: 14.30

ca. 200 Personen
ca: 180 Personen

I. Entwicklungsaufgaben Berlin - Der neue Flächennutzungsplan (FNP)

Senator Dr. Volker Hassemer
Entwicklungsaufgaben Berlins - Der neue Flächennutzungsplan
Acht Thesen Seite 3

Rudolf Schäfer (Lenkungsgruppe Stadtforum,
Planungsrechtler TU Berlin)
Zur rechtlichen Relevanz der Rächennutzungsplanung Seite 4

Julian Wékel
(Abteilungsleiter Landesplanung und Raumordnung, SenStadtUm)
Ziele, Leitvorstellungen und Horizonte
des neuen Flächennutzungsplanes Seite 4

Diskussion Seite 4

II. Neue Formen der Nutzungsmischung

Christoph Müller-Stúler (SenStadtUm)
Typologie der Nutzungsmischung Seite 7
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I. Entwicklungsaufgaben Berlin - Der neue Flächennutzungsplan

Senator Dr. Volker Hassemer
Entwicklungsaufgaben Berlins - Der neue Flächennutzungsplan

V. Hassemer stellte in acht Thesen Wesen und Ziele des FNP dar:

1. Der FNP soll die Ressourcen der Stadt in zweifacher Hinsicht bewahren: Zum
einen liegen in der Sicherung der gewachsenen Strukturen und in der
Bestätigung der Geschichte der Stadt der Ausgangspunkt für ihre weitere
Entwicklung. Zum anderen darf die Stadtplanung nicht nur neue Verhältnisse und
Bedingungen herstellen. Sie muß zugleich Verluste vermeiden und die Stadt
bewahren, auch wenn Veränderungen vorgenommen werden.

2. Es gilt das Prinzip Stadtwerdung vor Stadterweiterung.

3. Die Verbesserung der Qualität der Stadt hat vor der Befriedigung neuer
quantitativer Bedarfe zu stehen, so daß die eigentliche Herausforderung in der
Qualität der zu entwickelnden Flächen liegt.

4. Der größte Bedarf der Stadtentwicklung ist der Umstrukturierungsbedarf der
Stadt selbst im Hinblick auf Arbeit, Wohnen, Verkehr und Freiräume. Berlin bleibt
eine grüne Stadt.

5. Schwerpunkt in gedanklicher, planerischer und finanzieller Hinsicht muß der
Ostteil der Stadt sein, wo sich der Erfolg von Stadtwerdung zeigen wird.

6. Der Berliner FNP wird Teil der regionalen Planung in Verbindung mit Branden-
burg sein.

7. Der FNP beruht auf dem Konzept der städtischen Polyzentralitat, des Prinzips
des Zentrensystems und der Funktionsmischung. In der Mitte wird es jedoch
eine Ansammlung von hochwertigen städtischen Qualitäten geben.

8. Der FNP gilt als Startrampe für die eigentliche Arbeit, wobei die räumliche und
zeitliche Stufenplanung das entscheidende Arbeitsprinzip sein wird.
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Rudolf Schäfer
Zur rechtlichen Relevanz der Flächennutzungsplanung

R. Schäfer stellte in vier Merkpunkten die geltende Rechtslage dar:

1. Der FNP ist formell ein Selbstbindungsplan mit einzelnen rechtlichen Außen-
wirkungen.

2. Als gesamtstädtisches Planwerk erfüllt der FNP ein breites Spektrum von
Funktionen, wobei er u. a. in Teilen Fachplari wie Entwicklungsplan sein kann.

3. Die Aussagen des FNP sind der Intensität nach auf die Grundzüge der
städtebaulichen Entwicklung zu beschränken.

4. Der Berliner FNP muß auch die gesetzlich vorgeschriebene Abstimmung mit
der Bauleitplanung der Nachbargemeinden bewältigen. Er ist zugleich als
Landes- und Regionalplan zu betrachten.

Julian Wékel
Ziele, Leitvorstellungen und Horizonte des neuen Flächennutzungsplanes

J. Wékel beschäftigte sich in seinem Referat mit folgenden Fragen: Welchen
Beitrag kann der FNP für die Bewältigung der Berlin gestellten neuen
Anforderungen leisten, welche Visionen und Ideen eines künftigen Berlin lassen
sich über ihn realisieren, welche neuen Antworten und Lösungen hinsichtlich zu
verbessernder Stadtqualitäten sind zu erwarten und welche Horizonte und
Grenzen der Stadtentwicklung werden durch den FNP definiert? J. Wékel
beantwortete die Ausgangsfragestellungen an Hand einer Reihe von Einzel-
themen wie: dezentrale Konzentration, räumliches Strukturkonzept, polyzen-
trische Siedlungsstruktur, Ringstruktur, Stufigkeit der Planungen oder
Freiflächen. Daneben verdeutlichte er die unterschiedlichen Aufgabenstellungen
im West- und Ostteil der Stadt und daraus abgeleitete Zielvorstellungen für die
Gesamtstadt.

Die nachfolgende Diskussion erbrachte, daß der FNP nicht nur notwendig,
sondern gerade jetzt Zeit sei, da eine Reihe von anstehenden
landesplanerischen und raumordnerischen Fragen sowie Probleme im Ostteil der
Stadt diskutiert werden müßten (u. a. R. Schäfer, H. Berger). Betönt wurde
ferner, daß es sich um einen Vorentwurf handele, der jedoch schon soweit
abgestimmt sei, daß konkretere Planungen in Angriff genommen werden können
(R. Schäfer).
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Bernd Hunger sah ¡n den von V. Hassemer vorgetragenen Thesen ein gutes
Raster für eine konkrete Planungsphilosophie. Er fügte drei Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Zukunft der Stadt hinzu: Die nachholende
Modernisierung (nicht nur im Ost-, sondern auch im Westteil der Stadt), den
ökologischen Stadtumbau oder aber die Entwicklung hin zu einer tiefgreifenden
gesellschaftlichen Krisensituation. Diese Möglichkeiten sollten nach B. Hunger
vorab gedacht werden, wobei letzterer Möglichkeit mit dezentralen Strukturen am
besten zu begegnen sei. Es gehe um die Bewahrung der Naturressourcen, der
kleinräumigen Struktur und der lokalen Gemeinwesen- und Selbsthilfepotentiale.
Unter dieser Prämisse müsse der FNP überprüft werden.

Für Wolfgang Wustlich sind die Prioritäten des FNP mehr auf die Hauptstadt- und
Dienstleistungsfunktion als auf die Erhaltung des Industriestandortes Berlin
ausgerichtet. Letzteres müsse stärker Eingang in die FN-Planung finden. Zudem
könne der FNP mit der Nutzungskonkurrenz zwischen Wohnen, Arbeit und
Verkehr nur schwer fertig werden, was ein erhebliches Maß an Planungs-
unsicherheiten bedinge. Um die Planung verbessern zu können, sollten auch
Flächen unter einer Größe von drei Hektar im Plan ausgewiesen werden.

Für Heinrich Suhr muß die Prozeßhaftigkeit, in der der FNP stehe, gewährleistet
sein, was auch notwendige Veränderungsplanungen und die Verzahnung des FNP
mit anderen Konzepten der Stadtentwicklung umfasse. B. Hunger sprach sich für
eine Stufung des Planes und deren schrittweise Umsetzung aus, ohne jedoch
dafür Kriterien benennen zu können. Eine Stufung im Umfang von1 400000
Wohneinheiten sei für ihn nicht realistisch und angesichts einer Aufgabenteilung
zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg auch nicht sachdienlich.

Gisa Rothe plädierte für die Entwicklung der polyzentrische Struktur Berlins, die
jedoch der FNP nur unzureichend widerspiegele. Zudem seien keine hinreichen-
den Querverbindungen zwischen den Siedlungsstrukturen und den Verkehrsstruk-
turen zu erkennen.

H. Suhr bemängelte, daß der FNP über die Verkehrsplanung, über ihre Voraus-
setzungen und Zusammenhänge keine hinreichende Auskunft gebe. Er forderte,
die Verkehrsplanung unbedingt nachzureichen. Ludwig Krause sind bei der
Verkehrserweiterung im Nord-Ost-Raum die wechselseitigen Auswirkungen
zwischen Innenstadt und Nord-Ost-Raum ebenso unklar wie ihre Umweltverträg-
lichkeit und Finanzierbarkeit.

Axel Auhagen forderte ökologische Folgeabschätzungen in Form von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen auf Grundlage des im FNP angenommenen Bevölkerungs-
wachstums (maximal 300.000 in den nächsten Jahren). L. Krause stimmte dem
zu und bemerkte ferner, daß die Gewinnung von Lebensqualität nur durch die
Reduzierung des Ressourceneinsatzes realisiert werden dürfe. Ulrich Pfeiffer ver-

cizí
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wies in der sich anschließenden Diskussion zu den angenommenen
Wachstumsquoten (Bevölkerungszahl) darauf, daß die Flächen in Ostberlin bei
einer angenommenen normalen Wohlstandsentwicklung von den Ostberlinern
selbst gebraucht würden. Im Westteil der Stadt hingegen werde das Bedürfnis
nach Wohneigentum einen Druck nicht nur auf Westberliner Flächen, sondern
auch auf die Flächen'des angrenzenden südwestlichen Umlandes erzeugen. Der
FNP berücksichtige den ersten Umstand ebensowenig wie den zweiten und
unterscheide nicht zwischen Planungszeiten (Entwicklung des Nordostens) und
konkreter Flächennachfrage (vor allem im Sudwesten).

Die im FNP angenommene Bevölkerungszunahme im Berliner Raum um 1,1
Millionen ist für H. Berger eine relativ phantastische Zahl angesichts anders-
lautender Prognosen, die in den Außenregionen einen Rückgang von 100000
Einwohnern in den nächsten zehn Jahren voraussagen. Ein Alleingang Berlins
könne diesen Widerspruch nicht lösen.

U. Pfeiffer verwies darauf, daß die Berliner Umlandgemeinden Flächenreserven
besitzen, die ohne größere Planungen für die Ansiedelung von über 100000
Eigenheimen ausreichen würden, vorausgesetzt, eine hinreichende Infrastruktur
werde geschaffen. L. Krause fügte hinzu, daß ein Ausgleich der Lebensqualitäten
zwischen Berlin und der angrenzenden Region notwendig und nur durch
Infrastrukturmaßnahmen zu erreichen sei.

Kritik wurde auch laut bezüglich der Kooperation zwischen Berlin und Bran-
denburg. G. Rothe hob hervor, daß Brandenburg an einem intensiven Dialog
interessiert sei. Aber das jetzige Verfahren könne zu keinem gemeinsamen
Landesentwicklungsprogramm führen, da der Berliner FNP Inhalte vorgebe, die
Brandenburg nicht mitzutragen imstande sei. Zudem erschwere der Umstand,
daß der FNP nicht zwischen dem staatlichen Raumordnungsplan und der
kommunalen Bauleitplanung unterscheide, Brandenburg die Beurteilung.
Maßstab müßten vielmehr, so G. Rothe weiter, die gemeinsamen, vor Jahresfrist
erarbeiteten Eckwerte sein. Das erfordere, daß Berlin und Brandenburg in der
gemeinsamen Arbeitsstelle unverzüglich eine tragfähige Lösung erarbeiteten. Für
H. Berger isti eine Abgleichung mit dem Land Brandenburg unbedingt notwendig,
um einen fruchtlosen Streit zu vermeiden. V. Hassemer verwies darauf, daß
Brandenburg immer unverzüglich die jeweils aktuellen Entwürfe des FNP
zugestellt bekam. Eine halbjährige Gesprächspause, die zurückgegangene
Bereitschaft Brandenburgs, die Siedlungsbegrenzung so scharf zu ziehen, wie
vereinbart worden sei, und die in Brandenburg umstrittene Realisierung des
Konzeptes der dezentralen Konzentration hätten Auswirkungen auf gemeinsa-
men Planungen gehabt. Daneben erschwerten die über 60 kommunalen FNP-
Entwürfe im Umland von Berlin die Planung, weil sie Vorgriffe auf die ge-
meinsame Raumordnungsplanung darstellen.
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In ihren Schlußbemerkungen nahmen die Vortragenden zu den angesprochenen
Problemen folgendermaßen Stellung:

J. Wékel verwies darauf, daß bei Stadtstaaten die Landesplanung und die
kommunale Bauleitplanung zusammenfallen, woraus Probleme erwachsen kön-
nen. Allerdings sei der Entwurf des FNP eine brauchbare Diskussionsgrundlage.
Er sprach sich dafür aus, die Darstellung zu präzisieren und Orte sozialer Infra-
struktur zu thematisieren. Ferner seien im Ostteil der Stadt neue Qualitäten und
attraktive Wohnstandorte zu schaffen, um Druck vom Umland Berlins zu neh-
men. Ein Hauptproblem stelle der Zeitraum -der Umsetzung der Planungen dar.
Änderungen im FNP seien aufgrund der Kritik und Anregung von verschiedenen
Seiten nicht auszuschließen.

V. Hassemer sah im ökologischen Kriterium, das bei den Strategie- und
Grundsatzentscheidungen mitgedacht werde, eine wichtige Grundlage für den
Bau einer Großstadt. Allerdings dürfe der vorliegende Plan nicht nur mit der
ökologischen Elle gemessen werden. Dies sei einseitig und werde der großen
Aufgabe des Städtebaus nicht gerecht. Auch dort, wo Villen und Einfamilien-
häuser stünden, müsse sparsam mit den Ressourcen und Rächen umgegangen
werden. Daher, so V. Hassemer, sei eine GFZ von 0,4 ökologisch erforderlich, da
sie weniger Räche verbrauche als eine GFZ von 0,2 (dies in Beantwortung einer
Frage von A. Auhagen). Aber auch eine Betrachtung unter Energiegesichts-
punkten spräche für eine Verdichtung.

II. Neue Formen der Nutzungsmischung

Christoph Müller-Stüler
Typologie der Nutzungsmischung

Ch. Müller-Stüler sprach über mögliche Mischkombinationen, verdeutlichte den
Anteil von Mischstrukturen in der Stadt, zeigte Spielräume für Mischnutzung auf
und sprach über die Chancen einer neuen Berliner Mischung. An sechs Stadtge-
bietstypen (Potsdamer Platz, Hofgarten am Gendarmenmarkt, Alexanderplatz,
Forum Friedrichshain, Mediendorf Eldenaer Straße und Pankow-Nord) verdeut-
lichte er, ausgehend von der Wohnnutzung, unterschiedliche Aufteilungen der
Flächennutzung. Dabei stellte er die Wechselverhältnisse zwischen ökono-
mischen, sozialen und ökologischen Bedingungen dar und sprach über Zeit-
horizonte. Schließlich traf er Aussagen zu Planungsmöglichkeiten und plan-
rechtlichen Möglichkeiten.



Dokumentation 30.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 8

BERLIN

Hardt-Waltherr Hämer
Prenzlauer Berg - Wohnbestandsentwicklung und Infrastruktursicherung

Für H.-W. Hämer ist das Stadtleben Ausgangspunkt für die Stadtplanung. Der
FNP könne der Stadtrealität nicht gerecht werden. Daher seien weitere Metho-
den und Instrumentarien notwendig. Davon ausgehend stellte er die aktuelle
Situation im Prenzlauer Berg und die sich hieraus ergebenden Anforderungen an
die Stadtplanung und Stadterneuerung dar. Die Hauptaufgabe liege in der
Sanierung der Wohnflächen und der Infrastruktur. Sie ist im wesentlichen eine
politische Aufgabe, da für die Wohn- bzw. Infrästruktursanierung jeweils fünf Mrd.
DM aufzubringen seien, ohne daß eine Wohnung mehr entstehe. Sollten diese
Mittel nicht zur Verfügung stehen, so drohen schwere soziale Konflikte im
Prenzlauer Berg. Daneben seien intelligente Lösungen notwendig, auch um die
besondere städtische Atmosphäre und die ideale soziale Infrastruktur zu
sichern.

Im Zentrum der Diskussion stand das Problem der Mischung.

Ausgehend von den acht Thesen von V. Hassemer forderte Hans-Christian
Müller, den FNP auch als einen Ausdruck von Stadtphilosophie zu verstehen.
Dabei gelte es, neue Lebensqualitäten hervorzubringen Für R. Schäfer muß die
FN-Planung ein Vehikel sein, mit dessen Hilfe die Stadt sich gesamtstädtisch
ihrer selbst vergewissert und dabei Aussageformen definiert, die Themen wie
Mischung verdeutlichen, Wege für Typenbildungen aufzeigen und strategische
Vorgaben formulieren. Dietmar Kuntzsch meinte, daß zur Charakterisierung von
Mischung philosophische und ethische Positionen einzubeziehen seien. In
diesem Sinne sollten die acht Thesen von V. Hassemer ergänzt werden.

Dieter Frick sah im FNP ein grobes Muster, mit dem ein Rahmen geschaffen
würde, der verschiedene Entwicklungen und Lösungen offenhalte (ähnlich V.
Strauch, dem es um zusätzliche Steuerüngsmöglichkeiten ging). Gleichzeitig
könne der FNP Entscheidungs- und Entwicklungsmöglichkeiten evaluieren. Die an
den FNP zu stellenden Fragen müssen von den wirklichen Lebensbedingungen
ausgehen, wie die Ausführungen von H.-W. Hämer über den Prenzlauer Berg
verdeutlicht hätten. Dem stimmte V. Strauch zu. Für ihn ist es wichtig, die
sozialen und ökonomischen Entwicklungen zu berücksichtigen und nicht an ei-
nen traditionellen Bild von Nutzungsmischung festzuhalten. Für Jenny Naumann
weisen die Altbauquartiere bis auf Kleinigkeiten schon eine gute Mischung
(Sicherheit auf der Straße, Arbeit und Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten
und kulturelle Einrichtungen in der Nähe) auf. Da allerdings der FNP
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für diese innerstädtischen Bereiche eine GFZ von 1,5 und mehr vorsehe, würden
die vorhandene Mischung zerstört, die Infrastruktur überfordert und bestimmte
Bevölkerungsgruppen verdrängt. Bezugnehmend auf das Beispiel Potsdamer
Platz meinte sie, daß 20 Prozent Wohnen keine Mischnutzung ermögliche.

U. Pfeiffer konstatierte eine Unterschätzung des Mischungsproblems, da die
klassischen planerischen Instrumente versagten, wenn es um die Herstellung
oder auch um die Einschränkung von Mischung gehe. Daher sei ein Instru-
mentarium für die Entwicklung und Steuerung von sinnvollen ökonomischen
Mischungen notwendig. Diese neue Managementaufgabe habe nicht nur das
Entstehen neuer Mischungen zu fördern, sondern gefährdete Mischungen gezielt
über öffentliche Subventionen oder Milieuschutzmaßnahmen zu sichern (ähnlich
V. Strauch). R. Schäfer stellte in diesem Zusammenhang die Frage, für welche
Gebiete eine Mischnutzung, etwa unter dem Gesichtspunkt des Milieuschutzes,
anzustreben sei. Er sah es als realistisch an, diese sozialräumliche Dimen-
sionen in den FNP einzubringen. L. Juckel forderte, die Verständlichkeit des FNP
durch neue Techniken, die die räumlichen Dimensionen transparent machen, zu
verbessern.

Die soziale Mischung, wie sie H.-W. Hämer in seinem Vortrag dargestellt habe,
ist für Michaele Schreyer entscheidend für urbane Qualität und soziale Stabilität.
Auf der Ebene des FNP könne man ihrer Meinung nach verschiedene Kategorien
ausweisen, die eine soziale Mischung garantierten, jedoch sollte möglichst kon-
kret die Mischung charakterisiert werden, die entstehen soll. Mischungen
befördern, indem der Entwicklung viel Spielraum gelassen werde, ginge eher in
Richtung einer funktionalen Mischung, bei der die Menschen in keine soziale
Kommunikation treten, sondern Funktionen realisieren und Funktionen erfüllt
bekommen.

Für J. Wékel wurde nicht klar, welche ökonomischen Grundlagen Mischungen
bedingen. Wenn unterschiedliche ökonomische Tragfähigkeiten in einem Raum
Voraussetzung für Mischung seien, so könne dies wohl nur über staatliche
Steuerung, etwa über die Bebauungsplanung, realisiert werden. Dies erfordere
aber eine verbindliche Ebene, die der FNP nicht sein könne.

Zur Kooperation mit Brandenburg bemerkte D. Frick, daß es verständlich sei,
wenn man in Potsdam sensibel reagiere, denn dieser FNP-Entwurf sei im großen
und ganzen einer von Westlern. Dessen ungeachtet sei er als Diskussions-
grundlage notwendig. Ü. Pfeiffer fügte hinzu, daß sich der Berliner FNP im Ver-
gleich zu den vielen kleinen Plänen der Brandenburger Gemeinden, in denen
riesige Flächen beplant würden, eher bescheiden ausnehme.

Wolfgang Branoner warnte davor, in den FNP zu viel hineinzuinterpretieren, da er
zunächst ein formales Instrument sei. Ihn zugänglicher und faßbarer zu gestal-
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ten, bedeute, daß dadurch die jetzige Maßstäblichkeit verlorengehe und er quasi
zu einem Generalbebauungsplan würde, womit er den Eventualitäten des Lebens
kaum Rechnung tragen könne. Vielmehr müsse aus dem FNP heraus die Ent-
wicklungsplanung deutlich werden. Mischungen seien besser als in der Vergan-
genheit zu realisieren, auch, um bestimmten Stadtteilen ein unverwechselbares
Image zu geben. Der Einheitsbrei von Büros, Hotels und Wohnen bringe kaum
Originalität.

In seinen Schlußbemerkungen stellte Ch. Müller-Stüler klar, daß seine Aussage,
Wohnen stelle die Grundlage für Mischung dar, lediglich Ausgangsaxiom seines
Vortrages gewesen sei. Für ihn sei eine große Bandbreite von Mischnutzung'
gegeben, was er in seinem Vortrag zu zeigen versucht habe. Die von H.-W.
Hämer dargestellte soziale Mischung gehöre dazu.

H.-W. Hämer schilderte die gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse im Osten der
Stadt, die für die Menschen gesellschaftspolitische Frage aufwerfen. Mit dem
FNP seien sie nicht zu beantworten. Aber dennoch gehe es um einen konkreten
Adressaten und das seien die Menschen in diesem Teil der Stadt. Bezugneh-
mend auf die acht Thesen von V. Hassemer merkte H.-W. Hämer an, daß die
Ressourcen der Stadt durch den FNP nicht zu bewahren seien. Hier seien
ergänzende Instrumentarien unbedingt erforderlich. Milieuschutz wäre eine -
wenn auch schwache - Möglichkeit, vorbereitende Untersuchungen zur Fest-
setzung von Sanierungsgebieten und das Modell "Stedelijk beheer" zwei weitere.

III. Neue Standorte und Strukturen für die Arbeit in der Stadt

III. a

Klaus Ulbricht
Oberschöneweide - Transformation eines klassischen Produktionsstandortes

K. Ulbricht zeichnete ein Bild der aktuellen Situation von Oberschöneweide
(OSW). Diese sei von einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Umstrukturie-
rungsprozeß bestimmt und zugleich von dem Versuch, OSW als Standort des
produzierenden Gewerbes zu erhalten. Hierbei konnten mit der Ansiedlung von
vier Großunternehmen (AEG, BICC, Samsung, BAE) erste Erfolge erzielt werden.
Daneben plazierten sich über 80 Ausgründer in diesem Gebiet. Allerdings
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sei deren Situation durch zahlreiche Unsicherheiten (fehlende langfristige Miet-
verträge, dünne Kapitaldecke, ungünstige Rahmenbedingungen u. a.) gekenn-
zeichnet. Sie benötigten deshalb Hilfestellung, um nicht aus diesem Gebiet
abwandern zu müssen.

Der Standort OSW selbst bedürfte einer verbesserten verkehrlichen Anbindung.
Das Wohngebiet sei zu sanieren, und aus stadtplanerischer Sicht müsse eine
Verbindung zwischen der Wuhlheide und der Spree geschaffen werden. Eine
Entwicklungsgesellschaft, an der das Land Berlin mehrheitlich beteiligt sein
müßte, sei notwendig. Daneben sollten" ein Stadtteilausschuß und ein
Öffentlichkeitszentrum, in dem die Entwicklungsperspektiven und -möglichkeiten
diskutiert werden können, geschaffen werden.

Thomas Sieverts
Koreferat

Für Th. Sieverts gilt es, OSW wiederzugründen, da eine Reparatur der alten Stadt
auf Grund der großen Strukturbrüche nicht möglich sei. Die Atmosphäre für diese
Aufgabe sei günstig, da ein großer Druck von unten (Abwanderung der Bewohner
und Ausgründer, soziale Spannungen) für Veränderungen stehe. Dieser Druck
bedeute aber zugleich, daß im nächsten halben Jahr Zeichen gesetzt werden
müßten, um Handlungsfähigkeit zu signalisieren. Daher sei folgendes notwendig:
institutionelle Sofortmaßnahmen (u. a. Unterstützung der Ausgründer, zeitliche
und räumliche Bündelung von Verwaltungskompetenzen, Bildung einer Landes-
entwicklungsgesellschaft) und planerische Konzepte wie die Überwindung der
inneren Barrieren in OSW (Überwindung der Straße an der Wuhlheide und
Durchbruch zur Spree). Daneben müssen die Fragen Preispolitik der Treuhand,
Flächennutzung und Verkehrsanbindung gelöst werden.

Einen Schwerpunkt der Diskussion bildete die Flächennutzung. Th. Sieverts
stellte fest, daß zahlreiche Flächen zur Verfügung stünden. Jedoch, so K.
Ulbricht, existiere noch keine Klarheit über die von der Treuhand verwalteten
Flächen.

V. Strauch stellte die Frage, was denn Industrie und damit Industriegebiete
ausmache (ähnlich I. Schellstede), denn nur eindeutige Kriterien können Flächen
für die Nutzer ausweisen und sichern. Daneben habe die Ausweisung der
Flächen Bedeutung für die Preisbildung. Allerdings falle es schwer, eindeutige
Abgrenzungskriterien zu definieren, zumal in Ostberlin viel unter Industrie
zusammengefaßt wurde, was nach heutigen Vorstellungen eigentlich zum
Dienstleistungssektor gehöre. Diese Problematik zeige sich bei den Ausgründern
in OSW und erschwere eine Flächenzuordnung. V. Strauch kritisierte die Preis-
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politk der Treuhand, die lediglich hohe Gewinne beim Verkauf der Flächen
anstrebe. Ihre eigentliche Aufgabe, wettbewerbliche Strukturen zu schaffen,
nehme sie nicht wahr. Dem stimmte U. Pfeiffer zu und stellte die Frage, warum
nicht der Staat fur einen bestimmten Zeitraum seine Rächen der Wirtschaft
kostenlos zur Verfügung stellte, um sie auf diesem Wege für die wirtschaftliche
Entwicklung einzusetzen. Bei erfolgreicher Entwicklung könne der Staat dann an
den' Gewinnen partizipieren. Es sei also insgesamt ein neues Konzept der
Flächenverwertung notwendig. R. Schäfer unterstützte diese Meinung insofern,
als er sich kritisch zur Verkehrswertermittlung mittels Gutachterverfahren
äußerte. Er plädierte für Preisvorgaben an-die Treuhand durch öffentlich-recht-
liche Planung.

I. Schellstede erinnerte an die Folgebeseitigung einer derartigen Treuhandpoli-
tik, die auf den Staat zurückfalle. Dies könne jedoch keine Lösung darstellen,
vielmehr seien neue Herangehensweisen und neue Instrumente zu entwickeln.
H. C. Müller sprach sich deshalb für eine freie Finanzierung aus.

V. Hassemer betonte, daß Schöneweide für ihn seit zwei Jahren ein Kernthema
darstelle. Er erinnerte daran, daß OSW entgegen den Treuhandvorstellungen als
Gewerbe- und Industriegebiet gesichert und vier Großunternehmen angesiedelt
werden konnten. Da Berlin, so V. Hassemer weiter, nun jede Fläche in OSW
kaufen und die Treuhand eine veränderte Haltung einnehmen werde, da auch die
anderen Senatsverwaltungen mitziehen würden, bestünde jetzt die günstige
Situation, OSW als Standort für Gewerbe, Industrie, Wissenschaft und Kultur zu
entwickeln. Dabei sei es notwendig, die Entwicklungen anzuschieben und die
Unzufriedenheit und Ungeduld in Richtung Handeln zu kanalisieren, und nicht
das bestmögliche Konzept zu suchen.

Die weitere Diskussion zeigte, daß dies eine Entwicklungsgesellschaft für OSW
zu leisten habe (u. a. l. Schellstede, K. Ulbricht, H. Suhr, V. Strauch). Sie
müsse, so H. Suhr, beide Seiten der Spree in ihre Überlegungen und in ihr
Handeln einbeziehen. V. Strauch und K. Ulbricht sahen es als günstig an, diese
Entwicklungsgesellschaft mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen auszustatten. E.
Jahn wies einer Entwicklungsgesellschaft ferner die Aufgabe zu, das gesamte
Gebietes neu zu organisieren. Das erfordere auch, nicht alle Flächen sofort zu
verplanen.

Für L. Juckel gehört zur industriellen Zukunftssicherung Berlins auch ein ent-
sprechendes Image. OSW müßte seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit
gleiche Aufmerksamkeit wie der Alexanderplatz erfahren, um Investoren aus aller
Welt anzulocken. Dem stimmte U. Pfeiffer bei und fügte hinzu, daß gerade die
verstärkte Konkurrenz solcher Billiglohnländer wie Polen und Tschechische
Republik Direktinvestitionen erforderlich mache. Daher sei das Image der
Industriestadt Berlin zu entwickeln. H. Suhr setzte ergänzend hinzu, wenn OSW



BERLIN

Dokumentation SO.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 13

Industriegebiet bleiben solle, erfordere dies einen anderen Umgang mit den
Rändern im FNP. Ausgehend vom Schwerpunkt Arbeitsstättengebiet musse nun
von OSW in die angrenzenden Gebiete gesehen werden.

Th. Sieverts sah die Öffnung der Spree als wichtig für die Imagebildung von OSW
an. Er stellte den Entwurf eines Durchbruchs von der Wuhlheide zur Spree von
Rem Koolhaas vor. Dieses Modell habe gezeigt, was an Qualitäten in OSW vor-
handen sei. Für H. C. Müller darf die Öffnung der Spree nicht weiteres Nachden-
ken verhindern. Für L. Krause bleibt zu bestimmen, was ein derartiger Schritt
bringen soll und ob er den formulierten Erwartungen gerecht werden kann. E.
Jahn bezweifelte, ob die Wiedergründung von OSW dadurch gelinge, daß
Schneisen in das Gebiet geschlagen werden. Sie könnten zu einer Verminderung
des industriellen Bestandes führen.

H. Suhr meinte, daß die Industriegasse sicher die richtige Strategie zu einer
Wiedergründung von OSW sei. Jedoch entspräche die Therapie der Vernetzung
und Öffnung eher einem traditionellen Vorgehen.

Urs Kohlbrenner plädierte, um eine Abwanderung der Investoren und Betriebs-
gründer aus der berlin-brandenburgischen Wirtschaftsregion zu stoppen, dafür,
für die vorhandenen Arbeitskräftepotentiale adäquate Arbeitsplätze in den bis-
herigen Arbeitsplatzstandorten zu schaffen. Dies planungsrechtlich zu sichern
und zu regeln, sei die eigentliche Aufgabe. OSW könne in diesem Kontext zu
einem Modell werden. Dies erfordere u. a. eine Strategie der Arbeits-
stättensicherung über die Ausweisung von Gewerbe- und Industrieflächen im FNP
und über eine genaue Prüfung des Verhältnisses von Kerngebietsnutzung,
gemischter Arbeitsstätten- und Wohnnutzung.

In seinen Schlußbemerkungen betonte Th. Sieverts, daß für eine Revitalisierung
von OSW zunächst ein Zeitraum von zehn Jahren ins Auge gefaßt werden sollte.
Er ergebe sich daraus, daß die jetzige Industrie im Falle wirtschaftlicher Erfolge
diesen Standort mittelfristig räumen werde, weil er für ihre Produktion zu wertvoll
sei und nicht über die für eine Massenproduktion notwendige Infrastruktur
verfüge.

K. Ulbricht sah es notwendig an, auch das Mischgebiet östlich der Wilhelminen-
hofstraße mit seinem Hinterhofgewerbe sowie die Einsprengsel von Wohnen im
Industriegebiet zu bewahren. Wichtig sei ferner eine Antwort auf die Frage, wie
und wo die vielen kleinen Ausgründer untergebracht werden sollen. Hinsichtlich
der BIEG meinte K. Ulbricht, daß sie der verantwortliche Partner für die Ent-
wicklung sei, aber keine Vorreiterrolle spielen werden könne. Zur Zeit bestehe
die wichtigste Aufgabe in der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die
Akteure.
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MI. b

Hans Heuer
Gewerbeflächenpolitik des Landes Berlin

H. Heuer stellte dar, daß die Gewerbeflächenpolitik die Ausweisung, Erschlies-
sung und Nutzung von Gewerbeflächen umfasse. Ausgehend von der Zersplit-
terung der Verwaltungskompetenzen sprach 'er über Instrumentarien der Verwal-
tung, über den Strukturwandel von Flächen, über Marktverzerrungen, um sich
schließlich dem Berliner Industriesicherungskonzept zu widmen. Dieses Konzept
findet auf 21 Standorten Anwendung und zielt darauf ab, Flächen für das verar-
beitende Gewerbe zu sichern. Das umfasse auch Bodenbevorratung, Verkehrs-
wertfeststellung und Wirtschaftsförderung. Das verarbeitende Gewerbe kann in
diesem Rahmen Flächen bis zu 50 Prozent unter dem Verkehrswert für 25 Jahre
erhalten. H. Heuer kritisierte die Preispolitik der Treuhand und forderte für
solche Gebiete wie OSW negative Verkehrsweite, was bedeuten würde, daß
diese Flächen für einen bestimmten Zeitraum zum Nulltarif vergeben werden
könnten.

Brigitte Holz
Ausbalancierte Stadtteilentwicklung
Das Beispiel Pankow-Nord

Ausgehend von Arbeitshypothesen, die den Anspruch für die Rahmenplanung
Pankow formulieren, stellte B. Holz die Wesensmerkmale ihrer Arbeit vor. Dabei
gehe es u. a. um neue Standorte und Strukturen für die Arbeit in der Stadt, um
identitätstiftende Urbanität, um neue Modelle von Architektur und um ökolo-
gische Stadttechniken. An Hand von konkreten städtischen Situationen (u. a. Am
Brendegraben, Am großen Stein, An den Eichen) verdeutlichte sie ihre Vorstel-
lungen von künftiger städtischer Struktur- und Nutzungsmischung. Das Ziel
besteht für sie darin, unter den heutigen modernen technischen und wirtschaft-
lichen Bedingungen sowie den Erfordernissen Berlins eine 'Großstadt am Stadt-
rand1 in einen gegebenen Landschafts- und Naturraum einzubinden.

n
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Wolfgang Bergfelder
Strategien zur Entwicklung einer modernen
umweltverträglichen Abfallwirtschaft

Der Ballungsraum Berlin mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern und 2,7 Millionen
Tonnen Abfall jährlich bedarf nach W. Bergfelder einer rechtzeitigen Vorsorge für
moderne Abfallentsorgung und -behandlung. Die bisher vorgenommene Entsor-
gung auf die Deponien des Umlandes stoße zum einen an ihre Grenzen, zum
anderen fordere der Gesetzgeber eine moderne umweltverträgliche Abfallwirt-
schaft. Zudem hängen künftige Gewerbegenehmigungen von einer modernen Ab-
fallwirtschaft und -entsorung ab. Die Anlagen der Abfallwirtschaft müßten
umweit- und stadtverträglich sein wie jede andere Industrie. Ihre Verteilung in der
Stadt habe so zu erfolgen, daß die Umweltbelastung minimiert werde.

Die Diskussion vertiefte u. a. die Frage, wie Industrieflächen und Gewerbe-
flächen identifiziert werden können.

Für V. Strauch bestimmen Verfügbarkeit, verkehrliche Erreichbarkeit (insbeson-
dere für den Lieferverkehr), Vorbelastungsflächen (Sicherung der Flächen hin-
sichtlich der Nutzungskonflikte) und Preisfragen den Charakter einer Fläche. E.
Jahn schlug vor, die Industrieflächen ähnlich wie die Wohnflächen zu differen-
zieren, da der Begriff Industrie immer schillernder werde. Dem stimmte Th. Sie-
verts zu und nannte als ein entscheidendes Kriterium die Differenzierung nach
dem Grad ihrer Integrierbarkeit, was die Einpassung in Wohngebiete einschließe.
H. Heuer merkte an, daß sich über Bebauungspläne eine Differenzierung der
Flächen realisieren lasse. Nach R. Schäfer ist der Gedanke der Differenzierung
von Industrieflächen auch auf die FNP-Ebene übertragbar. H.-W. Hämer forderte
von den politischen Entscheidungsträgern Regelungen im oben angesprochenen
Sinn, auch, weil sonst katastrophale Entwicklungen eintreten könnten.

Auch in dieser Runde war die Preispolitik der Treuhand Gegenstand der Erör-
terungen. K. Ulbricht bemerkte, man solle über planrechtliche Verfahren und
Instrumente und ohne Beteiligung der Treuhand verträgliche Preis anstreben
(ähnlich H. Heuer). D. Dubrau sprach sich daneben auch für-politischen Druck
durch die Stadt Berlin aus. Sie veranschaulichte, wie in Berlin-Mitte durch die
Treuhandausschreibungen kleine Gewerbebetriebe verdrängt würden.

Zum Projekt Pankow-Nord bemerkte Karlheinz Wuthe, daß nur wenig von diesen
Intentionen im FNP anklinge. Es sei für ihn daher notwendig, differenziertere
Nutzungskategorien zu bilden.
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Zum Image von Pankow-Nord fragte V. Strauch an, wie man die Akzeptanz
dieses städtischen Gebietes bei denen, die dort hinziehen oder investieren sol-
len, erhöhen könne. Zur Zeit besitze es seiner Meinung nach ein Negativimage.
Claudia Nier entgegnete, daß die östlichen Bezirke in der Vergangenheit schon
ihr Image hatten und das war keinesfalls nur negativ. Gegenwärtig werde aber
ein Negativimage für die östlichen Gebiete konstruiert. Winfried Hammann mein-
te, daß es um die Schaffung eines unverwechselbaren Bildes von Pankow, in
dem sich auch Berlin erkennen lasse, gehen musse. In diesem Zusammenhang
bemerkte V. Hassemer, daß sich zwangsläufig das Image des Nord-Ost-Raumes
wandeln werde, weil sich Arbeiten und Wohnen veränderten. Aus diese Verän-
derungen heraus sei gemeinsam das gewünschte Bild zu entwickeln. Dies sei
auch deshalb notwendig, um die für seine Realisierung notwendigen Rächen zu
sichern. Dabei müßten Weißensee und Pankow eine hohe Qualität bekommen.

Zur Verkehrsproblematik in Pankow bemerkte C. Nier, daß zunächst der ÖPNV
gefördert und die Straßen entschlackt werden müßten, bevor über den Neubau
von Straßen entschieden werden sollte. Neubauten hätten zudem Verkehrs-
engpässe zu überwinden; das müsse im FNP sichtbar werden. Daneben sollte
auch der ÖPNV im FNP deutlich dargestellt werden. V. Hassemer verwies darauf,
daß gegenwärtig die Verlängerung der U-Bahn in Pankow nicht realisiert werden
könne. Jedoch werde die S-Bahnanbindung verbessert und die Straßenbahn wei-
tergeführt. Das eigentliche Problem sei, so V. Hassemer weiter, die verkehrs-
technische Anbindung der Gewerbegebiete.

Die Diskussion berührte auch das von W. Bergfelder thematisierte Problem der
Abfallwirtschaft. V. Strauch sah in dem vorgestellten Modell, Gewerbe und Ab-
fallwirtschaft zu koppeln, eine guten Ansatz. Bei diesem Vorschlag könnten nicht
nur Synergieeffekte ausgenutzt, sondern Arbeitsplätze in der Abfallwirtschaft
geschaffen werden.

In seinen Schlußbemerkungen verwies W. Bergfelder nochmals darauf, daß er
keine Abfallentsorungsanlagen "schön rede". Sie seien aber in vielem mit
Industrieanlagen zu vergleichen. Es sei also nicht hilfreich, die Abfallwirtschaft
nur emotional zu betrachten. Auf die Bemerkung von D. Dubrau hinsichtlich der
Abfallvermeidung antwortete er, daß die Umsetzung solcher Strategien Zeit
benötige. Jedoch müsse in der Zwischenzeit dafür gesorgt werden, keine neuen
Altlasten in Form von Deponien mehr aufzubauen. Er hob hervor, daß die Ber-
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liner allein die Sicherung der brandenburgischen Deponien in den nächsten
Jahren zwei Milliarden Mark kosten werden. Jede weitere Deponie erhöhe die
Umweltrisiken und die Kosten, so daß es unumgänglich sei, eine moderne
Abfallwirtschaft zu entwickeln.

(F.d.R. Horst Moritz)
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Die Beiträge
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Volker Hassemer

Entwicklungsaufgaben Berlins -
Der neue Flächennutzungsplan
Acht Thesen (Auszug)

"Erstens. Der Flächennutzungsplan will vor allem
die Ressourcen der Stadt bewahren. Das gilt in
zweifacher Hinsicht. Zunächsteinmal (...) entwik-
keln wir aus den existierenden Strukturen und aus -
der bestehenden Historie der Stadt diese neue
Entwicklungsphase. Das gilt allerdings auch in
einer zweiten Linie. Trotz all dem Neuen, das wir
bereden, darf mit Stadtplanung nicht nur die Vor-
stufe der Produktion des Neuen verbunden werden
(...), sondern muß in der jetzigen Phase die Ver-
meidung von Verlusten und das Bewahren der
Stadt die wichtigste Aufgabe, auch im Vergleich zu
all dem, was an Zusätzlichem hinzugefügt wird,
sein. Also wird der neue Flächennutzungsplan pri-
mär eine Bestätigung des Bestehenden sein. (...)
Die Veränderungen erfolgen in einem geringeren ,
Umfang.

Zweitens. Für diese Veränderung gilt der Grundsatz
Stadtwerdung vor Stadterweiterung. Wir wollen (...)
die Stadt dort, wo wir sie entwicklungsbedürftig,
ergänzungsbedürftig, reparaturbedürftig sehen,
wieder herstellen, bevor wir sie in ihrer Gesamt-
struktur erweitern und ergänzen. (...) Wir haben
daher in allererster Linie alle Entwicklungs-
chancen, alle Bedürfnisse, alle Nachfragen, die
entstehen, auf diese Stadtherstellung zu lenken.
In einem zweiten Schritt wird Stadtergänzung und
Stadterweiterung stattfinden.

Drittens. Sowohl in der Herstellung der Stadt als
auch in der Stadterweiterung geht es primär nicht
um die Befriedigung neuer quantitativer Bedürf-
nisse (...), sondern um die Erhöhung und Ver-
besserung der Qualität der Stadt. Die Hinzufügung
von Qualität, die uns jetzt möglich ist, stellt unsere
eigentliche Herausforderung dar. (...) Wenn es uns
nicht gelingt, dieses Prinzip der Qualitätsverbes-
serung auch wirklich in unserer praktischen Arbeit
zu realisieren, dann ist der Stadtentwikklungsplan,
dann ist der Flächennutzungsplan eine Gefährdung
der Stadt. Wenn es uns aber gelingt, das zu
begreifen und zu realisieren, nämlich unsere Lei-
stungen auf Qualitätserhöhung einzustellen, dann
ist der Flächennutzungsplan eine Chance und eine
Notwendigkeit für die Stadt. Und nicht nur im
Hinblick auf die nachgefragten Funktionen,

sondern auch im Hinblick auf die in der Stadt zur
Zeit fehlenden Qualitäten wie Urbanität und
Landschaft. Dazu gehört wieder etwas sehr kon-
kretes wie Funktionsmischung, also die Beachtung
der rationalen Grundsätze richtiger Stadtent-
wicklung. Aber dabei bleibt es nicht, sondern es
ist auch die Qualität von Städtebau und Archi-
tektur zu beachten. (...) Wir müssen uns gemein-
sam, klar machen, daß es nicht nur um Flächen
und nicht nur um den Streit um Flächen geht,
sondern darum, wie wir sie füllen. Füllen wir sie
schlecht, ist der kleinste Quadratmeter zuviel. Fül-
len wir sie gut, ist auch ein größerer Flächen-
anspruch nicht nur erträglich, sondern erwünscht.

Viertens. Berlin bleibt eine grüne Stadt. Das ist
zunächst ein Rechenexempel. Wir wußten in der
Flächennutzungsplanung, daß wir Bedürfnisse (...),
daß wir Zuwächse zu befriedigen haben, und auch
da wieder liegt der größte Bedarf, der größte
Zuwachs im Umstrukturierungsbedarf der Stadt
selbst. Sowohl im Hinblick auf Arbeitsplätze wie
auch auf Wohnen, auf Verkehr, wie aber auch im
Hinblick auf Grünflächen und Freiräume. Der
größte Zuwachsbedarf ist der, den die in dieser
Stadt lebenden Menschen haben. Das gilt wieder-
um für Wohnen, für Verkehr, für Freiraum und für
Erholung. (...) Wir können nachweisen, sowohl für
den Wohnungsbau wie für die Arbeitsflächen, daß
es uns ganz überwiegend möglich ist, diese in der
existierenden Struktur der Stadt nachzuweisen,
wenn wir die Anstrengungen des Flächenrecycling
optimieren. (...) So sehr wir alle großstädtischen
Entwicklungen mitmachen, so gehören auch in das
Gerüst der berlinischen Großstadt die Kleingärten.

Fünftens. Schwerpunkt unserer gedanklichen, pla-
nerischen und finanziellen Arbeit wird der Ostteil
der Stadt sein müssen. Die große Aufgabe nicht
nur auf dem Gebiet der Planung, sondern insge-
samt, ist der-Nachholbedarf an Infrastruktur, an
Qualität, an Entwicklung in diesem Teil der Stadt.
Ob wir mit unserer Stadtentwicklung erfolgreich
oder nicht erfolgreich sein werden, erweist sich
dort. Die Leistungen, die uns abgefordert werden,
kommen von dort. Das moderne Berlin wird in
zwanzig Jahren auch deswegen zum großen Teil im
östlichen und nicht im westlichen Teil zu besich-
tigen sein.
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Sechstens. Der Berliner Flächennutzungsplan ist
Teil einer regionalen Planung. Wir hatten in der
Zusammenarbeit mit Brandenburg im letzten
halben Jahr 1992 einen erheblichen Ruhestand zu
verzeichnen. (...) Mit der gemeinsamen Arbeits-
stelle, die wir vereinbart haben, wird die gemein-
same Arbeit nun wieder aufgenommen. (...) Wir
werden über die Flächennutzungspläne dieser Re-
gion miteinander streiten müssen; zu ihnen
gehören der Flächennutzungsplan von Berlin und
von über 60 umliegenden Gemeinden. (...) Da wird
sich erweisen, wie wir gemeinsam unsere verab-
redeten Ziele, unsere raumordnerischen Ziele auf
die jeweiligen Karten in Berlin und in Brandenburg
bringen.

Siebtens. Unser Konzept ist das Konzept der
städtischen Polyzentralität. Daher auch unsere
Abwehr gegen den Versuch, in der Mitte der Stadt
höchste Nutzungsakkumulation vorzunehmen. Die
Mitte allerdings ist die Versammlung von Qualita-
tivem, aus dem man Bedeutendes nicht aus-
schließen sollte, aber bei dem das noch so
Bedeutsame eben halt nicht wichtiger ist, als das
andere Bedeutsame. (...) Wir haben nach den
Eigenarten der anderen Zentren gefragt, um (...)
nach dem Prinzip des Zentrensystems und der
Funktionsmischung zu arbeiten.

Achtens. Der Flächennutzungsplan ist nur die
Startrampe für die eigentliche Arbeit. (...) Die Per-
spektive von 20 bis 30 Jahren, die man sich
vornimmt, um die Kulisse zu füllen, heißt nicht, ob
diese Kulisse wirklich gefüllt wird, schon gar nicht
mit einem Schlag. (...) Und deswegen wird die
Stufenplanung der Entwicklung die eigentlich span-
nende Arbeit (...) für uns in den nächsten Jahren
sein. Dabei ist nicht davon auszugehen, daß in
zwanzig Jahren alle die Flächen, die dieser Flä-
chennutzungsplan vorsieht, auch wirklich in An-
spruch genommen worden. Die eigentlich inhaltlich
interessante Frage wird sein, in welcher Abstufung

.innerhalb dieser zwanzig oder dreißig Jahren die
Inanspruchnahme erfolgen wird. (...) Wir benötigen
diese Stufenpläne nicht nur um zu sagen, da
möge jemand ein Gelände füllen, sondern um zu
sagen, in welcher Schrittfolge die Entwicklung zu
erfolgen hat. (...) Es hat aufzuhören, daß gegen-
über den Flächennutzungsplanern immer nur Be-
darf nach neuen Rächen angemeldet wird. Wir
müssen neue Qualitäten in der Mobilisierung der
Flächen entwickeln. Es sind schwierige Rächen, es
sind kontaminierte Rächen, es sind teilweise ver-
wachsene Rächen im Hinblick auf Nutzungsformen
und auf Eigentum. (...) Aber wir können es uns

nicht leisten, die Intelligenz und auch die Kraft und
vielleicht das Geld für die Mobilisierung dieser Flä-
chen hinten anzustellen. (...) Ich erwarte einiges
Neue im Hinblick auf die Mobilisierung der Flä-
chen."
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Rudolf Schäfer

Zur rechtlichen Relevanz der
Rächennutzungsplanung

R. Schäfer stellte in vier Merkpunkten die geltende
Rechtslage dar:

"1. Der FNP ist formell ein Selbstbindungsplan mit
einzelnen rechtlichen Außenwirkungen. Der FNP-
besitzt eine Führungsfunktion bei der Entwicklung
der Bebauungspläne und (strebt) einen Konsens
zwischen Trägern öffentlicher Belange und FNP-
Grundsätzen an." "Es existiert ein hohes Maß an
Flexibilität für Änderungen und Fortschreibungen
des FNP."

"2. Als gesamtstädtisches Planwerk erfüllt der FNP
ein breites Spektrum von Funktionen. Er kann in
Teilen Fachplan wie Entwicklungsplan sein, (...)
besetzt programmausführende Funktionen der
Kommunen, nimmt Funktionen der Koordination,
Allokation und Information wahr. Zum einen kann
der FNP damit Rückgrat der Stadtentwicklung sein,
zum anderen letztlich als echter Entwicklungsplan
konzipiert werden. Entscheidend ist die Intention
der Stadt."

"3. Die Aussagen des FNP sind der Intensität nach
auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung
und ihre voraussehbaren Bedürfnissen zu be-
schränken. Er ist somit auch durch eine prinzipielle
Unscharfe definiert. Im übrigen ist der FNP.ein
'Gefäß' für vielfältige, über die engere Flächen-
dimension hinausgehende stadtentwicklungspla-
nerische und -politische Aussagen zu zeitlichen
Stufungen, zu sozialräumlichen Dimensionen und
zu Aktionsräumen."

"4. Der Berliner FNP muß auch die gesetzlich
vorgeschriebene Abstimmung mit der Bauleitpla-
nung der Nachbargemeinden bewältigen. Er ist zu-
gleich nach dem Raumordnungsgesetz als Landes-
und Regionalplan zu betrachten. Geeignete
Organisationsformen für diese Aufgaben müssen
unverzüglich entwickelt werden."
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Julian Wékel

Ziele, Leitvorstellungen und Horizonte des neuen
Flächennutzungs plans

"Welchen Beitrag leistet der FNP bei der pla-
nerischen Aufgabe, den neuen Herausforderungen
der Stadt gerecht zu werden? Wie setzt er Visionen
und Ideen eines zukünftigen Berlin als Metropole,
Hauptstadt und vor allem geeinte Stadt in einem-
r gionalen Bezugsrahmen in Strukturvorgaben und
Flächendispositionen um? Welche neuen Antwor-
ten, Lösungen und Stadtqualitäten werden den
neuen Aufgaben gegenübergestellt? Welche neuen
Fragen, Aufgaben, Aufträge werden durch die
Vorstellung zur Entwicklung der Stadtstruktur ge-
stellt - für die Planung und wesentlicher noch für
die Strategien der Umsetzung?" Von diesen Fragen
ausgehend stellte J. Wékel die Aufgaben der Pla-
nung dar. Sie muß "Verständnis für den Gesamt-
raum, seine funktionale Enheit beweisen, (...) vor-
denken, leiten, nicht verpaßten Chancen hinter-
herlaufen (...) und planerische Vorsorge und Flä-
chendisposition in Berlin schaffen". Eingeordnet
ist die Planung in die "dezentrale Konzentration
mit der programmatischen Zielvorstellung der Ver-
teilung von Wachstum und Entwicklung im
Gesamtraum Berlin-Brandenburg". Ziel der Gesamt-
stadtperspektive ist "die neue Rolle Berlins als
Metropole, Hauptstadt, Regierungssitz und Kern
einer Großregion, (woraus sich) wachsende Flä-
chenansprüche und Mobilitätsbedürfnisse" erge-
ben. "Als Basis wurde (...) das Räumliche Struktur-
konzept" entwickelt, "das sich in der Entwurfs-
phase zum FNP im wesentlichen bestätigte". Quali-
tativ neu ist im FNP "die Unterscheidung in
Nachholbedarf und Wachstum, (wobei) dem Nach-
holszenarium das Postulat 'Schaffung gleichwerti-
ger Lebensbedingungen' zugrundeliegt". Bestimmt
werden die wesentlichen Aufgaben für die Gesamt-
stadt durch ein "Wachstum der Bürodienst-
leistungen mit Druck auf hochzentrale Standorte,
Flächenwachstum Wohnen mit Druck auf schnell
verfügbare freie Flächen, großer Zuwachs an Ver-
kehrsaufkommen, Integration der Regierungssitz-
funktion (und) durch zusätzliche Schwächung der
produktiv-gewerblichen Wirtschaftsstruktur durch
ein hohes Bodenpreisniveau". Hieraus ergeben
sich ein "Primat der inneren Entwicklung - Stadt-
werdung vor Stadterweiterung -, Erhalt und Ausbau
der gemischten Strukturen, Ausbau der polyzen-
trischen Struktur mit attraktiven Teilstädten und

Erhalt der grünen Metropole". Dabei kommt dem
"Ausgleich von strukturellen Defiziten" zwischen
West- und Ostteil der Stadt eine wichtige Rolle zu.
Geht es im Westteil vor allem um die "Verknüpfung
mit dem Umland und dem Ostteil und um den
Schutz vor zu stark zentrumsbezogener Nutzung",
so steht u. a. im Ostteil der "Aufbau polyzentraler
Strukturen gegenüber der bisherigen City, aber
auch gleichzeitig die Entwicklung dieser City als
Teil des Kerns der Metropole" im Mittelpunkt. J.
Wékel erläuterte im weiteren sektorale Konzepte u.
a. zum Wohnen, zu den Arbeitsstätten, zu
Freiflächen oder zu Zentren und zum Einzelhandel.
Grenzen ergeben sich für den FNP, wenn "sein
Ziel, Planungssicherheit zu geben, in Widerspruch
tritt mit einer gewandelten Gesamtperspektive",
oder wenn er "örtliche oder sektorale Detailfragen"
lösen soll, für die er nicht ausgelegt ist. Zudem
sind "seine Aussagen (...) teilweise hypothetisch
und müssen durch weitere Konkretisierung der
betreffenden Einzelplanungen noch bestätigt wer-
den". Daneben kann der FNP "prinzipiell über-
schätzt oder fehlinterpretiert werden". J. Wékel
schloß seinen Vortrag mit dem Fazit, daß der FNP
neben seiner rechtlichen und politischen Erfor-
derlichkeit planerisch notwendig ist, da er
"Planungssicherheit, Bilanzierung der Entwick-
lungziele (gibt), und weil das zielgerichtete Han-
deln nur im Rahmen einer Gesamtperspektive
bestimmbar ist."
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Wékel, Raumordnerisches Konzept LEP, Engerer Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin
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Christoph IVIüller-Stüler

Typologie der Nutzungsmischung
(Auszug)

"Die Darstellung der Bauflächen und ihrer
Typologie im FNP-Entwurf geben nur sehr be-
schränkt Einsicht in die möglichen Mischkom-
binationen. Im Vergleich zum FNP von 1984 führt
er zwei Abstufungen der gemischten Baufläche-
ein, (...) womit eine größere Offenheit eingeräumt
wird. (...)

Die Gebietstypologie der Nutzungsarten (...)
schafft auch einen verhältnismäßig weitgefaßten
Rahmen, so daß eine differenzierte Bewertung und
Steuerung im urbanen Sinne nur mit begrenzter
Wirkung möglich ist. (...) Der wirtschaftliche Struk-
turwandel oder die Technologieentwicklung mit
kleinen, geringfügigen oder beherrschbaren Emis-
sionen ermöglicht eine spezifizierte Steuerung
bzw. Gliederung zugunsten des Anteils an ge-
mischten Strukturen. Der Störungsgrad der Nutzun-
gen ist Maßstab für eine Einbindung. Hier bieten
sich neue Maßstäbe, die Chancen für eine neue
Berliner Mischung darstellen.

Mischung läßt sich jeweils in Hinblick auf den
Betrachtungsraum sehr unterschiedlich definieren.
Die Spanne könnte zwischen der Gesamt-
betrachtung Stadt, eines Stadtteils, eines Gebie-
tes bis zum Block, Grundstück liegen. (...) Nicht
das großräumige Nebeneinander, sondern das
direkte Miteinander der Nutzungen in Betrachtung
unterschiedlicher Stadtgebiete soll hier in bezug
auf die Block- und Grundstücksebene bzw. Areale
angesprochen werden. (...) Ich möchte ein Axiom
setzen: Die Nutzung Wohnen ist diejenige Nutzung,
die die Grundlage des Mix bilden muß; ohne sie
sind die Lebendigkeit und Vielfalt nicht gesichert.
(...)

Gleich eine These nachgeschoben: Die Effektivität
der Mischung bestimmt sich aus der Kürze der
Wege zwischen den Nutzungsangeboten und den
Nutzern. Je enger diese Gemeinschaft zusammen-
rückt, desto eher ist mit Urbanität zu rechnen. (...)

Ich möchte zu einigen Beispielen in der Stadt
kommen. (...) Dabei möchte ich jeweils einige As-
pekte, die der Nutzungsmischung zu- oder
abträglich sind, besonders herausstellen. Dazu
zählen: Größenordnung der Nutzungen, Eigentum

und Bauherr, ökonomische Bedingungen, soziale
Wirkungen, Stabilität der Nutzungen, Umwelt-
aspekte, Anfälligkeit für Veränderungen, Realisie-
rungszeiträume und Fehlerkorrekturen.

Beispiel Potsdamer Platz, Projekt Debis: (...) In
etwa ist das politische Ziel der Einmischung von
20 Prozent Wohnen erreicht, auch das Hotel wird
ja häufig als spezielles Wohnen mitgezählt. Schafft
der Anteil Wohnen genügend Basisnutzung, um im
Gebiet zu Gunsten von Urbanität wirken zu
können, oder ist nur von einem Anerken-
nungsbeitrag zu sprechen? (...) Auch im direkten
Umfeld ist kein wesentliches Wohnungspotential
vorhanden, das ein Äquivalent bieten könnte, um
unterstützend Stabilität zu schaffen. (...) (Nach
der) Art des Wohnens (...) ist anzunehmen, daß
auch eine Mischung in der Sozialstruktur nicht zu
erwarten ist. (...) Die Nutzungen sind im wesent-
lichen additiv in einzelnen Gebäuden und
Gebäudegruppen angeordnet. (...) Eine Frage
vielleicht an dieser Stelle: Wie weit kann eine
Bündelung zugestanden werden, wie groß darf ein
"Elefant" werden, um noch in Betrachtung mit der
Nachbarschaft von einer Mischung zu sprechen?

Beispiel Hofgarten: (...) Hotelstandort an der Char-
lottenstraße, Büroflächen entlang der Franzö-
sischen und Friedrichstraße, Wohnen an der
Behrenstraße. (...) Ob allein schon das Modell
eines Investorenpools die Sicherheit für eine
Nutzungsvielfalt bieten kann, ist fraglich, da dies
Beispiel von Nutzungsmix keine Besonderheiten
gegenüber sonstigen Citymischungen aufweist.
(...) In Berlin ist bisher ein Gestaltungsspielraum
nicht genutzt worden, wie er in Wien beispiel-
gebend vorgeführt wird. Ich meine die sich in der
EG-Zone abspielende Konkurrenz der Gestaltung
der Ladenfassaden. (...)

Was ist aus den Beipielen zu schlußfolgern? Die
Ingredienzien der Mischung sind nach örtlicher
Lage in der Stadt unterschiedlich, und es müssen
Freihaltepositionen sowie Lieferzeiten eingeplant
werden. Z.B. die Wohnbebauung von der IBA in der
südlichen Friedrichstadt hat mit einem Schlag die
Potentiale besetzt, so daß das Wachsen in eine
innerstädtische urbane Mischstruktur über anrei-
chernde Nutzungen verbaut ist. (...)

Während Wohnnutzung als stabile Struktur gese-
hen werden kann, sind die Einrichtungen des Ein-
zelhandels, der Gastronomie oder der Dienst-
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leister als verhältnismäßig instabil anzusehen und
einem Veränderungsprozeß unterlegen. Für diese
Einrichtungen planerische, differenzierte Regeln
aufzustellen, erscheint unbrauchbar. Es bleibt also
die Notwendigkeit, einen planerischen Spielraum
zu erhalten. Eine Lösung liegt in der Gemein-
samkeit des Handelns von der öffentlichen Hand
und den Trägern oder Investoren. Allerdings könnte
es richtig sein, eine Möglichkeit der planungs-
rechtlichen Bestimmbarkeit hinsichtlich des Anteils
Wohnen als Mindest- oder Maximalgrenze im WA
oder MI einzuräumen. Denn eine Wirklichkeit wirkt
weiter: Die MonoStruktur bei jeder Nutzungsart ist
ein sich weiter ausbreitender Herd, wenn er nicht
durch permanentes und intensives Gegensteuern
in verträglichen Grenzen gehalten wird. Das bleibt
die Aufgabe zur Schaffung von Vielfalt und
Lebendigkeit in der Stadt."



H O F G A R T E N A M G E N D A R M E N M A R K T BAUKASTENPRINZIP
BETEILIGTE ARCHITEKTEN

Gebäude l:
Gebäude 2:
Gebäude 4:
Gebäude 5a
Gebäude 5b:
Gebäude 6:
Gebäude 7:
Gebäude 8:
Gebäude 9:

Professor Kleihues
Professor Kleihues
Professor Sawade
Professor Kolhoff
Professor Kolhoff
Max Dudier
Max Dudier
Max Dudier

Professor Kleihues

reff

Nordansicht - Behrenstraße

Südansicht - Französische Straße
____zst___________l______»f.
________ «"'•—————————————

oo
TT
C

(D

Wo

c
ou

o

¡
c

O

5T•71
c/o

in
(D

W
O)



Seite 37

Flächen
CD Wohnhofe
CD Hflle m. gewerbliche

Q Temposo
/\ ^J Tempo 30

Splelstraße



Dokumentation 30.Sitzung STADTFORUM Seite 38

Hardt-Waltherr Hämer

Prenzlauer Berg - Wohnbestandsentwicklung und
Infrastruktursicherung

Stadtplanung erfordert, "so nahe wie möglich an
die Stadtrealität heranzukommen. Der FNP sieht
die Stadt aus großer Ferne (und) kann daher nur
eine Benutzeroberfläche abgeben." Um an das
"Stadtleben heranzukommen, bedarf es mehr als '
des Flächennutzungsplanes, (in den) nicht zu viel
hineingegeben werden sollte, da er über Jahr-
zehnte existieren wird". "Bei der behutsamen
Stadterneuerung (...) muß die soziale Infrastruktur
garantiert werden, (wozu u. a.) im Prenzlauer Berg
auch die Grünflächen gehören." Allerdings wird die
"ideale soziale Mischung - die in keinem Flächen-
nutzungsplan steht - des Prenzlauer Berges gerade
durch die neuen Umstände selektiert". "Hat die
öffentliche Hand nur wenige hundert Wohnungen
saniert, (...) so powern hingegen die Privaten ihre
Baumassen sehr schnell aus, um verwertbare
Flächen zu schaffen". Aber die "Sanierung der
Wohnflächen und der Infrastruktur ist im wesent-
lichen eine politische Aufgabe, da für die Sanie-
rung Wohnen 5 Mrd. DM und für die Sanierung der
Infrastruktur ebenfalls 5 Mrd. DM aufzubringen
sind". H.-W. Hämer befürchtet, "daß diese Mittel
nicht politisch durchsetzbar sind, (da sie) keine
Wohnung mehr bringen". Er fordert, daß sich "der
Staat an der Sanierung des Prenzlauer Berges
beteiligen muß". Sollten diese Mittel nicht zur Ver-
fügung stehen, so drohen auch angesichts
"wachsender Arbeitslosigkeit , frustrierter Jugend
und einer Entwicklung nach Rechts schwere
soziale Konflikte". Es sind also "intelligente
Lösungen notwendig, die verschiedene Fragen und
Ziele verknüpfen, um die besondere städtische
Atmosphäre und die ideale soziale Infrastruktur zu
sichern". "Arbeit für die nächsten dreißig Jahre ist
vorhanden."

Erläuterung des Rahmenplanes

Der Rahmenplan enthält das Gesamtbild der beabsichtigten
Entwicklung. Er darf nicht mißverstanden werden als starre
Vorgabe, die in den nächsten Jahren nur noch durchgeführt
werden muß. Der Rahmenplan ist vielmehr als Steuerungs-
instrument zu verstehen.
Im Laufe des Verfahrens werden die Ziele konkretisiert und
fortgeschrieben: Der Rahmenplan zeigt also, wie aus heutiger
Sicht die Emeuerungsziele für das Gebiet Winsstraße umgesetzt
werden können.

Stadtstruktur
Ein wesentliches Element des Rahmenplanes ist der Umgang
mit der bestehenden Stadtstruktur Die grundsätzliche Akzep-
tanz des gründerzeitlichen Stadtgrundrisses schließt Entschei-
dungen im Einzelfall über Abriß, Neubau oder Erhalt und Umnut-
zung einer Baulücke nicht aus. Die Vorschläge dazu sind im
Rahmenplan dargestellt.

Soziale Infrastruktur
Hier sind Vorschläge zur Erweiterung und Qualifizierung der
Freiflächen, dargestellt. Neue Standorte sind in der Kategorie
"Neubau" enthalten und entsprechend gekennzeichnet.

Grün- und Freifliehen
Der extreme Mangel an Grün- und Freiflächen ist in hochver-
dichteten Gebieten wie dem Untersuchungsgebiet Winsstraße
selbst bei Ausnutzung aller Möglichkeiten nur zu verringern,
nicht aber auszugleichen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen
liegt daher neben der Erschließung geeigneter Brachflächen (z.B.
Baulücken) auf der Qualifizierung vorhandener Rächen: Sorgfäl-
tige, durchdachte Gestaltung im Detail kann und muß die fehlen-
den Rachen wenigstens teilweise ersetzen.

Neubau
Wo es unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte sinnvoll er-
scheint, sind Neubauflachen einschließlich der vorgeschlagenen
Nutzung ausgewiesen. Dabei werden folgende Prioritäten be-
rücksichtigt:
- Eignung der Räche als
- Grünfläche oder Spielplatz
- Standort für soziale Infrastruktur
- Wohnungsbau oder
- Wohn- und Gewerbebau.

Verkehr
Enthalten sind die wesentlichen Elemente des Verkehrsentwick-
lungskonzeptes:
- Verkehrsberuhigte Bereiche
- Autofreie Zonen

Gewerbe
Die Gewerbestandorte werden weitgehend in ihrer vorhandenen
Mischung mit dem Wohnen erhalten und weiter entwickelt.
Kriterien für die Weiterentwicklung sind
- der Abbau von Nutzungskonflikten zwischen Wohnen und Ge-
werbe
- der Erhalt bzw. die Einrichtung gebietsbezogener Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe
- eine Verbesserung der kleinteiligen. wohnungsnahen Versor-
gung mit Einzelhandelsangeboten.
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Klaus Ulbricht

Oberschöneweide - Transformation eines
klassischen Produktionsstandortes

Ausgehend von der Charakteristik des Gebietes
Oberschöneweide (OSW) und seiner Geschichte
stellte K. Ulbricht fest, daß "Oberschöneweide ein
Schwerpunktgebiet ist, das uns herausfordert"; So
sind seit der Wende "von 24.000 Arbeitsplätzen
noch 4000 übrig geblieben". Seit über zwei Jahren
geht es in OSW "um eine integrierte Standort-
entwicklung, die zwei wichtige Ergebnisse gebracht
hat. Zum einen ist die Privatisierung der großen
Betriebe gelungen (AEG, BICC, Samsung, BAE), so
daß das produzierende Gewerbe gesichert werden
konnte. Die Entwicklungsmöglichkeiten werden von
den vier großen als gut eingeschätzt". Daneben
wurden die "nichtbetriebsnotwendigen Rächen
nicht vermarktet, sondern für eine weitere Ent-
wicklung in einem Topf vorgehalten". K. Ulbricht
sieht es als wichtig an, den "Grund und Boden als
Förder- und Subventionsmittel für die wirtschaft-
liche Entwicklung zu nutzen". Daneben plazierten
sich über 80 Ausgründer in diesem Gebiet, "die
allerdings über keine langfristigen Mietverträge
verfügen und daher keine Kredite aufnehmen kön-
nen". So wird es langfristig schwer, "die
Ausgründer und die qualifizierten Arbeitskräfte am
Ort zu halten. Die Ausgründer brauchen Hilfestel-
lungen, damit sie nicht wegziehen in die Konkur-
renzgewerbegebiete des Umlandes". Bei den
qualifizierten Arbeitskräften "läuft derzeit viel über
die ABM-Schiene".

Insgesamt müssen "die Rahmenbedingungen für
alle verbessert werden, wobei es um eine einfache
Wiederbelebung des Industriestandortes nicht ge-
hen kann". Im Wohngebiet sind "die ersten Sanie-
rungsvorhaben in Gang gesetzt - worden. Das
Kulturangebot tendiert gegen Null". "Die Sozial-
struktur droht umzukippen, da OSW einen hohen
Anteil von Sozialhilfeempfängern an der Gesamt-
bevölkerung hat." Wichtig ist es für K. Ulbricht,
daß "das Image diese Gebietes verbessert wird".
Dazu gehöre auch, "Zeichen zu setzen, um den
Menschen Hoffnung zu machen. Derzeit besteht
ein großer Druck von unten für Veränderungen. Die
erfordert Sofortmaßnahmen und Strategien". Zu
diesen Sofortmaßnahmen zählt "aus stadtpla-
nerischer Sicht eine Verbindung zwischen den
Bereichen Wuhlheide, Wohngebiet, Industriegebiet
und Spree". Die Lösung des Verkehrsproblems

"erfordert die Installierung des alten Kaiserstegs
und die Herausnahme des Durchgangsverkehrs".
Um diese Probleme zu lösen, sieht es K. Ulbricht
als notwendig an, "eine Entwicklungsgesellschaft,
an der das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist, zu
schaffen, einen Stadtteilausschuß und ein Öffent-
lichkeitszentrum zu installieren". Der Stadtteil-
ausschuß soll "die Strukturpolitik voranbringen",
und im Öffentlichkeitszentrum soll über "die Ent-
wicklung diskutiert werden, über Vorschläge und
Konzepte."
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Thomas Sieverts

Koreferat

"In OSW sollte eine neue Stadt in der alten Stadt
entstehen. Diese Wiedergründung ist notwendig,
da eine Reparatur der alten Stadt aufgrund der
großen Strukturbrüche nicht möglich ist. Die Atmo-
sphäre für diese Aufgabe ist günstig, da ein großer
Druck von unten besteht. Bewohner wandern ab,
und die Ausgründer, wenn sie nicht schon gegan-
gen sind, bereiten ihre Abwanderung vor." Dane-
ben verschärfen sich "die sozialen Spannungen".
"Eine große Zahl von Angeboten für eine
Mitwirkung bei der Wiedergründung von OSW liegt
von seiten der Anwohner, der Ausgründer, der
Unternehmen und der Gewerkschaften vor, die
man jetzt unbedingt nutzen muß." Dies bedeutet
für Th. Sieverts, daß "im nächsten halben Jahr
Zeichen gesetzt werden müssen, (ansonsten)
kippt das Gebiet ab und wir haben in OSW die
Bronx". Um diesen Druck in Richtung Handeln zu
kanalisieren, sind "Sofortmaßnahmen notwendig".
Zu ihnen zählt Th. Sieverts: "Unterstützung der
Ausgründer, zeitliche und räumliche Bündelung von
Verwaltungskompetenzen, Bildung einer Landes-
entwicklungsgesellschaft (sowie) ein programmati-
sches Konzept, um die inneren Barrieren in OSW
zu überwinden". Für den Referenten bedeutet
dies: "Überwindung der Straße an der Wuhlheide
und Durchbruch zur Spree". Letzteres sollte auch
zu "einer Nutzungsmischung mit kulturellen Ein-
sprengseln im Industriegebiet führen. Aber hier
besteht ein Konflikt zum Flächensicherungsbe-
schluß". Für einen derartigen Durchbruch sind die
"Voraussetzungen günstig, da die großen Unter-
nehmen nicht alle Flächen benötigen". Th. Sieverts
verwies darauf, daß bei den Menschen "das Ver-
trauen in die Senatsverwaltung nicht mehr vorhan-
den ist. Sie setzen jetzt ihre Hoffnung in die
BIEG". Voraussetzungen für eine wirtschaftliche
Entwicklung in OSW bestehen für Th. Sieverts
darin, "eine Landesentwicklungsgesellschaft zu
gründen (und) die überhöhten Preisvorstellungen
der Treuhand zurückzudrehen".
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Hans Heuer

Gewerbeflächenpolitik des Landes Berlin

"Die Gewerbeflächenpolitik enthält die Auswei-
sung, Erschließung und Nutzung von Gewerbe-
flächen." Allerdings sind die "Verwaltunskompeten-
zen zerplittert". "Die Liegenschaftspolitik betreibt
die Senatsverwaltung für Finanzen, das Flächen-
management und die Wirtschaftsförderung die.
Senatsverwaltung für Wissenschaft und Techno-
logie, (...) die Flächensicherung die Senatsver-
waltung für Bauen und Wohnen und die Bezirke
und die Flächennutzungsplanung die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz." H. Heuer verwies darauf, daß "die
Flächen einen Strukturwandel (und) eine Nutzungs-
änderung durchlaufen". "Dramatisch veränderte
Anpassungsbedingungen (machen) das produzie-
rende Gewerbe zum Verlierer. Die aktuellen Verzer-
rungen auf dem Bodenmarkt müssen verringert
werden, (d. h.) die Bodenpreise sind zu senken."
Dazu dient auch das "Industriesicherungskonzept,
das auf 21 Standorte angewendet wird. Es muß
umgesetzt werden." Die Umsetzung erfordert eine
"rigide Praxis von Seiten der Senatsverwaltung für
Wissenschaft und Technologie (sowie) Flächen-
sicherungsmaßnahmen. Flankierende Maßnahmen
sind Bodenbevorratung, Verkehrswertfeststellung
und Wirtschaftsförderung. Das verarbeitende Ge-
werbe kann in diesem Rahmen Flächen bis zu 50
Prozent unter dem Verkehrswert für 25 Jahre
erhalten." Des weiteren können "über die BIEG
Gewerbeflächen vergeben werden". H. Heuer
stellte fest, daß bisher "viel zu moderat mit der
Treuhand umgegangen worden ist, wie das Bei-
spiel Oberschöneweide zeigt". Für dieses Gebiet
sind "negative Verkehrswerte" angebracht, was
bedeuten würde, "diese Flächen zum Nulltarif
einzubringen und in zehn Jahren ihre Verwert-
barkeit festzustellen". Hiernach kann die "Treu-
hand davon profitieren". H. Heuer plädierte zum
Abschluß für Flächenvorsorge, da "durch den
Strukturwandel permanent Gewerbe und Industrie
verloren gehen, (da) die Wirtschaftspolitik Spiel-
raum, d. h. Ersatzflächen, die hohe Qualitäten auf-
weisen und in bestimmten Zeiträumen mobiii-
sierbar sein müssen, braucht, und da Flächen
hinreichender Größe akzeptable Preise und gute
Verkehrsanbindung aufweisen müssen".

Brigitte Holz

Ausbalancierte Stadtteilentwicklung.
Das Beispiel Pankow-Nord

Als Ausgangspunkt gilt: (...) "keine Satellitenstadt,
keine Gartenstadt (schaffen, sondern) die Entwik-
klung eines urbanen Stadtkörpers in der Tradition
der Berliner Stadterweiterung (bei) Einbeziehung
und sensibler Berücksichtigung der landschaft-
lichen Elemente (und bei) Funktionsmischung"
realisieren. Dabei geht es u. a. um "neue
Standorte und Strukturen für die Arbeit in der
Stadt, (...) neue Modelle von Architektur, (...)
Stadttechnik unter ökologischen Gesichtspunkten,
(...) einen identitätstiftenden Stadtgrundriß, dif-
ferenziert zwischen öffentlichen Straßen und
Plätzen und Blockinnerem, (und um) eine Vielfalt
von Eigentumsstrukturen, die Dichte und Unter-
schiedlichkeit bestimmt". Dazu gehört auch "die
Notwendigkeit der Schaffung abgeschlossener Ent-
wicklungsbereiche mit eigener Identität und
Gestalt". "Das Entwicklungskonzept basiert auf
einem System von Landschaftsbändern, die den
Planungsraum gliedern. Leerräume (...) bewahren,
interpretieren Teile der existierenden Landschaft
und eröffnen die Möglichkeit, die Stadt in einem
von Straßen unabhängigen Rad- und Fußwegnetz
zu durchqueren. Die Landschaftsbänder definieren
eine Gruppe von Stadtquartieren, die sich in ihrer
Größe, Form und Lage, auf die Randbedingungen
der Umgebung reagierend, unterscheiden. Jede In-
sel ist stadtfähig, d. h. sie verfügt über eine Mitte
als lokales Zentrum. Die Durchmischung bestimmt
den Erlebniswert der Straßen und Plätze mit
Läden, Cafés, Wohnungen, Dienstleistungs- und
Gewerberäumen." "Die Stadtteile sind durch einen
Erschließungsring in Ergänzung des vorhandenen
Erschließungssystems verbunden." Anhand von
konkreten städtischen Situationen (u. a. Am
Brendegraben, Am großen Stein, An den Eichen)
verdeutlichte sie ihre Vorstellungen von künftiger
städtischer Struktur- und Nutzungsmischung. Das
Ziel ist für B. Holz die Antwort auf die Frage, wie
"unter den heutigen modernen technischen und
wirtschaftlichen Bedingungen und den Erforder-
nissen Berlins eine 'Großstadt am Stadtrand1 ¡n
einen Landschafts- und Naturraum eingebunden
werden kann; (...) zu welchen historischen Lösun-
gen eine Gesellschaft fähig ist, die Industrie,
Stadt, Natur, Landschaft, Verkehr und Architektur
an einem Ort eine neue Gestalt verleiht".
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Wolfgang Bergfelder

Strategien zur Entwicklung einer modernen
umweltverträglichen Abfallwirtschaft

"Der Ballungsraum Berlin mit seinen 3,5 Millionen
Einwohnern steht vor einem dringenden Problem:
eine rechtzeitige Vorsorge für moderne Abfall-
entsorgung und -behandlung." "Bisher wurde der
Abfall in das Berliner Umfeld entsorgt. Jedoch.sind
die Deponiekapazitäten begrenzt." Zum anderen
"sieht der Gesetzgeber eine Kreislaufwirtschaft
und -Verwertung vor, (was) eine moderne Abfall-
wirtschaft erfordert". "Trotz eines Konzeptes mit
Brandenburg und einer gemeinsamen Planung gilt
weiterhin das Territorialprinzip für beide Länder."
Für Berlin bedeutet dies, daß "Brandenburg künftig
keine unvorbehandelten Abfälle mehr bei sich ab-
lagern wird". Da zudem die "Standortbefristung
1995 ausläuft, muß bis dahin die Abfallwirtschaft
modernisiert sein". Wenn dies nicht gelingt, droht
"ab 1995 der Müllnotstand". W. Bergfelder ver-
wies darauf, daß Berlin ein Aufkommen von "2,7
Mio. Tonnen Abfall jährlich hat, (wovon) 300.000
Tonnen thermisch behandelt (und ca.) weitere
400.000 Tonnen recycelt werden". Die verbleiben-
den Menge von "2 Mio. Tonnen wird im Umfeld
abgelagert", und zwar in Deponien, die "keine
Sicherung haben". Daneben hat Berlin "140.000
Tonnen Sonderabfälle, die in der gesamten
Bundesrepblik verteilt werden". Rechnet man die
"10,5 Mio. Tonnen Bauabfälle pro Jahr hinzu und
berücksichtigt man die Menge an Abfällen, die
hinzukommen, wenn die ehrgeizigen Bauvorhaben
angegangen werden, so zeigt sich die ganze Dra-
matik der Abfallentsorgung". Notwendig, so W.
Bergfelder, sind daher "Flächen für Abfall-
behandlung. Eine Kapazität von l Mio. Tonnen
Müllverbrennung muß kurzfristig installiert wer-
den". Aus all dem geht hervor, daß die Stadt für
ihre "Entwicklung Vorsorge für eine gute und
moderne Abfallwirtschaft braucht. Davon hängen
auch künftige Gewerbegenehmigungsverfahren
ab". Die zu errichtenden "Anlagen müssen umwelt-
und stadtverträglich sein wie jede andere Indu-
strie. Die Verteilung der Anlagen (hat so zu
erfolgen, daß) die Umweltbelastung und die Bela-
stungfür die Stadt minimiert werden".
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I. Perspektiven großstädtischen Wohnens

Edvard Jahn
Leitgedanken der Lenkungsgruppe

E. Jahn zeichnete ein Bild vom Berliner Handlungsrahmen für den FNP, benannte
dessen Rahmenbedingungen und Ziele, ging auf seine möglichen Instrumen-
tarien ein und stellte seine inhaltlichen und räumlichen Zuständigkeiten dar.
Darauf aufbauend formulierte er Anforderungen an die FN-Planung wie an andere
Planungen. Er charakterisierte das polyzentrische Gefüge der Stadt und plädierte
für die Erhaltung der Städte in der Stadt und für die Entwicklung von neuen Orten
an den Randbereichen. Dabei seien die Lage, die Landschaft, die Geschichte der
Orte ebenso zu berücksichtigen wie sozialräumliche und stadträumliche Fakto-
ren. Dies reiche aber nicht, um neue Stadtqualitäten zu schaffen, vielmehr
müßten ungewöhnliche Wege gegangen und ungewöhnliche Menschen für diese
Aufgabe gefunden werden.

Dietrich Flicke
Bestands- und Erweiterungspolitik im Wohnsektor

D. Flicke charakterisierte zunächst die Potentialorte des Wohnungsbaus, die zu
80 Prozent in der Innenentwicklung der Stadt und zu 20 Prozent in der
Stadterweiterung liegen. Während es bei der Innenentwicklung um die Sicherung
des Wohnbestandes und der Stadtstruktur, um die Schließung von Lücken und
die Anbindung von Siedlungen geht, sind über die Stadterweiterung neue und
attraktive Stadträume zu gestalten. D. Flicke verdeutlichte, an zahlreichen
Einzelbeispielen aus verschiedenen Bezirken die unterschiedlichen Anforderun-
gen an die Wohnungsbaupolitik und die sich daraus ergebenden Probleme und
Möglichkeiten. Weiterhin gab er einen Überblick über die zahlenmäßige Entwick-
lung des Wohnungsbestandes und wies auf besondere Problemfelder -
Umnutzung von Wohnraum aus gewerblichen Gründen, Wohnraumbereitstellung
für sozial Schwache - hin.

Rainer Zeletzki
Wohnen am Stadtrand - Probleme und Chancen
der Nachverdichtung in Kaulsdorf und Mahlsdorf

Kaulsdorf und Mahlsdorf als Teile von Hellersdorf, so R. Zeletzki, sind
weitestgehend Wohnstädte. Eine Verdichtung würde diese MonoStruktur verfesti-
gen, so daß die wichtigste Aufgabe für die Entwicklung dieser Gebiete in der
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Herausbildung lebensfähiger Strukturen bestehe und dies angesichts einer
möglichen Verdoppelung oder Verdreifachung des Wohnungsbestandes. R.
Zeletzki verdeutlichte an einer Reihe von Einzelproblemen, was diese
Herausforderung fur die Kommunalpolitik bedeutet. Er leitete daraus ab, daß die
Abklärung der Verkehrsfolgen dieser Verdichtungspolitik dringend erforderlich
sei; daß effektive Instrumentarien für die Realisierung dieser Verdichtung
entwickelt und daß Szenarien über die Veränderungen der Gebiete erstellt
werden müßten.

Diskussion

Hartwig Bergen kritisierte am FNP die Unübersichtlichkeit bei der Ausweisung der
verschiedenen Potentiale. Er könne nicht erkennen, wie und wo sich die Stadt
verändere, welche Grün- und Freiflächen überbaut würden, was Arrondierungs-
und was Stadterweiterungsflächen - etwa in Weißensee - seien, wie hoch der
Flächenbedarf im Nord-Ost-Raum sei, wo er wesentliche Veränderungen zu
befürchten habe. Auch die Wachstumspotentiale seien nicht deutlich ausgewie-
sen. Die angenommenen Zuwächse an Wohnraum pro Person, an der Zahl der
Wohnungen wie an der Höhe der Flexibilitätsreserve schienen ihm willkürlich
festgelegt. Für Volkmar Strauch sind die genannten Wachstumsannahmen ange-
sichts unklarer Zukunftsentwicklungen einfach gegriffene Zahlen für Planungs-
möglichkeiten und -Überlegungen. Sah er die Größenordnung der Wohnpotentiale
als weitgehend realistisch an, so gingen seiner Meinung nach die Einkommens-
und Mietenentwicklungen in die Wohnraumbedarfsrechnung noch nicht ein, so
daß ökonomische Kriterien notwendig werden. Bernhard Schneider verwies
gegenüber H. Berger darauf, daß aufgrund sehr komplexer Bewegungen auf dem
Wohnraummarkt Zuwächse entstehen könnten, ohne daß die Bevölkerung
zunehmen müsse. Allerdings, so B. Schneider weiter, existiere bei den Planver-
fassern ein Klärungsdefizit, das derartige Mißverständnisse hervorbringe. Ein
von H. Berger befürchtetes Berlinwachstum auf Kosten Brandenburgs sehe er
nicht. Dennoch, so Jenny Naumann, befürchte Brandenburg schon angesichts
solcher Potentiale, wie sie im Nord-Ost-Raum geplant seien, eine Entleerung,
womit das Konzept der dezentralen Konzentration in Frage gestellt werde. Sie
fragte an, ob eine zeitliche Stufung bei der Entwicklung von Wohn- und
Arbeitsstätten im Nord-osten vorgenommen werde und ob die Chance einer
gleichzeitigen Entwicklung von Wohnen und Arbeit gegeben sei.

Für H. J. Duvigneau sind die Wohnungsbaupotentiale im FNP sorgfältig und
realistisch dargestellt worden, allerdings sehe er in der Verdichtung von
Einfamilienhaussiedlungen besondere Schwierigkeiten, die eine gewaltige und
neue Organisationsaufgabe bedingten. Nur über hoheitliche Eingriffe, über
Feinerschließung, über Grundstücksteilung und Schmutzwasserkanalisation



BERLIN
Dokumentation 31.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 5

sollte die Verdichtung in Gang gesetzt werden. Dies hätten die Bezirksämter im
öffentlichem Auftrag zu realisieren. U. Kohlbrenner erinnerte daran, daß eine
Verdichtung über Grundstûcksteilungen zu einer Selbstzerstörung bzw. Zersiede-
lung solcher Gebiete fuhren könne. Berlin, so meinte er, brauche aber auch
große Grundstucke fur elitäres Wohnen, was gegen die Verdichtung bestimmter
Gebiete spreche und eine sozialräumliche Flächeneinteilung erfordere. Eine
Abwanderung besser verdienender Einkommensgruppen nach Brandenburg
könne so verhindert werden.

Axel Busch verwies zum einen darauf, daß die Verfügbarmachung innerer
Verdichtungspotentiale einen Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren erfordere.
Zum anderen könne nur ein geringer Prozentsatz aufgrund erheblicher
Restriktionen durch die Eigentumsfrage, durch die Sicherung von Flächen für
kommunale Belange, durch Infrastrukturprobleme aktiviert werden, auch wenn
planungsrechtliche Regelungen vorlägen (ähnlich Urs Kohlbrenner). Zudem
hänge eine sinnvolle Verdichtung von den aus ihr erwachsenden ökologischen
Folgekosten und von den Belastungen der öffentlichen Haushalte ab, was eine
präziese Abwägung aller Faktoren bedinge. Auch U. Kohlbrenner plädierte für die
Ausweisung zu aktivierenden Potentiale, verwies aber auf den erheblichen
Steuerungsbedarf, wenn diese Flächen überbaut werden sollten. V. Strauch sah
es daher als sinnvoll an, eine zeitliche Stufung, in der die kurzfristig (innerhalb
der nächsten fünf Jahre), mittel- und langfristig zu aktivierenden Flächen
ausgewiesen werden, vorzunehmen. Um den finanziellen Druck zu mindern,
sprach er sich für die Verdichtung solcher Gebiete aus, in denen geringe
Infrastrukturmaßnahmen erforderlich würden, und wo Mieter oder Käufer zu
erheblichen Eigeninvestitionen bei der Schaffung von Wohnraum bereit seien.

Rudolf Schäfer sprach sich für eine Ergänzung des FNP durch sozialräumliche
Kategorien aus. Er fragte nach, warum in der Bestandsfrage der soziale Kontext,
sehr ausführlich dargestellt, bei den Neubauten jedoch nicht berücksichtigt
worden sei. Bedeute dies, so Schäfer, daß für den Neubau keine Sozial-
räumlichkeiten gelten? H.-J. Duvigneau verwies in diesem Zusammenhang auf
das geschützte Marktsegment, in dem für sozial schwache Mitbürger und
Obdachlose Berlins pro Jahr 2 000 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.
Allerdings stehe die Schaffung der zentralen Koordinierungsstelle noch aus.

In seinen Schlußbemerkungen verwies D. Flicke' darauf, daß mit den Zahlen
nicht absolut umzugehen sei, sondern daß sie langfristige Prozesse spiegeln
sollen. Unklarheiten, etwa bei der Entwicklung der Einkommen und der Mieten,
blieben bestehen. Die angenommene Fluktuationsreserve gehe allerdings auf
eine sehr seriöse Analyse zurück. Bei der Verdichtung von Einfamilien-
hausgebieten gehe man von der Infrastrukturproblematik aus. Generell sollte
zunächst dort gebaut werden, wo die technische Struktur gegeben ist
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und wo das soziale Umfeld stimme. Die vorgesehenen 115.000 Einfami-
lienhäuser stellen bereits eine reduzierte Zahl dar. Zeitlich strecke sich die
Verdichtung auf eine G FZ von 0,4 ähnlich wie in Lichterfelde, Lichtenrade und
Rudow. D. Flick anerkannte einen enormen Steuerungsbedarf, meinte aber, die
Struktur und die Qualität der vorgesehenen Gebiete in Mahlsdorf und in
Kaulsdorf erhalten zu können. Er stimmte der Notwendigkeit zu, die
angegebenen Zahlen, den Zeithorizont, die Räume und die zeitliche Stufung bei
der Aktivierung von Flächen transparent zu machen. Die Arrondierungs- bzw. die
Stadterweiterungsflächen seien jedoch eindeutig ausgewiesen. Er sah es
ebenfalls als wichtig an, die Eigentumsbildung an Wohnraum zu erhöhen, jedoch
sei fraglich, wie weit dies im Geschoßbau möglich sei. Zu den Aktionsräume
bemerkte er, daß die strategische Planung solche Grundsätze erarbeiten sollte,
jedoch gehörten sie nicht in den FNP, sondern in flankierenden Planbeifügungen.

R. Zeletzki verwies darauf, daß jeglicher Verdichtung ein Zug von Zerstörung
innewohne, da Ausgangsqualitäten verändert werden. Er stimmte zu, Bereiche
fur elitäres Wohnen sei zu sichern. F r ihn ist Zeitgewinn gegenwärtig wichtig,
um die anstehenden Probleme umsichtig lösen zu können. Auch die Bewohner
brauchten Zeit, um ein Bürgerbewußtsein zu entwickeln.

Hans Jörg Duvigneau
Stadtentwicklungsvorhaben Berlin-Buch

H. J. Duvigneau geht es um die Weiterentwicklung des Ortsteils Buch durch
Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse bei gleichzeitiger Erweiterung
des Wohnbestandes und,des Arbeitsplätzepotentials. Im Auftrage der Stadtent-
wicklungsgesellschaft (SEG) wurden u. a. Rahmen- und Strukturpläne für die
Teile Buch IV und V unter Einbeziehung zahlreicher Interessensgruppen und der
Öffentlichkeit erarbeitet. Hierbei gingen die Traditionen des Ortes, die
landschaftlich-naturräumlichen Gegebenheiten, die existierende Siedlungsstruk-
tur und mögliche Belastungspotentiale mit ein. Über die Entwicklung von drei
Verfahrensmodellen werde das Entwicklungsvorhaben weiter realisiert.
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Rolf Eggeling
Andere Raumstrukturen - weniger Verkehr?
Zuordnung / Erreichbarkeiten im Flächennutzungsplan

Ausgehend von einer erheblichen Zunahme der Verkehrsströme innerhalb der
Stadt, an ihren Rändern wie im Umland ist nach R. Eggeling ein hierarchisches
Verkehrsnetz notwendig, das über Knoten mit hoher Nutzungskonzentration die
Verkehrsaufkommen effektiv in die Wohn- und Gewerbebereiche der Stadt
verteilt. Eingeschlossen sind gezielte verkehrliche Umstrukturierungen von
Gebieten, tangentiale Trassenführungen, ein Doppelring um die Innenstadt und
die Errichtung großer Parkhäuser an Verkehrsknotenpunkten. Dem ÖPNV ist der
Vorrang einzuräumen, seine Attraktivität ist zu erhöhen und seine Verknüpfungen
und Anbindungen sind zu verbessern.

Die Diskussion widmete sich zunächst der von H.-J. Duvigneau vorgetragenen
Entwicklungsperspektive für Buch.

Für Hans-Christian Müller muß in Buch eine hohe städtische Qualität (eigene
soziale Mischung, unverwechselbares Image) geschaffen werden (ähnlich Ludwig
Krause). Allerdings würden die Modelle eher in Richtung einer modernisierten
Mietskasernenstadt weisen. Daher seien neue Inhalte von Stadtqualität für
solche Räume zu definieren. Inge Schellstede begrüßte die Initiative der SEG,
vermißte aber einen offenen städtebaulichen Wettbewerb, um die Stadtquali-
täten anders und neu zu definieren. Für L. Krause müßte bei diesem
Verdichtungsprozeß eine Übereinstimmung zwischen Lagegunst und Nutzungs-
intensität hergestellt werden, um notwendige Potentiale erschließen und
unverwechselbare Strukturen bilden zu können, l. Schellstede und H.-C. Müller
forderten Ansätze für neue Finanzierungsmodelle, die aufgrund der kleinteiligen
Stufung der Wohnqualitäten notwendig seien.

H. Berger sieht in den Plänen den Naturschutz - Eininselung der Moorlinsen, zu
dichtes Heranbauen an den Wald - vernachlässigt. Die geplante Straße zwischen
Hobrechtsfelde und der Karower Allee bringe eine erhöhte Verkehrsbelastung.
Letzterem widersprach Claudia Nier, indem sie darauf hiawies,. daß diese Straße
Sammelfunktion für die beiden Wohngebiete besitzen solle und nicht weiter
verbunden werde.

Neben H. Berger forderte Michael Eggert eine Bürgerbeteiligung sowie ein
behindertengerechtes Bauen, das Wohnungen schafft, die für alle Menschen
zugänglich sind. Er forderte in diesem Zusammenhang eine Änderung der
Wohnungsbauförderungsrichtlinien (Finanzierung von Aufzügen) der SenBau-
Wohnen. Zur Bürgerbeteiligung merkte C. Nier an, daß sie im Prozeß der
Entscheidungsfindung praktiziert worden sei und weiterhin praktiziert werde.
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In seinen Schlußbemerkungen verwies H.-J. Duvigneau nochmals darauf, daß es
in Buch um die Herstellung von qualitativer städtebaulicher Gleichwertigkeit
zwischen Ost-und Westberlin gehe. Die Voraussetzungen für eine qualitätsvolle
Entwicklung seien gut, da Buch ein eigenständiges Image als Wissenschafts-
städtchen und ein intaktes soziales Milieu besitze. Allerdings könnten die
vorgegebenen Quantitäten die angedachte Struktur und damit die städtische
Qualität gefährden. Daneben hänge die angestrebte Qualität laut H.-J. Duvigneau
auch mit der Finanzierung zusammen, für die noch keine konkreten Modelle
vorlägen. Die jetzigen Planungen sollen, so H.-J. Duvigneau, dem Berliner Senat
eine Entscheidungshilfe an die Hand geben und Verfahren mit abgestimmter
Strukturplanung anregen. Daher der Vorlauf und deshalb auch keine
städtebaulichen Wettbewerbe. Allerdings mußten effizientere Verfahren, als sie
bisher in Anwendung waren, geschaffen werden können. Da das zu bewältigende
Aufgabenfeld sehr umfangreich sei und weiterhin bleibe, würden offene
Wettbewerbe durchgeführt. Die Kritik über mangelnde Bürgerbeteiligung wies er
zurück, da Beteiligungsstrukturen (u. a. ein Beirat) existieren würden. Dem
Naturschutz werde Rechnung getragen, auch wenn Eingriffe in die Natur
vorgenommen werden müßten, um den Bedarf an Wohnraum zu befriedigen. So
sei der ursprünglich angedachte Freiraum für die Moorlinsen verdreifacht
worden. Die geplante Straße habe den Charakter einer Sammel- und
Verbindungsstraße. Ihr Mißbrauuch als Umgehungs- oder Entlastungsstraße
werde verhindert. H. J. Duvigneau hob hervor, daß bei den Planungen auch das
Anliegen der Behinderten berücksichtigt wurde. Gerade die Nähe zu den
medizinischen Einrichtungen biete hier verschiedene Möglichkeiten. Kontakte zu
Interessengruppen bestünden.

Der zweite Teil der Diskussion beschäftigte sich mit dem Verkehrsproblem.
Kritisiert wurde einhellig, daß diesem Problemfeld zu wenig Zeit eingeräumt
worden sei, obwohl es eines der wichtigsten Elemente der FN-Planung darstelle.
Mit Nachdruck wurde eine breite Erörterung, u. a. mit Vetretern der
Senatsverkehrsverwaltung, gefordert.

Für V..Strauch sind die im FNP angenommenen verkehrlichen Voraussetzungen
außerordentlich problematisch, womit der FNP selbst fraglich werde. Dem
pflichtete U. Kohlbrenner bei-und-fügte.hinzu^-daß.Unklarheiten beim Verkehr
planungsbefangene Räume schaffen. Auch könne ohne Aussagen über den
Verkehr die Polyzentralität Berlins nicht definiert werden. Den Ausführungen von
R. Eggeling sei zu entnehmen, daß Berlin künftig aus einer Mitte und aus
polyzentrisch angegliederten, aber hierarchisch gestaffelten Räumen bestehen
solle. Hieraus und aus dem Bedürfnis, die verschiedenen Orte, auch wenn sie
nicht miteinander kommunizieren, zu verknüpfen, entstünden die Tangential- und
Ringverbindungen. Dem gegenüber stehe das von E. Jahn vorgestellte Modell,
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das von zwei heraüsragenden Orten unter gleichen anderen selbständigen Orten
ausgeht. Diese Modell erfordere keine tangentiale Verbindung etwa zwischen
Köpenick und Buch, wenn sich diese Orte als selbständige Orte entwickelten. Es
sei also ein raumstrukturelles Modell notwendig, daß aussage, ob, warum und
wie Berliner Orte miteinander verbunden werden sollten. I. Schellstede plädierte
für die Schließung des Rings, da die zunehmende Verkehrsdichte im
Innenstadtgebiet dies erfordere.

Lothar Juckel konstatierte Trugschlüsse, so beim Verhältnis ÖPNV - MIV, in den
Ausführungen von R. Eggeling und meinte- femer, daß Planerträume nicht als
Planungspolitik ausgegeben werden dürften. Den Wirtschaftverkehr beziehe er,
Juckel, auch auf den PKW, der Arbeit auf mobiler Basis innerhalb der Stadt
ermögliche.

Dieter Frick fragte an, warum die Straßenbahn nicht im FNP verzeichnet sei, und
Thorsten Hilse forderte ihre Einschreibung in den FNP (ebenfalls I. Schellstede),
damit sie nicht bei Sparmaßnahmen zur Verfugungsmasse werde.

Elisabeth Ziemer forderte, bei künftiger Stadterweiterung die Bedürfnisse der
Menschen zu berücksichtigen, die auf das Auto verzichten wollen. Dies erfordere
u. a. Ideen zum Verhältnis Stadterweiterung und Verkehrsanbindung und den
Ausbau des ÖPNV in diesem Kontext. Die Erweiterungen in Buch sollten ein
diesbezügliches Modell werden.

In seinen Schlußbemerkungen hob R. Eggeling die Notwendigkeit hervor, über
Alternativen zu diskutieren. Allerdings müsse er bei seinen Planungen von den
vorhandenen Strukturen unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten
das künftige Netz ableiten. Für ihn bleibe allein die tangentiale Struktur
gegenüber der Netzstruktur realisierbar. Die Polyzentralität Berlins erfordere eine
Verbindung der selbständigen Orte. Die Straßenbahn in einer Nebenzeichnung
dem FNP beizugeben, sei für ihn eine sinnvolle Möglichkeit.
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II. Synthese von Landschaftsentwicklung und Stadterweiterung

BERLIN

Klaus Ermer
Innerer und äußerer Parkring - Ziele der Landschaftsentwicklung

K. Ermer geht es um eine Synthese von Landschaftentwicklung und
Stadterweiterung. Dazu gehört seiner Meinung nach auch das Aufzeigen von
Möglichkeiten und Strategien für die Erschließung und Verknüpfung weitgehend
isolierter kleiner und großer Grünflächen der Stadt. Dabei geht er von einem
inneren Parkring, der zu erhalten und zu ergänzen, und von einem äußeren, der
planerisch zu sichern und zu entwickeln sei, aus. Mit der Vernetzung beider
Landschaftsräume sollte eine großräumige Grünverbindung geschaffen werden.
Eingeschlossen ist die Öffnung der inneren Gewässer der Stadt. Anhand einer
Reihe von Beispielen (u. a. Buckower Felder, Marienfelder Feldmark, Tempel-
hofer Flugfeld oder Mauerpark) unterlegte und illustrierte K. Ermer seine
Ausführungen.

Harald Fugmann
Der Nordostpark - Perspektiven eines Landschaftsraums

Nach der Charakterisierung des Nord-Ost-Raumes in einer Lage- und
Situationsbeschreibung stellte H. Fugmann Leitgedanken und Umsetzungsvor-
stellungen seines Entwicklungskonzeptes dar. Dabei soll der Park u. a. den
Bezirken Weißensee und Hohenschönhausen eine "grüne Identität" stiften und
die märkische Kulturlandschaft mit den Wohngebieten verbinden. Neben seiner
Funktion als attraktives Naherholungsgebiet werde die Landwirtschaft wichtigster
Nutzer im Raum bleiben, müsse jedoch von einer Ertragsoptimierung absehen.
Naturdenkmale würden bewahrt, aber in das Erholungsgebiet integriert. H.
Fugmann stellte Umsetzungsstrategien vor, sprach über öffentlichkeitswirksame
Maßnahmen zur Imagebildung und über räumliche und zeitliche Prioritäten. Eine
Entwicklungsgesellschaft müsse die notwendigen Planungs- und Realisierungs-
prozesse gewährleisten.

__.—-•—i

Diskussion

H. C. Müller begrüßte den von H. Fugmann unternommenen Versuch, die
Landschaft so zu gestalten, daß sie ablesbar und erlebbar werde. Er forderte
aber gleichzeitig eine deutliche Verknüpfung von städtischen Elementen mit
landschaftlichen Werten, so daß eine städtisch bezogene Landschaftsplanung
möglich werde. E. Jahn machte eine Leitplanung von Vorbildern abhängig, mit
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denen Aufmerksamkeit erregende Qualitäten zu schaffen seien. Dies erfordere
ähnliche geistige und kulturelle Leistungen wie einst bei der Gestaltung des
Tiergartens oder der Rehberge.

Heidrun Günther machte eine Planung von der Bestimmung der Werte und
Bestandteile des Nord-Ost-Raumes abhängig, auch um die Konflikte Natur -
Mensch zu minimieren. In einem zweiten Schritt sei ein Konzept zu entwickeln,
das den Charakter der Landschaft zu wahren habe, ohne ihr Erlebniswerte
aufzuzwingen (ähnlich Bernd Hunger, Rebecca Chestnutt und Christa Aue, die H.
Fugmann vor einem zu großen intellektuellen Überbau warnte und sich gegen
überformte Kunstobjekte wandte). H. Günther verwies darauf, daß die Land-
schaft in ihrer jetzigen Form von den Menschen angenommen und genutzt werde
(ähnlich B. Hunger, R. Chestnutt, Regine Grabowski). I. Schellstede sah es als
notwendig an, die Ansprüche und Interessen der dort lebenden Menschen in die
Planungen einzubinden (ähnlich R. Grabowski, die eine verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit in diesem Zusammenhang anmahnte und ein kleinteiliges Vorgehen
befürwortete). Zudem müsse ein Lastenausgleich zugunsten der östlichen
Gebiete vorgenommen werden, um die notwendigen finanziellen Mittel zu
sichern. V. Strauch trat für die Modifizierung der strikten Stufung zwischen
Vermeidung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen mit dem Ziel ein, eine
Bündelung der Ressourcen zu ermöglichen, um sie dort einzusetzen, wo die
größten Defizite bestehen bzw. wo sie die größten Effekte erzielten. R. Schäfer
stellte im Zusammenhang mit den Ersatz- und Ausgleichsflächen die veränderte
Rechtslage dar, die sich aus dem Investitionserleichterungsgesetz ergebe und
die dem Land Berlin ein flexibleres Umgehen mit den Teilflächen des
Gesamtplans, mit dem Verursacherprinzip und der Ersatz- und Ausgleichspflicht
ermögliche. Eine weitere Wertabschöpfung wäre denkbar (ähnlich D. Flicke).
Letzteres bezweifelte M. Schreyer, da nach Festsetzung der Entwicklungs-
maßnahmen im nachhinein keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen angewen-
det werden könnten. Zudem werde weiterhin mit den alten Instrumenten
gearbeitet, da neue nicht angelegt würden. Nicht nur neue Instrumente, sondern
ein neues Konzept für die Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit der vorgestellten
Planungen unter Einbeziehung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für H.
Günther dringend geboten.

H. Berger forderte zunächst die gleichberechtigte „Einbeziehung .des Land-
schaftsprogrammes in den FNP. Die geplanten Verkehrstraßen durch den Nord-
Ost-Raum sowie die landwirtschaftlich genutzten Gebiete reduzieren nach H.
Berger die für den Park notwendigen Flächen. Die Ausweisung von
Kleingartenanlagen und Golfplätzen schränkten seinen Wert ein. Über diese
Situation wie über das Ausmaß des Rächenverbrauchs gebe der FNP nur
ungenügend Auskunft (ähnlich M. Schreyer, die eine Bilanzierung des Flächen-
verbrauchs forderte). Daher, so H. Berger, müsse der FN-Planung ein
Grünentwicklungsprogramm beigefügt werden, in dem Berlin auch seine
landschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen deutlich artikuliere. Axel
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Auhagen fehlte eine zusammenhängende Gestaltungskonzeption, die Details u.
a. über Nutzungen und Verflechtung ausweist. Karl-Hermann Hübler forderte eine
Angleichung von Landschaftsprogramm und FNP, eine Ausweisung der
Flächenveränderungen und plädierte für eine kritische Übernahme der
Erfahrungen der IBA Emscherpark, im Hinblick auf eine Regionalisierung der
Planungen.

In Entgegnung zu H. Berger verwies D. Flicke darauf, daß im Nord-Ost-Raum die
Trassenführung zugunsten großräumiger Zusammenhänge verändert worden
sowie das Strukturgutachten gemeinsam, von Landschafts- und Stadtplanern
erstellt und zum großen Teil in den FNP eingeflossen sei. Der Flächenbedarf für
Stadterweiterung verbrauche nach D. Flicke lediglich 0,8 Prozent der Berliner
Fläche. Ch. Aue sprach sich in diesem Zusammenhang für die Betrachtung des
Gesamtzusammenhanges der Stadt und für eine Abkehr von der Detailsicht
zugunsten einer Stadtphilosophie und einer Rückbesinnung auf die Stadt und
ihre Symbolik aus.

U. Kohlbrenner erinnerte an die lange Dauer der Planungen zum Nordostpark
und zog hieraus den Schluß, daß bis jetzt nur planerische Aufarbeitungen
vorgenommen wurden, ohne an ihre Realisierung zu gehen. Er befürchte daher,
daß dieser Park nicht wirklich gewollt sei. Anderenfalls seien ein konkretes
Vorgehen und die Schaffung diesbezüglicher Instrumente unabdingbar. V.
Strauch trat für Vorranggebiete und zeitliche Stufungen ein, was sich im
Erläuterungsbericht zum FNP niederschlagen sollte.

V. Hassemer verdeutlichte, daß parallel zur Entwicklung von Arbeit und Wohnen
¡m Nord-Ost-Raum die Parkentwicklung realisiert werde, was der FNP
verdeutliche. Diese prinzipielle Gleichzeitigkeit der Entwicklungen sei den
Bedürfnissen der Menschen nach Erholungsflächen geschuldet. Auch müsse
man respektieren, daß die Berliner an solchen Orten eben auch Kleingärten
haben wollen. Mit den zur Verfügung stehenden Flächen werde verant-
wortungsbewußt umgegangen.

Weitere Einzelfragen in dieser Diskussionsrunde wurden artikuliert.

H. Suhr verdeutlichte das-VerhäJtnis-von Grünflächen --Freizeitverhalten - Verkehr
und leitete daraus die Frage ab, wie die verkehrlichen Anbindungen aussehen
würden, damit die Menschen die Grünräume erreichen können.
D. Kuntzsch plädierte dafür, die Ausbildung von Alleen mit ihrem grünflächen-
verbindenden Charakter als landschaftsbestimmendes Element in die Planungen
aufzunehmen. B. Hunger forderte für den Nord-Ost-Raum ein großes Freibad, was
ein spürbares Defizit abbaue. R. Chestnutt wollte wissen, wie die weiteren
Planungen, die Nutzung der Rieselfelder betreffend aussähen.
K. Wuthe artikulierte seine Schwierigkeiten, dem von K. Ermer vorgestellten
Ringmodell zu folgen, da er Ringstrukturen bei Grünflächen im Stadtraum nicht
recht erkennen könne. Ähnlich auch M. Schreyer, die anfragte, ob. das
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Modell der Grünachsen des Provisorischen Regionalausschusses ad acta gelegt
worden sei.

K. Ermer stellte in seinen Schlußbemerkungen richtig, daß es ihm darum gehe,
Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen, wie die weitgehend isolierten kleinen
und großen Grünflächen erschlossen und mit den äußeren Grünflächen verknüpft
werden könnten. Das Sternmodell sei nicht zu den Akten gelegt. Der große
Tiergarten bleibe der Mittelpunkt, um den sich zahlreiche Parks anlagern. K.
Ermer verwies auf die Koordinierungsfunktion, die die SenStadtUm im Nord-Ost-
Raum wahrnehme. Die Detailarbeit werde dagegen von den Bezirken geleistet.
Sowohl bei der konzeptionellen Arbeit wie bei der Maßnahmebezogenheit seien
die Einwohner vor Ort gehört und ihre Interessen einbezogen worden. Die
Finanzierung des Parks ist nach K. Ermer nicht nur eine rechtliche, sondern auch
eine Frage von politischen Entscheidungen.

H. Fugmann bemerkte abschließend, daß Landschaftsplanverfahren für den
Nordostpark laufen und Flächensicherungen vorgenommen würden. Die Gesamt-
schau war nötig, um aus der Perspektive des Gesamtraumes ein abgestimmtes
Ergebnis ableiten zu können. Er unterstrich sein Eintreten für den Erhalt der
Landschaft. Eine Ausweisung dieses Gebietes im FNP als Parkanlage halte er für
wenig glücklich, da es stark durch die Landwirtschaft geprägt sei. Dennoch
bleibe es notwendig, für die Bevölkerung von Hohenschönhausen ein Umfeld mit
hoher Anspruchsbefriedigung zu schaffen. Das bedeute, daß die öffentliche Ver-
fügbarkeit dieses Raumes nicht eingeschränkt werden dürfe, womit die Frage der
Kleingärten (etwa 1200 Parzellen könnten in einem sehr verdichteten Gebiet
entstehen) tangiert werde.

Undine Giseke
Übergeordnete naturräumliche Qualitäten des Spree-Havel-Raumes

U. Giseke versuchte, die Rolle des Naturraumes im Verhältnis von Kemstadt und
umgebender Region in einigen Facetten auszuleuchten. Sie ging dabei von der
außergewöhnlichen Situation des Spree-Havel-Raumes aus, stellte die zu
bewahrenden Potentiale, die. Eigenart der .märkischen Landschaft sowie die sich
vollziehenden Veränderungen dar und leitete hieraus Lösungs- und Strategie-
ansätze für eine Siedlungs- und Landschaftsentwicklung ab. Dabei stellte sie
solche Aufgaben wie Ressourcenschutz, Stärkung der Eigenart der Land-
schaftsräume oder Sicherung und Aufbau der Landschaft in den Mittelpunkt
künftiger Bemühungen, die gemeinsam von Berlin und Brandenburg vorzu-
nehmen seien.
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Michael Stoll
Zur Integration von Flächennutzungsplanung und Raumordnung

M. Stoll stellte die schwierige Situation der Zusammenarbeit mit dem Land
Brandenburg auf den Gebieten der Flächennutzungsplanung und Raumordnung
dar. Eine halbjährige "Funkstille" hätte zu erheblichen Informationsdefiziten
geführt, so daß derzeit eine Einschätzung der brandenburgischen Politik - u.a.
Landesentwicklungsprogramm, Konzept der dezentralen Konzentration -
schwerfalle. Auch die FN-Planungen der Umlandgemeinden, vorgesehene
Entwicklungspotentiale und -vorschlage oder die regionalen Strukturkonzepte
lassen sich nach M. Stoll aus Berliner Sicht schwerlich beurteilen, womit die
Berliner FN-Planung wesentlich tangiert werde. Insgesamt bestünden also
erhebliche Planungs- und Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen beiden Län-
dern. M. Stoll äußerte die Hoffnung, daß in den nächsten Tagen die Zusam-
menarbeit mit Brandenburg wieder anlaufen und wichtige Ergebnisse erbringen
werde.

Diskussion

Renate Fritz-Haendeler sprach zum Verhältnis Brandenburg - Berlin. Sie
bedauerte die Stimmungsmache, die jetzt gegen Brandenburg laufe. Da
Brandenburg keine Einheitsgemeinde wie Berlin sei, würden die Gemeinden über
ihr eigenes Wohl und Wehe entscheiden. Im Vordergrund ihrer Entscheidungen
stehe, so R. Fritz-Haendeler, die eigene Existenzsicherung, woraus ein anderer
Umgang mit Rächen resultiere. Da auch die Menschen weniger hedonistische
Lebensgefühle hegten als die Westberliner, stehe bei der Flächennutzung nicht
die Freizeit und ähnliches im Vordergrund, sondern die Sicherung von Arbeit und
Wohnen. Neben der sozialen Stabilisierung sei die Herausbildung des Bürger-
bewußtseins eine weitere notwendige Voraussetzung, um bei der Flächen-
nutzung die öffentlichen Belange mehr zu berücksichtigen. Dem widersprach D.
Frick zwar nicht, erinnerte aber an die Gemeindeaufsichtspflicht, die das Land
Brandenburg bei der Raumordnung und Landesplanung wahrnehmen müsse. R.
Fritz-Haendeler erwiderte, daß im brandenburgischen Kabinett erst am 6. Juli
über das Konzept der dezentralen Konzentration gesprochen werde. Erst danach
seien konkretere Verhandlungen und Planungen möglich. D. Kuntzsch meinte in
diesem Zusammenhang, daß eine Flächenbestandsplanung, die die vorhandene
Substanz in Berlin und dem Umland ausweise und Veränderungen anzeige, eine
bessere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ermöglichen könne.
J. Naumann zeigte anhand von Kleinmachnow, unter welchen Druck die Gemein-
den aufgrund von Restitutionsansprüchen auf Rächen geraten können, und
welche Planungsunsicherheiten den Gemeinden daraus erwüchsen.
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V. Strauch dankte R. Fritz-Haendeler fur ihre Ausführungen zur aktuellen
Situation in Brandenburg, da dadurch erst ein richtiges Problembewußtsein bei
den Berlinern entstehen könne (ähnlich D. Kuntzsch, D. Frick). Zudem werde ihm
in dieser Diskussion klar, daß mit dem FNP im Übergangsbereich der Länder
gearbeitet werden könne. Es komme auch darauf an, von den Rändern her die
Region zu betrachten und zu begreifen. Dies und das Verwobensein beider
Länder im täglichen Leben zeige, wie wenig die administrativen Grenzen und die
ihnen zugeordneten planerischen Instanzen dieser Situation Rechnung tragen
könnten.

V. Strauch kritisierte die hohe Zahl an ausgewiesenen Gewerbeflächen im
Umland von Berlin, die wirtschaftlich kaum sinnvoll seien. Dies rühre nach U.
Kohlbrenner daher, daß das Konzept der Verkehrsvermeidung und der Verträg-
lichkeit zu einer Zurverfügungstellung von Rächen an der bebauten Grenze von
Berlin geführt habe. Eine Entmischung der inneren Stadt und höhere Pendler-
ströme seien die Konsequenzen. Allerdings konnten bisher keine sinnvollen und
sicheren Arbeitsplätze in den Gemeinden geschaffen werden, so daß sie die
Ziele des Berliner FNP durch ihre Flächenverwertung konterkariert hätten. Ange-
sichts dieser Situation forderte er mehr Umsetzungsstrategien und Steuerungen
über Erschließungen und Infrastrukturentwicklungen.

H. Berger bemängelte, daß zu den Themen Verkehr und regionale Raumplanung
keine wirkliche Diskussion möglich sei, da Vertreter aus Brandenburg im Stadt-
forum fehlten. Ähnlich äußerte sich L. Juckel, der eine ausführliche Debatte
forderte, um eine reale Zukunftsplanung absichern und Mißverständnisse aus-
räumen zu können. J. Wékel fügte hinzu, daß die gemeinsame Planungstelle
Berlin-Brandenburg ihre Arbeit aufnehmen werde. R. Schäfer bemerkte, daß die
Lenkungsgruppe bewußt die Regionalplanung in die heutige Sitzung aufgenom-
men habe, um der Klärung von Fragen und der Artikulation von Bedenken einen
ersten Raum zu geben.

Xago Schröder vermißte in der Debatte die Thematisierung der innerstädtischen
Spree als natürlicher Landschaftsraum. Er erbat Aufklärung darüber, welche
Senatsverwaltung für diesen Raum die Verantwortung trage. R. Schäfer verwies
darauf, daß die Spree bewußt ausgeklammert worden sei, da sie Gegenstand
früherer Erörterungen gewesen war.

R. Schäfer gab am Ende der Debatte eine Zusammenfassung der vier
Beratungstage zum Berliner FNP. Ausgehend von qualitativen Vorstellungen und
anhand von Beispielen sei es darum gegangen, festzustellen, was sich im FNP
wiederfindet, was ihn trägt, was er nicht zu leisten vermag, was er
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an Zusätzen, Planungen, Strategien und Maßnahmen benötigt. R. Schäfer be- r
nannte folgende Ergebnisse: L

1. Im FNP-Werk ist der Ressourcenaspekt - etwa in punkto Zeit, Finanzen und
administrative Kapazitäten - breiter auszuformulieren.

2. Qualitative Aspekte wie Typenmischungen, Verkehrskategorien (Straßenbahn)
sind zu überprüfen, gegebenenfalls zu präzisieren und angemessener abzubil-
den.

3. Aktionsräume - sie haben Rückwirkungen auf die Ressourcenfrage - sollten im
FNP vermerkt werden. Dabei ist zu prüfen, ob solche Räume wie
"Stadtemeuerungsgebiete" oder solche Kategorien wie "sozialräumliche
Dimensionen, städtebauliche Qualitäten und stadträumliche Situationen"
Eingang im FNP finden sollten. Rechtstechnisch ist dies über unterschiedliche
Ansätze vorstellbar, so über Beipläne, über den Ergänzungsbericht oder über
Folgepläne.

4. Defizite müssen erörtert werden. Beispielsweise die Verkehrsproblematik
unter Aspekten wie polyzentrische Struktur, Verbindung von Erholungsflächen,
die Regionalplanung unter Einschluß von Informations- und Kooperationsfragen.
Über Umsetzungsstrategien ist unverzüglich nachzudenken, wobei die nötigen
Rückkopplungen vorgenommen werden müssen.

5. Insgesamt ist das FNP-Verfahren als ein gesamtstädtisch orientiertes
Verfahren zu begreifen, in dem Träger öffentlicher Belange in Berlin, aber auch
das Land Brandenburg rechtlich gefordert sind. Dieses Verfahren ist zu nutzen,
um qualitative Inhalte in die Planung einzubringen.

(F.d.P. Horst Moritz)
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Die Beiträge
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Edvard Jahn

Leitgedanken der Lenkungsgruppe
(Auszug)

"Der FNP bietet als Ziel der Planung das Bild von
einer ausgewogenen, harmonischen Entwicklung
¡m gesamten Raum der Großstadt Berlin. (...)

Die City als Doppelkern, eine dichte Innenstadt ats"
Mantel, im ganzen straff zusammengehalten durch
einen "eisernen" Ring, S-Bahn und Autobahn.

Der Mantel ist nach den Regeln des
Baugesetzbuches zugeschnitten: Gleichwertige
Nutzung nach Art und Maß, Mischung von Wohn-
und Arbeitsstätten und immer "endgültig", ohne
Rücksicht auf die für einen Großstadtmantel not-
wendige Dynamik, sich ständig ändernde Vielfalt,
den Folgen für die im Mantel lebenden Menschen.

Um den Kern und Mantel reihen sich ringförmig
und einander abwechselnd die Wohn- und Arbeits-
gebiete der Vororte und Vorstädte, alle im Sinne
der Grundsätze des FNP in sich und untereinander
ausgewogen und gleichwertig, und das ganz
unabhängig davon, ob sie Hohenschönhausen
oder Steglitz, Charlottenburg oder Treptow heißen.

Dieses Bild ist weit ab von der Realität. (...)

Grundsätzliche Gleichwertigkeit statt Verschieden-
heit im Stadtgefüge (...) anzustreben, erfordert
beträchtlichen Aufwand und Einsatz aller verfüg-
baren Mittel. Dieser ungeheure Aufwand und not-
wendige Einsatz muß mit der Aufstellung des FNP
erkennbar und kalkulierbar werden. (...) Zu diesen
Instrumenten gehören zunächst (...) vordringlich
die der Bauleitplanung. Den vorliegenden FNP"
ergänzende, den heutigen, aktuellen Maßnahmen
Richtung gebende Zusatzpläne werden erforder-
lich. Mit diesen Plänen muß zu einer weiteren
Differenzierung der einzelnen Bauflächen gefunden
werden. (...) Die Differenzierung muß im Interesse
der vorgegebenen Zielvorstellung die verstärkt zu
fördernden bzw. zu schützenden Bereiche (Orte)
festlegen und die anzustrebende Qualität dieser
Orte verbindlich festschreiben. (...) Die Abgrenzung
solcher Orte und die Beschreibung der Qualität als
Voraussetzung für den Abbau des Wertgefälles in
der Stadt könnten gleichzeitig einem anderen

Ziel des FNP - Stadt aus Städten, polyzentrales
Gefüge - mehr Konturen geben. (...)

Vorgeschlagen wird von mir, den FNP durch
vordringlich zu entwickelnde Orte, Stadtteile zu er-
gänzen. (...) Die Notwendigkeit und Begründung
der erforderlichen Maßnahmen sind nach meiner
Auffassung zwingend aus dem Baugesetzbuch
herzuleiten. Die Darstellung der Maßnahmen und
Maßnahmenbereiche kann in beiden Teilen des
FNP - Plan und Erläuterungsbericht - erfolgen. Aus
dem (...) FNP würde so ein grundlegender
Rahmenplan (überwiegend den Bestand festhal-
tend), ein grundlegendes Netz städtebaulicher
Ordnung, in das die Schwerpunkte der Entwicklung
eingehängt sind. (...)

Neben der Konzentration der Kräfte auf die
wesentlichen Orte ist die vorhandene Qualität die-
ser Orte selbst bzw. die in diesen Orten herzu-
stellende Qualität von grundsätzlicher Bedeutung,
wenn das Ziel der gleichwertigen Stadt erreicht
werden soll. (...) Dazu einige Stichworte, bezogen
auf die Entwicklung der Vorstädte. (...)

1. Die Lage, die Landschaft, die Geschichte. (...)
Aufbau als Leistung dieser Zeit, in Kenntnis der
vergangenen Vorgänge und Resultate und zum
Nutzen des Lebens heute, schafft das notwendige
Kontinuum. (...) Die Landschaft muß mit der Stadt
neu aufgebaut werden. (...) Landschaftsbaupläne
werden erforderlich.

2. Das Individuum, die Stadtgesellschaft, das
Gemeinwesen. Von • der neuen Bevölkerung, der
Bevölkerungsstruktur ist sich ein Bild zu machen
(und dies) in den größeren Zusammenhang sozial-
räumlicher Ordnung einzupassen. (...) Die Qualität
des Gemeinwesens allein, nicht die abstrakte Zahl
notwendiger Wohnungen darf die Dimension
bestimmen. Die Wiederentdeckung der städti-
schen, sozialen und generativen Vielfalt auf eng-
stem Raum sollte bedacht werden. (...)

3. Die stadträumliche Gestalt, die Straßen, Plätze,
Gärten, Parks, Häuser. (...) Es ist kein Überfluß zu
verteilen. Mit - nach heute gängigen Vorstellungen -
geringen Mitteln ist einem Mangel abzuhelfen. (...)
Neue Formen des Wohnungsbaus sind erforder-
lich. Ausgetretene Wege der Finanzierung müssen
verlassen werden. Angestammte Rechte auf
Wohnungen, Ausstattung der Wohnungen,
Lebensdauer
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der Wohnungen müssen in Frage gestellt und
korrigiert werden. (...) Das Verhältnis öffentlicher
Raum zu privatem Raum, damit das Verhältnis
Gesellschaft zum Individuum, muß neu gesehen
werden. (...)

Ungewöhnliche Wege (...) müssen gesucht und
gegangen werden. Ungewöhnliche Menschen
müssen für diese neuen Wege gefunden werden
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Dietrich Flicke

Bestands- und Erweiterungspolitik im
Wohnsektor

"Innenstadtentwicklung und Stadterweiterung sind
generelle Entwicklungslinien der Flächennutzungs-
planung. Dieses Ziel gilt sowohl für den
Wohnungssektor, wo das Verhältnis Innenentwick-
lung - Stadterweiterung ca. 85 zu 15 Prozent,
beträgt, als auch bei den gewerblichen Bauflächen
(...) "Innenstadtentwicklung, Bestandsentwicklung
und Stadterweiterung sind nicht alternativ zu
sehen, sie sind Bestandteile einer Leitbildvorstel-
lung. (...) Die künftigen Wohnungsbauten werden
vorrangig für die bereits in Berlin wohnenden Men-
schen errichtet; 250.000 Wohnungen - das sind
etwa zwei Drittel des gesamten bereitgestellten
Wohnungspotentials der nächsten zwanzig Jahre -
sind als Nachhol- oder Ersatzbedarfsdeckung ge-
dacht, (...) wobei ein großer Teil der neuen
Wohnungen an den Bedürfnissen und finanziellen
Möglichkeiten der heutigen Wohnungssuchenden
orientiert sein sollte." Die Potentiale für den
künftigen Wohnungsbau liegen u. a. im "Ostteil der
Stadt (...) im Dachausbau (sowie) in den
Stadtrandlagen (und) in den westlichen Bezirken in
den Nachkriegssiedlungen". In der Innenstadt sind
laut FNP "Wohnungen in Baulücken und in Dachge-
schoßbauten als Potentiale enthalten". D. Flicke
forderte nachdrücklich, daß "das Moderni-
sierungstempo dringend rückgekoppelt werden
muß durch die sozialstrukturellen örtlichen Bedin-
gungen". So sind in den "zentralen Innen-
stadtbezirken Tiergarten, Kreuzberg und Wedding
(...) zwischen 10 und 16 Prozent der Bewohner
Sozialhilfeempfänger". Hieraus ergibt sich, daß
"die Bestandspolitik im Wohnungssektor darauf
ausgerichtet werden muß, Bereiche mit niedrigen
Mieten zu bewahren (und) .die weitere Unter-
wanderung von angrenzenden Bürokomplexen in
die Wohngebiete zu bremsen (...)". Daneben "sind
schnellstens Vorranggebiete der Wohnstabilisie-
rung zu definieren (und) durch den gezielten
Einsatz von Milieuschutzgebieten zu untermauern".
Da die Innenentwicklung nicht den gesamten
Bedarf an Wohnraum befriedigen kann, sind "für
einen Restbedarf von ca. einem Zehntel - 40.000
Wohnungen - des Wohnungszuwachses Erweiterun-
gen des Stadtgebietes vorgesehen. Die Stadter-
weiterungsflächen liegen im Nordostraum der
Stadt." "Die Räume der Stadterweiterung sollen

eingebettet liegen in attraktiven Landschafts-
räumen (und) sollen zu eigenständigen, unver-
wechselbaren Stadtteilen heranreifen mit aus-
gewogenen und vielfältigen Nutzungsstrukturen."
"Die Realisierungsplanung muß fester Bestandteil
der Erweiterungspolitik werden."
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Rainer Zeletzki

Wohnen am Stadtrand • Probleme und Chancen
der Nachverdichtung in Kaulsdorf und Mahlsdorf

"Kaulsdorf und Mahlsdorf als Teile von Hellersdorf
sind weitestgehend Wohnstädte." "Auf 8 qkm ste-
hen Neubausiedlungen mit über 100.000 Einwoh-
nern, (...) auf 20 qKm Kleinsiedlungsgebiet befin-
den sich 10.000 Einzelgrundstücke mit 28.000 -
Einwohnern. Eine Verdichtung würde diese Mono-
struktur verfestigen." Die aktuelle Aufgabe ist, "die
Herausbildung lebensfähiger Strukturen bei einer
Verdoppelung oder Verdreifachung des Wohnungs-
bestandes zu ermöglichen". Daraus ergibt sich
"für die Kommunalpolitik die Notwendigkeit einer
behutsamen Stadtentwicklung in den Stadtrand-
siedlungen". Dies ist nur zu realisieren als
"Gemeinschaftsaufgabe zwischen den Bewohnern,
Stadtplanern und Verwaltungen". In den Planungen
zu den Gebieten "Wuhletal, Kaulsdorfer
Seengebiet und der Gemarkung Dahlwitz-Hoppe-
garten ist die Freiraumgrundstruktur weiter heraus-
zuarbeiten". Diese Gebiete sind mit der "offenen
Landschaft zu vernetzen". "Der Bahndamm, der
das Gebiet Mahlsdorf-Kaulsdorf durchschneidet,
ist durchlässig zu machen." Große Probleme sieht
R. Zeletzki bei der "Führung der Verkehrstrassen,
die das Gebiet empfindlich durchschneiden." "Das
Hauptstraßennetz wird bei einer Verdichtung große
Schwierigkeiten machen (...) aufgrund eines engen
vorgegebenen Straßenraumes." Daneben stieß die
geplante Verkehrsmodernisierung auf "große Pro-
teststürme aus der Bevölkerung". Ein Problem
stellen die "geringen Finanzmittel (und) die Gleich-
zeitigkeit aller zu lösenden Aufgaben dar". R.
Zeletzki nannte als Schlußfolgerungen aus der ge-
genwärtigen Situation: "Abklärung der Verkehrs-
folgen dieser Verdichtungspolitik, (...) Entwicklung
effektiver Instrumentarien für die Realisierung
dieser Verdichtung, (...) Erstellung von Szenarien
über die Veränderungen der Gebiete."
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Hans Jörg Duvigneau

Stadtentwicklungsvorhaben Berlin-Buch

Es geht um "die Weiterentwicklung des Ortsteils
Buch (durch) Verbesserung der Wohn- und
Lebensverhältnisse bei gleichzeitiger Gewerbean-
siedlung (und) bei gleichzeitigem Wohnungsneu-
bau." "Im Auftrage der Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG) Buch wurden (u. a). Rahmen- und.
Strukturpläne für die Teile Buch IV und V
erarbeitet,(...) Verfahrensmodelle für die Reali-
sierung von Buch V einschließlich Kosten- und
Finanzierungsrechnungen entwickelt (und) vorberei-
tende Untersuchungen für das Zentrum Wiltberg-
straße durchgeführt." "Der Planungsauftrag soll
Ende des Jahres durch eine Senatsvorlage abge-
schlossen sein." Die Tätigkeiten bedingen eine
"begleitende Öffentlichkeitsarbeit (und) die Einbe-
ziehung zahlreicher Interessengruppen und der
Öffentlichkeit". "Der Beirat Buch füngiert als bera-
tendes Gremium unter Vorsitz des Bürgermeisters
von Pankow." Die Planungen nehmen "die
Traditionen und die Geschichte des Ortes, (...) die
landschaftlich-naturräumlichen Gegebenheiten, (...)
die Siedlungsstruktur - 'Vier-Sektoren-Stadt1 Buch -
mit auf". Daneben werden "mögliche Belastungs-
potentiale - Lärm vom Berliner Ring und von der
Fernbahnstrecke, Kontamination der Rieselfelder,
Belastungen vom geplanten 'Umwelt-Recycling-Zen-
trum Schönerlinde' - in die Planungen einbezo-
gen". "Die Planungen - Strukturplan Buch V -
wurden in einer 'diskursiven Phase' mit zuge-
ladenen Planern und Architekten zwischen Dezem-
ber 1992 und Februar 1993 kritisch diskutiert und
mit alternativen Konzepten verglichen." Der Ent-
wurf von Maedebach & Redeleit, Berlin, wurde
Grundlage für die weitere städtebauliche Behand-
lung dieses Gebietes". Über die "Entwikklung von
drei Verfahrensmodellen, die Alternativen darstel-
len, für die Realisierung des Entwicklungsvorha-
bens - treuhänderische Entwicklungsmaßnahme,
Unternehmerträger-Maßnahme, Konsortialmodell -
erfolgt die weitere Bearbeitung." "In jedem der drei
Modelle ist die Beteiligung einer größeren Zahl von
Bauherren und unterschiedlicher Architekten vorge-
sehen. Zu jeder Möglichkeit gehören die Erarbei-
tung von Zeit-Maßnahme-Plänen und Kosten-
Finanzierungsrechnungen (und) die Ausarbeitung
einer Senatsvorlage mit der Empfehlung für das
weitere Vorgehen." "In Buch IV wird 1994 mit den
Baumaßnahmen begonnen, (...) in Buch V
1995/1996."
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Rolf Eggeling

Andere Raumstrukturen - weniger Verkehr?
Zuordnung / Erreichbarkeiten im
Rächennutzungsplan

Als wesentliche Voraussetzung für die Stadtent-
wicklung sieht R. Eggeling die Installierung "eines
funktionstüchtigen Verkehrssystems sowohl im
ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) als auch-
im MIV (Motorisierter Individualverkehr)" an. Um
der "erheblichen Zunahme der Verkehrsströme
innerhalb der Stadt, an ihren Rändern wie im
Umland" begegnen zu können, ist "ein hierar-
chisches Verkehrsnetz notwendig, (...) an dessen
Knoten mit hoher Nutzungskonzentration die Ver-
kehrsaufkommen rasterförmig in die Wohn- und
Gewerbebereiche der Stadt verteilt werden". Einge-
schlossen sind "gezielte verkehrliche Umstruk-
turierung von Gebieten, (...) eine engere Zusam-
menführung von Wohnen, Arbeit und öffentlichem
Nahverkehr, (...) tangentiale Trassenführungen,
(...) ein Doppelring um die Innenstadt (und) die
Errichtung großer Parkhäuser an Verkehrs-
knotenpunkten". "Der Straßenbau soll vorrangig
den funktionierenden Wirtschaftsverkehr gewähr-
leisten." Da über "Staus und Werteverschiebungen
kaum eine Veränderung des Individualverkehrs
möglich sein wird, ist dem ÖPNV der Vorrang
einzuräumen, (...) seine Attraktivität zu erhöhen
(und) seine Verknüpfungen und Anbindungen zu
verbessern". "Der Berufsverkehr soll gezielt auf
den ÖPNV gelenkt werden, (...) dem Bus- und dem
Rettungsverkehr müssen Vorrang eingeräumt
werden." Vorgesehen ist ferner, "das Straßen-
bahnnetz in den Westen hineinzuführen". Die
geplanten Verkehrsstrukturen sollen "der Polyzen-
tralität der Stadt Rechnung tragen (und) den
inneren Bereich um Zoo und Mitte entlasten".
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Klaus Ermer

Innerer und äußerer Parkring - Ziele der
Landschaftsentwicklung

Es geht um "eine Synthese von Land-
schaftsentwicklung und Stadterweiterung (...) aus
Sicht eines Landschaftsplaners und auf Grundlage
des Landschaftsprogramms". Dabei muß "die
inhaltliche Verknüpfung vom FNP und vom
Landschaftsprogramm ausreichend thematisiert
werden". Dazu gehört Ermers Meinung auch "das
Aufzeigen von Möglichkeiten und Strategien für die
Erschließung und Verknüpfung weitgehend isolier-
ter kleiner und großer Grünflächen der Stadt, (...)
um den Ansprüchen und Erfordernissen einer
wachsenden Stadt Rechnung zu tragen (und) um
notwendige städtische Räume zu sichern". Diese
Ziele sind "parallel zu entwickeln, um nicht im
nachhinein Reparaturen vornehmen zu müssen".
Es geht um "den Erhalt und um die Ergänzung des
inneren Parkrings (und) um die Sicherung eines
äußeren Parkrings". Mit dem äußeren Parkring
sind auch "kleinere und größere Freiflächen am
Stadtrand und die um Berlin herum existierenden
landschaftlichen Gegebenheiten zu sichern". Zum
äußeren Parkring zählen u. a. Parkanlagen in
"Blankenburg-Buchholz, (...) in Karow-Wartenberg-
Falkenberg, (...) im Wuhletal (und) in Adlershof-
Johannisthal". Bei diesen Parkgebieten besteht
die Aufgabe "der Sicherung von Flächen, (...) der
Qualifizierung, (...) der Planung und Finanzierung".
Zum inneren Parkring zählt K. Ermer u. a. "das
Tempelhofer Feld - bei Aufgabe des Flugverkehrs,
wobei eine Abgrenzungsdiskussion notwendig ¡st-,
(...) den Park im Südgelände - eine fertige
Parkanlage, die lediglich erschlossen werden muß
- (und) den Mauerpark, der mit neuen
Finanzierungs- und Realisierungsmethoden zu
schaffen ist". K. Ermer betonte, daß es sich bei
diesem Konzept nicht um "die Entwicklung hin zu
großen Parkanlagen handelt, sondern um die
Entwicklung eines Grünsystems wie in München".
Diese Entwicklung sollte "schon jetzt eingeleitet
werden, auch wenn die Mittelfrage noch unklar
ist". Mit der "Vernetzung beider Ringe ist eine
großräumige Grünverbindung" zu schaffen. Einge-
schlossen ist "die Öffnung der inneren Gewässer
der Stadt".
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Harald Fugmann

Der Nordostpark - Perspektiven eines
Landschafts raums

Nach der Charakterisierung des "Nord-Ost-Raumes
als eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete
nicht nur aus baulicher Sicht, sondern auch aus
Sicht der Flächenplanung", einer Lage- und
Situationsbeschreibung stellte H. Fugmann Leitge-.
danken und Umsetzungsvorstellungen seines
Entwicklungskonzepts dar. Der Park soll "den
Bezirken Weißensee und Hohenschönhausen eine
'grüne Identität' stiften, (...) zur Wiederherstellung
der märkischen Kulturlandschaft beitragen, (...)
das Umland mit den Wohngebieten verbinden".
Neben seiner Funktion als "attraktives Naher-
holungsgebiet (wird) die Dominanz der Landwirt-
schaft, der Erhalt und die Förderung der traditio-
nellen Flächennutzung" Bestand haben, jedoch
"die Abkehr von der Ertragsoptimierung Voraus-
setzung für . die Parkentwicklung sein". "Die
Verantwortung zur Pflege der Landschaft wird in
den Vordergrund treten, (wozu) die nachhaltige
Bewahrung der vorhandenen Schutzgebiete vor
Beeinträchtigungen, (...) aber ihre Einbindung in
das Erholungsgebiet" zählen. "Ziel des Konzeptes
ist es, dem Landschaftsraum eine eigene Identität
zu geben, damit er zukünftig die Kraft besitzt, nicht
mehr als Reservefläche für Begehrlichkeiten - Bau-
fläche, Kleingartenanlagen, Golfplätze - betrachtet
zu werden." "Von einem langfristigen Realisie-
rungszeitraum ist auszugehen, (...) allerdings
sollten jetzt die richtigen Weichenstellungen
vorgenommen werden, die die großen Lösungen
nicht verbauen, aber kurzfristig den Menschen für
ihre Bedürfnisse die Landschaft zur Verfügung
stellen." Dazu zählen auch "öffentlichkeitswirk-
same Maßnahmen zur Imagebildung, (...) um die
Menschen zur Annahme des Gebietes zu
bewegen, (...) Erschließungsmaßnahmen von den
Wohngebieten oder S-Bahnhöfen (oder) die Entwik-
klung von Erlebnisfolgen". Für die Realisierung
sind "räumliche und zeitliche Prioritäten" zu
setzen, und es ist eine "Entwicklungsgesellschaft
notwendig zur Gewährleistung eines kontinuier-
lichen Planungs- und Realisierungsprozesses,
unter Einbindung dort bereits engagierter Vereine,
Initiativen und Stadtgüter (und) mit Absprache von
Sponsoren."
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Undine Giseke

Übergeordnete naturräumliche Qualitäten des
Spree-Havel-Raumes

"Die Rolle des Naturraumes im Verhältnis von
Kernstadt und umgebender Region in einigen
Facetten zu beleuchten", ist Anliegen von U.
Giseke. Sie geht dabei von der einzigartigen
Situation des Spree-Havel-Raumes aus, für den.
"das Element Wasser in seinen vielfältigen
Erscheinungsformen (...) Qualitätsmerkmal und
Kennzeichen der Eigenart des Landschaftsraumes
ist". Zudem ist aufgrund der "Ungleichzeitigkeit der
Entwicklungsstände zwischen Berlin und der
Umgebung (...) viel von der Eigenart der. mär-
kischen Kulturlandschaft, von den typischen
regionalen Landschafts- und Siedlungsstrukturen
bewahrt. In dieser Ungleichzeitigkeit (...) liegt die
Chance für eine individuelle Entwicklung der
Region (...)." "Dieses 'grüne Erbe' (...) ist nun mit
den Folgen des räumlichen Neustrukturierungs-
prozesses (...) konfrontiert." "Die Folge ist ein
Prozeß der Naturraumzerstörung in kleinen
Schritten durch ungesteuerte Baulandausweisung,
(worin) die Gefahr eines ganz erheblichen
Qualitätsverlustes, da die landschaftsräumlichen
Zusammenhänge immer wieder zerrissen, ihre
Erlebbarkeit und Nutzbarkeit stark eingeschränkt
werden, liegt." Weil "der Faktor 'Grün und Umwelt'
als Resultat des gesellschaftlichen Wertewandels
an Bedeutung gewinnt und zu einem wichtigen
Aushängeschild der Region werden könnte",
plädiert U. Giseke dafür, das Verhältnis "Stadt"
gegenüber "Peripherie" neu zu bestimmen. "Die
Sondersituation des Spree-Havel-Raumes mit sei-
ner untypischen Entwicklungsgeschichte und der
Notwendigkeit der neuen gemeinsamen Profilge-
bung erfordert und ermöglicht richtungsweisende
Antworten." Daher müssen "entsprechende Um-
setzungsstrategien entwickelt und Instrumente
gezielt aufgebaut, (...) Planung und Strukturpolitik"
gekoppelt werden. "Es wird nicht ein Lösungs-
ansatz, sondern notwendigerweise die Strategie
vieler, auch kleiner und sehr verschiedener Wege
geben müssen." Dazu sind zu zählen:

1. Gemeinsames Handeln aller Beteiligten auf
Grundlage eines "Strategiepakets, (...) das die
Bereitschaft, auf ein gemeinsames Ziel zuzuge-
hen, stärkt".

2. "Berlin muß zeigen, daß es bereit ist, auch die
ökonomisch weniger attraktiven, aber im Gesamt-
raum erforderlichen Beiträge zu leisten."

3. "Wirksamer Ressourcenschutz, (...) Flächen-
schutz (und) angepaßte Nutzung."

4. "Die Sanierung und der Aufbau der Landschaft

5. Stärkung der "Eigenart der einzelnen Land-
schaftsräume".

"Damit nicht nur die Kommerzialisierung der Natur
und die Inszenierung des (Pseudo-)Ländlichen
erfolgen, sind Strategien erforderlich, in denen
ökonomischer Spürsinn mit sozialer und ökolo-
gischer Verantwortung gekoppelt ist, was bislang
keine allzu übliche Kombination ist."

(Die von U. Giseke gezeigten Karten sind für eine
Veröffentlichung noch nicht freigegeben.)
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Michael S toi l

Zur Integration von Flächennutzungsplanung und
Raumordnung

M. Stoll stellte die "schwierige Planungs-
problematik Berlin - Brandenburg seit den letzten
sieben Monaten" dar. Mit Brandenburg wurde "im
Dezember 1992 das Konzept der dezentralen
Konzentration besprochen und im gegenseitigen -
Einvernehmen vereinbart." Allerdings ist in "den
letzten Monaten eine Funkstille zum Thema der
dezentralen Konzentration eingetreten, da im Land
Brandenburg intensive Kabinettsabstimmungen vor
sich gehen, (...) so daß derzeit eine Einschätzung
der brandenburgischen Politik schwerfällt, (...)
Berlin also keine Stellungnahme einbringen kann."
M. Stoll erwartet "in den nächsten Tagen
Informationen aus Brandenburg über die Landes-
planung." "Zur Zeit ist Berlin auf Vermutungen
angewiesen, jedoch läßt sich feststellen, daß
Brandenburg eine Rückstufung des zentralen
Ortesystems im Nahbereich um Berlin und eine
Aufwertung der äußeren Lagen Brandenburgs
vornimmt." Damit steht die Frage, ob dies noch
"das Konzept der dezentralen Konzentration
darstellt." Dieses neue brandenburgische Modell
ist darauf zurückzuführen, daß Prognosen "in
absehbarer Zukunft Zuwächse für Berlin angeben,
(...) die stärksten Zuwächse im Speckgürtel,
(wobei) die Außenregionen Brandenburgs die
größten Bevölkerungseinbrüche zu verkraften
haben werden." Brandenburg wurde von Berliner
Seite angeboten, den "Nachfragedruck in die
Peripherie zu lenken." Hierzu sind "Instrumen-
tierungen und finanzielle Ressourcen notwendig,
um diesem Modell Realisierungschancen, die
Brandenburg braucht, zu gewährleisten."

M. Stoll verwies auf den aktuellen Stand der
"Stadt-Umland-Wanderungen, ,(...) der für Berlin
seit dem zweiten Halbjahr 1992 einen Verlust von
ca. 1150 Personen ausweist." "Brandenburg
setzte zunächst auf Ausweisung von Gewerbe-
flächen, jetzt verstärkt auf Ausweisung von Flächen
für den Wohnungsbau bzw. Einfamilienhausbau."

Die vom Berliner FNP "aufgestellten Quanten stellt
Brandenburg vehement in Frage". Der Berliner
Standpunkt ist der, daß "der große Teil der
Nachfrage und des Umstrukturierungsbedarfs in
Berlin abgedeckt werden1 muß". Auch auf diesem
Feld sind "gemeinsame Gespräche über Quanten

für Wohnen und Gewerbe zu führen."

M. Stoll ging auf das "Landesentwicklungs-
programm engerer Verflechtungsraum Berlin" ein
und stellte fest, daß Brandenburg dieses "nicht
mehr tragen kann (und) einen anderen Plan
vorgeschlagen hat." Eine Konsequenz daraus ist,
"daß eine flächendeckende Planung nicht mehr zu
realisieren ist." Daneben falle es schwer, "die 60
FN-Planungen der Umlandgemeinden zu beurtei-
len." M. Stoll zeigte ferner, daß "viele Gemeinden
des Berliner Umlandes Berliner Stadtgüterflächen
überplanen, ohne Kontakt mit Berlin aufzuneh-
men."

Insgesamt bestehen also "erhebliche Planungs-
und Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen
beiden Ländern." M. Stoll äußerte die Hoffnung,
daß "in den nächsten Tagen die Zusammenarbeit
mit Brandenburg in der gemeinsamen Arbeitsstelle
wieder anlaufen und wichtige Ergebnisse erbringen
werde."
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