Kooperation und
Freiraum schütz
Beispiele großei
in Deutschlani

«

Voorbeeld Nederland?
Coöperatief onderhandelen en bescherming van de groene
ruimte in Duitsland en in Nederland
aan de hand van stadsuitbreidingen
in Münster (D) en in Enschede (NL)

Een wetenschappelijke proeve op het gebied
van Managementwetenschappen

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann,
volgens besluit van het College van Decanen
In het openbaar te verdedigen op vrijdag 21 december 2007
om 10.30 uur precies
door
Sabine Müller-Herbers
geboren op 18 december 1963
te Bayreuth (Duitsland)

Promotor
Prof. DT. Andreas Paludi
Technische Universiteit Delft

Manuscriptcommissie
Prof. DT. Huib Ernste
(voorzitter)
Univ.-Prof. Dr.-lng. Klaus Selle
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Prof. DT. Arnold van der Valk
Wageningen Universiteit

Het onderzoek is gesubsidieerd door een bijdrage van de
Akzo Nobel Stiftung
(im Stifterverband der deutschen Wissenschaft, Essen).

Kooperation und Freiraumschutz

•ED

Sabine Müller-Herbers

Kooperation und
Freiraumschutz
Beispiele großer Stadterweiterungsprojekte
in Deutschland und den Niederlanden

Rohn

Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Exkurse
Verzeichnis der Abkürzungen und Ubersetzungshinweis

6
9
13
15

1

Einfuhrung

17

1
2
3
4

AUSGANGSPUNKTE
Zum Verstandnis von Planung und planenschcn Entschcidungsprozessen
Die Raumplanungssysteme im Überblick
Freiraumschutz

31
58
85

II

EXPLORATION 1
KONSENS UND KOOPERATION IN DEN NIEDERLANDEN
Konsens und Kooperation in den Niederlanden

125

EXPLORATION 2
LOKALE PLANUNGSPROZESSE IN DEUTSCHLAND UND
IN DEN NIEDERLANDEN
Fallstudienauswahl, Untersuchungsgegenstand und Analysemethode
Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest
Fallstudie Enschede De Eschmarke

153
166
202

5
III

6
7
8

IV VERGLEICH, BEWERTUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
9 Angemessenheit der Forschungsstrategic, der empirischen Methoden und
und der theoretischen Modelle
253
10 Starke Fachverwaltung versus kreative Kooperation
268
11 Die Niederlande als Vorbild oder gegenseitiges Lernen vom Nachbarn?
288
Anhang 1 Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest
Anhang 2 Fallstudie Enschede De Eschmarke
Literatur- und Quellenverzeichnis
Samenvatting
Summary
Curriculum Vitae

293
319
355
373
379
385

5

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Exkurse
Verzeichnis der Abkürzungen und Ubersetzungshinweis
ι
ι ι
α2

Einfuhrung
Anlass und Erkenntnisinteresse
Untersuchungsansatz und Methoden

1
2

AUSGANGSPUNKTE
Zum Verstandnis von Planung und planerischen
Entscheidungsprozessen
2ι
Persönliche Prägungen und die Vielfalt pianungstheoretischer
Ansätze
2 2 Planungstheoretische Ansätze und Modelle
z z i Der cntscheidungsoncnticrte Ansatz von Planung
2 2 2 Das dualistische Modell von Planung und Steuerung
2 2 3 Neue kooperative Planung in Deutschland Annäherungen aus der Praxis

3
3 1
311
312
3 2
321
322

Die Raumplanungssysteme im Überblick
Deutschland
Staats- und Verwaltungsaufbau
Raumplanungssystem
Die Niederlande
Staats- und Verwaltungsaufbau
Raumplanungssystem

4
41
411
412
413
414
4 2
421

Frciraumschutz
Deutschland
Freiraum - Begriff, Funktionen, Beeinträchtigungen
Aktuelle Freiraumsituation und zukunftige Entwicklung
Steuerungs-, Schutz- und Entwicklungsinstrumente
Kritik, Entwicklungstendenzen und neue Ansätze
Die Niederlande
„Freiraum" im Begriffsfeld von open groene ruimte, landelijk
und buitengebied

6

4 2 2 Siedlungsflachenentwicklung und die aktuelle Situation
von open ruimte
4 2 3 Freiraumschutz - Ziele und Instrumente
II
5
51
52
53
III

6
61
62
63
64
7
71
711
712
713
72
721
722
73
731
732
733
74
741
742
743

8
81
811
812
813
82
821

103
106

EXPLORATION 1
KONSENS UND KOOPERATION IN DEN NIEDERLANDEN
Konsens und Kooperation in den Niederlanden
Konsensorientierter Politik- und Verhandlungsstil
Traditionelle und neue Kooperationsformen in der Raum- und
Umweltplanung
Vergleich und Bewertung

134
146

EXPLORATION 2
LOKALE PLANUNGSPROZESSE IN DEUTSCHLAND UND IN
DEN NIEDERLANDEN
Fallstudienauswahl, Untersuchungsgegenstand und Analysemethode
Identifizierung und Auswahl der Fallstudien
Untersuchungsgegenstand und -dimensioncn in den Fallstudien
Ablauf der Fallstudienanalyse
Untersuchungskriterien im Landervergleich

153
153
158
161
164

125
125

Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest
Das Stadterweiterungsprojekt im Kontext
Die Stadt Munster
Ursachen und Planungsprinzipien fur eine Stadterweiterung
Bedeutungsgewinn der Freiraumbelange durch Grunordnung und
Umweltplanung
Rekonstruktion des planenschen Entscheidungsprozesses
Die Standortentscheidung im gesamtstadtischen Kontext
Planungs- und Verfahrensschnttc am Standort Gievenbeck Sudwest
Die Einbringung von Freiraumbelangen und kooperative
Verfahrenselemente
Akteure
Interaktionen - Freiraumbelange in den einzelnen Pianungsschrittcn
Kooperative Verfahrenselemente
Analyseergebnisse der Fallstudie Gievenbeck Sudwest
Zum Gesamteindruck des Planungs- und Entscheidungsprozesses
Einbringung und Berücksichtigung von Freiraumbelangcn
Die Bedeutung kooperativer Verfahrenselemente im Planungsprozess
und fur den Freiraumschutz

166
166
166
169

Fallstudie Enschede De Eschmarke
Das Stadterweiterungsprojekt im Kontext
Die Stadt Enschede
Ursachen und Planungsprmzipien fur Stadterweiterungen
Grunplanung und Freiraumschutzkonzepte in Enschede
Rekonstruktion des planenschen Entscheidungsprozesses
Die Standortentscheidung im gesamtstadtischen Kontext

202
202
202
205
208
211
211

170
172
172
179
179
179
181
181
189
189
192
199

7

8 2 2 Planungs- und Verfahrensschritte am Standort De Eschmarke
8 3 Die Einbringung von Freiraumbelangen und kooperative
Verfahrenselementc
8 3 1 Akteure
8 3 2 Interaktionen - Freiraumbelange m den einzelnen Planungsschritten
8 3 3 Kooperative Verfahrenselemente
8 4 Analyseergebnisse der Fallstudie Enschede De Eschmarke
8 4 1 Zum Gesamteindruck des Planungs- und EntScheidungsprozesses
8 4 2 Einbringung und Berücksichtigung von Frciraumbclangen
8 4 3 Bedeutung kooperativer Verfahrenselementc im Planungsprozess
und fur den Freiraumschutz

213
222
222
227
228
234
234
235
245

IV
9

VERGLEICH, BEWERTUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Angemessenheit der Forschungsstrategie, der empirischen
Methoden und der theoretischen Modelle
9 1 Eignung der Forschungsstrategie
9 2 Qualität der empirischen Daten und Erkenntnismethoden
9 3 Angemessenheit der theoretischen Modelle von Planung
9 3 1 Entscheidungsonentierter Ansatz von Planung
9 3 2 Modell unterschiedlicher „Stufen" von Kooperation
9 3 3 Dualistischer Ansatz von Planung und Steuerung

253
253
254
259
259
262
264

10
10
10
10
10

Starke Fachverwaltung versus kreative Kooperation
Planungsfalle sind Einzelfalle oder Hinweise zur Vergleichbarkeit
Eckpunkte der beiden Planungsprozesse
Freiraumbelange und Kooperation in den beiden Planungsprozessen
Schlussfolgerungen und neue Fragen

268
268
269
271
284

Die Niederlande als Vorbild oder gegenseitiges Lernen vom Nachbarn ?

288

1
2
3
4

11

Anhang 1 Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest
1 1 Detailanalyse zur Einbringung von Freiraumbelangen im
Planungsprozess
1 2 Quellenubersicht zur Dokumentenanalyse
1 3 Liste der Gesprächspartner

293
317
317

Anhang 2 Fallstudie Enschede De Eschmarke
2 1 Detailanalyse zur Einbringung von Freiraumbelangen im
Planungsprozess
2 2 Quellenubersicht zur Dokumentenanalyse
2 3 Liste der Gesprächspartner

319
354
354

Literatur- und Quellenverzeichnis

355

Samenvatting

373

Summary

379

Curriculum Vi tae

385

8

Vorwort
„Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt" So lautet die
Widmung in dem Buch, das mir meine Arbeitskollegen/innen zum Abschied überreicht haben, als ich mich nach den Jahren im Umwelt- und Planungsburo auf den
Weg zurück an die Universität und die Erarbeitung einer Dissertation gemacht
habe Die Reise ist nun zu ihrem Ende gekommen Sie war wie jede Reise in
unbekanntes Terrain von vielen neuen Eindrucken, Überraschungen, Herausforderungen, unvorhergesehenen Unterbrechungen,ja sogar „Verlustangsten" begleitet
Davon und von meinen „Reisebegleitern" soll hier die Rede sein
Welche Bedeutung Umwelt- bzw Freiraumschutz in räumlichen Planungs- und
Entscheidungsprozessen zukommt und in wie weit Kooperationsformen neuer Qualität darauf Einfluss nehmen, das ist die zentrale Fragestellung der vorliegenden
Forschungsarbeit Meine Erfahrungen aus der umweltplanenschen Gutachtertatigkeit fur Infrastrukturgroßprojekte in Deutschland bildeten dafür eine wesentliche
Ausgangsposition und den Anlass fur die Reise Die dort erlebten, oftmals konflikttrachtigen Abwagungssituationen zwischen Wirtschafts- und Umweltschutzinteressen beforderten meinerseits eine Tendenz zu Maximalforderungen fur den Umwelt- und Freiraumschutz verbunden mit einer wenig kooperativen Haltung in
Verhandlungssituationen Gleichzeitig führte mich die zunehmende Ausein-andersetzung mit kooperativen und konsensorientierten Verhandlungsformen in der
Praxis und zeitweise am Institut fur Grundlagen der Planung an der Universität
Stuttgart zu einer ambivalenten Haltung gegenüber dieser so genannten neuen
kooperativen Planung Diese Ambivalenz bildete die Triebfeder der vorliegenden
Arbeit
Wie, wann, warum und von wem Freiraumbelange in raumplanensche Entscheidungsprozesse eingebracht werden und welche Rolle dabei möglicherweise Kooperationsformen neuer Qualltat spielen wird anhand komplexer Planungs- und Entschcidungsprozesse auf der kommunalen Ebene untersucht Die dazu durchgeführten explorativen Fallstudienanalysen erlauben tiefe Einblicke in die Praxis verwaltungsinterner Planungs- und EntScheidungsprozesse, wie sie fur Vcrwaltungsmitarbeiter tägliches Geschäft, jedoch fur Nicht-Verwaltungsmitarbeiter kaum dokumentiert und verfugbar sind Die Erfahrungswerte der deutschen Seite werden
dabei der Situation in den Niederlanden gegenübergestellt Die Neugierde fur die
niederländische Seite wurde wahrend meiner Tätigkeit fur die Umweltverwaltungen im Stadtedreieck Enschede/Hengelo - Munster - Osnabrück geweckt Mit dem
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so genannten Poldermodell und dem darunter subsumierten konsensorientierten
Politik- und Verhandlungsstil galten und gelten die Niederlande - w e i t über ihren
Ruf als erfolgreiche Umwelt- und Raumplanungs-Nation hinaus - als Vorbild für
die deutsche Seite.
Die gedankliche Vorarbeit für die Themenstellung der vorliegenden Arbeit nimmt
ihren Anfang Mitte der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt stellten die Niederlande ein
routiniertes Staats-, Verwaltungs- und Planungssystem dar, das starke Kontinuitäten aufwies, wie z.B. in der Regierungsbildung und Dauer der Regierungsperioden,
aber auch in der Veröffentlichung nationaler Raumordnungsprogramme, den so
genannten Nota's. Diese Kontinuität gilt trotz der für die niederländische Raumplanung typischen Eigenheit der beständigen „Produktion" von immer neuen Raumplanungsdokumenten, Skizzen und Konzepten und deren öffentlichkeitswirksamer
Diskussion. Die Beobachtung der Entwicklung in den Niederlanden hat zu unerwarteten Überraschungen geführt. Vor allem ab Ende der 90er Jahre sind erhebliche
Veränderungen im politischen System der Niederlande mit Durchschlag auch auf
das Raumplanungssystem zu konstatieren. Die politischen Morde an einem Politiker und einem islamkritischen Regisseur, sowie die zunehmende Anzahl von Untersuchungsausschüssen auf nationaler Ebene mit für die Niederländer ernüchternden
Ergebnissen hat zur Erschütterung des Parteiensystems und der Routine der Regierungsbildung mit bis dahin unbekannten, immer kürzeren „Halbwertszeiten" geführt. Davon in Mitleidenschaft gezogen ist auch die bisher kontinuierliche Erarbeitung der Notas, welche zum Teil nicht zur Verabschiedung gebracht werden konnten
bzw. durch neue ersetzt wurden. Durch neue inhaltliche Maßgaben der Raumordnungspolitik, die wirtschaftliche Entwicklung und den gesellschaftlichem Wertewandel ergaben sich zudem grundsätzliche Veränderungen bei bisher zentralen
Bestimmungsfaktoren, wie z.B. für den Wohnungsbau und die Baulandentwicklung
in den Kommunen. Auch eine grundlegende Novellierung des jahrzehntelang geltenden Raumordnungsgesetzes steht kurz vor der Verabschiedung. Dieser grundsätzliche Wandel, der in dieser Tiefe Mitte der 90er Jahre nicht absehbar war, ist als
aktueller Hintergrund für die Einordnung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
zu berücksichtigen.
Als Kernstück der vorliegenden Forschungsarbeit werden zwei langjährige Planungsprozesse im Detail untersucht, die sich über den Zeitraum von 1990 bis 2000
erstreckten. Nicht nur aufgrund dieses langen Untersuchungszeitraums handelt es
sich um eine Forschungsarbeit mit historischer Komponente. Neben den typischen
Rahmenbedingungen einer berufsbegleitenden Dissertation, die zusätzlichen Arbeitseinsatz neben meiner Tätigkeit für die igi Niedermeyer Institute bzw. ab 2001
für die Baader Konzept GmbH erforderte, kommen persönliche und familiäre Gründe zum Tragen, die zu den unvermeidlichen Unterbrechungen geführt haben. Die
Untersuchungen und Ergebnisse sind deshalb in diesem zeitlichen Kontext zu
sehen; auf grundlegende neue Entwicklungen wurde jedoch hingewiesen.
Es soll auch nicht verschwiegen werden, wie die langjährige Forschungsarbeit für
eine Dissertation den Blickwinkel auf Katastrophen einschränkt. Am 13. Mai 2000
wurde in Enschede bei der Explosion einer Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern
innenstadtnah ein gesamter Stadtteil verwüstet. Zahlreiche Menschen kamen bei
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diesem, von den Niederlandern als nationale ramp (Katastrophe) bezeichneten
Unglück ums Leben bzw verloren Ihre Hauser und Wohnungen Diese Explosion,
die noch in 25 Kilometer Entfernung auf deutscher Seite zu horen war, schürte sehr
persönliche „Verlustangste" über meine bei der Stadtverwaltung erhobenen Daten
zur niederländischen Fallstudie Sie waren auf einem dort wahrend des Wochenendes zurückgelassenen Laptop gespeichert Das Gebäude der Stadtverwaltung wurde
jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen, sonst hatte die Untersuchung über den
Planungsfall in Enschede womöglich einen ganz anderen Verlauf genommen
Die vorliegende Forschungsarbeit erforderte Engagement und Durchhaltevermogen
über Jahre und war deshalb in vielerlei Hinsicht nicht ohne die Unterstützung
meiner „Reisebegleiter" möglich
Danksagung

Danken mochte ich deshalb an erster Stelle Prof Dr Andreas Paludi (jetzt Technische Universität Delft), der sich auf das Abenteuer einer stark aus der Praxis
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Annette Backhaus, Gerd Franke, Reimer Stoldt, Klaus Uppenkamp, Andreas Kurz,
Detlev Weigt und Walter Dapper, die immer fur Gespräche zur Verfugung standen
und wertvolle Ruckmeldungen lieferten
Besondere Wertschätzung mochte ich an dieser Stelle fur einen seit Studienzeiten
geschätzten Mentor, den ehemaligen Umweltamtsleiter in Munster, Wolfgang Du
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lichen Anteil an der Entscheidung für die deutsch-niederländische Themenstellung
dieser Arbeit.
Dank gebührt der Akzo Nobel Stiftung im Stifterverband der deutschen Wissenschaft, die meinen dreimonatigen Forschungsaufenthaltes an der Radboud Universiteit Nijmegen und bei der Stadtverwaltung Enschede finanziell unterstützt hat.
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Heiner vor allem für seine lange währende Geduld und dass nie die Frage kam, wann
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Centraal Bureau Statistiek
Christlich demokratischer Appell (Partei)
das heißt
der Verfasser / die Verfasserin
Direktion
Ecologische Hoofdstructuur Ökologische Hauptstruktur
(Biotopverbund)
et ahi
et cetera
Fußnote
Flachennutzungsplan
Gebietsentwicklungsplan (NRW, jetzt Regionalplan)
geplant
gegebenenfalls
Grunordnungsplan
Institut fur Landes- und Stadtentwicklung NRW
Interprovinciaal Overleg gemeinsames Beratungsgrcmium
der Provinzen
Kraftfahrzeug
Kommission
Koordmierungsstellc (Stadt Munster)
Landesentwicklungsgesellschaft (NRW)
Landcsentwicklungsplan (NRW)

LG
LNV

Landschaftsgesetz (NRW)
Ministerium fur Landwirtschaft, Naturschutz und Fischerei
(jetzt Ministerium fur Landwirtschaft, Naturschutz und
Lebcnsmittelsicherheit)
LSG
Landschaftsschutzgebiet
mer
Verfahren zur Umweltvertraghchkeitsprufung
MER
Milieu effectrapportage
Umweltvertraglichkeitsstudic
NIROV
Nederlandse Instituut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting
Niederländisches Institut fur Raumordnung
und Wohnungswesen
NIMBY
Noi in my backyard
NMP
Nationaal Milieubeleidsplan Nationaler Umweltplan
NRW
Nordrhein-Westfalen
Ν uL
Natur und Landschaft
OPNV
öffentlicher Personenennahverkehr
ORA
Raumordnungspolitischer Oncntierungsrahmen
PPC
Provinciale Planologische Commissie provinziale
Raumordnungskommission
PPP
Pubhc-Private-Partnership
PvdA
Partei der Arbeit
ROM
Ruimtelijk Ordening & Milieu-(gebieden)
Raumordnungsund Umweltgebiete
RPD
Rijksplanologische Dienst Reichsamt fur Raumordnung
(jetzt Generaldirektorat Raumordnung)
SEM
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
SGP
Structuurschema Groen Ruimte Strukturschema Grüner Raum
StBauFG
Stadtebauforderungsgesetz (jetzt BauGB)
STOG
Stedelijk Ontwikkeling Grondexploitaties
Finanzierungsfond
„Kommunale Flachenentwicklung"
so
siehe oben
su
siehe unten
u a
unter anderem
UVP
Umweltvertraghchkeitsprufung
UVPG
Gesetz über die Prüfung der Umweltvertraghchkeit
UVS
Umweltvertraglichkeitsstudic
VEP
Vorhaben- und Entwicklungsplan
VROM
Ministerium fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt
WGM
Wohnungsbaugesellschaft Munsterland
WRR
Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid
Wissenschaftlicher
Beirat der Regierung
WRO
Wet op de Ruimtelijke Ordening Raumordnungsgesetz
WoBauErlG Wohnungsbauerleichterungsgesetz

Ubersetzungshmweis
Enghschsprachige Zitate werden in der Onginalsprachc zitiert Bei den zitierten
niederländischen Texten handelt es sich um Übersetzungen durch die Autorin
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1.
1.1

Einführung
Anlass und Erkenntnisinteresse

Umweltvorsorge zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen
und seiner Aktivitäten ist seit Jahrzehnten eine unbestrittene Maxime räumlicher
Planung Die weltweite, politische und gesellschaftliche Diskussion seit Beginn der
neunziger Jahre um die Notwendigkeit einer „nachhaltigen Entwicklung" hat diesem Leitprinzip neuen Nachdruck verliehen Ein zentraler Gegenstand räumlicher
Umweltvorsorgc in Deutschland und in den Niederlanden ist die Erhaltung und
Entwicklung von Freiraumen auf allen Ebenen der räumlichen Planung (national,
regional und lokal) Fur diese Aufgabe wurde in beiden Staaten ein umfassendes
rechtliches und planensches Regelungssystem etabliert
Freiraumschutz ist in Deutschland Aufgabe des Fachressorts Landschaftsplanung
und der raumlichen Gesamtplanung (Raumordnung / Landes- und Regionalplanung sowie Bauleitplanung) Die dabei - wie auch in der gesamten staathehhoheithchcn Planung - zu Tage tretenden Steucrungsmangel und Umsetzungsdefizite werden in der Fachoffentlichkeit diskutiert und beklagt, aber auch Versuche zur
Entwicklung und Umsetzung neuer Losungsansatze unternommen Als Beispiele
hierfür standen und stehen die Diskussionen um die Einfuhrung einer Umweltgrundlagenplanung, die inzwischen als nicht mehr realisierbar erscheint, die Konzentration auf umsetzungsonentierte, herausragende Einzelprojekte als Zugpferde
fur das tägliche „Planungsgeschaft" oder der vermehrte Einsatz neuer Beteihgungsformen und Kooperationslosungen
Die Debatte darüber und die tatsachliche Entwicklung in Deutschland ist insbesondere im Kontext einer auf Planungsbeschleunigung und Verwaltungsvereinfachung abzielenden politischen „Großwetterlage" (ζ Β Forderahsmusreform) noch offen, d h es ist noch nicht absehbar, welche neuen Losungsansatze und
Verfahrensweisen sich dauerhaft als angemessen, wirksam und handhabbar heraus
stellen werden Festzustellen ist jedoch, dass insgesamt eine Tendenz zu kooperations- und konsensonentierten Verhandlungsformen und Planungsansatzen besteht,
wenn auch der Höhepunkt der Begeisterung fur die neue „kooperative Planung"
inzwischen überschritten und einer nüchterneren Betrachtung gewichen ist (s Kap
2 2 3 ) Die Hintergrunde fur diese Konsensorientierung liegen neben der Begrenztheit des traditionellen Instrumentariums in der zunehmenden Komplexität der
Entscheidungsfindung bezüglich Informationsfulle, unklarer Risiken und unterschiedlicher Werthaltungen sowie dem Wunsch nach mehr Teilhabe von Burgern
und Interessengruppen am Entschcidungsprozess
Von deutscher Seite wird niederländischen Ansätzen zur Losung gesellschafth-
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cher Probleme in vielen Fach- und Politikbereichen eine Vorbildfunktion zugewiesen. Als bekanntestes Beispiel kann die Überwindung wirtschafts- und sozialpolitischer Stagnations- und Krisenzeiten mit dem so genannten Polder-Modell genannt
werden. Die Niederlande werden von deutscher Sicht aus aber auch als ein Land mit
innovativen und durchsetzungsfähigen planerischen Ansätzen gesehen. Dies gilt
sowohl in der Umweltvorsorgc und Raumplanung mit der Entwicklung innovativer
strategischer Ansätze, als auch in Hinblick auf den gehandhabten Politik- und
Verhandlungsstil.
Mindestens im Bereich der Raum- und Umweltplanung genießen die Niederlande bei der Durchführung kooperativer Planungs- und Beteiligungsprozesse eine
Vorbildfunktion (z.B. „Die niederländische Schatzkiste für demokratische Techniken" in Fassbender 1997: 38 ff) ebenso wie bei der Aushandlung von freiwilligen
Vereinbarungen {convenanten) zwischen Staat und Wirtschaft. Sogar über die
Etablierung eines Grünen Poldermodells wird in den Niederlanden diskutiert, als
einem Verhandlungsmodell, mit dem versucht wird, gegenläufige Belange und
Ansichten von Umweltvertretern und der Wirtschaft zur Übereinstimmung zu
bringen und zu gemeinsamen Lösungsansätzen zu kommen (Zagema et al 1999:12).
Die Niederlande steht stellvertretend als Vorbild für einen Staat mit einem
ausdifferenzierten, erfolgreichen Planungssystem und einem hohen Akzeptanzwert
von Planung und Planern in der Gesellschaft. Den auf deutscher Seite beklagten
mangelnden Einfluss der Planungsdisziplinen (z.B. in der Regionalplanung, Landschaftsplanung) auf die raumpolitischen EntScheidungsprozesse steht in der fachlichen Diskussion oft das Bild der einflussreichen niederländischen Planung gegenüber, das von ausländischen Beobachtern sogar einem ,Planerparadies' gleichgesetzt
wird (vgl. Paludi; van der Valk 1994: xiii).
Mit diesem Wahrnehmungsbild ergeben sich aufgrund eigener Erfahrungen in
der deutschen Umweltplanungspraxis jedoch Widersprüche, die nachfolgend dargelegt werden und die eine Klärung herausfordern.
Diese Widersprüche beziehen sich insbesondere auf die Durchführung von Umweltverträglichkcitsuntcrsuchungen, wo die gesetzlich vorgeschriebene Umweltvorsorge gemäß dem deutschen Umweltvcrträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG),
Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Vollzug an ihre Grenzen stößt. Umweltbelange der planerischen Abwägung unterliegen und die Einbringung sowie Vertretung von Umweltbelangen zum Teil Verhandlungssache ist. Als Verhandlungssache stellt sich Umweltvorsorge einmal aus der Sicht von Vorhabensträgern dar, die auf Konflikte und
Widerstände bei der Umsetzung stoßen und Entgegenkommen leisten, um ihre
Projekte umsetzen zu können (Planungssicherheit), aber auch aus Sicht der umweltschutzorientierten Interessensgruppen und Fachbehörden, wenn das Projekt
nicht verhindert werden kann, jedoch Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung des
Projektes bei der Realisierung gesichert werden sollen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion wird
damit auf die bereits weiter oben angedeutete Erkenntnis verwiesen, dass die bestehende, eher restriktiv ausgerichtete Umweltschutzpolitik und insbesondere Freiraumschutzpolitik in Deutschland nicht in dem erhofften Umfang zur Vermeidung
und Verminderung von Umweltbeeinträchtigungen führt. Unter den Fachleuten
wird nach neuen Ansatzpunkten und wirkungsvolleren Instrumenten gesucht.
Gleichzeitig werden in der Praxis bereits neuere Ansätze in der Landschaftsplanung,
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wie ζ Β zur Forderung der Wahrnehmung von Natur und Landschaft als positiven
Wert im gesellschaftlichen bzw personlichen Bewusstsein (u a Grüngürtel Frankfurt, Grunc Nachbarschaft) erprobt In der Stadt- und Regionalplanung ist ein
zunehmender Einsatz so genannter neuer kooperativer Verfahren zu verzeichnen
(ζ Β Stadt Forum Berlin, Standortsuchverfahren Nord-Schwarzwald) Die Ansätze
mit Bezug zu Natur und Landschaft verweisen auf einen gemeinsamen zentralen
Aspekt, namhch über den Aspekt der Freiwilligkeit der Teilnahme zu mehr Akzeptanz von Freiraumbelangen beizutragen Sowohl in den Niederlanden als auch in
Deutschland wird häufig nicht ein Mangel an Umsetzungsinstrumenten, sondern
eine mangelnde Akzeptanz von Freiraumbelangen bei fachlichen und politischen
Entscheidungstragern innerhalb der bestehenden, institutionalisierten Verfahren
diagnostiziert (Mastop et al 1997 61)
Fur die Umwelt- bzw Frciraum - Planerinnen und - Planer im bisherigen
Kontext des deutschen Planungssystems setzt dies eine Reflektion ihrer Rolle in
planenschen EntScheidungsprozessen voraus Denn mehr Kooperation und Verhandlung bedeutet sich auf Informations- und Entscheidungsprozeße einzulassen,
in denen der dabei entwickelte Konsens bzw das Ergebnis nicht vorhersehbar, also
offen ist Unter dem vorherrschenden Kräfteverhältnis der gesellschaftlichen Akteure (Wirtschaft, Stadtplanung, Umweltverbande, Burger, Fachbchordcn etc ), die
an den Gestaltungs- und EntScheidungsprozessen beteiligt sind, ist nicht absehbar,
ob die Einbringung und Umsetzung von Freiraumbelangen in kooperativer, freiwilliger Form zu mehr Erfolg fuhrt als die bisherige Handhabungspraxis
Fur die Bedeutung der Umsetzung umweltbezogener Belange generell ist jedoch
keine Steigerung zu erwarten, da andere Interessen in gesellschaftspolitischen Abwagungssituationen (ζ Β Wirtschaftsforderung, Infrastrukturausbau etc ) regelmäßig überwiegen Die aktuelle Situation des Freiraumschutzes ist durch eine hohe
Siedlungsflachenzunahme zu Lasten von Freiraum sowie die zunehmende qualitative Beeinträchtigung der noch vorhandenen Freiraume (ζ Β durch Zerschneidung,
Verlarmung) gekennzeichnet, wenngleich in Deutschland nach 2001 bereits ein
Ruckgang der Flacheninanspruchnahme zu verzeichnen war Die aktuelle Entwick
lung ab 2004 weist allerdings wieder auf eine Steigerung der Flachcnmanspruchnahme hin Der „Flachenverbrauch" in den Niederlanden weist ebenfalls kontinu
ierlich hohe Zuwachsraten auf, wo doch in dem „kleinen, dicht bevölkerten Land"
wie sich die Niederlander selbst sehen, ein besonders sparsamer Umgang mit Grund
und Boden zu erwarten ware (Nccdham 1995) Es gilt also in beiden Staaten nach
wie vor die folgende, in der jeweiligen Tagespresse plakativ und zeitgleich formulierte Lageeinschatzung
„Bei gleichem Wachstum ist in 81 Jahren das Bundesgebiet versiegelt"
(Frankfurter Rundschau 22 10 1999)
„Landelijke ruimte wordt gestaag
(de Volkskrant 11 11 1999)

volgebouwd"

Hier schließt sich der Bogen zur oben genannten Vorbildfunktion der Niederlander
und zwar in der Form als sie eine vermeintlich vorausschauende, strategische
Planungs- und Umweltpohtik und eine konsensorientierte Verhandlungskultur praktizieren Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Deutschland stellt sich die
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Frage, wie und mit welchem Erfolg wird der Schutz und die Entwicklung von
Freiraum in den Niederlanden betrieben und ob sich daraus möglicherweise Erfolg
versprechende Ansatzpunkte für den Freiraumschutz in Deutschland ergeben können. Das gilt spiegelbildlich für den Blick der Niederländer auf die deutsche Seite,
bei dem sich möglicherweise Impulse aus der deutschen Art und Weise Freiraumschutz zu betreiben, ableiten lassen.
Die Untersuchung und Rezeption niederländischer Raum- und Umweltplanung
in Deutschland beschäftigt sich bisher wenig mit Freiraumschutz, sondern konzentriert sich auf andere Themenfelder wie die nationale Umweltplanung in den Niederlanden, die Umweltverträglichkeitsprüfung und die unterschiedliche Ausgestaltung der Rcgionalplanung im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Als weitere Themen werden in der Regel die nationale Raumordnungspolitik,
die Stadtplanungs- und Stadterneuerungspolitik sowie die Organisation des städtischen Bodenmarktes rezipiert. Freiraumschutz und Freiraumentwicklung wird insbesondere in den Berichten zur Raumordnung nur als ein Belang in der räumlichen
Entwicklung unter anderen bzw. nur indirekt behandelt. Freiraumbelange als zentraler Untersuchungsgegenstand werden lediglich vereinzelt in Veröffentlichungen
behandelt, die sich überwiegend mit dem „Grünen Herz - Konzept" in der Randstad
im Westen der Niederlande beschäftigen. Als Teilaspekt werden Frciraumbelange
schließlich noch in den praxisbezogenen Studien zu grenzüberschreitenden Naturund Landwirtschaftsprojekten innerhalb der Euregios an der deutsch-niederländischen Grenze thematisiert.
Auf deutscher Seite bestehen deshalb erhebliche Wissensdefizite, was den Schutz
und die Entwicklung von Freiraum in den Niederlanden, insbesondere auf kommunaler Ebene, im Detail und im Vergleich zum deutschen Freiraumsschutzsystem
betrifft. Dies gilt umso mehr auch für die Bedeutung des Einsatzes von kooperativen
und konsensorientierten Verfahrensansätzen. Gleichzeitig ist für die niederländische Seite festzustellen, dass die Rezeption deutscher Fachliteratur und Erfahrungswerte als eher zurückhaltend bezeichnet werden kann und insbesondere in Hinblick
auf den Umgang mit Freiraumbelangen auf kommunaler Ebene noch erheblicher
Untersuchungsbedarf besteht, [i]
Diese Wissenslücke versucht die vorliegende Arbeit zu verkleinern, indem sie die
Funktionsweise von Freiraumschutz in beiden Ländern unter dem Vorzeichen neuer
kooperativer Verfahrenselemente untersucht und vergleicht. Die zentralen Fragestellungen der Untersuchung lauten deshalb:
• Was bedeutet niederländischer konsensorientierter Politik- und Verhandlungsstil im Grundsatz und ist dort ebenfalls von neuer kooperativer Planung die
Rede?
• Wie werden der Schutz und die Entwicklung von Freiraum, insbesondere auf der
kommunalen Ebene im anderen Staat gehandhabt?
• Ob und inwieweit werden in den Niederlanden verglichen mit Deutschland dabei
mehr und/oder andere kooperative und konsensorientierte Planungs- und Verfahrenselemente eingesetzt?
• Lässt der mögliche Einsatz derartiger Elemente eine stärkere oder verminderte
Berücksichtigung von Umwelt- bzw. Freiraumbclangen in raumplanerischen Entscheidungssituationen erwarten als im „traditionellen" Vorgehen („Verordnung
von oben")?

20

• Gibt es Ansatzpunkte, die zur Lösung der jeweiligen Problemlagen im anderen
Staat beitragen bzw. die neue Impulse geben können und wenn ja welche?
Mit dem Blick auf die niederländische Planungs- und Freiraumschutzpraxis lautet
die Ausgangsthese der vorliegenden Arbeit provokant und knapp formuliert folgendermaßen: Die Niederländer arbeiten in Planungsprozessen umfassend mit innovativen kooperationsorientierten Beteiligungs- und Verhandlungsformen und
nehmen dabei Abstriche im Freiraumschutz in Kauf (s. auch Kap. 2.2.2).
Ob dieser Erwartungshaltung entsprochen wird, gilt es im Laufe der nun folgenden Kapitel zu erforschen und es wird dabei, das kann jetzt schon konstatiert
werden, Überraschungen geben.
1.2

Untersuchungsansatz und Methoden

Zur Klärung der Untersuchungsfragen erfolgen „Erkundungsgänge" (Explorationen) von zwei verschiedenen Ebenen aus. Zum einen erfolgt über eine Literaturanalyse eine grundsätzliche Betrachtung des Politik- und Verhandlungsstils in den
Niederlanden und die Klärung, ob im Vergleich zur deutschen Seite überhaupt neue
kooperative Ansätze in der Raum- und Umweltplanung eine Rolle spielen (Exploration 1). Zum anderen wird den Bedingungen und dem Erfolg von Freiraumschutz
und dem Einsatz möglicher neuer kooperativer Ansätze in jeweils einem konkreten
Planungsprozess in den beiden Staaten nachgespürt (Exploration 2). Für die Untersuchung konkreter Planungsfälle wird die kommunale Planungsebene gewählt. Sie
bildet den Kristallisationspunkt potentieller Nutzungskonflikte um Freiraum, wo
die Nutzungsansprüche an den Raum verhandelt und letztendlich entschieden
werden.
Die Untersuchung gründet sich auf zwei zentrale forschungsmethodische Bausteine: den Fallstudienansatz und die Forschungsstrategie der Vergleichung im
Rahmen von ländervergleichenden Studien (cross-national comparative studies).
Die Analyse der Planungsprozesse in den Fallstudien orientiert sich am netzwerkanalytischen Ansatz. Als Erkenntnismethoden im Einzelnen werden die Literaturanalyse, die Dokumentenanalyse sowie qualitative Interviews eingesetzt. Diese
maßgeblichen Forschungsbausteine werden nachfolgend erläutert und in ihrer Auswahl begründet.
Die Fallstudie als Forschungsansatz

Die Untersuchung der Planungsfälle im Rahmen von Fallstudien orientiert sich am
qualitativen Forschungsparadigma. [2] Qualitativ ausgelegte Fallstudien erlauben
eine möglichst in die Tiefe gehende Betrachtung und sind damit für die oben
formulierte Erkenntnisgewinnung über einen komplexen und bisher wenig erforschten Untersuchungsgegenstand am ehesten geeignet. Für den Fallstudienansatz sprechen im Einzelnen folgende Gründe:
• Aufgrund fehlender Untersuchungen zur konkreten Funktionsweise von Freiraumschutz auf kommunaler Ebene in den Niederlanden und im Vergleich zu
Deutschland ist ein exploratives Vorgehen zur Klärung der grundsätzlichen
Vorgehensweise - im Sinne der Fragen nach dem „wer", „was", „wie", „wann"
und „warum" - erforderlich.
• Die Bestimmungsfaktoren für den Umgang mit Freiraumbelangen und deren
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Akzeptanz in raumplanenschen Entscheidungsprozessen sind nicht allein über
offiziell verfugbare, auf Basis rechtlicher und materieller Vorgaben erstellter
Produkte wie Plane und Beschlüsse zu ermitteln, sondern in hohem Maße von
weiteren Aspekten wie ζ Β informellen Vorabstimmungen, direkt und indirekt
wirkenden Machtstrukturen oder individuellen Wahrnehmungsmustern abhan
gig Erkenntnisse darüber lassen sich nur in einer möglichst tiefgehenden Analyse innerhalb eines Falles gewinnen
• Die Identifizierung von möglichen kooperativen und konsensorientierten Verfahrenselementen erfordert ebenfalls eine möglichst tiefgehende Analyse Planensche EntScheidungsprozesse auf kommunaler Ebene können nicht in ihrer
Gesamtheit entweder als hierarchisch-traditionelle Verfahren oder als kooperative Verfahren eingestuft werden Vielmehr sind einzelne Verfahrens- oder Prozessbestandteile, die kooperationsonentierten Verhandlungsansatzen entsprechen, zu erwarten
Der Fallstudienansatz bildet einen gegenüber Akteuren, Interaktionen, Ergebnissen
und Methoden offenen Untersuchungsansatz und erlaubt die Erfassung umfassender und vielfaltiger Zusammenhange und Einflussfaktoren Bei der Analyse eines
komplexen planerischen EntScheidungsprozesses ist im Vorfeld nicht absehbar, welche Akteure im Laufe des Prozesses eine Rolle gespielt und welche Handlungen im
Einzelnen stattgefunden haben Erst wahrend der Bearbeitung der Fallstudie werden unter Umstanden bisher nicht vermutete Einflussfaktoren und Zusammenhange aufgedeckt Die Offenheit auch hinsichtlich der eingesetzten Methoden gewahrleistet, dass Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand auf unterschiedliche
Weise gewonnen werden können So können ζ Β mit Hilfe von Interviews oder
Dokumentenanalysen unterschiedliche Arten von Informationen und/oder aus un
terschiedlichen Quellen ein und desselben Untersuchungsgegenstandes erfasst oder
derselbe Informationsgehalt in unterschiedlichen Facetten beleuchtet werden Mit
dieser Vorgehensweise wird dem Gebot der Triangulation Rechnung getragen, das
zur Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung dient und dem zufolge zur
Losung von Fragestellungen auf möglichst unterschiedliche Weise vorgegangen
werden soll (Maynng 1996 121)
Masser konstatiert fur das Forschungsfeld der „cross-national comparative studies", dass der Fallstudienansatz den bevorzugten Untersuchungsansatz darstellt
und argumentiert damit „that case study techniques are particulary appropriate for
the study of planning processes, because they focus attention on the sequence of
decisions that takes place over time and enable unique features of the particular case
to be taken into account as well as features reflecting it's general aspects " (Masser
1982 8, zit in Masser 1986 15)
Zielfuhrend bei der Auswahl qualitativ angelegter Fallstudien ist nicht eine
statistisch abgesicherte Zufallsauswahl, sondern im Gegenteil eine „bewusste, problemonentierte Auswahl instruktiver Falle" Em derartiges Auswahlverfahren wird
„von der Zielvorstellung geleitet, eine möglichst große Zahl relevanter Einfluss und
Erklarungsfaktoren zu erfassen und so die erkenntnisgenerierende Leistung der
durchgeführten Fallstudien zu steigern " (Leimbrock, Roloff 1991 275)
Die Suche nach aufschlussrcichen Planungsfallen fur die Fallstudienanalyse konzentrierte sich auf die Städte des niederländisch - deutschen Stadtedreiecks Enschede/Hengelo-Munster-Osnabruck Die vier Städte haben aufgrund ihres fruhzciti-
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gen Engagements fur den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
Umwelt- und Freiraumbelangen - verglichen mit anderen Städten - fur die Formulierung des oben genannten Untersuchungsbedarfs eine Initiativfunktion inne [3]
Zugleich bestanden aufgrund der gutachterlichen Tätigkeit der Autorin im Umweltplanungsbereich bereits Kontakte zu den jeweiligen Stadtverwaltungen, so dass die
Vertrauensbasis fur die Gewahrung der Zuganglichkeit zu verwaltungsintcrncn
(unveröffentlichten) Unterlagen gegeben war Unter diesen Prämissen fiel die Wahl
auf zwei große Stadterweiterungsprojekte in den Stadten Enschede und Munster
Die ausgewählten Planungs- und Entscheidungsprozesse stehen stellvertretend fur
Planungsfalle gleichen Typs (Stadterwciterungen / Neubaugebiete auf der grünen
Wiese), wie sie in anderen niederländischen und deutschen Städten ebenfalls auf der
Tagesordnung sind (zu den Auswahlkriterien im Einzelnen und der Einordnung der
Fallstudien s Kap 6 1)
Vergleichung als Forschungsstrategie
Die zu Beginn der Arbeit aufgeworfenen Fragen erfordern die frciraumbezogcnen
Regelungen beiderseits der Staatsgrenzen zueinander in Beziehung zu setzen und
bedingen als einen wesentlichen Bestandteil den Vorgang des Vergleichens Im
Rahmen der elementaren wissenschaftlichen Denkmethoden wird der Vergleich als
„das Inbeziehungsetzen von zwei (oder mehr) begrifflich erfassten Gehalten zur
Feststellung ihrer Identität, ihrer Gleichheit, ihrer Ähnlichkeit oder Verschiedenheit" (Menne 1980 91) beschrieben
In der räumlichen Planung kommt die Vergleichung oder die vergleichende
Analyse vor allem in Landervergleichsstudien (cross-national comparative studies)
zum Einsatz Die Motivation fur die Durchfuhrung von Landervergleichsstudien
besteht im Grundsatz dann, von anderen Landern zu lernen Die alte Weisheit, die
besagt, dass „Reisen den Horizont erweitert", trifft im übertragenen Sinn den Kern
der Forschung Durch den Vergleich mit anderen Landern wird die Handhabung der
raumlichen Planung im eigenen Land in einen größeren Betrachtungskontext gestellt, der es erlaubt nationale Scheuklappen abzulegen Dem Planer bietet sich zum
einen die Möglichkeit, die Erfahrungen anderer Lander bei der Losung plancnscher
Aufgabenstellungen nutzen und zum anderen vorherrschende Ansätze im eigenen
Land kritisch hinterfragen zu können (ζ Β Williams 1986 25)
Bezogen auf den Untersuchungsansatz von Landervergleichsstudien sind zwei
Arten zu differenzieren gemeinsame Bearbeitung durch ein Expertenteam, in dem
jeweils die zu vergleichenden Lander nacheinander gemeinsam untersucht werden
oder in dem die nationalen Experten zunächst Berichte über ihr eigenes Land
verfassen und den Vergleich im Anschluss gemeinsam vornehmen Dem gegenüber
stehen Vergleichsuntersuchungcn von Einzelpersonen, die jeweils ihr eigenes Land
anderen gegenüberstellen Dies kann vom Standort des Heimatlandes aus erfolgen
oder vor Ort im anderen Land geschehen (Williams 1986 33) Die vorliegende
Untersuchung gehort zur Kategorie der Studien von Einzelpersonen, wobei durch
einen befristeten Aufenthalt im Referenzland Bedingungen des zweiten Ansatzes
integriert wurden
Fur die Durchfuhrung von Landervergleichsstudien in der räumlichen Planung
gibt es keine allgemein gültige und anerkannte Methode Die vorliegende vergleichende Untersuchung orientiert sich im Grundsatz an methodologischen Prinzipien, wie sie fur die rechtsvergleichende Methode in den Rechtswissenschaften gelten
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Stadien der vergleichenden Untersuchung nach Constantinesco
(1) Feststellen
In der ersten Phase werden die zu vergleichenden Elemente festgestellt Dies erfolgt mit
Hilfe einer analytischen Untersuchung, indem der Untersuchungsgegenstand in seine
Teilelemente und Bestandteile zerlegt wird, um möglichst umfassende Kenntnisse über die
zu vergleichenden Elemente an sich und ihren Rahmen zu erlangen Wichtig ist dabei sich
nicht von den besonderen Eigenheiten eines einzelnen zu vergleichenden Elements leiten zu
lassen Fur den spateren Vergleich ist es vielmehr notwendig, ein gemeinsames vergleichendes Schema zu finden, das in der Lage ist, alle vergleichenden Elemente zu integrieren (vgl
Constantinesco 1972 148) Die zu vergleichenden Elemente werden dabei zunächst unabhängig von ihrem Kontext betrachtet, um sie besser kennen zulernen Ihre wirkliche Bedeutung lasst sich allerdings nur in ihrem Kontext, wie ζ Β dem Planungssystem und den
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, also die auf sie unmittelbar und mittelbar einwir
kenden Faktoren erfassen
(2) Verstehen
In der zweiten Phase mussen die zu vergleichenden Elemente deshalb in den zugehörigen
Kontext eingefugt und die Beziehungen zueinander untersucht werden Dieser Vorgang des
„Verstehens" meint das Erkennen der Bedeutung und der Rolle eines jeden erfassten
Elements im Untersuchungszusammenhang In der Regel sind dazu viele, nicht unmittelbar
fachbezogene Informationen erforderlich, um die einzelnen fachlichen Aspekte in den
kulturellen und gesellschaftlichen Kontext einzuordnen Die Fähigkeit dazu kann am ehesten
durch eine langere Beschäftigung mit dem Land oder eigene Erfahrungen vor Ort erworben
werden
(3) Vergleichen
Die dritte Phase enthalt alle Schritte, die fur den eigentlichen Vergleich notwendig sind „Die
zu vergleichenden Elemente sind einander gegenüber zustellen und die Beziehungen
zwischen ihnen sind aufzuzeigen Das bedeutet auch, die bereits wahrend der beiden ersten
Phasen verschwommen erfassten oder entdeckten Ähnlichkeiten und Unterschiede festzulegen und systematisch zu ordnen " (Constantinesco 1972 279) Nachdem sich die beiden
ersten Phasen jeweils mit der Situation im eigenen Land beschäftigt haben, geht es nun
darum, anhand eines bestimmten Vergleichsaspektes die Ausfuhrungen in den einzelnen
Landern zusammenzufuhren und zu vergleichen (vergleichende Synthese) Gegenüber vielen Vergleichsuntersuchungen, die sich auf das Erfassen und Gegenüberstellen von zu
vergleichenden Elementen konzentrieren, wird hier ausdrucklich auch der systematische
Vergleich als elementarer Bestandteil der vergleichenden Methode angesehen

Der Vorteil der rechtsvergleichenden Methode besteht darin, dass wesentliche methodologische Prinzipien, wie z.B. die Phasen einer Vergleichung, klar herausgearbeitet werden. Der Vergleich von Rechtssystemen entspricht im Prinzip dem Vergleich von Planungssystemen, die in hohem Maße durch rechtliche Vorgaben determiniert werden. In diesem Kontext wird eine Anlehnung an die rechtsvergleichende
Methode als unproblematisch angesehen (vgl. auch BMBau 1993: 31). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in der vorliegenden Vergleichsstudie neben verschiedenen
Planungssystemen konkrete Planungsfälle untersucht werden. Die in der rechtsvergleichenden Methode eher randlich behandelten determinierenden Elemente wie
z.B. der Einfluss der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, spielen beim Vergleich
von Planungsfällen insbesondere in der Praxis eine zentrale Rolle. Diesem institutionellen Kontext wird deshalb bei der hier vorgesehenen Untersuchung von raum-
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planerischen Entscheidungsprozessen ein größeres Gewicht beigemessen und die
damit verbundenen Folgen für die Vergleichbarkeit der Kriterien und Ergebnisse
werden besonders beachtet.
Bei einer vergleichenden Untersuchung sind drei aufeinander folgende Stadien
zu durchlaufen, „nämlich, feststellen, verstehen, vergleichen." (Constantinesco 1972.
137). Die einzelnen Phasen können dabei gedanklich nicht eindeutig voneinander
getrennt werden. Gleichwohl können die Phasen unterschieden werden. Je Phase
sind jeweils spezifische methodologische Prinzipien zu beachten.
Eine zentrale Rolle kommt dabei der Befähigung zum „Verstehen" verbunden
mit der Kenntnis der jeweiligen Sprache zu. „It is undoubtedly true, as my own
experiences of the Netherlands and Germany showed, that the ability to penetrate
fully into the operation of the planning system of a country, to read community
group literature as well as official documents, to understand the nuances of interpretation and analysis by practitioners, does require a knowledge of the appropriate
language." (Williams 1986: 35) Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird diese
Befähigung durch eine mehrjährige Beschäftigung mit den Niederlanden im Vorfeld, Sprachkursen sowie einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt vor Ort gewährleistet.
Aus politikwissenschaftlicher Sicht wird von international vergleichender Untersuchung gesprochen, wenn Arbeiten in mehreren Ländern unternommen werden,
wobei die Datenerhebung für eine spezifische Aufgabenstellung in jedem Land nach
dem gleichen Regime erfolgt (vgl. Jong de et al 1995, zit. in Jong de 1999: 50) Diesem
Prinzip wird in der Fallstudienuntersuchung ebenfalls Rechnung getragen (s. Kap.
6).
Netzwerkanalytische Betrachtung der Planungsprozesse
Als theoretisches Modell für die Analyse der komplexen planerischen Entscheidungsprozesse in den Fallstudien wird der Politiknetzwerkansatz herangezogen. Im
Zuge der veränderten Entwicklung der Steuerungsphilosophien für die Arbeit in
den Organisationen des Staates und der Aufgabe des Allein-Gestaltungsanspruches
des Staates in einer diversifizierten Gesellschaft erfährt in den letzten beiden
Jahrzehnten in der politilcwissenschaftlichen, aber auch der Planerdisziplin der
Politiknetzwerkansatz einen großen Zuspruch. Die netzwerkbezogene Betrachtungsweise von Politikfeldern wird als geeignetes Modell angesehen, die wachsende
Vielfalt von Akteuren, Einflussnahmen und Abhängigkeiten in Entscheidungsprozessen zu verstehen. Obwohl es einen allgemein gültig formulierten Netzwerkansatz nicht gibt, können grundsätzlich zwei Funktionen von Netzwerkansätzen unterschieden werden. Mit dem Netzwerkansatz als Analyscmodell kann ein Planungs- und Entschcidungsprozess im Nachhinein analysiert und beschrieben werden. Mit der Vorstellung eines Netzwerkes als Steuerungsmodell kann ermittelt
werden, wie die beteiligten Akteure im Rahmen der gegebenen Netzwerkrealität
versuchen können, die Richtung des politischen EntScheidungsprozesses zu lenken.
(Lange de 1995: 45)
Netzwerke bestehen im Wesentlichen aus zwei Elementen: den Akteuren und
den Relationen zwischen den Akteuren. Die Relationen bilden die Basis für Aktionen und Interaktionen (Lange de 1995: 46). In der vorliegenden Arbeit wird der
Netzwerkansatz als analytischer Ansatz herangezogen, um die Planungsprozesse zu
beschreiben. „Als Beschreibungs- und Analyscmodell bietet die Politiknetzwerkbe-
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trachtung eine Möglichkeit in vereinfachter Weise eine komplexe Wirklichkeit
abzubilden, ohne dabei den wesentlichen Merkmalen der Wirklichkeit Gewalt anzutun " (Lange de 1995 45)
Aktionen und Interaktionen als einseitig gerichtete oder gegenseitig aufeinander
bezogene Äußerungen prägen bewusst und unbewusst den Kommumkationsprozess zwischen den Beteiligten innerhalb eines Planungs- und Entscheidungsprozesses Die Akteure nehmen am Planungsprozess teil, liefern Beitrage bzw reagieren
auf die Äußerungen von anderen Die Äußerungen können sowohl schriftlicher als
auch mündlicher Art sein
Zur Konkretisierung der Vorstellung über den Ablauf eines Planungs- und Entscheidungsprozesses können die Überlegungen herangezogen werden, die Ρ Healey
1992 bei der Entwicklung eines deskriptiven institutionellen Modells fur (stadt)planerische Entwicklungsprozesse anstellt Die Modeilbildung zielt darauf ab, „an
approach to the description of the development process which recognizes the variety
of agencies, agency relations, activities and events involved in development pro
jects" zu entwickeln (Healey 1992 33) Ausgangspunkt der Modellvorstellung sind
Input-Output-Modelle, die um sozialwissenschafthche und institutionelle Kompo
nenten, insbesondere die Bedeutung der sozialen Umgebung von urbanen Entwick
lungsprozessen, ergänzt werden Statt Aktcure, Ereignisse und Interessen in Planungsprozessen zu typisieren, wird der Blickwinkel auf verschiedene Analyscebenen gelegt In dem Modell werden vier verschiedene Ebenen der Analyse unterschieden, die sich auf
a) die Beschreibung der Ereignisse und beteiligten Akteure (agencies),
b) die Rollen der Akteure und ihre Beziehungen im Prozess,
c) die Beurteilung der Strategien und Interessen im Verhältnis zu eingesetzten
Ressourcen, Regeln und Ideen sowie
d) die Einbindung der Geschehnisse in den weiteren gesellschaftlichen Kontext
beziehen (Healey 1992 33)
Diese Einteilung bietet ein Grundgerust, das fur die anstehende Analyse der Planungsprozesse in den Fallstudicn angepasst wird (s Kap 6) Insbesondere fließen in
das Analysemodell auch Erfahrungen aus der Planungspraxis im Umgang mit
Freiraumbelangen ein und veranschaulichen den gedanklichen Hintergrund, vor
dem der Erfolg oder Nichterfolg der Einbringung von Freiraumbelangen in Planungsprozesse gesehen wird
Aus der Mitarbeit der Autorin an der Planung und Durchfuhrung großer Infrastrukturprojekte hat sich gezeigt, dass es trotz klarer gesetzlicher Vorgaben zu
Berücksichtigung von Freiraumbelangen, eine Reihe von Faktoren gibt, die erheblichen Einfluss auf den Grad der Berücksichtigung dieser Belange haben Es geht also
nicht nur um das „ob" oder „ob nicht", sondern auch um die Art und Weise „wie"
und „wann" diese in den plancnschen Entscheidungsprozess eingebracht werden
Einflussfaktoren bzw Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, sind folgende
• Möglichst umfassende Informationsgrundlagen zum Aspekt
• Fachlich fundierte und qualifizierte Informationsgrundlagen (ζ Β von Experten)
• Möglichst frühzeitige Einbringung in den Planungsprozess
• Bestandige, engagierte und fachlich kompetente Vertretung der Belange
• Möglichst hohe Reputation und Eigenverantwortlichkeit der zustandigen Verwaltungsstelle/Behörde
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• Regelung der Beteiligungsrechte für Betroffene und Dritte außerhalb der Verwaltung
• Grad der rechtlichen Verankerung in Gesetzen, Verordnungen sowie kommunalen Verwaltungsvorschriften und Handlungsanweisungen
Um den Blickwinkel auf die Fallstudienuntersuchungen entsprechend weit zu justieren, wird ergänzend zur Akteursanalyse im oben genannten Modell auf die
Erkenntnisse von J. Hillier (2000) verwiesen. Hillier hat lokale Planungsprozesse
untersucht und dabei die besondere Bedeutung der informellen Akteure im Planungsprozess herausgearbeitet. Die informellen Akteure können erheblichen Einfluss auf den Verlauf eines planerischen Entscheidungsprozcsses ausüben und bilden ergänzend sowie parallel zu den offiziellen Planungsakteuren und Organisationen eigene Netzwerkkonstellationen heraus. Bei der Akteursanalyse ist außerdem
zu berücksichtigen, dass Aktionen und Interaktionen in einem Planungsprozcss
nicht nur von Individuen ausgeübt werden, sondern auch von so genannten komplexen Akteuren (Scharpf 2000). Komplexe Akteure setzen sich aus mehreren
Personen zusammen, die gemeinsame Absichten verfolgen. Darunter fallen nicht
nur Institutionen im Sinne von Behörden, sondern auch Verbände und Entscheidungsgremien (z.B. Stadträte, Projektgruppen, Ausschüsse).
Da es sich um eine länderübergreifende Vergleichsstudie handelt, kommt der
vierten Analyseebene (Healey 1992) eine besondere Bedeutung zu. Die Erkenntnisse einer Planungsprozess-Fallstudie sind immer im Licht der Rahmenbedingungen
zu bewerten. Im Fall von zwei Planungsprozessen in unterschiedlichen Staaten ist
dabei eine besondere Varianz zu erwarten und im Vergleich der Fallstudien rückzukoppeln.
[i] Neben der traditionellen, jahrzehntelangen Orientierung der Niederlander am angelsachsischen Wissenschaftsgeschehen und der damit verbundenen dauerhaften Prägung scheint aber
auch die foderale Struktur im Staatsaufbau Deutschlands, die 7. B. im Bereich der Landschaftsplanung zu so vielen verschiedenen Varianten der Handhabungspraxis fur Freiraumbelange auf
der kommunalen Ebene fuhren kann, wie es Bundeslander gibt (16), auf eine weitere Öffnung
gegenüber deutschen Erfahrungswerten abschreckend zu wirken
[2] Im Gegensatz dazu ist der Status von Fallstudien im Rahmen der quantitativen Forschungslogik zu sehen, der den Fallstudien „keine entscheidende wissenschaftliche Beweiskraft" zugesteht und sie eher als nachgeordnete Ililfsfunktionen einstuft (vgl Lamnek 1995/2
15) Ein Forschungsdesign auf der Basis quantitativer Methoden ist jedoch nicht geeignet, weil
die damit verbundenen substantiellen Anforderungen an den Forschungsprozess, wie die einseitige Sichtweise, die Beschrankung auf eine Methode sowie eine weniger in die I lefeals in die
Breite gehende Untersuchung auf der Basis einer Vielzahl von Fallen, fur das angestrebte
Erkenntnisinteresse nicht Ziel führend erscheinen. „Raumliche Planung tendiert mehr zum
Unikat als zum Massenprodukt " (ARL 1995 275). In der raumlichen Planung bilden komplexe
Untersuchungsgegenstande sowohl im landerubergreifenden Vergleich als auch im nationalen
Kontext den Normalfall
[3] Das Stadtedreieck bildet eine Kooperation der stadtischen Knotenpunkte Enschede/Hengelo in der Provinz Overijssel und der Oberzentren Munster in Nordrhein-Westfalcn sowie
Osnabrück in Niedersachsen, die bis zu siebzig Kilometer voneinander entfernt sind Der
Anstoß fur die Gründung des Stadtedreiccks kam aus den Niederlanden Im Rahmen der 4.
Nota zur Raumplanung in den Niederlanden wurden Enschede und Hengelo als euregionaler
stadtischer Knotenpunkt ausgewiesen, bei dem explizit die Verbindung zu den beiden deutschen Oberzentren ausgebaut werden soll (vgl VINO 1988; VINEX 1993). Parallel dazu
entwickelte sich in Deutschland - veranlasst durch den Raumordnungspolnischen Orientierungsrahmen des Bundes - die Diskussion um Stadtenetzwerke als einem neuen raumord-
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nungspolitischen Instrument mit Umsetzungsorientierung Weiter befordert wurde die Entstehung und kritische Begleitung von Stadtenetzwerken durch die Einrichtung des Forschungsfeldes „Stadtenetze" im Rahmen des Expenmennellen Wohnungs- und Städtebaus, das 1998
abgeschlossen wurde (vgl BBR 1999)
Die Städte reagierten in Deutschland mit unterschiedlichem Engagement und thematischen
Schwerpunktsetzungen auf diese raumordnungspolitische Initiative sowie die generell aktuelle
Netzwerk- bzw Kooperationsdiskussion So konzentriert sich die Zusammenarbeit im Stadtedreieck Enschede/Hengelo - Munster - Osnabrück, wie in den meisten Stadtenetzen, vorrangig
auf die Themenbereiche Wirtschaftsforderung, Raumordnung, Infrastruktur und Verkehr sowie Bildung und Tourismus Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtekooperationen ist im
Stadtedreieck jedoch von den umwcltbezogenen Fachamtern in den kommunalen Verwaltungen auch die Notwendigkeit zur Entwicklung einer Zusammenarbeit in Umweltbelangen fur
notwendig erachtet worden Innerhalb der planerischen Umweltvorsorge wird dabei dem
Schutz und der Entwicklung von Freiraumcn als künftigem gemeinsamen Handlungsfeld
besondere Bedeutung zugemessen, gleichzeitig werden jedoch erhebliche Defizite im Wissen
über Freiraumschutz und -entwicklung im anderen Staat diagnostiziert
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Ausgangspunkte

2.

2.1

Z u m Verständnis von Planung und planerischen
Entscheidungsprozessen
Personliche Prägungen und die Vielfalt planungstheoretischer Ansätze

Der Blick des Menschen auf seine Umwelt ist relativ Das trifft auch fur Planende in
Praxis und Forschung zu Es gilt deshalb zu klaren und offen zulegen, unter welchem Blickwinkel die vorliegende Untersuchung angegangen wird Die Motivation
zu einer bestimmten Forschungsfrage wird immer auch von der personlichen Prägung des Forschenden auf seinem individuellen Lebens- und Arbeitsweg und seinem Eingebundcnsein in eine Wissenschaftler- und /oder Plancrgcmeinschaft bestimmt Gleichzeitig liegt der Untersuchungsgegenstand im Aufgabenbereich der
raumlichen Planung, fur die auf keine eigenstandige, abgeschlossene Planungsthcon e zurückgegriffen werden kann, mit der das Verstandnis von Planung eindeutig
artikuliert werden konnte Vielmehr gibt es verschiedene Theorien über Planung,
sowohl in der Planungswissenschaft selbst, als auch in anderen Disziplinen wie ζ Β
den Politik-, Verwaltungs-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften
„Raumplanung ist die demokratische Entwicklung alter und neuer Städte, Dorfer
und Regionen, Lander, Ortschaften und Landstriche zu Lcbensraumen fur eine
menschliche Gesellschaft " (Brunn zit in Kunzmann 1990, S 95) Das ist das bewusst und unbewusst vermittelte Ideal fur die Tätigkeit der Raumplanung wahrend
des Raumplanerstudiums an der Universität Dortmund
In der Raumplanung geht es um die Verteilung und Zuordnung der vielfaltigen
Nutzungsanspruchc an den Raum und die Vermittlung bei Raumnutzungskonflikten Neben den raumplanenschen Grundnutzungen fur Wohnen, Arbeiten und
Erholen gilt es auch die Raumnutzungsanspruche der Fachplanungcn wie Wasserwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz oder Verkehrsplanung zu integrieren Mit
dem Beginn der „Ökologisierung" der Raumplanung und damit auch der Raumplanerausbildung ab Mitte der 80er Jahre und der zunehmenden gesellschaftspolitischen Anerkennung hat sich fur Studierende und Absolventen ein neues Tätigkeitsfeld ergeben Auch die Autorin hat ihren fachlichen Schwerpunkt im Studium und
ihrer beruflichen Tätigkeit zunächst in der Umweltplanung gesetzt Mit einer
gutachterlichen Tätigkeit im Bereich von Umweltvertraghchkeitsuntersuchungen
und ökologischen Fachgutachten wurde somit das raumplanensche „Kerngeschaft"
verlassen Die Tätigkeit ist eher im Bereich der ökologischen Fachplanungen (Landschafts-, Natur-, Boden- Klima- und Wasserschutz) anzusiedeln [1] Die gesetzlichen Vorgaben verpflichten die Investoren und Vorhabenstrager von Infrastrukturund Bauprojekten in Deutschland dazu, Gutachten über die Umweltwirkungen des
Vorhabens zu erstellen und nachteilige Eingriffe in die Umwelt möglichst zu ver-
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meiden bzw zu vermindern Die Vorhabenstrager beauftragen fur diese Aufgabe
ökologische Fachgutachter bzw Umweltplanungsburos, die damit im Rahmen des
Projektmanagements eines Großprojektes in mehrerlei Hinsicht einen exponierten
Platz einnehmen Das Aufzeigen von nachteiligen Umweltwirkungen des geplanten
Projektes steht dem Wunsch des Vorhabenstragers nach (zugiger, reibungsloser und
unspektakularer) Realisierung oftmals kontrar entgegen [2] Mit ökologischer Umwelt- und Fachplanung wurde Neuland beschritten und damit die eingeübte Planungs- und Entscheidungspraxis über Bauprojekte in Frage gestellt, was innerhalb
des Projektmanagements zu Konfrontationen fuhrt Der Umweltgutachter nimmt
sich als Außenseiter wahr, dessen zu vertretende fachliche Interessen nur schwer
Gehör finden Die vermeintlich geringe Einflusskraft auf Entscheidungen fuhrt
jedoch auch zu mangelnder Kooperationsbereitschaft bei Verhandlungen und dem
Beharren auf dem eigenen Standpunkt Gepaart mit dem möglicherweise noch
latent wirkenden, gemeinwohlorientierten Gestaltungsideal des Raumplanerstudiums wird hier - im nachhinein nüchtern betrachtet - eine „verhandlungsunwillige"
Haltung geprägt, die aus fachspezifischer Sicht nachvollziehbar ist, jedoch einem
politischen, verhandlungsonentierten Planungsverstandnis widerspricht Gleichzeitig konnte in diesem Erfahrungskontext bei den Infrastrukturgroßprojekten aber
auch eine verstärkte freiwillige und frühzeitigere Beteiligung von Umweltverbanden- und Umweltbehorden festgestellt werden, die jedoch bei der Autorin von
zwiespaltigen Gefühlen im Hinblick auf die Teilhabe und Gleichberechtigung beim
Planungs- und Entscheidungsprozess begleitet war
Diese Erfahrungen der Autorin in der Planungspraxis kollidierten zunehmend
mit punktuell wahrgenommenen Hinweisen und Veröffentlichungen aus der Planungsfachwelt zu einer neuen kooperativ orientierten Planung 1996 wechselte die
Autorin an die Universität und wandte sich dem bereits breit diskutierten Thema
„neuer" Kooperationsformen in der räumlichen Planung zu (s Kap 2 2 3 ) Pragenden Eindruck und Hilfestellung bei der Einordnung und Reflektion der in der Praxis
gemachten Erfahrungen boten vor allem zwei Autoren Klaus Seile untersuchte eine
Vielzahl von Projekten im Schmttstellenbereich von Frciraum- und Stadtplanung
in Hinblick auf neue kooperative Elemente Sein dreigestuftes Modell von Kooperationstypen erlaubt es neue Formen der Kooperation von althergebrachten Beteihgungsformen zu unterscheiden und formuliert Mindestanforderungen an Kooperationen mit einer neuen Qualität der Zusammenarbeit (s Kap 2 2 3 ) Andreas Paludi
bietet mit seinem „decision-centred view of planning" ein eindruckliches Denkmodell davon, wie raumbezogene Planung im gesellschaftspolitischen Kontext unter
sozial-konstruktiven Vorzeichen funktionieren kann Faludis Blickwinkel richtet
sich nicht direkt auf den materiellen Gegenstand von Raumplanung Ausgehend
von einem prozessonentiertcn Verstandnis wird Planung und Plane machen als
Referenz- und Onenticrungsrahmen fur die vielen Akteure verstanden, die in der
Regel fur die Adaption und Umsetzung raumplanenscher Zielvorstellungen notwendig sind Die einzelnen Akteure verfugen jeweils über eigene Vorstellungen
zum Planungsgegenstand, was gut an den Erfahrungen in der Praxis, insbesondere
im Zusammenspiel von Raumplanung und Umweltplanung anschließt (s o ) Aufgabe der Planer ist es - im Kontext des politischen Entscheidungsfeldes - den
Konsens zu organisieren (s Kap 2 2 1 )
Theoretische Modelle und Theorien oder auch „Ansätze" helfen nicht nur, diffuse Praxiserfahrungen zu erklaren und einzuordnen Sie helfen auch den Blickwin-
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kei, aus dem Phänomene der Realität betrachtet werden sollen, festzulegen und
ermöglichen es den angesetzten Fokus und damit verbundene Werthaltungen auch
anderen offen darzulegen
Theorie wird hier nicht im Sinne eines engen Theoncbegriffs, namhch eines
Systems logisch widerspruchsfreier und empirisch gehaltvoller Aussagen verstanden (Wolf 1998 39), sondern weiter gefasst als (Teil-)Denkmodelle zur Annäherung
an das Verstandnis der Phänomene in der Realität Hilfreich ist insbesondere die
Arbeit mit einem „Ansatz", der zwar weniger Informationsgehalt als eine ausformulierte Theorie birgt, aber den Forscher immer im Hinterkopf haben und „der
unser bereits vorhandenes (wissenschaftliches und vorwissenschaftliches) Wissen
darüber strukturiert, was wir in dem uns interessierenden Ausschnitt der Realität
zu erwarten haben, der die Fragen hervorhebt, die es wert sind, beantwortet zu
werden, der die Faktoren herausstellt, die wahrscheinlich ein hohes Erklarungspotenzial besitzen, und der uns auf Daten hinweist, mit denen bestimmte Erklärungen
belegt oder widerlegt werden können " (Scharpf 2000 64)
Zur Vielfalt planungstheoretischer Ansätze
Es gibt nicht die Planungstheorie, die alle Elemente räumlicher Planung in einem
geschlossenen theoretischen Modell erklart (Fürst 1994 709, Paludi 1969 6) Fur
eine grundsätzliche Klarheit im Diskussionsfeld der Planungstheorie ist es jedoch
wichtig zwischen Theorien in der Planung und Theorien von Planung - eben der
P l a n u n g s t h c o n e - z u unterscheiden (Paludi 1973 9) Theoretische Erklarungsansatze m der Planung beziehen sich auf die unterschiedlichen Gegenstande von Planung, wie ζ Β auf ökologische Funktionsraume oder die Allokation von Siedlungsflachen
Theorien von Planung oder planungsthcorctische Ansätze können auf unterschiedliche Weise „geordnet" und gegeneinander abgegrenzt werden Zwei sehr
grundsatzliche Abgrenzungsversuchc bilden ζ Β in Deutschland zum einen die
Darstellung von typischen Planungsansatzcn einer bestimmten Zeit in historischer
Abfolge (Albers 1993) bzw die Fortentwicklung zu einem Stufenmodell mit Überlappungen der verschiedenen Ansätze im Zeitverlauf (Seile 1994) Zum anderen
wird die Unterscheidung nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Disziplin, wie der
Soziologie, Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft, die planungstheoretisch interessante (Teil-) Modelle zum Verstandnis von
Planung liefern, getroffen
Ein im Rahmen einer Landervergleichsstudie bedeutsamer Aspekt ist die unterschiedliche „Evolution" von planungstheoretischen Ansätzen in den einzelnen Staaten bzw Sprachraumen So sind im angelsachsischen Sprachraum wesentlich mehr
Beitrage zur Planungstheonediskussion aus der Gemeinschaft der Raumplaner
selbst entstanden, wahrend diese in Deutschland weniger von den Planern stammen, sondern planungstheoretisch verwertbare Beitrage eher aus Nachbardisziplinen wie den Politik-, Verwaltungswissenschaft oder Sozialwisscnschaften kommen
(ζ Β Mayntz, Scharpf, Luhmann, Willke) Die Niederlande verfugen wiederum über
eine ganz eigene Entwicklungslinic, wo überwiegend angelsachsische Autoren rezipiert wurden, jedoch auch eine eigene Weiterentwicklung stattgefunden hat (s ζ Β
Salet 2006, Wissink 2000, Albers 1996, Paludi, van der Valk 1994)
Aufgrund des landerubergreifcnden Forschungsansatzes und der Anschlussfahigkcit an die Planungspraxis bilden Beitrage der niederländischen Planungstheo-
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riedebatte fur die vorliegende Untersuchung einen wesentlichen theoretischen Fokus (s Kap 2 2 1 und 222)

2 2 Planungstheoretische Ansätze und Modelle
2 2 1 Der entscheidungsonentierte Ansatz von Planung

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an einer prozessbezogenen Auffassung von
Planung und im Besonderen am dem deaston-centred view of planning, dem
entscheidungsorientierten Ansatz von Planung (Paludi 1987) [3] Bei der Entscheidung fur diesen Ansatz hat neben der fachlichen Anschlussfahigkeit an den Untersuchungsgegenstand (ζ Β Eignung als Erklarungsansatz, s u ) und der Eindruckhchkeit des Ansatzes auch die fehlende Verfügbarkeit von deutschen planungstheoretischen Veröffentlichungen [4] im Gegensatz zu den Publikationen aus dem angelsachsischen Raum und den Niederlanden eine Rolle gespielt
Der entscheidungsonentierte Ansatz von Planung wird in der vorliegenden Arbeit als ein Denkrahmen angesetzt, der das Verstandnis darüber befordert, dass
Planung als ein Prozess im gesellschaftlichen Kontext anzusehen ist und unterschiedliche Sichtweisen zu berücksichtigen sind Jeder einzelne Beteiligte hat eine
subjektive Sichtweise auf den Planungsgegenstand und den Planungsprozess Bei
den planenden Organisationen bzw Akteuren handelt es sich vielfach um den Staat
Bei der Umsetzung der in Planen und Programmen formulierten Ziele und Maßnahmen ist die Planung auf eine Vielzahl weiterer Akteure angewiesen Die am
Planungsprozess beteiligten Akteure unterliegen in der Regel nicht der Weisungsbefugnis der staatlichen, planenden Institutionen Die Umsetzung planenscher Zielvorstellungen ist an die Mitwirkungsbereitschaft und Akzeptanz der Beteiligten
und Betroffenen gekoppelt Bei einer Vielzahl von Beteiligten, die nicht unbedingt
die gleiche Vorstellung über die planerische „Entscheidungssituation" haben, bedeutet dies fur die Planenden, dass sie fur ihre Vorstellung von Planung und
Losungsansatzen einen Konsens organisieren mussen Normalerweise ist die Organisation von Konsens eine politische Aufgabe, sodass hier die Rolle von Planung
und ihrer politischen Dimension zu Tage tritt (Paludi, van der Valk 1994 12)
Der Denkansatz setzt an den Entscheidungen an, mit der sich die Planungsbeteiligten beschäftigen und die sie letztendlich treffen Planen wird als Entscheiden über
Entscheidungen verstanden Planung „strukturiert spatere Entscheidungssituationen mehr oder weniger stark, nimmt aber konkrete Entscheidungen über Handlungen nicht vorweg " (Mayer 1998 96) Ein wichtiges Differenzierungskriterium bei
Entscheidungen bilden die Verpflichtungen, die diese Entscheidungen zu Folge
haben Operationale Entscheidungen, also konkrete Entscheidungen über die Raumnutzung und Raumentwicklung resultieren in definitiven Verpflichtungen, wie
beispielsweise (Bau-)Genehmigungen oder Vertragsanderungen Planende Organisationen sind dagegen häufig nicht mit Entscheidungen über direkte raumbezogene
Handlungen beschäftigt, sondern versuchen andere zu stimulieren, in einer bestimmten Weise zu handeln (Paludi 1996 70) Plane werden deshalb als Leitlinien
oder Rahmen fur die Entscheidungen der Akteure gesehen, die diese tagtäglich
treffen Paludi fuhrt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Definition der
Entscheidungssituation" ein Plane prägen die „Definition einer Entscheidungssituation" der Trager operationaler Entscheidungen und ermöglichen so im Prinzip eine
wohlüberlegte (rationale) Wahl zu treffen Betrachtet man die Wahl, so mussen
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Entscheidende wissen, was in dieser Situation getan werden kann, was man erreichen will und welche Gewichtung den Konsequenzen zukommt Die Antwort auf
diese Fragen kommt der Definition der Entscheidungssituation gleich (concept of
the definition of the decision situation) Die Definition dieser Situation wird als
logische Voraussetzung fur rationales Entscheiden angesehen Wahl wird immer
mit einem begrenzten, angenäherten und vereinfachten Modell der Wirklichkeit
ausgeübt Daraus folgt, dass Rationalität immer relativ zur Entscheidungssituation
ist (Paludi 1996 71)
Die Eignung dieses Denkmodells liegt im Untersuchungsgegenstand an sich und
in spezifischen Teilaspekten davon begründet Zentral steht in der vorliegenden
Untersuchung die Analyse von zwei mehrjährigen planerischen Entscheidungsprozessen über Siedlungserweiterungen im bisher unbebauten Freiraum am Stadtrand
Die in Kapitel 1 1 formulierten Bedenken bezuglich der Einbringung von Freiraumbelangen in den Planungsprozess heben auf den Kern des entschcidungsonentierten
Ansatzes ab, nämlich die Definition einer Entscheidungssituation aus verschiedenen Blickwinkeln Im Fall der vorliegenden Untersuchung ist dies der Blickwinkel
Freiraumschutz Die dem Ansatz zugrunde liegende Annahme, dass die Sicht der
einzelnen, am planerischen Entscheidungsprozess beteiligten Akteure subjektiv ist
und letztlich dem sozial - konstruktivistischen Ansatz von menschlichem Wahrnehmen und Handeln folgt, bietet einen plausiblen Ansatz zum Verstandnis der
unterschiedlichen Wahrnehmung und Gewichtung von Freiraumbelangcn in planerischen Entscheidungsprozessen (ζ Β zwischen Naturschutzfachbehorden und Stadt
planern)
Der Ansatz hebt sich von einem typischen (Fach-)Planungsverstandnis ab, bei
dem im Sinne der fc/uepnnf-Planung Plan- und Programmformulierung gleich
Umsetzung gesetzt werden Es wird explizit ein Gegenmodell zum (vermuteten)
Planungsverstandnis in der deutschen ökologisch orientierten Fachplanung, insbesondere der Landschaftsplanung gewählt Bei Fachplanungen wie der Landschaftsplanung, ist davon auszugehen, dass sie traditionell einem technokratischen Planungsverstandnis verhaftet sind Indizien dafür sind, dass der fachliche Planungsund Bewertungsprozess zum großen Teil die Angelegenheit von Fachleuten ist und
Burgerbeteihgung nur eine untergeordnete Rolle spielt bzw nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (anders allerdings Umweltvertraglichkeitsprufung) Traditionell ist
die Landschaftsplanung neben ihren Abstimmungsaufgaben mit der räumlichen
Planung durch restriktive, sanktionierende Instrumente geprägt (ζ Β Schutzge
bietsausweisungen) und verfugt kaum über positive Anreizsysteme Erst in den
letzten Jahren ist eine Öffnung gegenüber der gleichberechtigten Beteiligung von
Dritten und einem verstärkten Einsatz von kooperativen Verfahrenselementen zu
konstatieren (s Kap 4 1 4 ) Elemente eines mehr prozess- und kommumkationsgerichteten Planungsverstandnisses bekommen dadurch mehr Gewicht
Als alternatives Planungsverstandnis steht dafür der entscheidungsonentierte
Ansatz von Planung, der mit folgenden Merkpunkten zusammengefasst wird
• Am Planungsprozess inklusive der Planrealisierung sind eine Vielzahl von Akteuren beteiligt
• Die Planvcrfasser sind in der Regel nicht die Akteure, die fur die Umsetzung bzw
Implementation der Planaussagen verantwortlich sind
• Der Blick der Beteiligten auf Planungsprozess und Planungsgegenstand ist sub-
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•

•

•
•

jektiv Es kann ebenso viele Blickwinkel wie Beteiligte geben Die Rationalitat der
entscheidenden Aktcure ist damit immer relativ zum Planungsprozess
Die Planer verfugen in der Regel nicht über die Handlungsmacht, die beteiligten
Akteure zur Umsetzung der Planung zu zwingen Die Planer mussen vielmehr
den Konsens über die unterschiedlichen Vorstellungen organisieren
Nicht umgesetzte Plane und Planungen bedeuten damit nicht, dass es sich um
schlechte Plane handelt Plane bilden vielmehr den Onentierungsrahmen fur die
nachfolgenden Entscheidungen der beteiligten Akteure
Zentraler Bezugspunkt fur das Handeln der Akteure und die Beurteilung des
Planungsprozesses ist die so genannten Definition der Entscheidungssituation
Die normative Mindestforderung an den Planungsprozess ist die transparente
und begründete Darlegung der Entscheidungssituation fur alle beteiligten Akteure

Dieser Orientierungsrahmen klart insbesondere Raum-, Umwelt- und Landschaftsplaner (in der Praxis) darüber auf, welche Erwartungen an Planungsprozesse und
Planungsentscheidungen realistischerweise gestellt werden können Eine zu hohe
Erwartungshaltung und die Frustrationswahrschcinhchkeit der Planer über mangelnde Umsetzung kann gemindert werden Die Bedeutung des Planungsprozesses
fur die Kompromissfindung wird betont
Wenn auch der Planungsansatz eine wichtige, erhellende Wirkung fur die grundsätzliche Orientierung über das Verstandnis von Planung bietet, so werden jedoch
wesentliche Teilaspekte zur Betrachtung von Planung und Planungsprozessen nicht
behandelt So wird selbst bei der von Paludi betonten normativen Auslegung des
Ansatzes im Sinne einer Methodologie fur die Durchfuhrung von Planungsprozessen und Entscheidungen kein Instrumentarium geboten, das zumindest idealtypische Anforderungen an den Prozess und insbesondere die Definition der Entscheidungssituation offen legt Es werden zwar Anforderungen genannt, dass beispielsweise eine Entscheidung als wohlüberlegt (rational) angesehen werden kann, wenn
der Entscheidende im Lichte der ihm bekannten Alternativen und unter Abwägung
seiner Handlungsmoghchkeiten eine Wahl getroffen hat Damit werden jedoch
nicht konkrete Analyseeinheiten fur empirische Untersuchungen von Planungsentscheidungen bereitgestellt Wenn Planungsmethodologic „die Lehre von den richtigen Methoden in der Planung" ist, „aber was sind die Methoden dann ? „(Needham
1998 490) A van der Valk und A Paludi selbst thematisieren 1998 in einen
gemeinsam veröffentlichten Artikel, dass wohl im Rahmen der Auseinandersetzung
mit dem decision-centred View of planning erkannt wurde, dass Macht, Wissen und
soziale Verbünde eine wichtige Rolle beim Zustandekommen der „Definition der
Entscheidungssituation" spielen Dieser Aspekt wurde jedoch bis Mitte der 80er
Jahre nicht weiter kritisch beleuchtet, vielmehr kam die Definition der Entscheidungssituation einer „black box" gleich Durch das zunehmende Interesse in der
internationalen politikwissenschaftlichen Fachliteratur und der niederländischen
Planungswissenschaft fur kommunikative Fragestellungen, Sprache, soziale Lernprozesse und Netzwerke konnte ein neuer Zugang zum Kern des entscheidungsonentierten Ansatzes von Planung erfolgen „Die Definition der Entscheidungssituation ist nicht allein der Ausgangspunkt fur den Entscheidungsfindungsprozcss, sondern selbst wieder des Ergebnis von Verhandlungen In diesem Vorstadium wird
bewusst und unbewusst eine Wahl getroffen Das Definieren der Entscheidungssi-
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tuation kann als eine notwendige Form von Bewusstseinsverengung aufgefasst
werden " (van der Valk, Paludi 1998 21) Die Beschlussfasscndcn machen dabei
Gebrauch von so genannten „Filtern", deren Anwendung wiederum eng mit der
Verortung der Beteiligten in Machtpositionen zusammenhangt Das Fachwissen
von anerkannten Experten spielt dabei oft eine Schlussclrolle Diese Sichtweise
führte dazu, dass die Untersuchung von Kommunikationsprozessen und Sinngebung auch fur Planungsprozesse von Interesse ist I5]
Mit der in den Fallstudien anvisierten Analyse von Planungs- und Entscheidungsprozessen in Hinblick auf die Einbringung von Freiraumbelangen (s Kap 6)
bewegt sich die Untersuchung auf der Mikroebene der Definition von Entscheidungssituationen Es werden die konkreten Aktionen und wer diese - ausgehend
von den Wahrnehmungen und Interessen der einzelnen Akteure - wie beeinflusst,
betrachtet Die des Weiteren fokussierte Fragestellung, inwieweit konsens- oder
kooperationsonentierte Verfahrenselemente im Entscheidungsprozess eine Rolle
spielen, bezieht sich ebenfalls auf diese Mikroebene und insbesondere die Ausgestaltung des Verhandlungsprozesses Es stellt sich die Frage nach dem „Wie" bzw
„auf welche Weise"
Denn selbst bei der Voraussetzung, dass der entscheidungsonentierte Ansatz
bzw die ihm zugrunde liegenden Annahmen immer implizieren, dass verschiedene
Akteure mit unterschiedlichen Wahrnehmungen beteiligt sind und die Entscheidung, wie ζ Β darüber, in welchem Maß die Umsetzung planerischer Maßgaben
erfolgt, ausgehandelt wird und nicht einfach verordnet werden kann, gibt es sehr
unterschiedliche Möglichkeiten, wie dieser Aushandlungs- bzw Entscheidungsprozeß stattfinden kann (s auch van der Valk, Paludi 1998 21) Es kann sich um eine
umfassende, freiwillige und offene Einbeziehung vieler potentieller Akteure handeln, u a eine Kooperation neuer Qualltat oder „nur" um die vorgeschriebene
Minimalbeteihgung oder die die Aushandlung erfolgt verwaltungsintern über Fachleute und Experten Dies berührt eine der wesentlichen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit, in der erkundet werden soll wie Freiraumbclangc in den Planungsprozess eingebracht werden und inwieweit dabei neue kooperative Verfahrenselemente eine Rolle spielen
Es stellt sich die Frage nach geeigneten theoretischen Modellen, die das Zustandekommen der Entscheidungssituationen und deren Verlauf, also den Prozess erklären helfen und die einen Differenzierungsrahmen fur verschiedene Formen der
Kooperation bieten (s nachfolgende Kap 2 2 2 und 223)
2.2.2 Das Dualistische Modell von Planung und Steuerung

Das Planungsverstandnis, das hinter der Aufgabe der Sicherung von Umwelt- und
Freiraumfunktionen steht, wird als eher hierarchisch, direktiv eingestuft und als
Angelegenheit von Fachleuten in Verwaltung angesehen (s Kap 221) Demgegenüber wurde bewusst der Fokus auf den decision-centred view of planning als ein
prozess- und verhandlungsonentiertes Planungsverstandnis gelenkt Insbesondere
auch, um Spielraum fur die Erkenntnis über die Integration neuer kooperativer
Planungstendcnzen zu schaffen Mit dem unterschiedlichen Modell von Planung
sind auch unterschiedliche Formen des Ablaufes und der Steuerung von Planungsund EntScheidungsprozessen verbunden (ζ Β Einbeziehung von mehr und diversifizierteren Beteiligten, Einsatz neuer Abstimmungs- und Verhandlungsformen)
Bei den zu untersuchenden Planungsprozessen auf kommunaler Ebene ist davon
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auszugchen, dass unterschiedliche Formen der Planung und Steuerung zum Einsatz
kommen Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass nur neuere, eher kooperativ angelegte Planungsformen eine Rolle spielen So ist die deutsche Umwelt- und
Landschaftsschutzpolitik im täglichen Planungsgeschaft auf kommunaler Ebene als
eher restriktive, stark staatlich beeinflusstc Planung im Sinne der Vorgaben des
Bundesnaturschutzgesetzes zu charakterisieren Deswegen werden in hohem Maße
auch traditionelle Formen der Abstimmung und Koordination unter einer hierarchisch und obrigkeitsstaathchcn Steuerungsphilosophie im Verwaltungshandcln
erwartet Planungshandeln, das seit Jahrzehnten von einem von Fachleute und
behordenintern geprägten Planungsverstandnis bewusst und unbewusst geprägt ist,
durfte in weiten Teilen Alltag in der Kommune sein Zudem sind im Pohtikstil und
planenschen Verwaltungshandeln zwischen den Niederlanden und Deutschland
Unterschiede zu erwarten, die bei der Analyse kommunaler Entscheidungsprozesse
ebenfalls auf unterschiedliche Prozessgestaltungen und Handlungsformen schließen lassen Fur die niederländische Seite besteht aus der Sicht der Autorin die
Erwartung, in größerem Umfang und früher als in Deutschland konsens- und
kooperationsonentierte Handlungsformen und Konstellationen im Planungsprozess (ζ Β frühzeitige und möglichst gleichberechtigte Einbindung von Dritten aus
Gesellschaft und Wirtschaft) vorzufinden Es wird von der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Steuerungsformen und Planungspraktiken ausgegangen, sodass eine
ausschließliche Konzentration auf einen Typus von Planungsverstandnis und damit
verbundenen Planungspraktiken nicht Ziel führend ist
Als Interpretationsrahmen fur die Einordnung der unterschiedlichen Aktionsformen und der Ausgestaltung der planenschen Entscheidungsprozesse wird eine
„alte" Dichotomie über die Auffassung von Planung und Steuerung bemuht technokratisch versus soziokratisch Unter diesen beiden Begriffen werden zwei extreme Vorstellungen von Planung und Steuerung subsummiert Die Technokratie Soziokratie - Betrachtung kommt aus der niederländischen Planungstheonediskussion Sie wurde in den Niederlanden im Wesentlichen von van der Valk ausgearbeitet und auf Planungsfragestcllungen angewendet (van der Valk 1989) Van der Valk
spricht von der „dualistische perspectief" Technokratisch und soziokratisch sind als
Extremtypen auf den beiden Seiten eines Kontinuums anzusehen Das Prinzip der
zwei gegensatzlichen Idealtypen bildet laut van der Valk einen fruchtbareren Rahmen fur die Interpretation der Entwicklungen in der Praxis und dem Denken über
Planung als das Ordnen von planungstheoretischen Ansätzen in chronologischer
Abfolge im Zeitverlauf (s auch Kap 2 1) (van der Valk 1989 417)
Technokratie wird in diesem Sinne nicht in dem engen Bedeutungskontext der so
genannten Technokratiedebatte verstanden, die auch in Deutschland in den 70er
Jahren (s ζ Β Offe 1969, Schelsky 1961) gefuhrt wurde, sondern weiter aufgefasst
Im Rahmen dieser deutschen Debatte wurde Technokratie allgemein als die Herr
schaft der Fachleute gegenüber dem Demokratiemodell westlicher Prägung angesehen und forcierte zu einem Schreckbild von der Übermacht einer Elite von Technikern in der öffentlichen Verwaltung (van der Valk 1989 418) In den Niederlanden
wurde dieser Begriff mit einer weiter gefassten Bestimmung fortentwickelt Berichte des Wissenschaftlichen Rates fur die Regierungspolitik (WRR) aus den Jahren
1980 und 1983 stellen den Technokratiebegriff dieser Prägung erstmals der Soziokratie gegenüber In den WRR-Benchten werden damit zwei charakteristische Sichtweisen auf die Organisation unserer Gesellschaft verbunden Beide Sichtweisen
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gestehen dem Staat die erste Verantwortung für die Steuerung und Eingriffe in das
Zusammenleben zu; wenn auch die Position und der Alleinbestimmungsanspruch
des Staates ein anderer ist. (S. 420) Beide Begriffe können unter diesen Voraussetzungen auch unmittelbar mit dem Aufgabenfeld der räumlichen Planung in Verbindung gebracht werden und verweisen auf eine enge Verwandtschaft mit anderen
dichotomisch angelegten Gegenüberstellungen in der Planungsthcorie, wie beispielsweise den Konzepten von blueprint planning versus process aproach (Paludi;
van der Valk 1994' 11).
In Deutschland sind die Inhalte dieser Tcchnokratic-ZSoziokratie-Diskussion eng
verwandt mit der in den Politik- und Verwaltungswissenschaften geführten Diskussion um die Steuerungsformen im staatlichen Handeln (hierarchischer versus kooperativer Staat).
Die beiden Idealtypen von Planung und Steuerung können folgendermaßen
skizziert werden: „The technocratic approach assumes a key role for authorities in
safeguarding the public interest. As the experts, planners get considerable say.
Everything evolves around the Plan.Those implementing it require no discretion or
room for negotiation. (...) The sociocratie approach pays attention to the views of
others. Authorities are not the only ones who are able to act in terms of the public
interest and not above other actors cither. This leaves room for negotiation. The role
of the planners is less central than it is in the technocratic view." (Paludi; van der
Valk 1994:10) Tabelle 1 gibt einen Überblick über die gegensätzlichen Formen von
Planung und Steuerung und charakteristische Merkmalsausprägungen dafür.

Tab. 1 : Zwei idealtypische Formen von Planung und Steuerung (Dualistischer
Ansatz) (Quelle van der Valk 1989 419. van der Valk 1998 493)

Merkmal

technokratisch

soziokratisch

Planungssub|ekt

ein Steuerungszentrum/
monolithisch

Koalition von Parteien (nicht
im politischen Sinne)

Rolle von Experten

zentral

einer von Vielen

Maß der Zentralisierung
(der Entscheidungsfindung)

groß

gering

Bedeutung von Planen

dominant

untergeordnet / relativ

Form von Planen

Blueprint (normierter
Endzustand)

indikativer Leitrahmen

Auffassung von
Effektivität

Plankoniormitat
(conformance)

Wirkung als Referenzrahmen
(performance)

Reichweite von
Planen

allumfassend
(comprehensive)

selektiv

Auffassung von
Rationalität

absolut

kontext- und subjektgebunden

Planungsprozess

linear in Phasen

zyklisch
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Die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Merkmalsausprägungen orientieren sich im Wesentlichen an den Ausführungen vanderValks 1989 (S. 420-430).
Planungssubjekt

In der technokratischen Vision spielt der Staat die Rolle einer monolithischen
Einheit und bildet das alleinige Planungssubjekt. Verwaltungsbeamte und Planer
werden darin als Handelnde geachtet, die auf ihre spezifische Weise für das allgemeine Wohl arbeiten. Das Herausfinden des größten gemeinsamen Nenners ist
schwierig, aber nichtsdestotrotz nötig und letztendlich auch möglich. Wenn für eine
Aufgabe einmal das allgemeine Interesse feststeht, dann geht es für die Experten
darum, zur Erreichung der Ziele die passenden Maßnahmen zu finden. So kann der
Staat auf Basis eines rationalen Konzeptes für die zukünftige gewünschte Situation
die Leitung übernehmen. Unter dem soziokratischen Gesellschaftsbegriff geht es
dagegen nicht an, andere Betroffene aus der Entwicklung eines Zukunftskonzeptes
auszuschließen. Das Planungssubjekt besteht immer aus einer (zeitlich und wechselnden) Koalition von Parteien, die in gemeinsamer Beratung eine Strategie ausarbeiten. Ein von oben auferlegtes Lösungskonzept passt nicht in diese Strategie. Es
wird immer Teilnehmende geben, die sich weigern, die Umsetzungsaktionen und
Maßnahmen zu unterschreiben; es geht aber zumindest darum, dass alle Parteien
ein Konzept als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen akzeptieren. Auf dieser
Basis kann weiterverhandelt werden. Jede teilnehmende Person kann, solange die
Verhandlungen andauern, versuchen, die anderen Akteure vom eigenen Standpunkt
zu überzeugen.
Rolle von Experten

Im Gegensatz zur technokratischen Sichtweise wird in der Soziokratie den Experten
und Fachleuten keine Führungsfunktion zuerkannt. Die Berufung auf das so genannte objektive Wissen von Fachleuten wird kritisch gesehen. Soziokraten sind
von dem Prinzip der Pluriformität und von der Unmöglichkeit, alle Interessen unter
einen Hut zu bringen, durchdrungen. Die Entscheidungsvorbercitungen, die täglichen Eingriffen und Entscheidungen in der Gesellschaft vorausgehen, sollen so viel
wie möglich den unmittelbar davon betroffenen Personen und Gruppierungen
überlassen werden.
Maß der Zentralisierung (bei der Entscheidungsfindung)

Unter dem technokratischen Blickwinkel werden keine Kosten und Mühen zur
Aufstellung eines Planes, also auch zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung
gescheut. Es wird so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. Der Plan ist das
Produkt eines gewichtigen Prozesses von Untersuchung und Beratung, der von den
so genannten „Planmachern" getragen wird. Die Planmacher sind Verwaltungsbeamte sowie akademische Fachleute und sind klar von den so genannten „Ausführern" zu unterscheiden. Der Plan wird somit „von selbst" Realität, „wenn er nur
nach allen Regeln der Kunst aufgestellt worden ist und die Politiker ihre Arbeit
machen" (S. 421). Die Aufstellung des Planes und die Kontrolle darüber, ob er
ausgeführt wird, erfolgt von einem zentralen Punkt der Planungsorganisation aus.
Von den Betroffenen wird erwartet, dass sie sich nach der Feststellung des Planes
loyal entsprechend den Vorgaben des Planes verhalten. Im Gegensatz dazu werden
unter dem soziokratischen Blickwinkel Verhandlungen und Beratungen - sowohl
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vor als auch nach der Planerarbcitung - zwischen den verschiedenen Parteien als
völlig normal angesehen. Die Umsetzung eines Planes erfolgt nicht automatisch,
allein deshalb schon, weil alle Betroffenen von den vorgeschlagenen Maßnahmen
überzeugt sind. Zwang als Mittel der Überzeugung wird abgelehnt. Tatsächlichen
Konsens gibt es nur, wenn alle Akteure sich in der Beschlussfassung wieder finden,
sodass sie Grund haben, plankonform zu handeln. Hintergrund dieser Überlegungen bildet die Erkenntnis, dass die Möglichkeiten zur Beherrschung gesellschaftlicher Entwicklungen aufgrund des Mangels an Informationen und Mitteln, widersprüchlicher Interessen, verändernder Umständen und wechselnder Kräfteverhältnissen begrenzt sind.
Bedeutung von Plänen

Wie bereits angedeutet, nimmt der Plan in der technokratisch geprägten Steuerungsperspektive die zentrale Rolle ein: „Der Plan ist die Achse, um die sich alles
dreht." Ein guter Plan bietet Sicherheit. Demgegenüber sind die Erwartungen an die
Bedeutung eines Planes auf der soziokratischen Seite wesentlich geringer. Auch die
Überlegungen über die Form und Wirkungsweise von Plänen sind weniger konkret
formuliert. Planung wird vor allem so gesehen: in gemeinsamer Beratung die
Zukunft abzutasten, um Einsicht darüber zu bekommen und wo nötig Absprachen
über notwendige Entscheidungen und Maßnahmen in der Gegenwart zu treffen.
Die getroffenen Abstimmungen beschränken sich auf die Hauptfragen, damit so
viele Aspekte wie möglich und so lange wie möglich verhandelbar bleiben.
Form von Plänen

In der Technokratie wird der Plan als ein detaillierter blueprint (Blaupause) für die
Zukunft und als ein Programm für zukünftiges Handeln auf lange Zeit gesehen; er
bildet ein sorgfältig geformtes und abgewogenes Gesamtwerk. In der soziokratischen Perspektive bildet der Plan primär eine Informationsquelle für die Akteure in
der Planung, die sich mit der Zukunft beschäftigen, aber auch täglich Entscheidungen zu treffen haben. Im günstigsten Fall bietet der Plan eine Handreichung für die
Beurteilung des Nutzens und der Notwendigkeit bestimmter Entscheidungen. Die
Empfehlungen werden in den Kontext von bestehenden und zukünftigen Machtverhältnissen, physischen Begrenzungen, technischen Möglichkeiten, rechtlichen Hindernissen, Normen und Bedarfsmustern gesetzt. Für die Soziokraten ist besonders
offensichtlich, dass sich das Für und Wider gegen bestimmte Eingriffe und Planungen im Laufe der Zeit ändern kann. Um den Entscheidenden in den Stand zu
versetzen, auch unter veränderten Rahmenbedingungen eine Entscheidung zu treffen, die den Planaussagen Rechnung trägt, müssen die Voraussetzungen für bestimmte Empfehlungen im Plan nachvollziehbar sein.
Auffassung von Effektivität

Die Umsetzung von Plänen unter technokratischem Vorzeichen wird gleichgesetzt
mit dem Handeln und Entscheiden konform den Vorgaben im Plan. Die Effektivität
misst sich dann daran, in welchem Maß das anvisierte Zukunftsbild und die daran
gebundenen Zielsetzungen realisiert werden. Bei Diskrepanzen wird schnell nach
größeren Befugtheiten für die planenden Organe gerufen. Dabei wird wenig Aufmerksamkeit auf den Spielraum für die ausführenden Organe gelegt, ebenso wie die
divergierenden Ziele der verschiedenen Interessengruppen kaum berücksichtigt
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werden Demgegenüber steht der Begriff der Effektivität von Plan und Planung bei
den Soziokraten unter dem Aspekt „Gebrauchswert" Die wesentliche Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die beteiligten Akteure den Plan kennen und ihn als
Basis fur Beratungen und Verhandlungen schätzen Danach kann erst beurteilt
werden, in welchem Maß die Beteiligten den Plan fur die tagliche Vorbereitung und
Auswahl von Entscheidungen einsetzen
Reichweite von Planen

Die blueprint-Phnc der Technokraten implizieren eine Vorstellung von Planen als
allumfassende Gesamtwerke, die ein vollständiges mögliches Bild der Zukunft bietet Storende Einflussfaktoren auf die Umsetzung werden mit einkalkuliert, auch
dass andere staatliche Organe möglicherweise gegen die Planempfehlungen arbeiten Es wird versucht eine vollständige Übersicht über alle Entwicklungen und
Einflussfaktoren zu bekommen, um dem hohen Anspruch an Plane gerecht zu
werden Unter dem soziokratischen Blickwinkel wird dieser hohe Anspruch als nicht
einlosbar angesehen Plane sind deshalb selektiv angelegt und beschranken sich zum
Beispiel auf Leitlinien und erlauben Spielräume fur die Entscheidungsfindung
Auffassung von Rationalitat

In der technokratischen Sichtweise wird das Rationahtatspnnzip als eine Handlungsvorschrift fur die Planer angesehen, mit der objektiv die richtige Entscheidung
getroffen werden kann Das Planungssubjekt ist in der Lage alle denkbaren Alternativen und ihre Konsequenzen im Kontext der anvisierten Zielsetzungen zu untersuchen Das geschieht unter der Annahme, dass eine optimale Alternative ausgewählt
werden kann und es wird dementsprechend viel Energie darauf verwendet, diese
einzig richtige Losung zu suchen Dabei werden besonders hohe Anforderungen an
die Sammlung und Verarbeitung von Informationen gestellt, wobei die Devise
lautet je mehr desto besser Das Aufstellen und die Abwägung der Alternativen ist
hauptsachlich die Aufgabe der Experten Die Auswahl der besten Alternative durch
die Politiker ist dann nur noch ein formaler Akt Im Gegensatz dazu sieht die
soziokratische Auffassung von Planung und Steuerung das Rationahtatspnnzip
nicht als eine Handlungsvorschrift, sondern es spielt vielmehr eine Rolle bei der
Präsentation und Verantwortung der Entscheidungen nach Abschluss des Entscheidungsprozesses Diese andere Sichtweise gründet sich also nicht nur auf planungsmethodologischcn Überlegungen, sondern wird auch durch die gesetzlich verankerte Verantwortungspflicht von Verwaltungsbeamtcn gegenüber den von ihnen vertretenden Organisationen und Interessengruppen eingefordert Dem Streben nach
Rationalitat kommt hohe Bedeutung zu Gleichzeitig versuchen die Soziokraten
auch damit zu leben, dass kein Mensch alle Alternativen und Effekte seines Handelns übersehen kann Die Information darüber ist nicht verfugbar, und selbst wenn
alle relevanten Informationen erfasst werden konnten, so waren sie unmöglich zu
verarbeiten Es muss also die Tatsache in Betracht gezogen werden, dass sich Präferenzen verandern Was gestern noch eine gute Wahl fur einen Akteur war, kann
morgen schon eine weniger wünschenswerte Perspektive sein Ein Planungssubjckt
wird deshalb als eine zeitliche Koalition von Personen und / oder Organisationen
angesehen, die alle ihren eigenen Interessen nachstreben Die Zielvorstellungen
aller Beteiligten werden sich selten gleichen, sodass es praktisch unmöglich ist ein
unumstrittenes Optimum anzugeben In der soziokratischen Planungskonzeption
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geht man deshalb von der kontextbezogenen oder subjektbezogenen Rationalität
aus. Ein Entscheidungsträger, der auf eine rationale oder wohl überlegte Abwägung
zwischen Alternativen verweist, verweist damit auch auf die Rahmenbedingungen,
innerhalb derer die Abwägung stattgefunden hat (Subjektivität der Entscheidung).
Verlauf Planungsprozess

Für die Technokraten sind Planerarbeitung, Planfeststellung und Ausführung getrennte Aktivitäten, bei denen nacheinander folgend Planer, Politiker und ausführende Beamte jeder die vor ihnen liegenden Aufgaben erfüllt. Die fachkundigen
„Plänemacher" spielen dabei eine „Heldenrolle", da sie vor der schier unmöglichen
Aufgabe stehen, die möglichen Handlungsalternativen aufzustellen und abzuwägen. Von den Politikern wird dann erwartet, dass sie das „rational" ausgewählte
Konzept beschließen und finanzielle sowie verwaltungsmäßige Mittel für die Umsetzung und Überwachung bereitstellen. Einmal beschlossen, wird der Plan rechtsgültig gegenüber der Planungsorganisation und gegenüber Dritten. Demgegenüber
betont die soziokratische Sichtweise die fortlaufende Notwendigkeit der Anpassung
und Überarbeitung von Plänen auf Basis der neuesten Informationen. Denn der
informative Gehalt eines Planes für die Entscheidungsträger ist u.a. abhängig von
der Aktualität der verwendeten Grundlagen und Daten. Das Pläne machen ist ein
zyklischer Prozess, der fortwährend an den Bedürfnissen derjenigen gemessen wird,
die verbindliche Entscheidungen zu treffen haben. Es sind beständig Rückkoppelungsprozesse nötig.
Insgesamt ist bei der Gegenüberstellung festzustellen, dass der soziokratische Ansatz von Planung und Steuerung in wesentlich geringerem Maße ein in sich geschlossenes Denkmodell bildet. Er ist vor allem eine kritische Antwort auf das
technokratische Modell und hat weniger Schwierigkeiten mit der Formulierung
ungewünschter Entwicklungen und Verhältnisse als mit der Darlegung einer in sich
stimmigen Gesellschaftsvision bzw. Planungskonzeptes, (van der Valk 1989: 420430) Bei der Vorstellung der beiden Planungs- und Steucrungsformcn wird noch
einmal betont, dass es sich um die Darstellung von Extremtypen handelt, was auch
durch die zum Teil drastische Beschreibung der Merkmalsausprägungen unterstrichen wird. Die beiden Ansätze dürften sowohl in ihrer Gesamtheit, als auch in ihren
absoluten (extremsten) Teilausprägungen in der Realität kaum in Reinform anzutreffen sein. In kritischen Reaktionen auf den dualistischen Ansatz von van der Valk
und seine Anwendung mit der nachträglichen Charakterisierung von Planungsentscheidungen wird die Breite (und wenig trennscharfc Beschreibung der Charaktcrisierungsmerkmale) bemängelt. Zu viele Aspekte wären aneinander gekoppelt, was
auf Kosten des Unterscheidungsvermögens zwischen den beiden Ansätzen geht
(u.a. Mastop 1989, zit. in van der Valk 1998: 496).
Die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Planungs- und Steuerungsansätze und ihre Zuspitzung auf Extremtypen erlaubt jedoch die Abbildung eines
prägnanten Interpretations- bzw. Ordnungsrahmens, der auf konkrete Planungsund Entscheidungssituationen angewandt werden kann. Die Phänomene der untersuchten Realität (Planungsprozess), die den beiden Typen in unterschiedlichem
Grad entsprechen oder Mischformen und Variationen der beiden Extremtypen
bilden, dürften deshalb - gerade auf dem Kontinuum zwischen den beiden Extremtypen - gut eingeordnet werden können. [6]
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Der dualistische Ansatz hilft als Interpretationsrahmen zentrale Teilaspektc der
vorliegenden Forschungsarbeit zu integrieren und zu verorten Ein Blick auf Planung aus der Sicht des decision-centred view of planning schließt direkt bei den
Voraussetzungen und Merkmalen fur eine soziokratische Einstellung zu Steuerung
und Planung in der Gesellschaft an (siehe ζ Β Merkmale wie die Rolle von Fachleu
ten oder die Art der Beschlussfassung) Der entscheidungsonentierte Ansatz und
seine Implikationen, wie ζ Β fur die Rolle von Planen, sind nicht in einer technokra
tisch geprägten Planerwelt denkbar Die in der Arbeit anvisierten Differenzierungen
fur unterschiedliche Kooperationstypen in der Planung bzw Kooperation traditioneller und neuer Qualität sind - wie im nachfolgenden Kapitel noch darzulegen ist ebenfalls auf die Verortung im gesamten Spektrum von technokratischem und
soziokratischem Planungsverstandms angewiesen
2.2.3 Neue kooperative Planung m Deutschland Annäherungen aus der Praxis
Deutschland und andere moderne westliche Industriestaaten befinden sich durch
die sozialen und politischen Auswirkungen von Wissenschaft und Technologie, vor
allem im umweltpohtischen Bereich, in einem tief greifenden Wandel (Zilleßen,
Barbian 1993 11, Renn, Oppermann 1995 257) Ein durch Intervention und Regulation geprägtes Staatshandcln mit standardisierten Losungen scheint in vielen
Bereichen nicht mehr effizient genug Der Trend geht „von der zentralstaathchen
Weisung zur dezentralen Koordination, von der regulativen Steuerung zur partnerschaftlichen Übereinkunft, von der Normsetzung zur Überzeugung" (Hesse 1987,
zit in Hartmann 1993 22) In diesem Kontext gewinnt in Deutschland die politik-,
rechts- und verwaltungswissenschaftliche Debatte um den „kooperativen Staat" [8]
und „kooperatives Verwaltungshandeln" [9] an Bedeutung
Neben der Umsetzung hoheitlicher Verwaltungsakte bedeutet Verwaltungshandeln zunehmend auch die Wahrnehmung von Steuerungsformen wie Moderation,
Koordination und Kooperation (Hartmann 1993 23) Der Staat ist bei der Umsetzung seiner Aufgaben (ζ Β Daseinsvorsorge) auf die Burger angewiesen In der
Umwcltpohtik haben sich vor allem bei den Konflikten um die Realisierung von
Infrastrukturprojekten und die Entscheidungen über Technologien und deren Risiken erhebliche Bruche im Verhältnis von Staat und Burgern aufgetan, wie ζ Β die
erheblichen burgerschafthehen Widerstände gegen den Bau von Abfallverwertungsanlagen oder Verkehrstrassen verdeutlichen (ζ Β Beck 1986, Renn 1992, Zilleßen
1993, Adam 1995)
Fur diesen Wandel sind im Wesentlichen zwei Ursachenkomplexe auszumachen
• Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die zu losenden Probleme sind und
werden immer komplexer und unübersichtlicher Dies hat zu Folge, dass Entscheidungen über die Zulassigkeit oder Forderung von Entwicklungen (ζ Β Gen
technik, Abfallverwertungstechniken, Standortauswahl fur Infrastruktureinrich
tungen) kaum mehr allein von einer Stelle, wie der zustandigen Genehmigungsbchorde entschieden werden können Zur sachgerechten Beurteilung ist der Staat
bzw die Verwaltung vielmehr auf immer mehr Fachleute und gesellschaftliche
Gruppen angewiesen Selbst Expertenmeinungen zu Technologien und deren
Risiken differieren in hohem Maße und erschweren zusatzlich die Entscheidungsfindung der Politiker und der Burger
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• Die zunehmende Ausdifferenzierung der Gesellschaft fuhrt zu immer mehr
eigenständigen Teilgruppen, die ihre Ansprüche oder Widerstände gegenüber
dem Staat und seinen Planungen selbstbewusst vertreten (Beck 1986 322 ff,
Adam 1995 243)
Gleichzeitig gibt es innerhalb der Demokratien - unbeschadet der in den 70er Jahren
eingeführten Partizipationskultur - die Forderung nach einer verstärkten Beteiligung der Burger an den EntScheidungsprozessen, wenn die Entscheidungen so
komplex und risikoreich sind, dass sie nicht mehr von einer Institution verantwortet
werden können [10]
Die Veränderungen im Verwaltungshandeln und dem Engagement der Burger
und Interessensgruppen zeigen, dass ein Diktat „von oben" im Sinne eines Obrigkeitsstaates nicht mehr allein zur Losung der anstehenden Probleme erfolgreich
sein kann Es mussen neue Losungsansatze gefunden werden Die erkennbare
Entwicklung zu einer mehr verhandlungsonentierten Steuerungsform und damit
zu mehr gleichberechtigter Kooperation ist gerade in demokratisch legitimierten
Gesellschaftssystemen ein folgerichtiger Weg In diesem Kontext ist auch die in der
vorliegenden Arbeit diskutierte Entwicklung zu kooperativen Verhandlungs- und
Vcrfahrensansatzen in Freiraumschutz und Freiraumplanung zu sehen
Formen und Einsatzfelder m der räumlichen Planung
Die Durchdringung der deutschen Planungsdiskussion mit dem Phänomen Kooperation kommt Zeit verzögert zum Kooperationsboom in der Wirtschaft Als Begriffe
stehen dafür ζ Β „kooperatives Handeln" (Seile 1994), „kooperative Planungsver
fahren" (Dickhaut, Saad 1994), „kooperative Planung" (Fassbender 1997), oder
„kooperative Ansätze" (Adam 1997) Neben dieser planungswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen machte zunächst die Planungspraxis mit einer
Vielzahl von so genannten neuen kooperativen Ansätzen von sich Reden Die
Verhandlungsformen und Einsatzbereiche sind vielfaltig und finden sich sowohl auf
der kommunalen, als auch der interkommunalen und regionalen Handlungsebene
(vgl auch Kestermann 1997)
Mediahon /Alternative
Dispute Resolution-Verfahren
I Runde Tische
Um bei (eingefahrenen) umweltpolitischen Konfliktfallen zu einer Losung zu kommen, werden die beteiligten Interessensgruppen in einem Mediationsverfahren an
einem „runden Tisch" zusammengeführt Durch Einsatz eines neutralen Vermittlers (Mediator) sollen die beteiligten Konfliktparteien zu einer kooperativen Problemlosung des Konfliktes gefuhrt werden Mcdiationsverfahren bilden eine Variante der Vermittlungs- und Verhandlungsverfahren nach dem amerikanischen Vorbild der Alternative Dispute Resolution (ADR) Ihre Anwendung fiel aufgrund der
oben skizzierten Entwicklung in der Umweltpolitik auf einen fruchtbaren Boden In
der deutschen Umweltplanung werden Vermittlungs- und Verhandlungsverfahren
seit Ende der 80er Jahre diskutiert und seitdem vor allem im Bereich abfallwirtschaftheher Fragen und Sanierungsmaßnahmen bei Altlasten eingesetzt (Kurcharzcwski 1994, Oppermann/Langer 2000) Explizit als „Runde Tische" bezeichnete
Verhandlungsformen dienen weniger zur akuten Konfliktlosung als dazu, alle von
einer Planung oder einem Problem Betroffenen zur gemeinsamen Beratung an
einen Tisch zu bringen, um die bestmögliche Losung fur alle Beteiligten zu finden
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Der Runde Tisch symbolisiert dabei die Gleichberechtigung der Anwesenden. Vom
Bemühen um den lokalen Dialog bis zur Bewältigung gesellschaftlicher Krisen
decken sie ein breites Diskussions- und Meinungsbildungsspektrum ab. Die Übergänge zur Mediation sind in der Praxis fließend. (Bischoff et al 1995 73) Ebenso
besteht eine enge Verwandtschaft mit den Bürgerforen, die vor allem in der Stadtentwicklungsplanung zum Einsatz kommen (s Bürgerforen).
Public-Private-Partnerships
(PPP) I Lokale Kooperationen
Kooperationsansätze nach dem Prinzip der Public-Private-Partnerships stammen
ebenfalls aus den USA, wo sie aus akuten Krisensituationen in der Stadtentwicklung
geboren wurden. PPP umfasst die Kooperation von Personen und Organisationen
aus dem öffentlichen und privaten Sektor zum wechselseitigen Vorteil. Zur Realisierung komplexer Vorhaben, die jeden einzelnen Beteiligten überfordern würden
und eine konzertierte Aktion erfordern (z.B. städtebauliche Großprojekte), finden
sich Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Planungen, Aktivitäten und Ressourcen werden zur Bewältigung örtlicher Problcmlagen und der
Förderung der örtlichen Entwicklung gebündelt. Es handelt sich um Verantwortungsgemeinschaften mit zum Teil stark institutionalisierten Kooperationsformen
(z.B. Projektentwicklungsgesellschaften, Städtebauliche Verträge), insbesondere wenn
Finanzierungsfragen zu regeln sind. PPP wird in Deutschland vor allem auf die
Kooperationsmodellc von Verwaltung und Wirtschaft (z.B. Immobiliengescllschaften) bezogen und kommt seit ca. Mitte der 80er Jahre zum Einsatz. In Frage
kommen jedoch auch Kooperationen mit anderen halb-öffentlichen und privaten
Akteuren (z.B. Stadtteilinitiativen, Wohlfahrtsverbände) und Formen kleintciliger
kooperativer Projekte zur Quartiersentwicklung. Kruzewics prägte mit einer Untersuchung in NRW den weiter gefassten Begriff der lokalen Kooperationen (Kruzewics 1993, Kestermann 1993, Heinz; Scholz 1996).
Bürgerforen
Bürgerforen stellen eine besonders ausgeprägte und komplexere Form des so genannten runden Tisches dar und werden zu aktuellen, drängenden Themen der
Stadtentwicklung eingerichtet (z.B. Stadtforen in Berlin [11], München, Heidelberg). Die Stadtforen bieten, insbesondere wenn sie kontinuierlich arbeiten, die
Gelegenheit über kommunalpolitische Aufgaben und Pläne zu informieren und zu
diskutieren. Sie dienen dazu eine Planungsaufgabe umfassend zu beraten, um die
für alle bestmögliche Lösung zu finden. Bei widerstreitenden Interessen kann die
gemeinsame Erörterung zur Konfliktbewältigung beitragen und zu konstruktiven,
für alle akzeptablen Problemlösungen führen. Es handelt sich um einen neuen Weg
der politischen Mitspräche und neue Form der Kommunikation von „Regierenden"
und „Regierten". Um die so erarbeiteten Empfehlungen nicht im Sande verlaufen
zu lassen, ist von offizieller Seite die Bereitschaft notwendig, die Ergebnisse in die
politischen und verwaltungsinterncn EntScheidungsprozesse einfließen zulassen
(Bischoff et al 1995: S. 73 ff und 79).
Interkommunale
Kooperationen
Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen hat neben der Kooperation in den
traditionellen Strukturen (z.B. Verwaltungsgemeinschaften bei kleineren Kommunen, Ver- und Entsorgungszweckverbände, Planungsverbände) Aufschwung in neu-
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en Formen und Aufgabenfeldern erhalten Beispiele dafür sind die Kooperation im
Rahmen interkommunaler Gewerbegebiete, gemeinsamer Flächenpools für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) oder Freiraumschutz- und -entwicklung [12] Ursachen dafür sind u.a. knappere Finanzmittel, die Globalisierungsdcbatte mit Besinnung auf die Bündelung regionaler Kräfte sowie zunehmende Flächenengpässe und Flächennutzungskonkurrenzen.
Städtenetze
Städte und Gemeinden, die im Gegensatz zur Zusammenarbeit bei der interkommunalen Kooperation - in der Regel - nicht unmittelbar aneinander grenzen,
schließen sich zu Netzwerken zusammen, um durch gezielte Kooperation in Handlungsfeldern gleicher oder komplementärer Interessen Synergieeffekte zu erzielen.
Handlungsfelder der Kooperation sind der Erfahrungs- und Informationsaustausch,
die Zusammenarbeit bei ausgewählten Projekten und die gemeinsame Interessenvertretung (Kunzmann 2002: 342). Die Motivation zur Zusammenarbeit ist auch
davon geleitet, gegenüber übergeordneten Dritten oder konkurrierenden Regionen
und Netzwerken eine verbesserte Präsentations- und Verhandlungsposition zu erhalten. Die räumliche Spannweite der Städtenetze reicht dabei von der europäischen
Ebene, mit dem bereits fest institutionalisierten Netzwerk der Eurocities über die
grenzüberschreitenden Städtenetze wie das Städtedreieck Enschede/Hengelo - Munster - Osnabrück (s Kap. 1.1) bis zur regionalen Ebene, auf der kleinere Kommunen
in neuen Formen und Aufgabenfeldern kooperieren (BBR 1999:16).
Projekte mit vermeintlich neuen kooperativen Ansätzen gehören also neben
traditionellen Planungs- und Entscheidungsverfahren inzwischen zum Normalfall
im bundesdeutschen Planungsalltag. Ein Teil dieser kooperationsorientierten Verfahren und Projekte wird inzwischen systematisch erfasst und zumindest teilweise
auch planungswissenschaftlich untersucht [13] Gleichzeitig wird vor allem auf
Bundesebene durch die Einrichtung von Forschungsfcldern und Modellvorhaben
die Initiierung und parallele Erforschung von neuen Kooperationsformen unterstützt (z.B. Wettbewerb Regionen der Zukunft, ExWoSt-Forschungsfelder Städtenetze und 3Stadt2). Im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Situation wird die Förderung der freiwilligen Kooperation, insbesondere
dort wo andere Instrumente wie Finanzmittel (z.B. bei Bund und Ländern) und
Rechtsmittel (z.B. auf EU-Ebene) fehlen, zu einer wichtigen Entwicklungsstrategie.
Von Ämterzusammenarbeit und Bürgerbeteiligung zur Kooperation neuer
Qualität

Mit der skizzierten Entwicklung einher geht die inflationäre Verwendung des
Begriffs der Kooperation, ohne dass eine inhaltliche Klärung erfolgt.
Kooperation bedeutet so viel wie Zusammenarbeit / Zusammenwirken (lat. „cooperari") im Gegensatz zu Koordination, was im ursprünglichen Sinne Zuordnung
meint (lat. „coordinari". Wahrig 1985). Was bedeutet Kooperation in der Planung'
Zunächst ist festzuhalten, dass die raumliche Planung seit ihrer Entstehung ohne
kooperative Aktivitäten nicht denkbar ist. So kooperieren beispielsweise die Fachdienststellen einer Stadtverwaltung für die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes oder eines Flächennutzungsplanes. Ebenso ist die Erstellung eines Regionalplanes ohne die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen der Region und der für
die Erarbeitung zuständigen Regionalplanungsbehörde und den anderen Fachbehör-
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den undenkbar Die Notwendigkeit der Kooperation hegt im Wesen der Raumplanung als Qucrschmttsplanung
Der Blick über die Zuständigkeiten der Akteure in einer Verwaltung hinaus, fuhrt
zur Burgerschaft und damit zur Partizipations- oder Burgerbeteilungsdebatte der
yoiger Jahre Den Forderungen nach mehr Beteilungsrechten von Burgern und
Betroffenen bei Planungsprozessen wurde entsprochen und diese in geänderten
Verfahrens- und Beteihgungsablaufen bei der Erstellung von Planen und der Umsetzung von Projekten rechtlich mit der Novelherung des Bundesbaugesetzes von
1976 abgesichert Im Rahmen der so genannten vorgezogenen Burgerbeteiligung
und der öffentlichen Auslegung werden die Burger über das Verfahren und das
geplante Projekt informiert und ζ Β Anhorungstermine fur die Betroffenen veran
staltet und Einspruchsrechte gewahrt
Im Spannungsfeld von Burgerbeteiligung zu Informationszwecken bis zur gleich
berechtigten Kooperation können verschiedene Formen des Zusammenwirkens differenziert werden (s Seile 1994) Seile unterscheidet bei der Burgerbeteiligung im
Verhältnis zur Kooperation verschiedene Entwicklungsphasen (s Abb 1)
Zunächst ging es vor allem um den Rechtsschutz Direkt m ihren materiellen
Rechten Betroffene (vor allem Eigentumer) werden informiert (ζ Β in der Anhörung zum Planfeststellungsverfahren) und erhalten die Gelegenheit, Einspruch zu
erheben und ggf zu klagen Die eigentliche Burgerbeteiligung setzt an bei der
Öffnung der Planungsverfahren nicht nur fur die materiell Betroffenen, sondern
fur die gesamte Öffentlichkeit, indem die Plane der Öffentlichkeit zuganglich gemacht und Anregungen und Bedenken formuliert werden können Dabei lassen sich
wiederum zwei Entwicklungslmien unterscheiden Zum einen wird eine eng am
rechtlichen Rahmen orientierte Beteiligung angeboten Zum anderen geht es um die
aufsuchende und aktivierende Beteiligung fur die Burger vor Ort (ζ Β Stadtteilladen), um ihre Interessen berücksichtigen zu können und die anstehenden Aufgaben,
ζ Β der Quartierserneuerung, gemeinsam zu bewältigen (Seile 1994 81/82)
Vielfach wird diese Form der Zusammenarbeit von Verwaltung und Planenden
mit den Burger/innen als Kooperation verstanden, was durchaus gerechtfertigt ist
Was ist dann aber der Unterschied zu den oben angesprochenen neuen Kooperationsformen?
Kooperation neuer Qualität
Die dargestellten traditionellen Burgerbeteihgungsformen unterstellen laut Seile
„einen zentralen Entscheidungsprozess innerhalb des politisch-administrativen Systems, an dem Dritte teilhaben Mit der Kooperation neuer Qualität wird dieser
Entscheidungsprozess nach außen verlagert - zwischen Aktcure aus den Sphären
von Markt, Staat und privaten Haushalten ( ) Der Runde Tisch bringt das bildhaft
zum Ausdruck es gibt niemanden mehr, der am Kopfende sitzt, Dcfinitionsmacht
hat und entscheidet, was das Problem sei und wie es anzugehen ist " (Seile 1994 83)
Diese Erkenntnisse zu einem vermuteten neuen „kooperativen Paradigma" stutzen
sich dabei - explizit in Form von Erkundungen - auf die umfangreiche Betrachtung
von Planungs- und Entwicklungsprozessen in verschiedenen Planungsfeldern, wovon insbesondere Projekte der Freiraumpohtik eine gewichtigen Anteil einnehmen
So wurden im Rahmen des Forschungsprojektes „Kooperativer Umgang mit einem
knappen Gut (Freiraum-Siedlung-Kooperation)" eine Vielzahl von eher kooperativ angelegten Planen und Projekten zum Freiraumschutz untersucht [14]
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Abb. 1 : Von der Beteiligung zur Kooperation (Quelle Seile 19Θ4 82)
Die Verlagerung der Entscheidungen in einem Planungs- und Abstimmungsprozess aus dem hoheitlichen Zuständigkeitsbereich des Staates bzw. der Kommunen
heraus, bedarf allerdings der Präzisierung. Ein planerischer Entschcidungsprozess
besteht aus der Vorbereitung von Entscheidungen, dem Treffen von Entscheidungen
über bestimmte Plankonzepte und Maßnahmen und wiederum Entscheidungen
über den Vollzug und die Umsetzung dieser Entscheidungen. Unabhängig davon in
welchem Umfang kooperative Verhandlungsformen im Planungsprozcss zum Einsatz kommen bzw. die Aushandlung mit Partnern außerhalb der Verwaltung stattfindet, ist die letztendliche Umsetzung planerischer Maßnahmen auf die Anwendung planungsrechtlicher Verfahren (z.B. Bebauungsplan) angewiesen, über die nur
innerhalb des politisch-administrativen Systems entschieden werden kann (Ratsbeschluss).
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Zentraler Ansatzpunkt fur eine Annäherung an den Kooperationsbegriff neuer
Prägung nach Seile ist, die gestiegene Zahl der Akteure bei raumbezogenen Planungsprozessen und deren Verortung in der Gesellschaft Sein Modell mit drei
Dimensionen von Kooperation erlaubt, die Abgrenzung von kooperativen Ansätzen
neuer Qualität gegenüber bisher üblichen Kooperationsformen in der räumlichen
Planung (vgl Abb 2) Dieses Diffenzierungsmodcll wird dem Kooperationsverstandnis in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt
Abgesehen von ökonomisch orientierten Begriffsbestimmungen [15] und sehr
allgemein gehaltenen Definitionen in der raumbezogenen Wissenschaft [16) bietet
Selle fur Koopcrationsansatze bei Planungs- und Verhandlungsprozessen in der
Raumplanung das differenzierteste Modell zur Charakterisierung und Unterscheidung ihrer unterschiedlichen Ausprägungen Da in der vorliegenden Arbeit Fallstudien zu Planungs- und Entscheidungsprozesscn auf kommunaler Ebene untersucht
werden, empfiehlt sich das Modell auch deshalb, weil es eine Unterscheidung von
Kooperation innerhalb der kommunalen Verwaltung (in einer Sphäre) und von
Kooperationsformen mit Externen aus Gesellschaft oder Wirtschaft erlaubt
Allein die Stufe 3 wird als Kooperation im neuen Sinn verstanden Kooperatives
Handeln wird als Grenzuberschreiten bzw das Zusammenfuhren verschiedener
Welten verstanden, ohne diese in ihrer Eigenart zu beeinträchtigen bzw in ihrer
Selbstständigkeit anzugreifen (Seile 1994 66) Die Akteure kommen freiwillig
zusammen und sind an einem konsensgepragten Verhandlungsergebnis interessiert Gegenseitige Vermittlung und Verständigung ist die Voraussetzung fur die
weitere Kommunikation und Handlung Die Verhandlungspartner sind gleichberechtigt und unterliegen nicht der Direktive eines Verhandlungsfuhrers im hierarchischen Sinne Bei den verschiedenen Welten handelt es sich um die Sphären von
Staat bzw Verwaltung, Wirtschaft sowie die Burger als Privatpersonen oder Haushalte Hinzu kommen Organisationen aus dem so genannten intermediaren Bereich, die keiner einzelnen der genannten Sphären zugeordnet werden können (ζ Β
Wohnungsbaugenossenschaften, Wohlfahrtsverbande, Industrie- und Handelskam
mern)
Die verstärkte wissenschaftliche Beschäftigung mit neuen Kooperationsformen
in der räumlichen Planung (s ο ) hat inzwischen auch zu einer Nuancierung des
Verständnisses und Sprachgebrauchs gefuhrt So ist nicht mehr die Rede von einem
neuen Planungsmodell oder Paradigma mit dem Titel „kooperative Planung", vielmehr wird von „kooperativen Verfahrenselcmcntcn" neuer Qualität in den verschiedenen Planungs- und Umsetzungsverfahren gesprochen
Kooperativ erarbeitete Losungsansatze und Empfehlungen erfordern fur ihre
Umsetzung in der Regel immer die Einbindung und Fortfuhrung in die gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrensablaufe In der taglichen Planungspraxis ist somit die
gesamte Spannbreite von traditionell regulativ ausgelegten Planungs- und Entscheidungsprozesscn (ζ Β Bebauungsplan-Verfahren) bis zu eher kooperativ ange
legten Planungsverfahren zu finden bzw deren Kombination anzutreffen Die Aus
wertung der oben genannten Projekte zeigt ein klare Tendenz zum InstrumentenMix von regulativen (rcchthch-verfahrensmaßig) und sonstigen Umsetzungsinstrumenten wie ζ Β Finanzhilfen, Kommunikation, Projektmanagement (Seile, Sin
ning 2000 224) Die Erkenntnis, dass es die „kooperative Planung" nicht gibt, wird
im Rahmen des langjährigen und umfassenden Forschungsprojekts ausdrucklich als
„deutlicher Lernprozess" im Fortgang der Untersuchungen bezeichnet, was sich
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Abb. 2: Die Dreiteilung des Kooperationsbegriffs
(Quelle: Seile 1994: 67, verändert)

auch mit den Erfahrungen der Autorin aus der Untersuchung verschiedener kooperativ „anmutender" Planungsprojekte deckt. [17]
Die Autoren der oben genannten Studie gehen nach der Vielzahl der untersuchten Projekte letztlich davon aus, dass der gesamte Planungs- und Umsetzungsprozess mehr oder weniger kooperativ angelegt sein und sich dieser Tenor grundsätzlich durch alle Instrumente ziehen kann. Kooperative Verhandlungsansätze liegen
also quer zu den einzelnen Instrumentenbündeln von regulativen Planungsverfahren, Finanzhilfen, Kommunikationsinstrumente, Marktteilnahme und der Organisationsentwicklung. (Seile 2000b: 67, Seile 2005:120) Diese Darstellung ordnet sich
damit bewusst in den Kontext der veränderten Rolle von Staat und Gesellschaft im
„kooperativen Staat" ein, in dem die stcuerungstheoretische Debatte zwischen den
Polen von hierarchischem Steuerungsmodus und einem nicht-hierarchischen, kooperativen Steuerungsmodus geführt wird. Letzterer setzt dabei auf Information,
Überzeugung, Aushandlung und Vereinbarung (Seile; Sinning 2000: 224) und hat in
den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend mehr Bedeutung bekommen. Planungsund Umsetzungsinstrumente können somit in traditioneller und / oder neuer,
kooperations- und konsensorientierter Form gehandhabt werden.
Unbenommen eines mehr oder weniger hierarchischen oder kooperativen Stcucrungsmodus in Planungsprozessen können kooperative Verfahrenselemente ermittelt und charakterisiert werden. Kooperative Elemente können als Prozessbestandteile bezeichnet werden, bei denen Akteure aus verschiedenen Sphären in nichthierachischen, verhandlungsorientierten Beziehungen zusammenarbeiten (Hüchtker et al 2000: 58).
Beispiele für die kooperativen Elemente sind, wie bei den vorgestellten Hand-
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lungsformen und Einsatzfeldern in der Raumplanung bereits angedeutet, die verschiedenen Konstellationen und Organisationsweisen des Miteinanderredens, Abstimmens und Entscheidens, die in einem Planungsprozess unter den Vorzeichen
der Konsensorientierung Anwendung finden Dies können Runde Tische, ein Mediationsverfahren, ein Stadtteilforum, eine Public Private Partnership, eine Planungswcrkstatt oder die Erarbeitung eines Burgergutachtens sein In der taglichen Planungspraxis können jedoch auch weniger fest umnssene und begrifflich fassbare
Kooperationsformen wie beispielsweise ein Arbeitkreis, eine Arbeitsgruppe oder ein
Beirat mit einer besonders offenen und konsensonentierten Arbeitweisen und
weitreichenden Kompetenzen im (Vor-) Entscheidungsprozess zum Einsatz kommen Die Spannweite von Formen kooperativer Elemente lasst auch eine Differenzierung unterschiedlicher Typen nach ihrem Institutionahsierungsgrad zu Ausgehend von der weniger verbindlich geprägten Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen
und Arbeitskreisen unterliegen andere Kooperationsformen wie eine Public-Private-Partnership zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung einem hohen Institutionahsierungsgrad, indem die Kooperation ζ Β im Rahmen eines formalen Vertrages
nach dem Baugesetzbuch (BauGB) geregelt wird (s auch Kestermann 1997 72 ff)
Chancen und Risiken kooperativer Verfahrensansatze neuer Qualltat
Die Erfahrungen mit kooperativ angelegten Planungs- und Entscheidungsverfahren
zeigen, dass eine gleichberechtigte Teilhabe der verschiedenen Interessensgruppen
zu einvcrnchmlichen Losungen fuhren kann, die auch den eingeforderten Umweltund Naturschutzbelangen Rechnung tragen Positive Ansätze sind dazu ζ Β kon
krete Einzelprojekte zum Schutz und zur Entwicklung von stadtnahen Freiraumen
im Rahmen des Grun-Gurtcl-Projektes Frankfurt (s Kap 414) oder die kommuna
le Landschaftsplanung Markt Buchenberg (Meyer-Oldenburg 2003 180 ff) Die
gemeinsame Erarbeitung von Losungsansatzcn gewährleistet die Einsicht in die
unterschiedlichen Nutzungskonflikte und Interessen im Raum und fuhrt zu einer
stärkeren Identifikation mit den gemeinschaftlich beschlossenen Zielen und Maßnahmen Damit einhergehend ist von einer höheren Akzeptanz der Maßnahmen
und damit einem höheren Umsetzungserfolg auszugehen
Die Chancen kooperativ angelegter Verfahren oder Verfahrenselemente hegen
also generell in folgenden Bereichen
• Schaffung einer fachlich breiteren und qualifizierteren Entscheidungsgrundlage
durch die Beteiligung einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure in einem Prozess
gleichzeitig und vor allem von Beteiligten vor Ort (ζ Β lokale Fachkenntnisse
von Umweltverbanden) ist davon auszugehen, dass alle relevanten Aspekte di
rekt Eingang in den Entscheidungsprozess finden und die Chance auf kreativere
Problemlosungen besteht
• Generierung von Lerneffekten durch den Diskurs fur die Beteiligten im Verfah
ren, aber auch fur die Zukunft Die Ansatzpunkte dafür ergeben sich u a durch
die Einigung auf gemeinsame Verfahrensregeln, die Einsichtmoglichkeit in die
Positionen und Beweggrunde unterschiedlicher Interessensgruppen oder die Entscheidungsfindung im Konsens ohne Ausspielung von einseitigen Machtinteressen
• Schaffung einer stärkeren Akzeptanz der vereinbarten Ergebnisse und Steigerung der Umsetzungschancen fur die vereinbarten Ziele und Maßnahmen
So klar die Öffnung planenscher Entscheidungsprozessc insbesondere auch aus
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gesellschaftspolitischer Sicht zu begrüßen ist; so klar bestehen jedoch auch Vorbehalte gegenüber konsens- und kooperationsorientierten Planungs- und Entscheidungsverfahren. Kritische Einschätzungen und Bedenken ergeben sich vor allem
aus dem Blickwinkel der Umweltplanung und insbesondere des Landschafts- und
Naturschutzes, (vgl. z.B. Oppcrmann 2001:17 ff, Kühn 1998a: 55, Renn 1996:189 f,
Esser et al 1995:121 sowie eigene Erfahrungen der Autorin [18])
Aus Umweltvorsorgesicht problematische Aspekte von kooperationsorientierten
Verfahren zur Ziel- und Entscheidungsfindung liegen vor allem in folgenden Bereichen:
Selektivität der Themen
Bei der Konstituierung freiwilliger Kooperationen sind die möglichen Erfolgsaussichten zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, ein wesentlicher Faktor für
die Motivation zur Teilnahme. Es besteht deshalb die Tendenz in Kooperationen nur
umweltrelevante Themen und Konflikte mit maximal mittlerer Intensität zu verhandeln, da bei Konflikten hoher Intensität eine mögliche Einigung von vorne
herein skeptisch betrachtet wird. Aus Umweltsicht notwendige Diskussionen und
Problemlösungskonzepte können so außer Blick geraten. (Seile 1992: 295)
Dagegen dürfte die Ausgrenzung von Umweltbelangen bei kooperativ angelegten Planungsprozessen, die in hohem Maße durch Behörden initiiert und organisiert werden, wie z.B. die Erstellung der Regionalen Entwicklungskonzepte in Nordrhein-Westfalen (NRW) oder die Erarbeitung der Teilraumgulachten in Bayern
sowie die ROM-Projekte in den Niederlanden (s. Kap. 5.2), nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Aufgrund der Themenstellung, in einem begrenzten Gebiet zur einer
positiven Entwicklung von Raumordnungs-, Umwelt- und wirtschaftlichen Zielen
zu kommen, ist davon auszugehen, dass alle Nutzungsansprüche an den Raum und
damit verbundene Nutzungskonflikte eingebracht und behandelt werden.
Ausgrenzung I personelle Selektivität
Kooperativ orientierte Entscheidungsverfahren weisen häufig einen konkreten Projektbezug auf, sodass vor allem zur Konzept- und Projektbeteiligung nur die unmittelbar Betroffenen und die zuständigen Entscheidungsträger einbezogen sind. (Seile
2000a: 50) Eine geringere Teilnchmerzahl bietet größere Chancen schnell und
relativ effektiv zu einer Entscheidung zu kommen und ein kooperatives Projekt zum
Erfolg zu führen. Von einer breit angelegten Teilhabe der Bürger und Interessensgruppen am Verfahren kann dann nicht die Rede sein. Der Grad der kollektiven
Verbindlichkeit erarbeiteter Empfehlungen wird damit eingeengt (Renn 1996:190).
Thesenhaft zugespitzt spricht Seile von „Kooperation ist Beteiligung und Ausgrenzung zugleich." Es stellen sich also die Fragen, wer beteiligt ist und warum und wer
darüber entscheidet.
Legitimität der Entscheidungen
Mit der Frage nach den Teilnehmern stellt sich auch die Frage der Legitimität der
Entscheidungen, die in einem Entscheidungsprozess neuer kooperativer Prägung,
also außerhalb der traditionellen Entscheidungslinien der Verwaltung und der politischen Gremien getroffen werden. Wesentliche Prozesse der Entscheidungsfindung
werden ins informelle Vorfeld offizieller Verfahren durch demokratisch legitimierte
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Entscheidungsorgane verlagert und können damit unrevidierbare Vorfestlegungen
schaffen Kooperationen entwickeln ihre Eigendynamik, sodass Rate und Verwaltungen lediglich zu Notaren bereits getroffener Entscheidungen degradiert werden
können (Seile 2000a 51)
Fachliche Qualität des Umweltwissens
Das notwendige fachspezifische Umwcltwisscn wird nur in unzureichender Art
bereitgestellt und verarbeitet Auf die entsprechende Fundicrung durch Experten
wird verzichtet (Oppermann 2001 19) Fachlich komplexe Fragestellungen werden
möglicherweise nur verkürzt und unvollständig behandelt und entsprechen somit
nicht einer sachgerechten, qualifizierten Entschcidungsgrundlage
Vorsorgepolitik nach dem
Zustimmungsprinzip
Im Rahmen der Diskurslogik konsensorientierter Planungs- und Entscheidungsverfahren sind Maßnahmen dann gerechtfertigt, wenn sie von allen Beteiligten als
akzeptabel angesehen werden (Renn 1996 190) „Akzeptable" Umweltschutzmaßnahmen bei gesellschaftlichen Teilgruppen entsprechen jedoch nicht unbedingt den
Vorsorgeprinzipien einer der Allgemeinheit verpflichteten Umwelt- oder Freiraumpolitik Das Vorsorgeprinzip der Umweltpolitik kann deshalb nicht nur mit der
häufigen „Feuerloschfunktion" temporarer Koopcrations- und Vermittlungsverfahren bei Umweltkonflikten gewahrleistet bleiben Eine der Allgemeinheit verpflichtete Umwcltvorsorgcpohtik bedeutet damit auch, dass bestimmte ökologische
Erfordernisse nicht verhandelbar sind (Kuhn 1998a 55)
Mach tungleichgewich te
Durch freiwillige Kooperations- und Beteiligungsprozesse werden alte Machtkonstellationen immer wieder bestätigt, weil sich nur politisch kompetente und sowieso
einflussreiche Burger motivieren lassen (Oppermann 2001 19) Kooperative Verfahren reduzieren nicht selbsttätig die Machtunterschiede zwischen den einzelnen
Teilnehmern, im Gegenteil sie können selbst als konkrete Machttechnik gesehen
werden (Reuter 2000 10) Bezogen auf die Vertretung von Umweltbelangen kommen Machtunterschicdc ζ Β zwischen Vertretern von Umweltverbanden (Lobby
fur Umweltbelange) und Wirtschaftsunternehmen bzw Projekttragern, die ein be
stimmtes Projekt realisieren wollen, zum Tragen Erstere verfugen nur über begrenzte Ressourcen an personellen Kapazitäten, Zeit und Finanzmitteln, um Umweltbelange in Entscheidungsverfahren einbringen zu können Wohingegen letztere in der Regel auf erhebliche finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen
zurückgreifen können, um ζ Β kurzfristig einen umfassenden Pool an Sachverstan
digen fur Expertisen im Verfahren zu mobilisieren und damit die Entscheidung zu
ihren Gunsten zu steuern
Eng verbunden mit der Machtfrage ist fur eine Einschätzung neuer kooperativer
Planungs- und Entscheidungsverfahren der Vorwurf der Akzeptanzbeschaffungsmaßnahme durch derartige Verfahren Die Praxiserfahrungen zeigen, dass die frühzeitige Einbindung von Umweltvcrbanden in Planungsverfahren zu großen Infrastrukturvorhaben auch durch verfahrenstaktischc Motivationen der Projekttrager
geprägt ist ( s u a Dickhaut 1996 73, Spielmann 1994 143 sowie eigene Erfahrungen [19]) Die kooperative „Öffnung" von traditionellen Planungs- und Genehmi-
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gungsverfahrcn, indem z.B. projektbegleitende Arbeitskreise eingerichtet und dort
die Umweltauswirkungen des Vorhabens diskutiert und verhandelt werden, kann zu
Schwächung der Verhandlungsposition im offiziellen Verfahren führen Dem Vorhabensträger können außerdem dadurch Handlungsvorteile entstehen, die im eigentlichen Genehmigungsverfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Tage
treten würden. Somit besteht „die Möglichkeit, projektgefährliche Konfliktpunkte
frühzeitig zu erkennen, die Zahl der Akteure zu begrenzen, sie zur Offenlegung
ihrer Absichten zu veranlassen, sie an der Umgehung öffentlicher Wege zu hindern,
gleichsam Gegenenergie zu absorbieren und zu kanalisieren Das Ergebnis kann der
Entscheidungsträger dann als durch Diskurs legitimiertes Produkt oder durch seine
Abwägung zu einem Kompromiss geformt zur Grundlage eigener durchsetzungssicherer Maßnahmen machen." (Reuter 2000:10)
Mehrjährige Erfahrungen mit kooperativen Verfahrensansätzen haben inzwischen gezeigt, dass ζ Β. kritische Aspekte wie die Selektivität und Legitimation in
der Praxis beherrschbar sind und jeweils einvernehmliche Lösungen zur Einbindung der relevanten Akteure und der kooperativ erarbeiteten Ergebnisse in den
Planungs- und Entscheidungsprozess gefunden werden können. Um die Vorteile
kooperativer Verfahrcnselemente neuer Qualität nutzen zu können und um möglichst wenige Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, gilt es die möglichen nachteiligen und hemmenden Bestimmungsfaktoren genau zu kennen In einer Reihe von
Forschungsarbeiten wurden positive und negative Effekte ausgewählter kooperativer Planungsverfahren untersucht und daraus Erfolgsfaktoren und Qualitätskriterien abgeleitet (ζ B. Dickhaut 1996, Oppermann 2001, Hilligardt 2002, Sinning
2003).

Mit dem hier vorgestellten Modell unterschiedlicher Kooperationsformen und
den bisherigen Erkenntnissen gilt es nun in den beiden Fallstudien den möglichen
Einsatz kooperativer Verfahrenselemente neuer Qualität zu eruieren, die Ausgestaltung derartiger Verfahrensteile unter die Lupe zu nehmen und im Zusammenhang
mit den Freiraumbelangen zu bewerten (s. Kap. 6, 7 und 8).
[1] Raumbezogene Umweltplanung ist in Deutschland nicht wie in den Niederlanden als
eigenstandige Querschnittsplanung parallel zur Raumplanung angesetzt, sondern wird in
hohem Maße von der Fachplanung Landschaftsplanung gespeist und ist im Rahmen der
Umweltvertraglichkeitsprufungen unselbststandiger Teil der raumplanenschen Verfahren
(Raumordnungsverfahren, Genehmigungsverfahren), s Kap 3 1 2
[2] Anderseits sind sich „aufgeschlossene" Vorhabenstrager durchaus der Bedeutung einer
frühzeitigen Zusammenarbeit mit Umweltplanern, Umweltverbanden und Umweltbehorden
bewusst, da damit umweltfreundliches Verhalten dokumentiert werden kann und ggf unliebsame Überraschungen durch Widerstand von Umweltverbanden und Burgerinitiativen zu
einem relativ spaten Verfahrenszeitpunkt, was zu aufwendigen Verzogerungen fuhren kann,
vermieden werden können Die dargestellten Erfahrungen beziehen sich im übrigen auf den
Zeitraum von 1990 bis 1996
[3I in den Niederlanden beslissmgsgencht benadering genannt, s in deutscher Sprache in
Kurzform Paludi 1999 und mit einer Rezeption des Ansatzes im deutschsprachigem Raum
Mayer 1998
[4] Ausnahmen sind ζ Β Selle 1994, Hanisch 1997, Fürst, Muller 2000, inzwischen hat sich
eine explizit unter dem Begriff Planungstheone- und damit fur Deutschland neu-eingeführte
Debatte über Planungstheone etabliert vgl ζ Β Altrock et al 2004, Selle 2005
[5] ζ Β die Konfigurationsbetrachtung in der Sprache (7 Β Jong de 1999) oder die Diskursanalyse (ζ Β Zwanikken 2001)
[6] Van der Valk betont in der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern auch zehn Jahre spater
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nach dem Grundlagenwerk von 1989 die Bedeutung der beiden Idealtypen als Suchinstrumente
und Rahmen fur die Ordnung von Denkbildern und Praktiken in der Planung. Die Arbeiten mit
Idealtypen oder proto-plannmgslheoneen macht es möglich, die Vielzahl an Betrachtungen auf
dem Gebiet der Planungstheone nach einer Anzahl von Merkmalen einzuordnen, was ein
gebrauchlicher Ansatz in explorativen Untersuchungen innerhalb von Disziplinen ist, die sich
in der vor-paradigmatischen Phase befinden (van der Valk 1998 497).
[8] s ζ Β der von R Voigt 1995 herausgegebene Band „Der kooperative Staat". Im Gegensatz
zu einem klassischen Staatsverstandnis aus den Anfangen der Bundesrepublik, das den hoheit
lich hierarchisch agierende Staat mit einer strikten Trennung von Staat und allen anderen
gesellschaftlichen Kräften sieht, zielt der Begriff auf ein neues Verhältnis zwischen Staat und
Wirtschaft ab, das E.-H Ritter in einem Beitrag 1979 erstmals thematisiert hat Der Begriff
„kooperativer Staat" geht jedoch aus aktueller Sicht weit über die Entscheidungsverflechtung
mit der Wirtschaft im engeren Sinn hinaus und schließt „sowohl die verschiedenen Ebenen des
politischen Systems als auch die Zusammenarbeit mit Parteien, Interessenverbanden und
Burgerinitiativen sowie ggf (machtigen) Einzelakteuren" ein (Voigt 1995 13) Neben den
staats- und verwaltungsimmanenten Steuerungsmodus tritt ein kooperativer Steuerungsmodus.
[9I synonym verwendete Begriffe sind „informales/informelles oder konsensuales Verwaltungshandeln". Die Rede ist auch von Absprachen, Agreements und Arrangements Im Überblick dazu· Hartmann 1993: 38 ff
[10] vgl. dazu grundsätzlich Zilleßen 1993 17 ff
[11] Im Stadtforum Berlin ging und geht es um die Diskussion und Beratung der vielfaltigen
und drangenden Probleme zur Stadtentwicklung in Berlin nach der Wende Es handelt sich um
eine breit angelegte und neue Form der Burger- und Interessensgruppcnbcteihgung mit der
Verwaltung, dem „Obersten Zuhörer" (Senatoren), Werkbanken (personell wechselnde, themenbezogene Arbeitsgruppen), einer Geschäftsstelle, einer Lenkungsgruppe und den acht
„Banken" (Berliner Gesellschaft, Zwischenrufer, Architekten, spezielle Fachleute, Region und
Bezirke, Stadt- und Landschaftsplaner, Bundestag sowie Abgeordnete) (Fassbender 1997)
[iz] So haben sieben Nachbarkommunen (Bietigheim-Bissingen, Freiberg a. N., Ingersheim,
Kornwestheim, Ludwigsburg, Remsecka Ν undTamm) 1995 eine kommunale Arbeitsgemein
schaft gebildet und eine gemeinsame Vereinbarung zur Sicherung und Entwicklung der noch
vorhandenen Freiraume bzw. Grunzuge in ihrem Gebiet geschlossen www.gruenenachbarschaft.de
[13] Z.B. Hagedorn et al 1999, Selle 2000a, Huchtker et al, BBR 2002 und Meyer-Oldenburg
2003 fur die kommunale Ebene, Oppermann 2001 und Heinz 2000 fur die regionale Ebene
[14] Es handelt sich um ein von der Volkswagenstiftung gefordertes Forschungsprojekt, dessen
wesentliche Ergebnisse in Bezug auf Projekte im Freiraumschutz in Seile 2000b veröffentlicht
sind Untersucht wurde die Gestaltung von Prozessen der Freiraum- bzw Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung kooperativer Elemente.
[15] „Kooperation als Verhaltenskoordimerung zwischen zwei oder mehreren Personen zum
Zwecke besserer Zielerreichung, wobei die Form des Zusammenwirkens offen bleibt" (Hauser
1990. Institutionen zur Unterstützung wirtschaftlicher Kooperationen, in Wunderer (Hg.)
1990: Kooperationen; zit in Hartmann 1994: 36)
[16] z.B. „Kooperation als eine von den Beteiligten definierte Form der Zusammenarbeit"
(BBR 2002 1)

[17] Eine Auswertung von mehreren vermeintlich kooperativen Verfahrensansatzen und Projekten im Rahmen der Durchfuhrung eines Hauptseminars an der Universität Stuttgart zu
„Kooperative Planung" im Wintersemester 1998/99 hat gezeigt, dass keines der untersuchten
Praxisprojekte den Anforderungen der Kooperation neuer Qualität im Sinne der Stufe 3
vollständig genügt Untersucht wurden u.a das Standortsuchverfahren Entsorgungsanlage
Nordschwarzwald, Tacheles Berlin, Baulog - Baulogistik Potsdamer Platz Berlin, Umnutzung
Rommelmuhle Bissingen
[18] Die Erfahrungen beziehen sich auf eine funf-jahnge Tätigkeit als Umweltgutachterm in
einem privaten Planungsburo, bei der im Auftrag von Vorhabentragern großer Infrastrukturprojekte die Umwelt- und Naturschutzaspekte fachlich zu erarbeiten und in den Planungs- und
Genehmigungsverfahren zu vertreten waren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse über den
Stellenwert von Umweltbelangen in traditionellen und zum Teil kooperativ geöffneten Verfah-
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ren und den Strategien zu deren Einbringung sind eine wesentliche Motivation fur die in
Kapitel ι dargelegte Themenstellung der Arbeit Erfahrungswert war dabei, das regelmäßige
Unterliegen von Belangen des Umwelt- und Naturschutzes in der Abwägung der Vor- und
Nachteile von raumbedeutsamen Investitionsvorhaben (z B. Verkehrstrassen, Abfallverwertungsanlagen). Die Rücknahme von Projekten mit erheblichen Umweltauswirkungen erfolgte
häufig nicht aus Umweltschutzgrunden, sondern aufgrund anderer, gewandelter Voraussetzungen (z.B. ungesicherte Finanzierung).
[19] Konkret kann hier als Beispiel das Planungs- und Genehmigungsverfahren zur baurechtlichen Genehmigung (Planfcststellung) fur die Neubaustrecke Erfurt/Halle-Leipzig der Deutschen Bahn AG angeführt werden Der Projekttrager hat im Vorfeld der rechtlich vorgeschriebenen Beteiligung von Tragern öffentlicher Belange die Umweltverbande und Umwelt- und
Naturschutzbehorden frühzeitig in einen projektbegleitenden Arbeitskreis zum Vorhaben eingebunden In monatlichen Sitzungen wurden die umwelterheblichen Wirkungen des Vorhabens dargelegt und diskutiert (z.B Variantenbewertung aus Umwcltsicht). Die Argumente der
Umweltressorts und -Vertreter wurden angehört, Fachkenntnisse von vor Ort in die Planungsunterlagen eingebracht, die technischen Zwangspunkte fur die Eisenbahnplanung dargelegt
und Varianten der Linienführung und Trassengestaltung besprochen. Die Ergebnisse der Arbeitskreissitzungen wurden protokolliert Die Empfehlungen der Umweltverbande und Umweltbehorden wurden zum Teil bei der Trassenplanung berücksichtigt und haben zur Optimierung der Trasse aus Umweltsicht gefuhrt Insgesamt kann auf den ersten Blick eine konstruktive, freiwillige Zusammenarbeit der Beteiligten festgestellt werden Aus der Kenntnis interner
Sitzungen jedoch hat von Seiten des Vorhabenstragers letztendlich immer das Kalkül mitgeschwungen, die potentiellen Widerstände von Seiten der Umweltvertreter und damit potenziellen Konfliktherde im spateren Verfahren möglichst frühzeitig zu erkennen und durch entsprechende Maßnahmen (ζ Β zusatzliche Sondergutachten) gegenzusteuern und diese zu entkräften (Ziel· Planungssicherheit). Eine wesentliche Strategie war dabei die noch „inoffiziellen"
Stellungsnahmen der Umweltverbande in den einzelnen Sitzungen zu dokumentieren, um ggf
bei spateren Widerstanden im Verfahren auf die Beteiligung und die bereits getätigte Zustimmung - im Zweifelsfall auch stillschweigend - der Verbande verweisen zu können
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3.

Die Raumplanungssysteme im Überblick

Die Darstellung der Rahmenbedingungen und Regelungen fur die räumliche Planung in Deutschland und in den Niederlanden konzentriert sich auf einen Überblick
der wesentlichen Aspekte Er dient als Rahmen zum Verständnis der Fallstudienmhalte und deren Ergebnisse Fur umfassendere Darstellungen wird auf die vorhandenen deutsch-niederländischen Handbucher und Kompendien verwiesen (ζ Β ARL,
VROM 2003, EC 1999a, EC 1999b, ILS 1999, ILS 2000) Bei einzelnen Gesichts
punkten des Verwaltungs- und Planungssystems werden - vor allem auf der kom
munalen Ebene - weitergehende Informationen aufgeführt, die fur die Einordnung
und Beurteilung der Fallstudienmhalte hilfreich sind

3.1
Deutschland
3.1.1 Staats- und Verwaltungsaufbau
In der Bundesrepublik Deutschland leben rund 82 Millionen Einwohner, die sich auf
eine Flache von ca 357 000 km2 verteilen Die Bevölkerungsdichte betragt 230
Personen je Quadratkilometer Das Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem eine
der Fallstudien hegt und das aufgrund seiner Größenordnung mit den Niederlanden
vergleichbar ist (s Kap 3 2 1), hat rund 18 Millionen Einwohner auf einer Flache
von ca 37 000 km2 Mit 530 Einwohnern pro Quadratkilometer bildet NRW das am
dichtesten besiedelte Bundesland
Staatsrechtlich bildet die Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische
Demokratie Deutschland ist nach dem Grundgesetz als föderaler Bundesstaat konstituiert und besteht aus 16 Bundeslandern inklusive drei Stadtstaaten (s Abb 3)
Entsprechend dem föderalen Prinzip haben die Bundeslander eigene Parlamente
(Landtage) und Landesverfassungen und verfugen damit über wesentliche eigene
Kompetenzen, wie ζ Β das Gesetzgebungsrecht Sie haben somit Staatsqualltat,
besitzen aber keine volle Autonomie, sondern eine im Rahmen des Grundgesetzes
auf bestimmte Bereiche beschrankte Hoheitsgewalt Das Schwergewicht der Ge
setzgebung liegt beim Bund, wenn gleich es Aufgabenbereiche gibt, in denen der
Bund keine eigene Umsetzungskompetenz hat (s ζ Β Raumordnung in Kap 3 1 2 )
Diese Aufteilung der Staatsgewalt zwischen den Landern und dem Gesamtstaat
(Bund) stellt ein zentrales Prinzip des Staats- und Verwaltungsaufbaus in Deutsch
land dar
Der Staatsaufbau ist durch einen hierarchischen Verwaltungsaufbau gekenn
zeichnet Es können grundsatzlich drei Ebenen, die des Bundes, der Lander und der
Kommunen unterschieden werden (s Abb 4) Innerhalb der Bundeslander gibt es
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mit den Regierungsbezirken und ihren Verwaltungsbehörden (z.B. Obere Naturschutzbehörde) noch eine weitere Vcrwaltungsebene. Dabei handelt es sich um so
genannte Bündelungsbehörden, die für die Aufgaben (z.B. als Obere Naturschutzbehörde) in ihrem Regierungsbezirk zuständig sind, die nicht von einer eigenen
besonderen Behörde (z.B. Wasserwirtschaftsämter, Straßenbauämter) wahrgenommen werden. Zwischen Regierungsbezirksebene und Gemeindeebene sind die Kreise angesiedelt. Größere Städte bilden die so genannten kreisfreien Städte, die entsprechend der Verwaltungsebene alle Aufgaben selbst wahrnehmen. Kleinere Gemeinden sind in einem Landkreis zusammengeschlossen, dessen Kreisbehörde bestimmte Aufgaben für die kreisangehörigen Kommunen wahrnimmt (z.B. Baugenehmigungsbehörde, Untere Naturschutzbehördc).
Die Städte und Gemeinden besitzen gemäß dem Grundgesetz das Recht auf
kommunale Selbstverwaltung und verfügen damit auch über eine eigene Planungshoheit. Die Selbstverwaltung wird jedoch durch staatliche Gesetze eingeschränkt,
weswegen die Kommunen formal nach dem Grundgesetz keine eigenständige staatliche Ebene darstellen. Die Städte, Gemeinden und Kreise haben das Recht, alle
Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft in ihrem Zuständigkeitsbereich im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich zu regeln (Selbstverwaltungsangelegcnhei-
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Abb. 4: Verwaltungsebenen und politische Vertretungen in Deutschland
(Quelle ILS 1984 25, verandert)

ten). Sic sind darüber hinaus verpflichtet, Aufgaben des Staates (Bund und Länder)
zu erledigen (Auftragsangelegenheiten).

3.1.2 Raumplanungssystem

Im deutschen Planungssystem werden auf allen Planungsebenen die gesamträumliche Planung (Raumordnung und Bauleitplanung) und Fachplanungen (ζ Β Wasser
wirtschaft, Landschaftsplanung, Verkehr) unterschieden. Die gesamträumliche Planung bildet eine Querschnittsplanung, da sie die raumbezogenen Fachplanungen
räumlich koordiniert und untereinander abstimmt. Die Fachplanungen stellen dagegen sektorale Planungen dar, die eigene Fachinteressen vertreten.
Gesetzliche Grundlagen

Rechtlich Grundlage für die Ausgestaltung und die Inhalte der Raumordnung in
Deutschland ist das Raumordnungsgesetz (ROG), das erstmals 1965 verabschiedet
wurde. Das ROG bildet entsprechend dem föderalen Staatsaufbau ein Rahmengesetz und wird von den Bundesländern in den Landesplanungsgesetzen konkretisiert.
Ergänzend gibt es eine Reihe von Durchführungsverordnungen, die Tcilaspekte
näher regeln. Die Koordination und Abstimmung der Raumordnungspolitiken der
Bundesländer untereinander und im Verhältnis zwischen Bund und Ländern erfolgt
in der Ministerkonferenz für Raumordnung.
Im Gegensatz zu den Niederlanden (s. Begriffsabgrenzungen in Kap. 3.2.2) gibt es
in Deutschland zusätzlich zum Raumordnungsgesetz das Baugesetzbuch (BauGB),
das die gesamträumliche Planung auf kommunaler Ebene behandelt Das BauGB
regelt die Bauleitplanung, d.h. die Festlegung der räumlichen Nutzungen für das
gesamte Gemeindegebiet und umfasst auch das so genannte besondere Städtebaurecht (z.B. städtebauliche Sanicrungsmaßnahmen im Rahmen der Stadterncucrung,
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen).
Für die Abgrenzung der Raumordnung von der räumlichen Planung auf der
kommunalen Ebene stehen drei wesentliche Merkmale: übergeordnet, überörtlich
und zusammenfassend.

60

•

„Übergeordnet" bedeutet, dass die Raumordnung rechtlich den Vorrang gegenüber der kommunalen Planung, also der Bauleitplanung, und auch gegenüber
den Fachplanungen hat
• „Überörtlich" bedeutet, dass sich der raumliche Bezug, auf den sich die Raumordnung bezieht, großer ist als der raumliche Bereich der Kommunen
• „Zusammenfassend" bedeutet, dass die raumrelevanten Aktivitäten des Staates
und der Gemeinden, wie ζ Β auf dem Gebiet der Wirtschaftpolitik oder der
Naturschutzpolitik aufeinander abgestimmt und zu einem möglichst widerspruchsfreien Konzept zusammengefugt werden
Wesentliche Inhalte der angesprochenen Gesetze sind neben der Regelung von
Zuständigkeiten und Verfahrensablaufen die Formulierung von Lcitvorstcllungen
und Grundsätzen der Raumordnung Im Gegensatz zum niederländischen Raumordnungsgesetz werden damit inhaltliche Aussagen in Form von Zielvorstellungen
formuliert (s Kap 3 2 2 ) Die im ROG aufgeführten Grundsatze beziehen sich auf
verschiedene Aspekte Fur den Umwelt- bzw Freiraumschutz ist vor allem von
Bedeutung, die großräumige und übergreifende Freiraumstruktur zu erhalten und
zu entwickeln ist, die Freiraume in ihrer Bedeutung fur funktionsfähige Boden, fur
den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt sowie das Klima zu sichern oder in
ihrer Funktion wiederherzustellen sind (vgl § 2 ROG) Die Grundsatze gelten
unmittelbar fur die Behörden des Bundes, die bundesunmittelbaren Trager sowie
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie mittelbar
über die Landesplanung fur die Behörden in den einzelnen Landern Sie haben keine
Geltung gegenüber dem Einzelnen Sic sind bei Planungen und sonstigen Maßnahmen, die Grund und Boden in Anspruch nehmen oder die die räumliche Entwicklung eines Gebietes beeinflussen (= raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen),
anzuwenden
Instrumente der räumlichen Planung
Die Umsetzung der Zielvorstellungen der Raumplanung erfolgt über verschiedene
Instrumente Zum einen handelt es sich um Instrumente, die Koordinations-, gegenseitige Mittcilungs- und Auskunfts-, Informations- oder Abstimmungspflichten zwischen Behörden und räumlich tatig werdenden Dritten umfassen Hierzu
zahlt ζ Β die Verpflichtung der Behörden auf Bundes-, Lander- und Gemcindeebene
und der öffentlichen Planungstrager ihre Planungen aufeinander und untereinander abzustimmen Dies gilt insbesondere fur die räumliche Planung auf kommunaler Ebene gegenüber der übergeordneten Planung auf Regional- und Landesebene
Darüber hinaus können raumordnungswidrige Planungen und Maßnahmen unter
bestimmten Voraussetzungen auch untersagt werden Zwischen übergeordneten
und nachgeordneten Planungsebcncn gilt das so genannte Gegenstromprinzip in
der gegenseitigen Abstimmung
Wesentliches Instrument zur Abstimmung ist außerdem das Raumordnungsverfahren, das der Prüfung der raumstrukturellen Auswirkungen von geplanten größeren Projekten dient und in dem abgeklärt wird, inwieweit eine Übereinstimmung
mit den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung gegeben ist und wie sich das Projekt in vorhandene Planungen einfugt
Zum anderen ist ein wesentliches Instrument der Raumplanung die Verpflichtung übergeordnete und zusammenfassende Programme und Plane aufzustellen In
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den Programmen und Plänen werden die in den Gesetzestexten zur Raumplanung
eher abstrakt formulierten Grundsätze sachlich und räumlich konkretisiert.
Programme und Pläne
Einen Überblick über die wichtigsten Programme und Pläne der gesamträumlichen
Planung auf den verschiedenen Ebenen gibt Abbildung 5
Nationale Ebene/Bund
Auf Bundesebene ist in Deutschland das Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Raumplanung zuständig. Seine Aufgabe ist die bundesweite
Koordination der Raumplanung und die Integration von Raum- und Fachplanung
auf der Bundesebene selbst. Das Bundesministcrium erstellte dazu das Bundesraumordnungsprogramm (BROP) von 1975 und legt in regelmäßigen Abständen
Bundesraumordnungsberichtc vor.
Die Bundesraumordnungsberichtc haben weniger einen konzeptionellen als einen berichtenden Charakter und konzentrieren sich im Schwerpunkt auf die Analyse der Grundlagen für die räumliche Entwicklung in Deutschland und die sich
abzeichnenden Entwicklungstendenzen. Laut § 21 ROG sind zudem Angaben zu
durchgeführten und angestrebten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
zu machen sowie über die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen des Bundes und der europäischen Gemeinschaft im Bundesgebiet
zu berichten. Seit 2000 bzw. 2005 erstellt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in eigenständiger fachlicher Verantwortung die Raumordnungsberichtc.
Sie werden dem zuständigen Bundesministerium zur Vorlage an den Deutschen
Bundestag vorgelegt.
1992 wurde mit dem Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA)
erstmals wieder ein konzeptioneller Ansatz vorgelegt. Der ORA stellt ein neues
räumliches Leitbild und eine neue Strategie für Gesamtdeutschland unter Einbeziehung der europäischen Bezüge dar. Anhand von fünf Leitbildern für die künftige
Raumstruktur sollte eine gemeinsame Problemsicht vermittelt und das Fundament
für eine gemeinsame Planungsstrategie gelegt werden (vgl. Fürst/Ritter 1993: 72/
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73) Die handlungs- und umsctzungsorientierte Konkretisierung des ORA erfolgte
1995 mit Vorlage des raumordnungspohtischen Handlungsrahmens (HARA), in
dem zehn Schwerpunkte des raumordnerischen Handelns fur ein mittelfristiges
Aktionsprogramm in Bund und Landern vorgegeben waren Im Juni 2006 wurden
von der Ministerkonferenz fur Raumordnung die „Leitbilder und Handlungsstrategien fur die Raumentwicklung in Deutschland" verabschiedet, die den Raumordnungspohtischen Orientierungsrahmen ersetzen
Lander-1
Regwnalebene
Auf Landerebene besteht die Pflicht zur Erstellung von Landcscntwicklungsplancn
bzw Landesraumordnungsprogrammcn In ihnen werden die Grundzuge der angestrebten räumlichen Entwicklung fur ein Bundesland dargestellt Diese Grundzuge
werden in den so genannten Zielen und Grundsätzen, die unterschiedliche Verbindlichkeitsgrade aufweisen, formuliert, erläutert und in einem Plan raumlich dargestellt Sie sind fur Behörden und öffentliche Planungstrager verbindlich In der
Regel werden uberfachhehe Ziele und Grundsatze, die sich auf die allgemeine
Siedlungsstruktur, Ordnung der Räume und Raumkatcgoricn beziehen und fachliche Ziele und Grundsatze fur die einzelnen Fachplanungen unterschieden (ζ Β
Verkehr, Städtebau, Landwirtschaft, Naturschutz/Landschaftspflege usw)
Regionalplane werden in Deutschland auf der der Landesplanung nachgeordneten regionalen Ebene erstellt Aufgrund der föderalen Struktur ergeben sich schon
in der Raumplanung auf Landesebene, insbesondere in der Ausgestaltung und
Benennung der Plane und Programme, zum Teil erhebliche Unterschiede Diese
Unterschiede verstarken sich noch auf der regionalen Planungsebene, da die Organisation der Rcgionalplanung vollständig in der Zuständigkeit der Bundeslander
hegt Grundsätzlich ist die Regionalplanung die teilraumbezogenc, regionale Stufe
der Landesplanung Sie hat jedoch gegenüber der übergeordneten Planung und der
kommunalen Planung ausdrucklich einen eigenen Planungsauftrag, der sich auch in
entsprechenden raumlichen Ausprägungen und Behordenzustandigkeiten ausdruckt
(s Abb 5) In Nordrhein-Westfalen wird als Rcgionalplan der Gebietsentwicklungsplan (GEP) erstellt Der raumliche Bezug des GEP ist der Regierungsbezirk
In den Regionalplanen werden fur einen konkreten Teilraum die Vorgaben der
Landesplanung unter Einbeziehung der kommunalen Entwicklungsvorstellungen
weiter ausgearbeitet und in Text- und Kartenform dargestellt Sie geben Aufschluss
über die angestrebte räumliche Entwicklung und integrieren gesamtraumliche Planungsvorstellungen sowie die Planungen der Fachressorts
Kommunale Ebene
Das Instrument zur Entwicklung und Abstimmung der gesamtraumhehen Planung
auf Ebene der Städte und Gemeinden ist die Bauleitplanung Sie besteht aus den
beiden Ebenen
• Flachennutzungsplanung und
• Bebauungsplanung
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstucke in einer Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und
einzuleiten
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Der Flächennutzungsplan (FNP) umfasst das gesamte Gemeindegebiet und hat
die sich aus der angestrebten kommunalpolitischen Entwicklung ergebende Art der
Nutzung darzustellen. Der Planungshorizont für einen Flächennutzungsplan beläuft sich auf einen Zeitraum von ca. 15 Jahren. Er regelt weniger die Lenkung
einzelner Vorhaben, als vielmehr die gesamträumliche Abstimmung der mittelfristigen Nutzungsansprüchc auf der gesamten Fläche des Gemeindegebietes. Aufgabe
des FNP ist darüber hinaus die Abstimmung mit den Nachbargemeinden und den
Trägern anderer öffentlicher Belange, wie z.B. den Fachplanungen (Verkehrsplanung, Landschaftsschutz, Wasserwirtschaft etc.). Der FNP ist gegenüber den beteiligten Behörden verbindlich.
Der nachgeordnete Bebauungsplan (verbindlicher Baulcitplan) wird in der Regel
problembezogen für Teilausschnitt des Gemeindegebietes aufgestellt. Er muss aus
dem FNP entwickelt werden und konkretisiert die dort festgelegten Planungsabsichten. In ihm werden detailliert die Art und das Maß der baulichen Nutzung
festgelegt. Die Inhalte und formalen Darstellungen im Bebauungsplan werden
einheitlich über die Festlegungen in der Baunutzungsverordnung geregelt. Die
Feststellung des Bebauungsplans hat den Charakter einer Gemeindesatzung und ist
gegenüber jedem verbindlich. Er bildet damit die Rechtsgrundlage für Bodenordnungsmaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen und Baugenehmigungsverfahren und
kann sowohl als Grundlage für die Erschließung von Neubaugebieten als auch die
Neuordnung bestehender Baugebiete eingesetzt werden.
Eine Sonderform des Bebauungsplanes stellt der Vorhaben- und Erschließungsplan dar, der zunächst für die Anwendung in den neuen Bundesländern konzipiert
war, inzwischen jedoch in das Baugesetzbuch mit bundesweiter Einsatzmöglichkeit
übernommen wurde (s. auch Kap. 7 Fallstudie Münster-Gievenbeck).

VEP-Verfahren / Vorhabensbezogener Bebauungsplan
Der VEP gemäß § 7 BauBG-MaßnahmenG von 28 April 1993 bildet im Gegensatz zum
traditionellen Bebauungsplan {Angebotsplanung) einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Die Initiative geht in der Regel auf den Investor oder Vorhabenstrager zurück, der ein
bestimmtes Projekt verwirklichen mochte, dafür aber die planungsrechtliche Grundlage
noch nicht vorliegt Mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) und einem Durch
fuhrungsvertrag, die zusammen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bilden, werden
die erforderlichen Planungen auf Kosten des Vorhabenstragers erarbeitet und ihm ebenfalls
die Durchfuhrung der Erschließungsmaßnahmen übertragen Im Durchfuhrungsvertrag bzw
Erschließungsvertrag werden die damit verbundenen Rechte und Pflichten geregelt, wie ζ Β
welche Infrastruktureinrichtungen vom Verhabenstrager einzurichten sind Dazu gehören
auch öffentliche Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzflachen fur den Naturschutz oder
Kinderspielplätze, Turnhallen sowie Kindergarten
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bleibt jedoch ein Instrument der kommunalen
Planung, das konkret auf die Verwirklichung eines Vorhabens ausgerichtet ist und zu dessen
zugiger Realisierung sich der Vorhabenstrager verpflichten muss Rechtskraftig wird der VEP
über einen Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat Vor Satzungsbeschluss muss der
Durchfuhrungsvertrag von den Partnern unterzeichnet sein Fur die Realisierung des VEP ist
deshalb eine enge Kooperation zwischen Kommune und Investor erforderlich (Braam 1999
197)
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Die Einbeziehung von Umweltbelangen bzw. der Freiraumfunktionen auf kommunaler Ebene spielt bei den Bauleitplänen insoweit eine Rolle, als dass sie gemäß dem
Baugesetzbuch und den dort verankerten Planungsleitsätzen (§ ι BauGB) zu erstel
len sind. So sind die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des
Bodens sowie des Klimas zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Einbeziehung von
Festsetzungen für die kommunalen Freiflächen in und außerhalb des Siedlungsbereiches wird auf die Vorgaben der kommunalen Landschaftsplanung verwiesen (s.
Kap. 4.1.3).
Neben den verpflichtend zu erstellenden Bauleitplänen werden in den Kommunen Stadtentwicklungskonzepte oder -programme aufgestellt. Stadtentwicklungskonzepte haben von ihrem Ansatz her einen umfassenden programmatischen Anspruch mit dem Bemühen für das Stadtgebiet eine auf räumlichen, wirtschaftlichen
und sozialem Gebiet integrierte Entwicklungsperspektive aufzuzeigen. Die Kommunen machen davon - auch in Abhängigkeit von ihrer Größe und der damit
verbundenen Notwendigkeit zur Koordinierung - in unterschiedlichem Maße Gebrauch. Umfassende allgemeine Programme für die gesamte Stadt können durch
sektorale Fachprogramme zu einem bestimmten Aspekt und/oder Entwicklungsprogramme für Teilgebiete, wie z.B. Wohnbauflächenprogramme, Stadtteilentwicklungspläne oder städtebauliche Rahmenpläne, ergänzt und konkretisiert werden.
Für spezifische siedlungspolitischc Aufgaben können in den Kommunen außerdem die Regelungen des besonderen Städtebaurechts nach § 165 BauGB zur Anwendung kommen. Mit dieser Regelung können Teile des Gemeindegebietes entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung der Gemeinde erstmalig entwickelt (z.B. Schaffung von Wohnraum durch
Sicdlungserweiterungen) oder einer städtebaulichen Neuordnung (z.B. Umnutzung
ehemals gewerblich oder militärisch genutzten Standorten) zugeführt werden. Mit
der Festlegung des Entwicklungsbereiches ist es möglich, die Bauflächenentwicklung zügig, in eigener Regie und in einem zusammenhängenden städtebaulichen
Konzept voran zu treiben. Die Bodenwerte verbleiben dabei auf dem Preisniveau
zum Zeitpunkt der Absichtserklärung für die Durchführung einer Städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme durch die Kommune. Entwicklungsbedingte Wertsteigerungen können zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen wie z.B. Infrastruktureinrichtungen, Subventionicrung der Bodenpreisc für bestimmte Zielgruppen verwendet werden.

3.2 Die Niederlande
3.2.1 Staats- und Verwaltungsaufbau
Das Königreich der Niederlande hat eine Bevölkerung von rund 16,2 Millionen
Einwohnern (Taute 2004:425). Die Bevölkerungsentwicklung ist durch eine beständige Zunahme gekennzeichnet, die durch eine - im europäischen Vergleich - relativ
hohe Geburtenrate sowie Zuwanderungen bestimmt wird. Die Bevölkerung verteilt
sich auf eine Fläche von 41.526 km2, wovon ca. 17 % Binnenwasserflächen einnehmen. Die Bevölkerungsdichte bezogen auf die verfügbare Landfläche von 34.466
km 2 beträgt somit 470 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Niederlande gehört
damit zu den am dichtesten besiedelten Staaten in Europa und ist im Verhältnis zu
Deutschland am ehesten mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen zu vergleichen
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(s. Kap. 3.1). Die Staatsgebietsfläche konnte im 20. Jahrhundert um ca. 5 % durch
Landgewinnung (1.650 km2) vergrößert werden. (Taute 2004:425) Aktuell durchgeführte und geplante Landgewinnungsprojekte (Maasvlakte 1 und Maasvlakte 2) im
Bereich des Rotterdamer Hafens weisen dagegen wesentlich geringere Größenzuwächse auf (3.000 ha bzw. 2.000 ha). Der Großteil der Niederlande ist durch seine
Lage an der Nordseeküste, im Mündungsdelta des Rheins und an Flussläufen
geprägt. Ca. 24 % des Landes liegen unter dem Meeresspiegel (Meijer 1997: 22).
Die Niederlande teilen sich in zwölf Provinzen auf. Die größten Städte und die
meisten Einwohner konzentrieren sich ringförmig im Westen der Niederlande und
bilden gemeinsam die so genannte Randstad. Den Kern innerhalb dieses Agglomerationsringes bildet ein wesentlich geringer besiedelter, von landwirtschaftlicher
Nutzung und freier Landschaft geprägter Bereich, der in den Niederlanden symbolträchtig als das Grüne Herz bezeichnet wird (s. Kap. 4.2) Der Südwesten, der Osten
und der Norden der Niederlande ist im Vergleich zu Randstad weniger dicht
besiedelt.
Staatsrechtlich bildet das Königreich der Niederlande eine parlamentarische Monarchie in einem dezentralisierten Einheitsstaat (Kleinfeld 1998b: 146). Gesetzliche
Grundlage bildet das Grondwet von 1814 mit einer wesentlichen Reform 1848, bei
der das Leitbild des dezentralisierten Einheitsstaates verankert wurde. 1983 gab es
eine redaktionelle Überarbeitung der Verfassung, die jedoch an den Grundprinzipi-
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en nichts veränderte. Dezentral bedeutet, dass die staatliche Aufgabenbewältigung
über die drei gebietskörperschaftliche Ebenen Rijk, Provinz und Gemeinden verteilt
ist. „Das ^inheitsstaatsprinzip' besagt, das die Niederlande nur eine Verfassung
kennen (...). Die nachgeordneten Gebietskörperschaften haben keine Staatsqualität
wie in einem föderalem System. ( ..) Einheitsstaats-, Mitverwaltungs- und Dczentralisationsprinzip ergeben in der Praxis ein besonderes System der Politikverflechtung." (Kleinfeld 1998b: 150/151).
Die Niederlande besitzt somit einen gestuften Verwaltungsaufbau, der im Grundsatz in eine nationale, regionale und kommunale Ebene gegliedert werden kann (s.
Abb. 7).
Das Parlament (Staten generaal) besteht aus zwei Kammern. Die 1. Kammer
(Oberhaus) hat 75 Mitgliedern. Die Mitglieder der 1. Kammer werden indirekt
durch die Mitglieder der Provinzialstaaten [Provinciaal staten), also der Provinzparlamente gewählt. Die 2. Kammer (Unterhaus) wird mit ihren 150 Mitgliedern direkt
vom Volk gewählt. Alle Gesetzcsvorlagen werden dem Staatsrat (Raad van State),
dem höchsten Beratungsorgan der Krone und Berufungsorgan der Niederländer
vorgelegt und danach vom Parlament gebilligt.
Die nachgeordneten Verwaltungscbenen genießen im Grundsatz eine All-Zuständigkeit (Kreukels 2000: 431). So sind die Provinzregierungen für die Regelung
aller ihnen relevant erscheinenden Angelegenheiten ihres Gebietes zuständig, soweit nicht staatliche Gesetze oder Verordnungen anderes vorschreiben. Das gilt
auch für die Kommunen in Bezug zu den übergeordneten Provinzregierungen.
Provinz und Kommunen fungieren darüber hinaus als Ausführungsorgane übergeordneter Verwaltungsebenen in Hinblick auf die Umsetzung von Gesetzen und
Entscheidungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Allerdings haben im Laufe des 20
Jahrhunderts zunehmend zentralistische Tendenzen dazu geführt, dass die reale
Bedeutung dieser konstitutionellen „Autonomie" immer weiter eingeschränkt wurde. Gleichzeitig hat der Umfang von Auftragsangelcgenheiten, die die Kommunen
für übergeordnete Verwaltungsebenen wahrnehmen müssen, zugenommen. (Kreukels 2000: 432)
Jede Provinz verfügt als mittlere Verwaltungsebcnc über mehrere Organe. Das
Provinzparlamcnt mit den direkt von den Bürgern gewählten Abgeordneten ist für
die wesentlichen Belange im Rahmen der Selbstverwaltung der Provinz zuständig.
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Aus dem Kreis der Parlamentsmitglieder wird als geschaftsfuhrende Exekutive der
Deputiertenrat [Gedeputeerde Staten bzw Provinzialausschuss) gewählt Von der
Krone wird der Kommissar der Konigin berufen, der dem Provinzialparlament und
dem Deputiertenrat vorsteht Der Deputiertenrat bereitet die Entscheidungen und
Verordnungen des Provinzialparlaments vor und ist auch fur deren Umsetzung
zustandig Das gilt auch fur die Beschlüsse und Verordnungen der Zentralregierung,
fur deren Umsetzung die Provinzen zustandig sind In der Praxis bilden die Provinzverwaltungen hauptsachlich die Koordmierungs- und Planungsorgane fur ihre Einzugsbereichc Strategische und Koordinierungsfunktionen kommen ihnen u a in
den Bereichen raumliche Planung, Umweltschutz sowie Natur- und Landschaftsschutz zu Im Auftrag des Ministeriums fur Wohnungsbau, Raumordnung und
Umweltfragen (VROM) sind die Provinzen darüber hinaus fur die Kontingentierung neu errichteter Wohnungen sowie fur die Zuteilung von Stadterneuerungsmitteln in kleineren Gemeinden zustandig (Kreukels 2000 432)
Auf der kommunalen Ebene bilden der Stadtrat und der Magistrat (College van
burgemeester en wethouders (Β & W)) die Kommunalverwaltung Der Magistrat
oder auch Gemeindevorstand bereitet mit den zustandigen Verwaltungsfachberei
chen die Entscheidungen des Stadtrates vor und führt sie auch durch Außerdem ist
der Magistrat fur die Umsetzung der Entscheidungen der Zentral- und der Provinzregierung zustandig Die Rechte und Pflichten der Kommunalverwaltungen sind im
Gemeindegesetz festgelegt, das auf das Jahr 1851 zurückgeht Alle strategischen und
operativen Entscheidungen auf der kommunalen Ebene unterliegen der Zuständigkeit des Magistrats, wie ζ Β im Bereich der Stadtplanung, des Wohnungsbaus oder
Umweltschutzes (Kreukels 2000 434)
Neben den einzelnen Kommunen, die jeweils fur sich agieren oder mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zusammenarbeiten, besteht seit 1994 rechtlich die
Möglichkeit, dass sich Kommunen zu so genannten regionalen öffentlichen Körperschaften zusammenschließen (Rahmengesetz „Verwaltung im Wandel") Dazu wurden in den Niederlanden sieben Stadtregionen, u a die Stadtregion Enschede/
Hengelo (sa Kap 8 1 1 ) gebildet Es handelt sich um keine zusätzliche Verwaltungsebene, sondern die Gemeinden bestimmen in den Stadtregionen jeweils selbst
über die Einrichtung neuer Körperschaften und ihrer Kompetenzen Im Rahmen
dieses neuen Gesetzes wurden den Stadtregionen und ihren Organen bedeutende
Kompetenzen übertragen, die zuvor bei den Gemeinden lagen, wie ζ Β die Bodenpo
litik mit dem Erwerb und Verkauf von Grundstucken oder die Aufstellung eines
Strukturplanes (structuurplan) Auch finanzielle Zuweisungen vom Rijk, wie ζ Β
zum Wohnungsbau, werden den interkommunalen Vertretungsorganen zugewie
sen und sind dann gemeinschaftlich auf die jeweils einzelnen Gemeinden zu vertei
len Die Neuregelungen fur die regionalen Körperschaften sind befristet angelegt
und unterliegen einer fortlaufenden Bewertung und Diskussion (ARL, VROM
2003 12ff)
Zusatzlich zu dem vorgestellten dreistufigen Verwaltungssystem gibt es in den
Niederlanden mit den Waterschappen weitere Verwaltungseinheiten, die sich räumlich-funktional an den Verlauf und Einzugsgebieten der Flusse orientieren Die
Wasserverbande blicken in den Niederlanden auf eine sehr lange Tradition zurück,
die sich aus der Notwendigkeit der Trockenlegung von Landflachen und des Schutzes vor Überschwemmungen ergab Die Wasserbehorden verfugten bereits über
Verwaltungskompetenzen, bevor es nationale, regionale und kommunale Verwal-
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tungen gab. Sie bilden die ältesten demokratischen Organe innerhalb der Verwaltung in den Niederlanden (ARL; VROM 2003:14).
Charakteristisch für das niederländische Verwaltungssystem ist außerdem, dass
bei der gesetzlich festgeschriebenen Kompetenzzuweisung von Aufgaben auf allen
Ebenen zwischen einem Parlament und einem Rat mit gewählten Vertretern und
einem nicht gewählten Organ mit vollziehender Gewalt unterschieden wird (s.o.).
Dieses Prinzip galt im Zeitraum der hier zugrunde gelegten Fallstudienuntersuchung und wird deshalb nachfolgend dargestellt; ist jedoch inzwischen abgeschafft.
Provinz und Gemeinden haben von der Bevölkerung direkt gewählte Vertretungen (Provinciale Staten, Gemeenteraad). Die Provinzialstaaten bzw. der Gemeinderat wählen aus ihrer Mitte jeweils ein geschäftsführendes Organ mit quasi-exekutiven Kompetenzen (Gedeputdeerde Staten, Β & W). (Kleinfeld 1998:151) Die politi
sche Aufgabe der Festlegung der Grundzüge der Politik kommt der Volksvertretung
zu, während das nicht vom Volk gewählte Organ nicht nur für die Ausführung
dieser Politik, sondern auch für deren Ausarbeitung zuständig ist. Bei der Ausführung erhält das Verwaltungsorgan Unterstützung von Beamten und anderen Verwaltungsmitgliedern. Die Aufgaben der Beamten können teilweise oder vollständig
von privaten Einrichtungen oder Privatpersonen (Berater) ausgeführt werden (z.B.
Aufstellen von Plänen, Beratung bei Genehmigungsverfahren), (vgl. ARL; VROM
2003: 6/7) „An der Spitze dieser Gremien steht - als echte niederländische Besonderheit - ein von der Krone, d.h. der Regierung, ernannter, also nicht gewählter
Bürgermeister bzw. Königlicher Provinzkommissar (Commissaris der Koningin,
Burgemeester). Seiner Ernennung liegen im Zweifelsfall eher landesweite parteipolitische Proporzaspekte zugrunde, also nicht zwingend die Mehrheitsverhältnisse
im Gemeinderat bzw. Provinzlandtag." (Kleinfeld 1998b: 151). [1]
Für den Zeitraum der Fallstudienuntersuchung bedeutet diese Differenzierung
für die kommunale Ebene, dass der Arbeit des Magistrats - aus deutscher Sicht besondere Bedeutung zukommt und im Verwaltungsgeschehen erkennbar ist (z.B.
Pläne für Bürgerbeteiligung freizugeben). Der Magistrat, auch Gemeindevorstand
genannt, ist das Kollegium von Bürgermeister und Beigeordneten (B & WJ). Die
Beigeordneten (wethouder) vertreten die verschiedenen Geschäftsbereiche der Verwaltung (s. Abb. 8). Sie werden für die Dauer von vier Jahren aus dem Gemeinderat
heraus ernannt. Der Bürgermeister ist der Vorsitzende des Gemeindevorstandes
(mit Stimmrecht) und des Gemcindcrates(ohne Stimmrecht). Der Gemeindevorstand und die einzelnen Beigeordneten sind dem Gemeinderat gegenüber verantwortlich. Der Gemeinderat setzt ständige Ausschüsse zusammen, die den Gemeindevorstand unterstützen und beraten. Die Ausschüsse bereiten die Beschlussfassung in einem bestimmten Bereich vor und sprechen eine Empfehlung aus. Der
Beigeordnete mit dem entsprechenden Geschäftsbereich ist Vorsitzender des Ausschusses. Die übrigen Mitglieder des Ausschusses sind zumeist, aber nicht zwangsläufig Gemeinderatsmitglieder. Der Gemeindevorstand wird personell von der Gemeindeverwaltung unterstützt. Der Gemeentesecretaris
leitet die Geschäfte des
Gemeindevorstandes bzw. Magistrats. (Slomp; Gilsing 1995:17/18) Mit dem Gesetz
über die Dualisierung der Verwaltung wurde ab 7. März 2002 eine stärkere Trennung zwischen Volksvertretern auf der einen Seite (Gemeinderat) und Verwaltung
auf der anderen Seite (B & W) eingeführt. Die wethouders dürfen nicht mehr wie
bisher Mitglieder des Gemeinderats sein.
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Abb. 8: Verwaltungsaufbau der niederländischen Gemeinde (bis März 2002)
(Quelle Slomp, Gilsmg 1995 17)

Die Aufgabenbearbeitung und Entscheidungsfindung in den Kommunen vollzieht sich üblicherweise in der Form, dass der Magistrat, wie bereits angesprochen,
für die Aufgabenbearbeitung zuständig ist und diese an die einzelnen Verwaltungsbereiche bzw. Geschäftsbereiche (dienst) wie z.B. Bauverwaltung delegiert. Bei grundlegenden Entscheidungen wird zunächst ein Beschluss für den Stadtrat vorbereitet
und dort darüber abgestimmt (z.B. Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan). An
der Spitze der einzelnen Geschäftsbereiche stehen Direktoren. Ein so genanntes
Management-Team je Geschäftsbereich mit den Verwaltungsspitzen in diesem Bereich ist für Grundsatzentscheidungen und Klärung von Differenzen im eigenen
Fachbereich zuständig. Geschäftsbereichübergreifende Fragestellungen werden im
gemeinsamen Beratungsgremium der Portefeuille-Halter, also der Spitzen der einzelnen Fachbereiche (directeure), geklärt. Danach folgt die Beratung im Gemeindevorstand (B & W), in den zuständigen Fachausschüssen im Gemeinderat und schließlich im Gemeinderat selbst.
Das zentralistische Staatsprinzip der Niederlande kommt, wenn auch durch
dezentrale Komponenten gemildert, im besonderen Maße in den steuerpolitischen
Beziehungen zwischen Zentralstaat und Kommunen zum Ausdruck. Neben Steuern, Gebühren und Abgaben, die die Kommunen für ihre Leistungen erheben
können, bestehen 90 % der Einnahmequellen der Städte und Gemeinden in den
Niederlanden aus Zuweisungen. Zu ca. 30 % entstammen die zweckgebundenen
Zuweisungen dem niederländischen Gemeindefond, der dem Lastcnausgleich zwischen Gemeinden mit unterschiedlichem Aufgabenspektrum und Aufwand dient
und u.a. nach Flächengröße und Einwohnerzahl auf die Kommunen verteilt wird
(allgemeine Zuweisungen). Bei den verbleibenden ca. 60 % der kommunalen Einnahmen handelt es sich um zweckgebundene Zuweisungen aus dem staatlichen
Haushalt. Wesentliches Charakteristikum der staatlichen Zuweisungen ist, dass die
Zentralregierung nicht nur deren Höhe, sondern auch den Verwendungszweck
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festlegt (Kreukels 2000 455 ff) Das bedeutet, dass die Kommunen bei der Verwendung ihrer Finanzmittel in hohem Maße an staatliche Weisungen gebunden sind
und der Staat mit dem „goldenen (finanziellen) Zügel" über direkte Eingriffs- und
Gestaltungsmoghchkeiten auf der kommunalen Ebene verfugt Der Vergleich mit
anderen europaischen Staaten zeigt, dass die Niederlande mit diesem Prozentsatz
zweckgebundener Zuweisungen einen unangefochtenen Spitzenplatz einnimmt In
Deutschland hegt der Anteil zweckgebundener Zuweisungen bei ca 10 % der
kommunalen Einnahmen (Kreukels 2000 457) Die Beamten in den zustandigen
Ministerien haben damit eine starke entscheidungsbestimmende Position in der
Vergabe und Zuweisung von Mitteln an die Kommunen Inzwischen gibt es eine
Tendenz zunehmend so genannte Blockzuweisungcn zu vergeben, bei denen die
Kommune oder Region selbst noch Gestaltungsmacht zum Einsatz der Mittel besitzt Insgesamt ist das Verwaltungs- und Zuweisungssystem von Dezentrahsierungstendenzen geprägt
3.2 2 Raumplanungssystem
Die Sorge um den Schutz und die Entwicklung der ökologisch wertvollen Strukturen im Raum (Freiraum) mit ihren Funktionen fur Boden, Wasser, Klima, Landschaft, Arten- und Biotoppotential fallt in den Niederlanden in den Zustandigkeitsbzw Rcgclungsbereich der gesamtraumlichen Planung (Ruimtelijke
Ordening)),
der verschiedenen Sektorplanungen sowie weiterer sektorubergreifcndcr Politik In
der Planungswissenschaft und -praxis wird in den Niederlanden die facetplannmg
und die sectorplanning unterschieden Die Sektorplanung entspricht den deutschen
Fachplanungen wie ζ Β Wohnungswesen, Naturschutz oder Landwirtschaftspla
nung und umfasst einen klar abgegrenzten Aufgabenbereich, der in der Regel von
einem Fachbereich oder einer Fachbehorde abgedeckt werden kann Die Raumord
nung gehort dagegen zu der facetplanning, da sie verschiedene Fachpohtikcn unter
einem bestimmten Aspekt oder eben einer Facette, nämlich dem räumlichen Gesichtspunkt integrieren muss Neben der Raumordnung gibt es in den Niederlanden
zwei weitere integrierende Planungen, die sich ebenfalls auf die raumlich-physische
Umwelt beziehen die Umweltplanung und die Wasserwirtschaft (s Oonk 2003 43)
Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den Niederlanden auch ein Fachgebiet,
das sich explizit mit der Wissenschaft von raumlicher Planung beschäftigt planologie Der erste Lehrstuhl dafür wurde in den 60er Jahren eingerichtet (Voogd 1995
10)

Begriffsklàrungen
Zum Verstandnis der zum Teil nicht genau definierten Begrifflichkeiten von Raumplanung, Raumordnung und Ruimtelijke Ordening in den Landern selbst und im
Vergleich zwischen den Niederlanden und Deutschland erfolgt zunächst eine Begriffs klarung
Unter Raumplanung in Deutschland wird das gesamte System der räumlichen
Planung auf allen Planungscbcncn verstanden, wogegen sich die Raumordnung in
Deutschland nur auf die gesamtraumliche Planung auf Bundesebene sowie auf
Landes- und Regionalebene bezieht (Landesplanung = Raumordnung auf Landesebene) Ruimtelijke Ordening in den Niederlanden umfasst dagegen alle Ebenen der
raumlichen Planung einschließlich der kommunalen Ebene (Paludi 1997 11) Auf
die Planungsebcnen bezogen entspricht die niederländische Raumordnung damit
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eher dem deutschen Begnffsverstandnis von Raumplanung Wiederum wird der
Begriff Raumplanung in den Niederlanden enger definiert als in Deutschland
Ruimtelijke planning ist dort nach der Ruimtelijke ordening der zweite wesentliche
Pohtikbereich der Raumordnungspolitik Beide regeln die Flachcnnutzung und Bebauung im Raum „Die Raumordnung beschäftigt sich mit den Aktivitäten von
Verwaltungsorganen, die sich auf die direkte Beeinflussung der räumlichen Ordnung beziehen, etwa durch die Bewilligung oder Ablehnung von Genehmigungen,
die Realisierung von Infrastruktur und den An- und Verkauf von Land Die Raumplanung bezieht sich auf die Formulierung eines besonderen politischen Rahmens
(ζ Β räumliche Planungen) zur Vorbereitung gesonderter Maßnahmen und Investitionen Trotz dieses Unterschieds heißt das Gesetz, in dem die Verfahren zur Planerstellung festgelegt sind, Raumordnungsgesetz ( ) " (ARL, VROM 2003 22)
Außerdem sind in der niederländischen raumlichen Planung häufig der Begriff
der ruimtelijke inrichting (Raumgestaltung) anzutreffen und wird zum Teil auch
synonym zu dem Begriff Ruimtelijke ordening verwendet Laut dem Wissenschaftlichen Rat fur Regierungspohtik (WRR) fuhrt dies häufig zu Verwirrung Die
ruimtelijke inrichting lauft auf den gesellschaftlichen Prozess hinaus, dass Raum
fortwahrend verandert genutzt wird, wohingegen die Raumordnung sich zu aller
erst auf die staatliche Aktivität bezieht, mit bewussten politischen Maßnahmen und
Programmen die Flachcnnutzung zu beeinflussen (WRR 1998 14 ff) Unbeschadet
der dargelegten Unterschiede wird im folgenden Raumplanung und Raumordnung
variierend fur das gesamte Aufgabenfeld oder System der räumlichen Planung in
den Niederlanden verwendet Zum Ende der 90er Jahre wurde in der niederländischen Raumplanung der Begriff der ontwikkelingsplanologie
(Raumentwicklung)
eingeführt (WWR 1998, Dammers et al 2004) Ontwikkelingsplanologie
gilt als der
aktivere Gegenpart zur so genannten traditionellen Zulassungsplanung (toelatingsplanologie), wie sie ζ Β fur das Aufstellen von Bebauungsplanen typisch ist [2]

Gesetzliche Grundlagen
Rechtliche Grundlage fur die Ausgestaltung der gesamtraumhehen Planung in den
Niederlanden ist das Raumordnungsgesetz (Wef op de Ruimtelijke Ordening WRO) aus dem Jahre 1962, das regelmäßig angepasst wurde und wird (s u ) Ergänzend zum Gesetzestext gibt es eine Raumplanungsverordnung (Besluit op de Ruimtelijke Ordening- Bro) ursprunglich aus dem Jahr 1985, die u a die Mindestinhalte
von Planen und Programmen sowie die Zusammensetzung der Raumplanungsorgane festlegt
Das Raumplanungsgesetz bezieht sich anders als die Regelung in Deutschland
auf alle Planungsebenen, also auch auf die kommunale Ebene, sodass ein eigenes
Gesetz zur Regelung der räumlichen Planung auf kommunaler Ebene, wie in
Deutschland das Baugesetzbuch, entfallt Regelungen, die in Deutschland in das
Baugesetzbuch Eingang gefunden haben, wie ζ Β Planungs- und Steuerungsaufga
ben im Siedlungsbestand, sind in den Niederlanden im Stadt- und Dorferneue
rungsgesetz von 1985 geregelt (Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing)
Darüber
hinaus gelten fur einzelne Aspekte und Aufgabenstellungen der Planung eine Reihe
anderer gesetzlicher Regelungen (ζ Β zum Immissionsschutz, Umweltschutz etc
oder das Expenmentiergcsctz Stadt und Umwelt von 1998) Auch das teilweise mit
dem deutschen Flurbereinigungsgesetz identische Landeinnchtungsgesetz (Landin-
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richtingswet) regelt wesentliche Maßgaben fur die Umsetzung der Flachennutzung
und Gestaltung in landlichen Gebieten bzw dem Außenbcrcich der Kommunen
Im Gegensatz zu Deutschland handelt es sich beim WRO um ein reines Verfahrensgesetz Inhaltliche Vorgaben mit ζ Β Grundsätzen und Zielen fur die raumliche
Struktur im Land werden dann, nicht formuliert Das WRO befindet sich seit 1999
in einer grundsatzlichen Überarbeitung Seit 2001 hegt der Entwurf fur ein neues
Raumordungsgesetz vor und wird derzeit in der 2 Kammer beraten Aller Erwartung nach soll das neue Gesetz 2007 in Kraft treten (VROM 2005) Der Entwurf
zum neuen Raumordnungsgesetz sieht wesentliche Änderungen fur die Planarten,
insbesondere die Bebauungsplane, und der Befugnisse auf den einzelnen Planungsebenen vor und zielt auf eine stärkere Umsetzungsorientierung ab (s Nccdham
2004) Nachfolgend werden bei der Vorstellung der Raumordnungsinstitutionen
und Instrumente die Maßgaben und die Praxis nach dem nach wie vor geltenden
„alten" Gesetz dargelegt, da auch der Zeitraum der Fallstudienbearbeitung in die
Zeit vor dem Gesetzentwurf fallt
Planungsebenen und Organe der raumlichen Planung
Entsprechend dem vorgestellten Verwaltungsaufbau in den Niederlanden (s Kap
3 2 1 ) ist die raumliche Planung ebenfalls auf drei Ebenen organisiert Auf nationaler Ebene besteht die Aufgabe dann Programme, Plane und Maßgaben fur die
gesamtraumliche Planung im nationalen Kontext zu erstellen und die Aufsicht über
die Raumordnungsaktivitaten der Provinzen und Gemeinden zu fuhren Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Minister fur Wohnungswesen, Raumordnung und
Umwelt (VROM) zu (van Zundert 1999 52) Neben dem Minister gibt es auf
nationaler Ebene weitere Organe mit Zuständigkeiten fur die Raumordnung, deren
Kompetenzen zum Teil formell im Raumordnungsgesetz festgelegt sind
Der Raumordnungsminister wird vom Reichsamt fur Raumordnung (Rijksplanologische Dienst - RPD)) unterstutzt 2002 wurde der RPD in das Generaldirektorat Raumordnung umgewandelt Außerdem wurde aus dem RPD heraus das Raumliche Planburo (Ruimteli)ke Planbureau) der Niederlande gegründet, das nun als
unabhängiges wissenschaftliches Institut auf dem Gebiet räumlicher Fragen arbeitet Wesentliche Aufgaben des RPD bzw Generaldirektorates Raumordnung sind
• die Minister, also nicht nur den Raumordnungsminister, bei der Vorbereitung der
nationalen Politik in Bezug zur Raumordnung zu unterstutzten,
• Beratung zu Fragen der gesamtraumhehen Planung zu leisten,
• an der Überwachung des Vollzuges der Raumordnungsgesetze und ergänzender
Vorschriften mitzuwirken sowie
• das Sekretariat fur die staatliche Planungskommission zu fuhren
Zu dem Generaldirektorat Raumordnung gehören - bis vor kurzem - auch die vier,
über das Land verteilten Inspekteure fur Raumordnung sowie fur Umwelt Diese
haben vor allem eine beratende Funktion in Raumplanungsfragen, unterstutzen
aber auch bei der Überwachung, inwieweit die gesetzlichen Vorgaben zur Raumordnung umgesetzt werden (van Zundert 1999 72) Die Tätigkeiten und die Politik der
einzelnen nationalen Ministerien werden soweit sie die räumliche Entwicklung
betreffen, von der staatlichen Planungskommission (Rijksplanologische
Commissie) koordiniert Die staatliche Planungskommission ist ein Beratungsorgan, das
sich aus den Generaldirektoren der verschiedenen Fachbereiche/Ministerien zu-
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sammensetzt Die Kommission muss vor Entscheidungen über raumbezogene Plane
und Maßnahmen angehört werden Der Minister fur Raumordnung sowie der
Ministerrat insgesamt wird zudem vom so genannten VROM-Raad in Raumordnungsfragen beraten Der Beirat fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt
wird auf Ersuchen des/der Ministers/Minister aktiv oder berat aus eigener Motivation über raumplanensche Fragen Er besteht aus unabhängigen Experten
Neben den im Raumordnungsgesetz genannten Institutionen gibt es auf nationaler Ebene weitere Beratungsgremien Der Sektor-Beirat fur Raum-, Umwelt- und
Naturschutzforschung (Raad voor ruimtelijk-,
milieu- en natuuronderzoek
RMNO) berat die Regierung in forschungspolitischen Fragen zu Raumordnung,
Umwelt, Natur und Landschaft Als weiteres Koordinationsgremium fur die Raumordnungspohtik gibt es den Beirat fur Raumordnung und Umweltschutz (Raad
voor Ruimtelijke Ordening en de Milieuhygiëne - RRÜM) beim Ministerrat (Oonk
2003 71)

Auf provinzialer Ebene trifft das Raumordnungsgesetz (WRO) lediglich Vorgaben fur die provinziale Raumordnungskommission (Provinciale Planologische Commissie - PPC)) Die Mitglieder der PPC sind Vertreter des Rijk, der Provinz und
ausgewählte Vereinigungen wie ζ Β Gemeindeverbande Die Kommission ist zu
standig fur die Beratung und Koordination von Fragen der Raumordnung und sie
berat die Provinzverwaltung bei der Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben So
wird die Raumordnungskommission ζ Β bei der Beurteilung der zur Genehmigung
eingereichten Bebauungsplane aus den Kommunen nach ihrer Meinung gefragt
Fur die tägliche planerische Arbeit wird die Kommission in verschiedene Unterkommissionen aufgeteilt Die Aufgaben der raumlichen Planung in der Provinzverwaltung selbst werden in der Regel von einer Abteilung oder einem Fachbereich
Raumordnung übernommen Zur Vorbereitung und Umsetzung der provinzialen
Raumplanungspolitik gehort beispielsweise die Erarbeitung vorbereitender Studien
und Untersuchungen fur die Aufstellung eines Regionalplans Eine weitere Aufgabe
ist die Beratung des Provinzialausschusses, der fur die Genehmigung der kommunalen Bebauungsplane zustandig ist Auch gegenüber den Kommunen wird eine
beratende Rolle eingenommen und insbesondere Unterstützung bei Bearbeitung
der Falle gewahrt, in denen gegenüber den Planungen der Kommune im Verfahren
Beschwerde eingelegt worden ist (van Zundert 1999 84/85)
Auf der kommunalen Ebene ist das Kollegium der Burgermeister und Beigeordneten (Magistrat) fur die Bearbeitung und Ausfuhrung raumplanenscher Aufgabenstellungen verantwortlich Die fachliche Bearbeitung wird dabei von den zustandigen Fachbereichen und Abteilungen in der Stadtverwaltung geleistet Raumplanensche Aufgaben wie Vorstudien und Konzepte zu Stadtentwicklung, städtebauliche Entwürfe etc können in einem hohen Maß an private Dienstleistungseinrichtungen im Planungsbereich (ζ Β Planungs- und Architekturburos) delegiert wer
den Die Beschlussfassung über raumplanensche Programme und Projekte erfolgt
im Gemeinderat Die Kommune kann damit grundsatzlich die Festsetzung und
Ausfuhrung ihrer eigenen Planungspolitik (Autonomicprinzip) sowie auf Antrag
der nationalen und provinzialen Verwaltung die Umsetzung von Teilen der nationalen und provinzialen Raumordnungspolitik (Mitverwaltungsprinzip) leisten (ARL,
VROM2003 31)
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Instrumente der räumlichen Planung
Zur Verwirklichung der Zielsetzungen der Raumplanung gibt das Raumordnungsgesetz den einzelnen Planungsinstitutioncn spezifische Instrumente an die Hand.
Die Instrumente können in zwei Kategorien unterteilt werden (Kragt 1994: 8),
wobei mit der Verabschiedung des neuen W R Q 2007 erhebliche Änderungen zu
erwarten sind:
• Die Instrumente der ersten Kategorie bilden die Regierungsberichte (Nota's) und
verschiedene Pläne wie Strukturskizzen (Structuurschetsen) und Strukturschemata (Structuurschema,s) auf nationaler Ebene sowie auf Provinzebene die Regionalpläne (streekplannen) und auf kommunaler Ebene die Strukturpläne (structuurplannen) und die Bebauungspläne (bestemmingsplannen).
Sic ermöglichen
den Raumplanungsorganen auf den verschiedenen Ebenen ihre Raumplanungspolitik sichtbar und diskussionsreif zu machen.
• „Die Instrumente der zweiten Kategorie ermöglichen es, die Raumplanungspolitik einer bestimmten Verwaltungsebene in Richtung der anderen Verwaltungsebenen oder der Öffentlichkeit weiterwirken zu lassen. Zu dieser Kategorie
gehören auf nationaler Ebene die Aufträge und Weisungen und die Ausnahmebestimmungen, auf provinzialer Ebene auch die Aufträge und Weisungen und
darüber hinaus die Genehmigung von bestemmingsplannen
und die Unbedenklichkeitserklärungen auf kommunaler Ebene, insbesondere die Bau- und Anlagengenehmigung sowie die Freistellungen." (Kragt 1994: 8)
Nachfolgend wird zunächst auf die Pläne und Programme zur Raumordnung auf
nationaler, provinzialer und kommunaler Ebene eingegangen. Abbildung 9 gibt
einen Überblick über die in den Niederlanden üblichen Programme und Pläne mit
Aussagen zur Raumplanung auf den einzelnen Verwaltungsebenen.

Rijk
Provinz
Gemeinden

Nota's Ruimtelijk Ordening
Stnjctuurschetsen
Structuurschema s
Streekplannen
Structuurplan
Bestemmingsplan buitengebied (obligatorisch)'
Bestemmingsplannen'

Abb. 9: Programme und Pläne der Raumplanung in den Niederlanden
'buitengebied = Außenbereich, der Entwurf fur das neue WRO von 2001 sieht bestemmingsplannen fur das gesamte Gemeindegebiet verpflichtend vor

Nationale Ebene I Rijk
Die nationalen Raumplanungsberichte oder auch Regierungsberichtc, die so genannten Nota's enthalten die Hauptlinien und Grundsätze der Raumplanungspolitik im Land und bilden somit das wichtigste Dokument zum Aufzeigen der Politik
auf diesem Gebiet (Kragt 1994: 8). Die zur Zeit der Fallstudienanalyse aktuellen
Berichte sind der vierte Bericht mit dem Untertitel „Auf dem Weg ins Jahr 2015"
von 1988 (Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening - VINO) und der Zusatzbericht (Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening EXTRA - VINEX) von 1994.
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Inzwischen wurde die „je Nota over de Ruimtelijke Ordening" erarbeitet Aufgrund der wechselnden Regierungen hat sich jedoch das Verfahren zur Verabschiedung der Nota (Planerische Kernentscheidung, s Kap 5 2) bestandig verzögert
Stattdessen wurde schließlich eine integrierte Noia Ruimte erarbeitet [3] Die Nota
mit dem Titel „Raum fur Entwicklung" bezieht sich ebenfalls auf die raumordnerische Entwicklung der Niederlande bis 2020 bzw 2030 und ist offiziell am 17
Februar 2006 in Kraft getreten (VROM 2006)
Strukturskizzen (structuurschetsen) werden erstellt, um langfristig die möglichen Entwicklungen zu einem oder mehreren Aspekten der Raumplanung (ζ Β
Verstädterung, Entwicklung in ländlichen Gebieten) aufzuzeigen, die fur die nationale Raumplanungspolitik von Bedeutung sein können Es handelt sich um eine Art
nationalen Strukturplan, der textliche Erläuterungen und einen Kartenteil enthalt
und fur einen Teil oder das gesamte Land gilt Der Strukturplan ist ein Instrument
der so genannten facetplanning (s o ) Strukturschemata [structuurschema's) sind
in erster Linie ein Instrument der Fachplanungen Sie enthalten fur einen bestimmten Sektor der nationalen Politik ebenfalls in mittel- und langfristiger Perspektive
die Grundprinzipien, die von Bedeutung fur die nationale Raumplanungspolitik
sind Es werden insbesondere die räumlichen Aspekte dieses Sektors in Text- und
Kartenform aufgezeigt und zum Teil sehr detaillierte Ziele formuliert (ILS 1992 9)
Die genannten Plane und Programme durchlaufen das Verfahren einer raumplanungspohtischen Kernentscheidung (planologische kernbeslissing - PKB) und werden dann auch als so genannte Grundsatzentscheidung bezeichnet (s Kap 5 2) Das
Verfahren der planerischen Grundsatzentscheidung auf nationaler Ebene kann seit
2000 außerdem fur Beschlüsse über konkrete Projekte mit nationaler Bedeutung
eingesetzt werden (ζ Β große Infrastrukturprojekte) Die Anfange der Einfuhrung
eines Verfahrens der planerischen Grundsatzentscheidung gehen auf die 70er Jahre
zurück Die PKB wird dabei nicht im Raumordnungsgesetz angesprochen, sondern
in der 1995 erlassenen Verordnung dazu (Bro) geregelt (van Zundert 1999 55)
„Eine planerische Grundsatzentscheidung wird von der nationalen Ebene eingesetzt, um
• ihr eigenes Handeln zu regeln, zum Beispiel die Subventionierung von öffentlichen Bauwerken oder die Durchfuhrung großer infrastruktureller Projekte,
• andere Organe der öffentlichen Verwaltung (Gemeinde, Provinz oder Wasscrbehorde (waterschap)) direkt oder indirekt dahingehend zu beeinflussen, dass sie in
Übereinstimmung mit der nationalen Politik handeln " (ARL, VROM 2003 28)
Das beabsichtigte, vorrangige Ziel einer planerischen Grundsatzentscheidung ist,
dass die Plane und Maßnahmen der nachgeordneten Behörden darauf abgestimmt
werden Allerdings ist dafür in den Niederlanden keine formale Planhierarchie
vorgesehen, d h dass ζ Β nirgendwo steht, dass beispielsweise ein Regionalplan
nicht gegen die Vorgaben einer planerischen Grundsatzentscheidung oder ein Be
bauungsplan nicht gegen einen Regionalplan verstoßen darf Tatsachlich wird dem
hierarchischen Prinzip in der Form nachgestrebt, dass Sanktionen eingesetzt werden können, indem ζ Β der Bebauungsplan von der Provinz nicht genehmigt wird
(van Zundert 1999 57)
Hinsichtlich der staatlichen Aufgabe, die Raumordnungspohtik der Provinzen
und Kommunen zu überwachen und nationale Richtlinien weiterwirken zulassen,
haben die Raumplanungsorgane auf der nationalen Ebene zwei Möglichkeiten
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Dazu kann der Minister fur Raumordnung (VROM)
• Richtlinien zu Sachthemen erlassen, die die Provinz in ihren Regionalplan und
die Gemeinde in ihren Bebauungsplan aufnehmen muss, die so genannte Anweisung (s u ), oder
• fordern, dass Rcgionalplanc oder Bebauungsplane erneuert und geändert werden
(Auftrag) (ARL, VROM 2003 28)
Die Leitlinie bzw Politik dazu kann in einer planerischen Grundsatzentscheidung
beschrieben sein, ist jedoch nicht zwingend notwendig Die Praxis der niederländischen nationalen Raumordnungspohtik zeigt, dass das Verfahren der planerischen
Grundsatzentscheidung „fur große und wichtige Projekte oder politische Themen"
(ARL, VROM 2003 29) eingesetzt wird Zur Beeinflussung der Planungspohtik der
nachgeordneten Behörden erfolgt dies vielmehr im Wege der Abstimmung, wie ζ Β
mit Hilfe der provinzialen Planungskommissionen oder anderer administrativer
Regelungen des Raumordnungsgesetzes (ARL, VROM 2003 29) Die Anweisungen
kommen selten zum Einsatz (s auch „Abstimmungsmechanismen auf und zwi
schen den Planungsebenen" am Kapitelende)
Provinzielle Ebene
Auf provinzialer Ebene ist der Regionalplan {streekplan) das wichtigste Instrument,
um die Raumplanungspohtik darzustellen Allerdings gibt es nach dem Raumord
nungsgesetz keine Pflicht zur Erstellung von Regionalplanen, jedoch kann der
Minister fur Raumordnung die Verpflichtung dazu im Einzelfall auferlegen Der
Regionalplan wird fur die Provinz bzw Teile der Provinz erstellt und enthalt die
Beschreibung der gewünschten Entwicklung im Plangebiet in Haupthmen Diese
Leitlinien können sich auf alle raumbedeutsamen Bereiche wie naturraumhehe
Grundlagen, Bevölkerungsentwicklung, Siedlungsstruktur oder Zeiträume bezichen, in denen sich die Entwicklung vollziehen sollte Der Regionalplan hat einen
integrierenden Charakter, indem er
• die Regierungspolitik in Nota's, Strukturplanen und Strukturskizzen berücksichtigt,
• die eigenen Vorstellungen der Provinz bezüglich der Raumordnungsentwicklung
in ihrem Gebiet unter Abwägung der unterschiedlichen Interessen formuliert
und
• die Vorstellungen der Gemeinden, wobei deren Wunsche nach Möglichkeit berücksichtigt werden, einbezieht (Hendnkx 1995 44)
Zur Veranschaulichung dieser Entwicklung sind Kartendarstellungen beigefugt
Bedeutungsvoller entsprechend dem programmatischen Charakter des Planes ist
allerdings der Erlauterungstext, in der die dem Plan zugrunde liegenden Gedanken
und die Untersuchungs- und Beratungsergebnisse festgelegt sind Aufgrund des
langwierigen und thematisch umfassenden Verfahrens I4I sind die meisten Provinzen dazu übergegangen, im Vorfeld der Neuaufstellung vielfaltige Konzepte, Berichte und Ideenskizzen zu verfassen und zur Diskussion zu stellen Damit kann
eine breitere Diskussion über Ausgangspunkte und Maßgaben fur den eigentlichen
Regionalplan in Gang gesetzt werden (van Zundert 1999 74) Wie auch bei der
planerischen Grundsatzentscheidung auf nationaler Ebene ist im Gegensatz zu
Deutschland ein umfassendes Verfahren zur Einbeziehung der Öffentlichkeit ub-
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lieh. Jeder im gesamten Land ist berechtigt zum Regionalplanentwurf Stellung zu
nehmen. Hat der Regionalplan das offizielle Verfahren zur Feststellung durchlaufen, bildet er die Grundlage für die Genehmigungspolitik der Deputiertenstaaten
(Provinzialausschuss) in Hinblick auf die kommunalen Pläne und die Erteilung von
Weisungen. (Kragt 1994: 9)
Der Regionalplan hat keine rechtliche Verbindlichkeit gegenüber dem einzelnen
Bürger. Er bildet ebenso wie die nationale Raumplanungspolitik einen wichtigen
Programmpunkt für die kommunale räumliche Planung. Aufgrund des aufwendigen Aufstellungsverfahrens einerseits und der geringen formalen Bindungskraft
andererseits entstehen immer wieder Diskussionen um die Notwendigkeit und
Angemessenheit des Regionalplanes. Hilfreich für den kontinuierlichen Abwägungsprozess insgesamt und für die Aktualität des einzelnen Regionalplans ist
dabei, dass die Provinzverwaltungen verpflichtet sind, jährliche Erfahrungsberichte
zum Umgang mit dem Regionalplan vorzulegen (van Zundert 1999: 75).
Neben der planaufstellenden Funktion befindet sich die provinziale Raumordnungstätigkeit in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen zwei Polen, was ihre
kontrollierende Aufgabe gegenüber den Gemeinden betrifft. Es gilt zwischen den
Vorgaben der nationalen Raumordnungspolitik und den Interessen und Bedürfnissen der Kommunen zu vermitteln (van Zundert 1999: 74).
Kommunale Ebene
Auf kommunaler Ebene gibt es prinzipiell ein zweistufiges Planungssystem, bei
dem drei unterschiedliche Planarten zum Einsatz kommen (Voß 1995:101).
Der Strukturplan (structuurplan) stellt die gewünschte zukünftige räumliche
Entwicklung für das gesamte kommunale Gebiet oder Teile davon dar und hat
programmatischen Charakter Er ist ein Entwicklungsplan und am ehesten mit den
bundesdeutschen Stadtentwicklungskonzepten oder -planen zu vergleichen. Benachbarte Gemeinden können einen gemeinsamen Strukturplan aufstellen. Darüber
hinaus müssen die seit 1994 gebildeten Stadtregionen, u a. auch Enschede / Hengelo
gemeinsam Strukturpläne aufstellen. Der Strukturplan wird von den Gemeinden
genutzt, um
• ihr eigenes Handeln zu lenken, vor allem um die Politik in anderen Feldern zu
koordinieren und zu integrieren (im Sinne einer horizontalen Abstimmung) und
• allgemein die Implikationen der nationalen und provinzialen Politik auszuarbeiten, bevor wiederum Bebauungspläne erstellt werden. (ARL; VROM 2003· 32)
Die Aufstellung ist für die Kommunen nicht verpflichtend. Auch für den Strukturplan ist im Raumordnungsgesetz bzw. Allgemeinen Verwaltungsgesetz (Algemeen
wet bestuur) ein formales Aufstellungsverfahren vorgegeben, das jedoch von vielen
Kommunen nicht genutzt wird. Für die Städte und Gemeinden stellt sich die Frage,
in wie weit ein aufwendiges Verfahren durchlaufen werden soll, wo es sich doch um
einen Plan mit strategischen Aussagen und nicht gegenüber Einzelnen verbindliche
Festsetzungen geht. In der Praxis haben sich deshalb vielfach informelle Strukturpläne als so genannte Entwicklungsperspektiven (structuurvisies) durchgesetzt, da
damit schneller und effizienter auf die aktuellen räumlichen Entwicklungen reagiert und auf den formalen Bcteiligungsprozess verzichtet werden kann. Diese
Entwicklungsperspektiven werden häufig auch als Fachpläne erstellt, die sich nur
auf einen Bereich wie Wohnungswesen oder Umweltschutz konzentrieren. Darüber
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hinaus gewinnen auch so genannte structuurschetsen,
also Strukturskizzen, die
allerdings nicht denen auf nationaler Ebene entsprechen ( s o ) , fur Stadterweiterungsbereiche in der kommunalen Stadtentwicklungsplanung an Bedeutung (ILS
1999 28) Anderseits können Strukturplane so umfassend sein, dass die den von den
Kommunen geforderten, aber bisher nicht rechtlich vorgeschriebenen allgemeinen
Politikplanen fur eine Legislaturperiode des Stadtrates gleichkommen (van Zund e r t i 9 9 9 95)
Auf der kommunalen Planungsebene ist außerdem der bestemmingsplan
angesiedelt, der rechtsverbindlich gegenüber dem einzelnen Burgern sowie den Behörden ist und somit das wichtigste Instrument niederländischer Raumordnung auf der
lokalen Ebene darstellt Mit den bestemmingsplannen
legt die Kommune die Nutzung (bestemming) fur ihr Gcmeindegebiet fest Er hat ein gesetzlich vor geschriebenes Aufstellungsverfahren zu durchlaufen Aus juristischer Sicht ist er im niederlandischen Planungssystem der Plan mit der stärksten Bindungswirkung Als Besonderheit in den Niederlanden sind bezogen auf den raumlichen Bezugsrahmen in
einer Kommune zwei grundsatzlich unterschiedlichen Formen zu unterscheiden
Der „Bestemmingsplan
buitengebied" nach Art 10 WRO Abs 1 ist fur die
Gemeinden verpflichtend Er kann aus einem einzigen Plan oder mehreren Teilen
bestehen und gilt fur den Außcnbereich, d h er umfasst die nicht baulich zu
nutzenden Flachen des Gemeindegebietcs und dient damit explizit dem Außenbereichsschutz Indirekt legt er damit auch die Siedlungserweiterungsflachen fest Er
enthalt viele Elemente der Landschaftsplanung Bedeutung hat er besonders auch
fur die Festlegung und Legitimierung überörtlicher, staatlicher Planungsvorhaben,
wie ζ Β Autobahnen und Kanäle Die Übersetzung des niederländischen bestemmingsplan in den bundesdeutschen „Bebauungsplan" ist fur diesen Plantyp jedoch
etwas irreführend, da gerade nicht die bauliche Nutzung damit geregelt wird [5]
Wenngleich auch bei der deutschen Bauleitplanung die Möglichkeit besteht, mit
einem Bebauungsplan gerade die Nichtbebauung in einem bestimmten Gebiet auch im Außenbereich - zu regeln In der einschlagigen Fachliteratur ist deshalb
wohl auch in der deutschen Übersetzung der Begriff „Zweckbestimmungsplan"
anzutreffen (ARL, VROM 2003 33)
Fur den bebauten Bereich einer Kommune (bebouwde kom), also den im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereich, ist es den Gemeinden nach Art 10 Abs 2
WRO bisher freigestellt „bestemmingsplannen"
aufzustellen [6| Bei der überwiegenden Zahl der Planungsvorhaben, insbesondere die Realisierung von Neubaugebieten wird davon Gebrauch gemacht Wenn er verabschiedet ist, hat er rechtsverbindliche Wirkung Der bestemmingsplan ist der Rahmen fur die Beurteilung von
Bauanfragen Er ist vergleichbar mit dem deutschen Bebauungsplan Laut Art 10
WRO wird in einem bestemmingsplan die Nutzung der Grundflachen im Plangebiet angegeben, soweit dies fur eine „gute raumliche Ordnung" notig ist Die
wesentlichen Bestandteile eines bestemmingsplan, auch fur den Außenbereich sind
•

Erläuterung - In der Erläuterung sind die Charakteristik des Plangebietes und die
Ziele fur dessen Entwicklung dargelegt
• Plankarte - In der Karte zum bestemmingsplan wird das Gebiet umrissen und die
zulassigen Nutzungen werden raumlich dargestellt
• Vorschriften - In den Vorschriften wird festgelegt, welche Art von Bebauung
zulassig ist und welche Anforderungen an die Bebauung gestellt werden So wird
beispielsweise die maximale Hohe und Breite der Bauwerke angegeben
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• Zusätzlich kann eine so genannte „Beschreibung in Grundzugen" beinhaltet
sein, die das Bebauungskonzept umschreibt
Die juristisch verbindlichen Teile bilden die Plankarte und die Planvorschriften und
falls vorgesehen die „Beschreibung in Grundzugen" Dh bei der Verabschiedung
des bestemmingsplan im Stadt- oder Gemeinderat liegt das Hauptgewicht auf
diesen Teilen Gegen diese Teile kann dann auch Beschwerde oder Berufung eingelegt werden Die Erläuterung hat keine Rechtskraft (van Zundert 1999 103) „Da es
im niederländischen Planungsrechtssystem keine allgemein gültigen Regeln über
die Ausgestaltung von bestemmingsplannen [kursiv, d V ] gibt, kommt dem textlichen Teil der Plane in der Regel eine große Bedeutung zu Aufgrund der recht
großen Spielräume der Gemeinden bei der Ausformulierung der Planinhalte haben
bestemmingsplannen durchweg den Charakter eines „kleinen Baugesetzbuches",
das bedarfsorientiert individuelle Festsetzungen ermöglicht So sind beispielsweise
temporare oder explizite Regelungen von Ausnahmen und Befreiungen in bestemmingsplannen zulassig Im Gegensatz zum Bebauungsplan trifft der bestemmingsplann keine gestalterisch-architektonischen Festsetzungen fur einzelne Bauvorhaben, sondern lediglich städtebauliche Festsetzungen Durch die relative Freiheit bei
der Ausgestaltung von bestemmingsplannen variieren die Festsetzungsdichten in
der Praxis erheblich " (ILS 1999 29/30) Um die Standardisierung der Bebauungsplane zu fordern, gibt es allerdings vom niederländischen Institut fur Raumordnung
und Wohnungswesen (NIROV) ein Handbuch zu Nutzungskategorien und Symbolen in bestemmingsplannen
Zur Entwicklung von neuen Baugebieten gibt es verschiedene Arten von bestemmingsplannen
• Der „detaillierte bestemmingsplan", in dem alle Nutzungs- und Bebauungsvorschriften je Grundstuck genau festgelegt werden (Art 10 Abs 2 WRO)
• „Umfassender Bebauungsplan" (globaal bestemmingsplan) mit Ausarbeitungspflicht die Nutzungs- und Bebauungsbestimmungen werden grob angegeben,
wobei der Gemeinderat bzw der Magistrat (B & W) bei Bedarf dann befugt ist,
den Plan insgesamt oder Teile davon entsprechend den Rahmenvorgaben des
umfassenden Plans weiter auszuarbeiten (Vorgaben dazu meist in der „Beschreibung in Grundzugen") (Art 11 WRO)
• Der „umfassende Endplan" (globaal eindplan) ist ein „umfassender Bebauungsplan", der nicht mehr weiter ausgearbeitet werden muss Diese Bebauungsplanform kommt zur Anwendung sowohl fur Gebiete mit „planerischer Ruhe" und
wo mit ungewunschten Entwicklungen nicht gerechnet werden muss, als auch
fur Gebiete, in denen ein Höchstmaß an Flexibilität innerhalb der Rahmenbedingungen des umfassenden Plans gewünscht ist (http//www arch-lokaal nl/bcleid/m-stru_bestem html vom 18 2 2005)
Die Erarbeitung eines niederländischen Bebauungsplanes ist von einer Reihe von
Voruntersuchungen, verpflichtenden und informellen Teilplancn sowie ergänzenden Fachplanen oder Unterlagen zum Bebauungsplan begleitet Die Initiative zur
Erarbeitung eines Bebauungsplanes kann in einem ersten Konzept bzw einem
Initiativdokument (= Startdokument) dargelegt werden, in dem die wesentlichen
Beweggrunde, Rahmenbedingungen und Ziele fur ein geplantes Neubaugebiet vorgestellt werden Dieses Konzept kann, muss aber nicht, offiziell vom Magistrat (B &
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W), aber auch vom Stadtrat beschlossen werden. Es dokumentiert somit den Auftrag an die zuständigen Verwaltungsfachbereiche und sorgt gegenüber der Öffentlichkeit und anderen Behörden und Organisationen für Transparenz über die geplanten Aktivitäten der Stadtverwaltung, (s. auch van Zundert 1999: 212) Um
während der langen Planungsphase für einen Bebauungsplan ungewünschten Entwicklungen im Plangebiet zuvor zukommen, besteht nach Art. 21 WRO die Möglichkeit durch den Gemeinderat einen Vorbereitungsbcschluss zu fassen (Veränderungssperre).
Wesentlicher Bestandteil bei der Neuentwicklung eines Baugebietes ist - im
Gegensatz zu Deutschland - eine Wirtschaftlichkcitsuntersuchung über die Aufwendungen für und die Verwertungsmöglichkeiten der zu entwickelnden Flächen.
Die Baulandentwicklung selbst unterscheidet sich ebenfalls von der deutschen Handhabungspraxis und zeigt am ehesten Ähnlichkeiten mit der Anwendung des VEP in
Deutschland (s. VEP-Verfahren / vorhabenbezogener Bebauungsplan in Kap. 3.1.2).

Die Baulandentwicklung in den niederländischen Kommunen
Die niederländischen Kommunen nehmen traditionell bei der Baulandentwicklung eine
starke Position ein. die bislang von den anderen Bodenmarktakteuren akzeptiert wurde,
dessen Gefuge jedoch seit Mitte der 90er Jahre stark in Bewegung gekommen ist Wie in
Deutschland ist den Kommunen selbst zwar keine wirtschaftliche Tätigkeit erlaubt, jedoch
sind die niederländischen Kommune ausdrucklich „ermächtigt, sich auf dem Bodenmarkt
aktiv wirtschaftlich zu betätigen, Bodenvorratspolitik zu betreiben und Grundstucke so zu
erwerben und zu erschließen, dass sie zumindest kostendeckend an Bauwillige oder - nach
Bebauung - an Wohnungssuchende veräußert werden können " (Schmidt-Eichstaedt 2005
654) Die Kommunen gründen dazu in der Regel einen so genannten grondbedrijf vergleichbar einem deutschen kommunalen Eigenbetrieb -, der die Flachenentwicklung
unter kaufmannischen Gesichtspunkten betreibt Die Flachen werden von der Kommune
erworben bzw Grundeigentumer, die sich nicht zum Verkauf bereit erklaren, werden zur
Mitfinanzierung der Erschließungskosten herangezogen Dies geschieht entweder über
städtebauliche Vertrage oder durch die Erhebung von Erschließungsbeitragen (so genannte
baatbelasting) Im Unterschied zu Deutschland werden jedoch die Grundbedingungen zum
Inhalt der städtebaulichen Vertrage bzw zu den Modalitäten der Erhebung der Erschließungsbeitrage schon vor Beginn der Erschließungsmaßnahme durch eine exploitatieverordenmg geregelt (Schmidt-Eichstaedt 2005 655, s auch EC 1999b und Hoffer 2000)

Die architektonisch-gestalterischen Rahmenbedingungen und Empfehlungen für
die Realisierung der neuen Wohnbauflächen (Gebäude und öffentlicher Raum)
werden häufig in einer Art Gestaltungshandbuch (beeldkwahteitsplan) festgelegt.
Diese „Gestaltqualitätspläne" bilden eine Ergänzung der formalen Pläne nach dem
WRO und dienen als freiwilliges und kommunikativ angelegtes Instrument, die
Gestaltungsqualität in den neuen Baugebieten zu sichern.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen können drei Phasen unterschieden
werden·
• Programmphase - In der Programmphase werden die Ausgangsbedingungen,
Wünsche und Möglichkeiten für das geplante Projekt gesammelt. Dies schließt
eine erste Umfrage bzw. Beteiligung der Betroffenen in dem Gebiet des geplanten
bestemmingsplan ein. Das Ergebnis dieser ersten Phase ist eine erstes Konzept
bzw. Programm für das Gebiet; ggf. bereits mit einer ersten Skizze.
• Formgebungs- und Entwurfsphase - In dieser Phase geht es darum, das erste
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Programm raumlich im Plangebiet umzusetzen Ein städtebaulicher Entwurf mit
Rucksicht auf Bebauungsziele, Flachenverfugbarkeit, unterschiedliche Belange,
Bestandsituation und Interessengruppen ist notig Es entsteht ein erster Entwurf,
der nach Rucksprache mit allen Beteiligten und Fachdisziplmcn zu einem kompletten Bebauungsplan-Entwurf (Vor-Entwurf) ausgearbeitet wird, der dem Magistrat vorgelegt und dann ausgelegt werden kann
• Feststellungsphase - Die Feststellungsphase beginnt mit der offiziellen Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes und wird mit der Verabschiedung des Bebauungsplanes im Stadtrat abgeschlossen (van Zundert 1999 S 224 f)
In der kommunalen Planungspraxis wird die bestetnmingsplan-Bearbeitung
auch
nach drei unterschiedlichen Entwurfsstadien differenziert Skizzen-Entwurf (schetsontwerp - so), Vorentwurf (voorontwerp - vo) sowie definitiver Entwurf (definitief
ontwerp - do) mit der konkreten Baubeschreibung
Fur die baurechtliche Genehmigung von Planungs- und Bauvorhaben ist in den
Niederlanden außerdem der Art 19 WRO von wesentlicher Bedeutung Er ermöglicht den Kommunen bei der Genehmigung von Bauvorhaben vom geltenden Bebauungsplan abzuweichen bzw im Vorfeld eines noch nicht beschlossenen Plans
eine Genehmigung auszusprechen Voraussetzung dafür ist, dass das Vorhaben eine
fundierte städtebauliche Begründung aufweist und die Provinz vorab eine Erklärung abgegeben hat, dass gegen das Vorhaben nichts einzuwenden ist In der Praxis
wird von dieser Ausnahmegenehmigung in hohem Umfang Gebrauch gemacht
Abstimmungsmechanismen auf und zwischen den Planungsebenen
Die Koordination und Abstimmung raumbezogencr Prinzipien und Maßnahmen ist
das Kerngeschaft ohne das Raumplanung nicht umsetzbar ist Zur Vollständigkeit
der Erläuterungen zum niederländischen Raumplanungssystem wird dies an dieser
Stelle kurz darauf eingegangen, fur eine grundlegendere Erkundung wird auf das
Kapitel 5 (Exploration 1) verwiesen, in dem explizit der niederländische Politik- und
Verhandlungsstil sowohl im grundsätzlichem (Kap 5 1), als auch in der raumlichen
Planung (Kap 5 2) erkundet wird
Die Koordination der raumbezogenen Politiken auf einer Ebene erfolgt nach dem
so genannten Zweispungkeitsgedanken, der sich an dem Verhältnis von Sektor- und
Facef-Planung orientiert Ausgangspunkt ist dabei, dass die Entscheidungsfindung
entlang von zwei Linien stattfinden kann die der Sektorplanung und die der FacetPlanung, wobei keine von vorne herein Vorrang genießt Es sind immer wiederkehrende Abstimmungen notig, die auf nationaler Ebene in erster Linie beim Raumordnungsminister angesiedelt sind Der Raumordnungsminister wird von der staatlichen Planungskommission (RPC) und dem Rat fur Raumordnung und Umweltschutz im Ministerrat unterstutzt Als Instrumente fur die inhaltliche Koordination
der Rcgicrungspohtik dienen die Νοίβ,β, Strukturskizzen und -schema,s Auf der
provinzialen Ebene hegt die Koordination in den Handen der Gedeputeerden Sta
ten, unterstutzt von der provinzialen Planungskommission (PPC) und in inhaltli
cher Hinsicht beim Regionalplan und ggf weiteren Ausfuhrungsplanen dazu Auf
der kommunalen Ebene hegt diese Aufgabe beim Β & W (Oonk 2003 71/72, zit
nach Wessels 1991)
Was die vertikale Koordination der Raumordnungspolitik zwischen den unter-
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schiedlichen Ebenen betrifft, so sind diese nicht von einem hierarchischen Verhältnis geprägt. D.h., dass die nachgeordneten Planungsebenen das Recht haben, von
den Plänen übergeordneter Planungsebenen abzuweichen. Das führt natürlich in
der Praxis zu Problemen, insbesondere dann, wenn es um die Durchführung der
gesetzlichen Verfahren für die verschiedenen Pläne handelt. In der Beratung zwischen den Verwaltungsebenen spielt deshalb die Provinz und insbesondere die
provinziale Planungskommission eine wichtige Rolle. Beide haben eine Scharnierfunktion innc. Falls nach ausführlicher Beratung keine Einigung zu erkennen ist
und die Pläne der übergeordneten Behörden durchkreuzt werden, so bestehen für
den Raumordnungsminister und die Provinz Eingriffsmöglichkeiten über die so
genannten Anweisungen (s.o.). In den letzten Jahren sind dabei die rechtlich fixierten Durchgriffs rechte ausgeweitet worden (Einführung NIMBY-Gesetz 1994) (Oonk
2003: 72).

Insgesamt wird in der Abstimmung zwischen den Planungsebenen relativ wenig
von dem Instrument der Anweisung Gebrauch gemacht. Es gilt die jeweils nachgeordneten Behörden vielmehr über die Notwenigkeit raumplanerisches Konzepte
und Projekte zu überzeugen. Das tief verankerte niederländische Prinzip der Verhandlung und Beratung, das in Kapitel 5 noch eingehend beleuchtet werden wird,
kommt hier zum Einsatz. Außerdem setzen die nationalen Behörden in der täglichen Praxis auch auf die „Sprache" der finanziellen Mittel zur Steuerung erwünschter Planungsaktivitätcn. Zudem haben sich in den letzten Jahren weitere
Abstimmungsprinzipien in der Raumordnung etabliert, wie z.B. die so genannte
diagonale Steuerung Dabei geht es im Rahmen eines projektbezogenen Ansatzes
um eine gleichzeitige und integrierende Abstimmung zwischen Fach- und gesamträumlicher Planung sowie zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsebenen (s.
Kap. 5 2 ) .

Umweltplanung und freiraumbezogene Sektorplanungen im Überblick
Neben der gesamträumlichen Planung (Raumordnung) gibt es in den Niederlanden
die Wasserwirtschaft und Umweltplanung, die nicht als Fachplanungcn, sondern als
übergreifende Planungen (facetplanning) angelegt sind und die alle anderen Politikfelder berühren. Die Umweltplanung ist in den Niederlanden im Gegensatz zu
Deutschland auf allen Verwaltungsebenen mit entsprechenden Plänen und Programmen institutionalisiert. Inwieweit die Umweltplanung freiraumbezogene Maßgaben formuliert, wird in Kapitel 4.2.3 im Überblick dargelegt. Ebenso werden dort
die freiraumbezogenen Fachplanungen in den Niederlanden behandelt.
[i) Aktuell besteht in den Niederlanden die Tendenz die Burgermeister direkt zu wählen, was
auch versuchsweise erprobt wird
I2J Die beiden „Planungsverstandnisse" werden aktuell sehr kontrovers diskutiert (7.B. Needham 2003) und beschreiben einen grundsätzlichen Wandel im Blick auf die Raumplanung in
den Niederlanden
I3] Mit Inkrafttreten der Nota Ruimte verfallt die VINEX und das Structuurschema Groene
Ruimte von 1995 VROM 2006
I4J Zum Ablauf des Aufstellungsverfahren des niederländischen Regionalplanes s ILS 1999
24/25 in Niederländisch und in Deutsch
[5] Selbst niederländische Fachleute merken an, dass „diese Regelung merkwürdig ist, wo doch
im bebauten Bereich der stärkste Bedarf nach einer sorgfältigen Regelung der Bodennutzung
und nach einer ,guten räumlichen Ordnung'( ) besteht ( .) In der Praxis ist dann auch wenig
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von dem gesetzlichen Unterschied zwischen dem Bereich des bebauten Gebietes und dem
Bereich außen herum zu spuren Im Gegenteil, der die Bebauungsplane fur den bebauten
Bereich sind häufiger aktueller als die so genannten Außenbereichsplane, obwohl es darin
sicher nicht um Belange geringerer Bedeutung geht " (van Zundert 1999 96)
[6] im Gesetzentwurf fur das neue Raumordnungsgesetz ist vorgesehen, dass bestemmingsplannen verpflichtend fur das gesamte Gemeindegebiet 7u erstellen sind (http //wwwvrom nl/
pagina html;'id=95i8&:startnr=7472&startdos=747i vom 1 9 2003)
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4.

Freiraumschutz

4.1
Deutschland
4.1.1 Freiraum - Begriff, Funktionen, Beeinträchtigungen
Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet Freiraum bzw. Freiräume zu haben, so viel
wie frei zu sein in seiner Entscheidung, z.B. etwas zu gestalten, zu unternehmen
oder zu unterlassen; also über Handlungsspielraum zu verfügen. Fachleute aus den
verschiedenen Disziplinen, die mit räumlicher Planung zu tun haben, verfügen über
ein eigenes, spezielleres Begriffsverständnis von Freiraum. Freiraum bezieht sich
zunächst auf eine Kategorie von Raum, nämlich Freiraum im Gegensatz zu Siedlungsraum. Freiraum bezeichnet den (noch) unbebauten Raum und ist somit aus der
Perspektive von Siedlungstätigkcit einer „Negativ"-Dcfinition unterworfen: „Freiraum ist frei von ...", und nicht „frei für" (Bochnig; Seile 1992: 41).
Diese Differenzierung kann in Deutschland auf die Länder- und die Rcgionalcbcne sowie die kommunale Ebene bezogen werden. Auf der kommunalen Ebene, also
innerhalb eines administrativ abgegrenzten Gemeindegebietes, gibt es den überwiegend bebauten Bereich und den sich an die Bebauungsgrenzen anschließenden,
überwiegend unbebauten Bereich, der aus planerischcr Sicht den Freiraum bildet.
Freiräume in diesem Sinne können auch innerhalb des geschlossenen, besiedelten
Bereiches liegen.
Häufig wird auf der kommunalen Ebene der Begriff Freifläche synonym verwendet. Eine eindeutige Differenzierung der beiden Begriffe ist aufgrund der unterschiedlichen Rezeption aus verschiedenen fachlichen Perspektiven nicht möglich. Es
lässt sich jedoch feststellen, dass der Begriff Freifläche tendenziell eher für kleinere
Raumeinheiten bzw. konkrete, einzelne Flächen verwendet wird (Singer 1995: 23).
[1]
Freiflächen bzw. Freiräume sind in der Stadtplanung bereits seit der Jahrhundertwende Gegenstand planerischen Handelns. Aufgrund der rasch zunehmenden Stadterweitcrungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts beinhalteten die zeitgenössischen
städtebaulichen Entwicklungsmodelle immer auch Überlegungen zur Freiraumplanung. Freiräume strukturieren den Siedlungskörper. (Klaffke 1995: 322, Bochnig;
Seile 1992: 41 ff). Das gilt auch für Stadterweiterungen in der heutigen Zeit (s.
Fallstudien in Kap. 7 und 8).
Je nach Fachdisziplin und Verwendungszusammenhang werden Freiräume bzw.
Freiflächen unter dem Fokus verschiedener Funktionen betrachtet, die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und damit wiederum unterschiedlich Definitionen
dieser Flächen zu folge haben. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten
Funktionen. Grundsätzlich können vier Hauptfunktionsbereiche - differenziert
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nach sozialen, räumlich-strukturellen, ökologischen und ökonomischen Funktionen
- unterschieden werden (s. auch Bochnig; Seile 1992, S.48).
Steht beispielsweise die soziale Funktion von Freiräumen im Vordergrund, dann
können durchaus teilweise bebaute oder versiegelte Flächen, die der Erholungsnutzung oder dem Aufenthalt im Freien dienen, als Freiräume angesehen werden [2].
Wohingegen aus dem Blickwinkel der ökologisch orientierten Planung das Vorhandensein von möglichst unversiegelten, biologisch-ökologisch aktiven Flächen das
wesentliche Kriterium von Freiflächen bzw Freiräumen darstellt (Finke 1996a: 65)

Tab. 2: Freiraumfunktionen in Städten
Funktionsbereich

Funktion

Inhalt I Positive Wirkungen

Sozial

Sozial-psychologische
Funktion

Soziale Treffpunkte. Kommunikation,
Erfahrungs- und Erlebmsraume

Erholungsfunktion

Ruheplatze. Naturerleben,
Freizeitaktivitaten

Umweltpadagogische
Funktion

Umweltbildung, Forderung des
Umweltbewusstsems

Ästhetische Funktion

Stadtimage, Verschönerung
des Stadtbildes

Ghederungs- und
Orientierungsfunktion

Städtebauliche / stadtstrukturelle
Gliederung, Raumghederung,
Identifikation und Orientierung
fur den Menschen

Arten- und Biotopschutz

Lebensraume und Ausbreitungskorridore fur Pflanzen und Tiere

Wasser- und Bodenschutz

Wasserfilter, Grundwasserneubildung, Hochwasserretention

Klimatische
Ausgleichsfunktion

Khmamaßigende Wirkungen,
Verbesserung der Lufthygiene,
Lärmschutz

Sicherung eines
funktionierenden Naturund Landschaftshaushaltes

Schutzgutubergreifender
Umweltschutz

Lagewert, Standortquahtat

Standortfaktor fur Grundstucke und
Stadtteile sowie Stadtentwicklung
allgemein

Flachenreserve

Flachen fur zukunftige Siedlungsentwicklung

Touristische Funktion

Stadtimage, touristische
Anziehungspunkte

Produktionsfunktion

Land- und Forstwirtschaft,
Abbaugebiete, Lagerflache,
Haushaltsproduktion

Raumlich strukturell

Ökologisch

Ökonomisch
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Freiräume im Kontext der Regional- bzw. Landesplanung bilden dagegen eine
noch relativ junge Begriffskategorie, die im Zusammenhang mit der umweltpolitischen Neuorientierung der Raumordnung in den siebziger Jahren in die Landesund Regionalplanung Einzug gehalten hat [3]. Ausgangspunkt dieser Entwicklung
ist, dass Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft sowie Tier- und Pflanzenwelt die
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen bilden.
„Ihr Bestand und letztlich die Funktionsfähigkeit des gesamten ökologischen
Systems hängen davon ab, dass genügend freier Raum vorhanden ist. Je mehr Raum
durch Wohnungs-, Gewerbe-, Versorgungs- und Verkehrsbauten in Anspruch genommen wird, desto schärfer stellt sich die Frage, ob der verbleibende Raum noch
die Funktionen erfüllen kann, die zur Erhaltung oder Regeneration der natürlichen
Ressourcen erforderlich sind. (...) Freiraum ist der Teil der Erdoberfläche, der in
naturnahem Zustand ist oder dessen Nutzung mit seinen ökologischen Grundfunktionen überwiegend verträglich ist (z.B. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei). Die
Definition ist zweckbestimmt durch die Grundfunktion, die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes zu sichern, und somit final am Freiraumschutz orientiert." (Ritter
i995:315)
Für die vorliegende Arbeit wird grundsätzlich der Begriff Freiraum als geeigneter
angeschen, da weniger kleinteilige innerstädtische Freiflächen den Untersuchungsgegenstand bilden, sondern größere zusammenhängende Frei räume im Sinne des
raumordnerischen Funktionsverständnisses betrachtet werden. Die Betrachtung konzentriert sich konkret auf Freiräume im Übergangsbereich vom überwiegend geschlossenen Siedlungsbereich zur freien Landschaft (Stadt-Umland-Gebiet). Diese
Annäherung an das Verständnis von Freiraum liegt somit an der Schnittstelle der
vorgestellten Verständnisse von Freiraum: Funktionsbegriff von Freiraum - insbesondere unter ökologischem Vorzeichen - im Sinne der Landes- und Regionalplanung sowie Freiraum als „Verfügungsmasse" im Rahmen der kommunalen Planungshoheit. Die Autorin behält sich jedoch aus Gründen der sprachlichen Variation und dem in der Fachwelt häufig synonymen Gebrauch von Freiraum und
Freifläche eine Verwendung beider Begriffe vor.
Normativer Ausgangspunkt für die Betrachtung von Freiraum sind die ökologischen Ausgleichs-, Produktions- und Regenerationsfunktionen, die der überwiegend unbebaute Raum erfüllt. Unabhängig von besonderen Wertzuweisungen aus
freiraumplanerischer Sicht ist Freiraum an sich schutzwürdig, da er die Basis für
den Ablauf der ökologischen Funktionen im Natur- und Landschaftshaushalt und
damit die natürliche Lebensgrundlage aller menschlichen Aktivitäten bildet. Unmittelbar daran gekoppelt sind anthropogen erwünschte Leistungen des Freiraums, wie
beispielsweise Klimaaustauschfunktionen, Grundwasserneubildung oder die biotische Ertragsfunktion.
Das zugrunde gelegte Freiraumverständnis orientiert sich grundsätzlich am Potential der ökologischen Funktionen von Freiraum und nicht an planungsrechtlich
abgesicherten Funktionen von Freiraum, wie sie in Plänen und Programmen ausgewiesen werden, da diese zum Teil einer Abwägung mit anderen ökologischen und/
oder Raumfunktionen unterliegen. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den
ökologischen Funktionen von Freiraum. Spezifische soziale und ökonomische Funktionen von Freiraum werden insoweit berücksichtigt, als sie in den untersuchten
raumplanerischen Entschcidungsprozessen den Forderungen nach dem Erhalt von
Freiräumen dienen.
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Beeinträchtigungen
Freiraum unterliegt vielfaltigen Beeinträchtigungen und Gefahrdungen Durch
Umwidmung von Freiflachen in Siedlungs- und Verkehrsflachen und sonstige
Raumnutzungsanspruche (ζ Β fur Erholung und Freizeit, Abbau von Bodenschätzen) geht unbebauter und unversiegelter Raum auf Dauer verloren Die Leistungen
dieser Flachen fur den Natur- und Landschaftshaushalt werden eingeschränkt oder
vollständig beseitigt Indirekte nachteilige Wirkungen ergeben sich durch die Reduzierung und Vennselung der noch verbleibenden Freiraume und deren Beeinträchtigung durch Zerschneidung, Verlarmung und Schadstoffimmissionen sowie durch
visuelle Beeinträchtigungen Die direkten und indirekten Beeinträchtigungen des
Freiraums fuhren vor allem im Umfeld der Städte und Ballungsräume zu so genannten kumulativen Landschaftsbelastungen Diese reichen von einfachen additiven Prozessen, wie den Verlust hochwertiger Landschaftsteile, die flachenmaßig
aufsummiert werden können, bis zu syncrgetischen, multikausalen Belastungsformen (ζ Β Herausbildung nachteiliger stadtkhmatischer Phänomene, Verdrängung
von Tier- und Pflanzenarten) (Siedentop 1999 148)
Der Blick auf das Satelhtcnbild der Bodennutzung von Deutschland zeigt einen
hohen Anteil von Freiraumen (Dosch, Beckmann 1999a 294) Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflachc an der Gesamtflache betrug 2003 12,4 % (Statistisches
Bundesamt 2003) Gleichzeitig weisen einzelne Städte oder Regionen, wie ζ Β
Bochum oder München einen Uberbauungsgrad von mehr als 70 % auf Ein Maß
fur den zulassigen Anteil von bebauter Flache oder die kritische Große, bei der die
Funktionen des Natur- und Landschaftshaushaltcs wesentlich gemindert sind bzw
nicht mehr stattfinden können, ist wissenschaftlich begründet nicht abzuleiten
Gleichwohl ist unbestritten, dass fur die Funktion des Natur- und Landschaftshaushaltes sowohl im großräumigen Maßstab (ζ Β Frischluftproduktion und klimati
sche Ausgleichsfunktion von zusammenhangenden Waidgebieten, Grundwasserneubildung) als auch kleinraumig (ζ Β Frischluftzufuhr von vegetationsgepragtcn
Flachen in den bebauten Bereich) in ausreichendem Umfang Freiraume erforderlich
sind Zudem handelt es sich bei Boden im Sinne unbebauter Flache um ein knappes
Gut, das nicht vermehrbar ist Die Substituierbarkeit von Boden ist aufgrund seiner
geringen Regenerationsfahigkeit fur viele Zwecke äußerst begrenzt (ζ Β Wieder
herstellung der natürlichen Bodenfunktionen im Naturhaushalt, Wiederherstellung fur die landwirtschaftliche Nutzung)
Als Maßstab fur die Inanspruchnahme von Freiraumen können allerdings die
bereits stattgefundene Siedlungsflachenentwicklung in Deutschland und auf deren
Basis die Prognose der zukunftigen Entwicklung herangezogen werden „Bleiben
die Wachstumsraten, die zwischen i960 und 1993 galten, in der Zukunft unverändert, so rechnet ( ) [das Statistische Bundesamt] vor, „dauert es gerade noch 81
Jahre, bis die zur Verfugung stehende Flache des früheren Bundesgebietes komplett
in Siedlungs- und Verkehrsflache umgewandelt" ist " (FR 1999)
Entsprechend dem Vorsorgeprinzip in der Umweltpolitik ist deshalb - insbesondere bei mangelnden Kenntnissen über Risikoschwcllcn - eine zurückhaltende
Strategie der Freirauminanspruchnahme geboten Neben der Vermeidung von aktuellen Gefahrenlagen umfasst die Risikovorsorge zur Erhaltung angemessener Freiraume gerade auch die Vermeidung von Belastungen in der Gegenwart, die erst die
Möglichkeit von Nutzungsaktivitaten in der Zukunft gewährleisten „Das Vorsorgeprinzip dient daher nicht nur der noch nicht Gefahrenquahtat erreichenden
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Risiken, sondern auch der Offenhaltung von ,Belastungsreserven'." (Einig 1999:
537)·
Freiraumschutz ist deshalb eine der zentralen Aufgaben der gesamträumlichen
Planung und einzelner Fachplanungen in Deutschland. Unter Freiraum- bzw. Freiflächenschutz versteht die Autorin alle Maßnahmen, die dem Erhalt und der Entwicklung von Freiräumen und ihrer Funktionen dienen. Schutz ist somit nicht an
einem „engen" Schutzbegriff wie z.B. der Unterschutzstellung von Flächen nach
dem Naturschutzgesetz orientiert, sondern weitergefasst; einschließlich der aktuellen Diskussion und Ansätze in der Landschafts- bzw. Freiraumplanung unter dem
Thema ,Schutz durch Entwicklung'. Synonym ist in der Fachliteratur und Praxis in
diesem Kontext auch vom Begriff Freiraumplanung in allgemeiner Form die Rede,
da alle Maßnahmen zu Erhalt, Schutz und Entwicklung Planung - also zielgerichtetes Vorgehen - voraussetzen.
4.1.2 Aktuelle Freiraumsituation und zukünftige Entwicklung
2001 hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland täglich um durchschnittlich 117 ha zugenommen (Statistisches Bundesamt 2003). Gegenüber dem
Zeitraum 1997 bis 2000, in dem der Zuwachs 129 ha pro Tag betrug, ist somit eine
Abschwächung zu verzeichnen, für die zu einem Großteil die schwache konjunkturelle Lage verantwortlich sein dürfte. Im Zeitraum von 1993 bis 1997 belief sich der
tägliche Flächenverbrauch, d.h die Umwidmung von Freiflächen in Siedlungs- und
Verkehrsflächen auf durchschnittlich 120 ha/Tag. Rückblickend betrachtet unterliegt die Zunahme der Siedlungsflächcn seit Jahrzehnten einem kontinuierlichen
Prozess. In den vergangenen 40 Jahren nahm die Siedlungsflächenentwicklung
nahezu um 75 % zu; wogegen im gleichen Zeitraum die Bevölkerung nur um knapp
20 % und die Zahl der Erwerbstätigen sogar nur um 7 % anstieg (Dosch; Beckmann
1999b: 828).
Ein Blick auf die zukünftige Siedlungsflächenentwicklung kann anhand der aktuellen Trendrechnung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung auf Basis
der Kreise vorgenommen werden. Bis 2010 geht die Status-quo-Trendrechnung
bundesweit von einem Anstieg des Anteils von Siedlungsflächen von 11,8 % (1997)
auf 13,4 % aus. Die Zunahmen konzentrieren sich in den alten Bundesländern
mengenmäßig vor allem auf die verstädterten Räume. Der prozentuale Anstieg ist
jedoch am höchsten in den ländlichen Regionen. (Dosch / Beckmann 1999b: 831)
Die Zunahme der Siedlungsflächen beläuft sich bundesweit dann weiterhin auf
etwa 119 ha pro Tag (Dosch, Beckmann 1999b. 832, auch Dosch 2002 35).
Regional bestehen erhebliche Unterschiede in der prognostizierten Siedlungsflächenzunahme. Als wesentliche Trends sind zu verzeichnen, dass die Peripherie um
die Agglomerationsräume deutlich schneller wächst als der unmittelbare Rand der
Kernstädte. Dies bedeutet eine weitere Fortsetzung der Siedlungsdispersion in die
freie Landschaft hinein. Zum anderen ist von einem moderaten Siedlungsflächenwachstum in den Kernstädten und dem hochverdichtetem Umland auszugehen. Die
Kernstädte verfügen kaum noch über Flächenpotentiale für die weitere Siedlungsentwicklung In den hochverdichteten Umlandkrcisen dürfte das bereits hohe Baulandpreisniveau begrenzend wirken. Die Auswirkungen auf den bereits knappen
Freiraum sind hier allerdings besonders problematisch, da sich das Verhältnis von
Siedlungsflächen zu Freiflächen weiter verengt. (Dosch; Beckmann 1999b: 836)
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Mit der Siedlungs- und Verkehrsflachenzunahme ist allerdings lediglich ein
Bestimmungsfaktor der Beeinträchtigung von Freiraumen dargestellt Fur die Qualität von Freiraum ist auch der Landschaftsverbrauch von Bedeutung Landschaftsverbrauch umfasst neben der Freiflachenmanspruchnahme die Phänomene Landschaftsbeeintrachtigung durch Abnahme der Biodiversitat und Landschaftsentwertung durch Verarmung kultureller Vielfalt und dem Aussterben vitaler Überlieferungen (Dosch, Beckmann 1999a 291)
Die indirekten nachteiligen Wirkungen auf den Freiraum sind im Gegensatz zum
direkten Flachenverbrauch kaum in Zahlen zu fassen Zur Beschreibung der aktuellen Qualität von Freiraum, insbesondere in Hinblick auf seine ökologischen Funktionen, können lediglich Indikatoren, die Einzelaspekte behandeln, herangezogen
werden
So ist ζ Β die Zahl der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume mit einer Mindestgroße von 100 km 2 stark rückläufig Im Zehnjahresverglcich (1977-1987) ergab
sich eine Abnahme von mehr als 18 % (Lassen 1990 326) Zerschneidungcn der
Landschaft werden von hnienhaften Infrastrukturelementen (Straßen, Bahntrassen) verursacht und fuhren beispielsweise zur Trennung von Landschaftseinheiten,
zu Veränderungen des Mikroklimas und zu Barriereeffekten fur wandernde Tierarten oder den Kaltluftabfluss Hinzu kommen Lärm- und Schadstoffimmissionsbelastungen entlang der Trassen Im Gegenzug sind die noch vorhandenen unzerschnittenen Räume - zumindest hinsichtlich limenhafter Infrastrukturen - relativ
störungsfrei und bieten in einem dicht besiedelten Land wertvolle Ruckzugsraume
fur die ruhige, naturgebundene Erholung und dienen als Regenerations- und Ruckzugsraum fur Arten
Ein weiterer Indikator zur Beurteilung der Qualltat von Freiraum in Hinblick auf
die biologische Vielfalt sind die Untersuchungen zur Entwicklung bzw zum Ruckgang von Tier- und Pflanzenarten und besonders geschützten Biotopen Die so
genannten Roten Listen umfassen eine Bestandsaufnahme von Pflanzen, Tieren
und ihren Lebcnsraumen sowie des Ausmaßes ihrer Gefahrdung So ist bei allen
Tiergruppen (Saugetiere, Käfer, Brutvogel etc ) eine deutliche Gefahrdung festzustellen 40 % aller Arten unterliegen einer Gefahrdung, d h sie sind gefährdet oder
stark gefährdet (SRU 2000 194) Hauptverursacher ist neben der hohen Siedlungsund Verkehrsdichte, in erster Linie auch die intensive land- und forstwirtschaftliche
Flachennutzung Auch die Entwicklung der Biotoptypen (ζ Β Moore, Feuchtgrunland. Trocken - und Halbtrockenrasen, Quell- und Fließgewasser) spricht als Indiz
fur die Diversitat von Freiraum „In der Liste der Biotoptypen werden fur Deutschland mehr als zwei Drittel (69,4 %) als gefährdet eingestuft Insbesondere der
relativ hohe zahlenmäßige Anteil der von vollständiger Zerstörung bedrohten Biotope (15,4 %) gibt Anlass zur Besorgnis " (SRU 2000 196)
Demgegenüber ist auf einige Aspekte der Flachenentwicklung hinzuweisen, die
auf eine positive Entwicklung fur den Freiraum schließen lassen So ist eine kontinuierliche Zunahme der Waldflachen festzustellen Ebenfalls steigend verhalt sich
der Anteil der Flachen fur Erholung und Freizeit in der Flachennutzungsstatistik
Damit sind jedoch keine qualitativen Aussagen über die damit verbundenen Wirkungen auf die ökologischen Funktionen der nun fur Erholungszwecke umgenutzten Freiflachen möglich (ζ Β extensiv genutzte Parkanlage oder versiegelungsintcnsive Freizeitanlage) Zu konstatieren ist auch, dass es sich bei der Neuinanspruch
nahme von Flachen fur Siedlungszwecke zum überwiegenden Teil um landwirt-
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schaftlich genutzte Flächen handelt Landwirtschaftlichen Nutzungsflächen wird,
insbesondere bei großflächig eintöniger und stark agrarindustriell geprägter Nutzung, eine geringe ökologische Wertigkeit (z.B. hinsichtlich Artenzahl und -Vielfalt)
zugeschrieben, sodass mit der Anlage bestimmter Bebauungstypen (z.B. locker
bebautes Wohngebiet am Stadtrand) mit einer Erhöhung der biologischen Artenvielfalt oder einer Bereicherung des Landschaftsbildes argumentiert wird. (vgl. auch
Kühn 1998b: 496) Zum einen ist dabei zu bedenken, dass die aktuellen Bodenpreise
kaum noch die Realisierung von Neubaugebieten - auch Einfamilienhausgebicten mit geringen Dichten bzw. großzügigen Gärten zulassen. Zum anderen ist bei dieser
Einschätzung insgesamt der Verlust an Diversität bei Arten, Biotop- oder Landschaftstypen zu berücksichtigen.
Der Blick auf Freiraum und damit verbunden die Wahrnehmung der Landschaft
ist in hohem Maße eine individuelle Angelegenheit. Was die Beurteilung von
Landschaft angeht, wird vielfach Alltagskompetenz angeführt, die jeden zu einem
scheinbar klaren Urteil befähigt ohne dabei auf besondere fachliche Kompetenz
angewiesen zu sein. Für den Landschaftshaushalt und damit den Freiraum gilt
jedoch, dass die Leistungen des Freiraums nicht in jedem Fall an der Landschaft
ablesbar sind. Je nach Erfahrung und Wertehintergrund des Betrachters ergeben
sich unterschiedliche Blickwinkel. So kann ein aus dem Blickwinkel der naturgebundenen Erholung als eintönig empfundener Landschaftsbereich, der wenig strukturiert ist und großflächige landwirtschaftliche Nutzflächen aufweist, insbesondere
in der Nähe dicht besiedelter Flächen, wichtige Klimaaustauschfunktionen aufweisen (z.B Kaltluftentstehung und -ableitung zur Minderung der nächtlichen Temperaturen im bebauten Bereich)
4.1.3 Steuerungs,- Schutz- und Entwicklungsinstrumente
Die Sicherung und Entwicklung von Freiraum bildet einen zentralen Handlungsgcgenstand im komplexen Gefüge der Steuerung von Raumnutzung in Deutschland.
Es gibt keine eigenständige Freiraumplanung; vielmehr handelt es sich um eine
Querschnittsaufgabe innerhalb der gesamträumlichen Planung und verschiedener
Fachplanungen. Insgesamt können vier Ansätze mit Schutz- und Steuerungsfunktionen für den Freiraum unterschieden werden (Ritter 1995: 317):
• Instrumente für einzelne Freiraumfunktionen, zum Teil mit langer Tradition, wie
z.B. Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten oder Festsetzung
von Wasserschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten,
• multifunktionaler Freiraumschutz als moderner Ansatz der Raumplanung seit
den /oiger Jahren,
• indirekt wirkende Instrumente durch Steuerung der Siedlungsentwicklung und
durch Verkehrsinfrastrukturpolitik
• Instrumente, die an der Qualität der Freiraumflächen selbst ansetzen.
Im Grundsatz geht es um die Sicherung vorhandener Freiräume und die Reduzierung des zukünftigen Freiraumverbrauchs Entsprechend dem föderalen System der
Bundesrepublik Deutschland finden sich Vorgaben und Regelungen zur Erfüllung
dieser Aufgabenstellungen auf Ebene der Landes- und Regionalplanung und auf der
kommunalen Ebene.
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Bund, Lander und Regionalebene
„Die großräumige und übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten und zu
entwickeln Die Freiraume sind in ihrer Bedeutung fur funktionsfähige Boden, fur
den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt sowie das Klima zu sichern oder in
ihrer Funktion wiederherzustellen Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Freiraums sind unter Beachtung seiner ökologischen Funktionen zu gewahrleisten " So
lautet einer der Grundsatze der Raumordnung in § 2 des Raumordnungsgesetzes
(ROG) In den Landesentwicklungsplanen (LEP) bzw -programmen der einzelnen
Bundesländer werden sowohl flachendeckend Freiraume als auch besondere einzelne Freiraumfunktionen ausgewiesen (ζ Β LEP NRW Gebiete fur den Schutz der
Natur, Waidgebiete, Grundwasservorkommen und Uferzonen etc ) Bedeutsame
Freiraumfunktionen sind die Gliederung der Sicdlungsstruktur, ökologische Ausgleichsfunktionen, Erholungsfunktionen und die Verbesserung von Lufthygiene
und Klima (Guldenbcrg 1992 121)
Auf regionaler Ebene erfolgt in den Regionalplanen bzw regionalen Raumordnungsprogrammen die Ergänzung und Konkretisierung der Festlegungen zum Freiraumschutz Beispiele hierfür sind die Festlegungen von Bereichen fur den Schutz
der Natur oder Waldbereichen (vgl GEP-Gebictsentwicklungsplan Munsterland in
NRW)
Neben der Landschaftsplanung tragen verschiedene andere Fachressorts, wie ζ Β
die Wasserwirtschaft oder die agrarstrukturelle Planung zur Sicherung von Frei
raumfunktionen bei, indem sie ihrerseits auf die Festlegung von Schutzkategorien
(Überschwemmungsgebiete, Vorranggebiete fur die Wasserwirtschaft, Vorranggebiete fur die Landwirtschaft etc ) in den Landesentwicklungs- und Regionalplanen
drangen Die tatsächliche Sicherung dieser Freiraume auf den nachgeordneten,
konkreten Entschcidungsebenen fur die Raumnutzung hangt von der Festsetzungsquahtat der Schutzkategonen ab So ist etwa mit der Ausweisung als Naturschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet von einer dauerhaften Sicherung des Freiraums
auszugehen (Vorranggebiete) Festlegungen als Vorbehaltsgebiete ζ Β fur die Was
serwirtschaft oder Landwirtschaft unterliegen bei anstehenden Entscheidungen
über konkurrierende Raumnutzungen einer Abwägung, die zugunsten einer anderen Raumnutzung ausfallen kann Dies gilt im Übrigen auch fur die Grundsatze der
Raumordnung (s ο ), die als Vorgaben fur nachfolgende Abwagungs- und Ermes
sensentscheidungen zu werten sind (§ 3, Absatz 1, Satz 3 ROG)
Einer der zentralen Trager fur die fachliche Begründung von Freiraumschutz ist
in Deutschland die Landschaftsplanung Als Fachplanung ist sie laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) originar fur den Aufgabenbereich Natur- und Landschaftsschutz sowie Erholung zustandig und hat dafür auch ein eigenes raumliches Zielsystem zu entwickeln (Finke 1996b 191) Das Bundesnaturschutzgesetz in der
Fassung vom 21 September 1998 formuliert dazu in § 2, Absatz 1, Satz 2 folgenden
Grundsatz „Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung fur die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes, die Nutzung der Naturguter und fur die Erholung in Natur
und Landschaft insgesamt und auch im einzelnen in fur ihre Funktionsfahigkeit
genügender Große zu erhalten ( )" [4]
Diese Aufgabe wird im Wesentlichen durch die auf allen Ebenen institutionalisierte Landschaftsplanung wahrgenommen Auf Lander-, Regional- und Kommunalebene werden fachliche Plane oder Programme zu Naturschutz und Landschaftspflege in der Regel als eigenstandige umfassende Fachgutachten (Landschaftspro-
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Abb. 10: Aufgaben der Landschaftsplanung in Deutschland
(Quelle Buchwald 1996 220. verandert)
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gamme, Landschaftsrahmenplane sowie Landschafts- und Grunordnungsplane) erarbeitet und überwiegend durch Integration in die Landes-, Regional- und Bauleitplnung, also auch die o g Landesentwicklungs- und Regionalplanc verbindlich
beschlossen In diesen Fachgutachten werden auf der Grundlage umfassender Bestandsaufnahmen und -bcwertungen Zielkonzepte und Maßnahmenvorschlage fur
den Natur- und Landschaftsschutz und die landschaftsbczogcne Erholungsnutzung
formuliert Im Rahmen ihrer Funktion fur die räumliche Gesamtplanung liefert die
Landschaftsplanung die fachliche Entscheidungsgrundlage fur die Beurteilung der
ökologischen Funktionen bzw der naturschutzfachlichen und landschaftspflegerischen Belange, die fur eine ressourcenschonende Raumentwicklung von Bedeutung
sind (s Abb 10)
Indirekte Steucrungsfunktionen fur die Inanspruchnahme bzw Erhaltung von
Freiraum nehmen auf Lander- und Regionalcbene die geltenden Prinzipien zur
Siedlungsentwicklung wahr Zur Regelung der Allokation von Siedlungsflachen im
vorhandenen System der dezentralen Siedlungsstruktur und zur Vermeidung einer
Zersiedlung des Raumes werden im deutschen Raumordnungssystem drei Steuerungsansatze verfolgt (Einig 1999 542) Mit der Festlegung zentraler Orte und
Sicdlungsschwerpunktc sollen sich Bevolkerungs- und Beschaftigungszuwachsc
und damit neue Bauflachen auf jene Orte konzentrieren, die bereits eine leistungsfähige Infrastruktur aufweisen Mit der Festlegung kleinraumiger Siedlungsachsen
soll die Siedlungsentwicklung auf leistungsfähige Nahverkehrsachsen gelenkt werden Die Siedlungsachsen finden sich vor allem in Kombination mit der Forderung
zentraler Orte in Verdichtungsgebieten, da fur den Betrieb von Schienennahverkehr
bestimmte Bevolkerungskonzentrationen als Voraussetzung gelten „Die Achsenzwischenraume sollen vor weiterer Besiedlung geschützt werden und ökologische
Ausgleichsaufgaben fur die hochverdichteten Regionstelle wahrnehmen " Schließlich wird durch die Ausweisung von Vorranggebieten fur die Siedlungsentwicklung
bezweckt, die kommunal gewünschten Neuausweisungen von Bauland auf raumordnerisch geeignete Standorte zu lenken Es gilt außerdem der Grundsatz des
Vorrangs der Wiedernutzung brachgefallener Siedlungsflachen vor der Inanspruchnahme von Freiflächen (vgl § 2, Absatz 2 ROG)
Eine ebenfalls indirekte Steuerungsfunktion fur die Freirauminanspruchnahme
und deren Umfang kommt dem Instrument des Raumordnungsverfahren (ROV)
zu Raumbedeutsame Maßnahmen mit überörtlicher Bedeutung sind in Hinblick
auf ihre Auswirkungen auf die Grundsatze der Raumordnung, also auch dem
Schutz von Freiraum, zu prüfen Raumbedeutsame Maßnahmen dieser Kategorie,
wie ζ Β Schienenwege, Bundesfernstraßen, großflächige Einzelhandelseinrichtungen fallen in der Regel unter die Vorgaben des Gesetzes über die Umweltvertraglichkeit (UVPG) Die Prüfung der Umweltvertraghchkeit schließt auch die Alternativen- und Vanantenprufung mit ein, sodass bei entsprechender Gewichtung in der
Abwägung bei der landesplanenschen Beurteilung freiflachensparende Varianten
zum Zug kommen konnten
Fur Einzelvorhaben wie ζ Β Fernstraßenbau, oberflachennaher Abbau von Rohstoffen, die nach den verschiedenen Fachgesetzen genehmigt oder bewilligt werden
- ob mit vorausgegangenem Raumordnungsverfahren oder ohne - kommt außerdem die im BNatSchG verankerte Eingriffsregelung zur Anwendung Als Eingriffe
werden Veränderungen der Gestalt und der Nutzungen von Grundflachen verstanden, welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltcs oder des Landschaftsbildes
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erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können (ζ Β Uberbauung, Abgrabungcn,
visuelle Einflussnahme auf das Landschaftsbild) Gemäß § 18 BNatSchG ist der
Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen Ziel der Eingriffsregelung ist es, bei einem Vorhaben möglichst frühzeitig
Vermeidungs- und Vcrminderungsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen sowie nicht vermeidbare Eingriffe durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensation) auszugleichen, um die nachteiligen Wirkungen fur Natur und Landschaft, also auch den Freiraum, so gering wie möglich zu halten
Kommunale Ebene
Zentrales Steuerungsinstrument fur die Nutzung des Raumes auf kommunaler
Ebene ist die Bauleitplanung auf Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) Mit den
Ausweisungen im Flachennutzungsplan (FNP) wird die zukunftig geplante Bodennutzung im gesamten Stadtgebiet festgelegt, wobei wesentliche freiraumbezogene
Darstellungen möglich sind So werden beispielsweise Grünflächen oder Flachen fur
Natur und Landschaft festgelegt
Der Neuaufstellung bzw Überarbeitung von Flachennutzungsplanen gehen in
vielen, vor allem größeren Städten informelle stadtplanensche Konzepte, ζ Β zur
Siedlungsflachenentwicklung, voraus Bei prognostizierten Zuwachsen an Bevölkerung und Arbeitsplätzen werden Überlegungen angestellt, wie zusatzliche Flachcnbedarfe fur Wohnen, Versorgen und Gewerbe realisiert werden können Im Rahmen
der aktuellen Diskussion um eine nachhaltige Stadtentwicklung werden derzeit
zwei unterschiedliche Strategien verfolgt
Die eine Strategie setzt auf die so genannte Innenentwicklung Zur Vermeidung
von neuen Freirauminanspruchnahmen im Außen- bzw Randbereich der Städte
sollen fur die Befriedigung der zukunftigen Flachenanspruche vor allem Potenziale
im gewachsenen Stadtgebiet genutzt werden Potenziale können hier durch die
Wiedernutzung von Brachflachen, die Flachenumnutzung sowie die Nachverdichtung im Bestand (Bauluckenschließung, Bauen in der zweiten Reihe etc ) erschlossen werden Soweit Siedlungserweiterungcn trotzdem nicht vermeidbar sind, sollen
diese auf Standorte ausgerichtet werden, die nach einem umfangreichen Standortsuch- und Bewertungsprozcss als geeignet angesehen werden Neben stadtplanenschen Kriterien fur die Standortbeurteilung, wie ζ Β Anschluss an vorhandene
Infrastruktur wie ÖPNV oder Versorgungseinrichtungen, die indirekt der Vermeidung von Freiraumbccintrachtigungen dienen (ζ Β durch Verminderung von Individualverkehr), kommen dabei auch die Qualitäten des Freiraums zur Berücksichtigung So werden Tabuflachen festgelegt und/oder die unbebauten Flachen in Hinblick auf ihre Freiraum- und ökologischen Qualltaten nach einheitlichen Kriterien
bewertet, um die Inanspruchnahme von höherwertigen Flachen zu vermeiden
Die verbindliche Bauleitplanung konkretisiert mit Bebauungsplanen oder Vorhaben- und Erschließungsplanen (s Kap 3 1 2 ) fur Teilgebiete der Stadt bzw Stadterweiterungsgebiete die Art und das Maß der baulichen Nutzung auf Grundlage des
Flachenutzungsplans, also auch wie viel Freifläche zu erhalten ist und wo und in
welchem Umfang ζ Β öffentliche Grünflächen realisiert werden Zusätzlich sind auf
Grundlage der Bau- und Planungsgcsetzgebung auch Einzelregelungen möglich, die
auf die Qualität von Freiflachen Einfluss nehmen (ζ Β Pflanzgebote) Der Planung
von größeren Umnutzungsflachen im Bestand bzw Stadterweiterungsgebictcn ge-
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hen häufig städtebauliche Ideenwettbewerbe voraus, in die bereits Vorgaben fur den
Erhalt und die Gestaltung der Freiraumstrukturen im Plangebiet einfließen
Ebenfalls auf der Grundlage des Baugesetzbuches ist mit dem besonderen Stadtebaurecht eine Einflussnahme auf die Erhaltung und Entwicklung von Freiraum
möglich So können ζ Β in städtebaulichen Sanierungsgebieten ökologische Ziele
der Stadterncucrung mit entsprechendem Freiraumanteil oder die Ruckgewinnung
von Freiraum durch Flachenrecycling verwirklicht werden Im Rahmen bodenordnenscher Maßnahmen (Erschließung, Umlcgung) können Grundstucksverhaltnisse
neu gestaltet werden und dabei Flachenanteile fur Freiraumnutzungen, wie ζ Β
Grünanlagen, gesichert werden Wo bauleitplanensche Festlegungen über Bebauungsplane - wie in den gewachsenen Inncnbercichcn der Städte und Gemeinden nicht greifen (unbeplanter Inncnbereich nach § 34 BauGB), sind zur Umsetzung
freiraumplanenscher Ziele die nachgeordneten Rechtsinstrumentc erforderlich Baunutzungsverordnung und Landesbauordnungen bestimmen ergänzend, wie auf den
einzelnen Parzellen gebaut werden kann und welche Art der Nutzung zulassig ist
(Bochmg, Seile 1992 22) Indirekt dem Freiraumschutz dient letztlich auch § 35
Baugesetzbuch, nach dem das Bauen im Außenbereich, also im Freiraum geregelt
wird und nur unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden kann Öffentliche Belange, zu denen in diesem Fall auch die Belange des Naturschutzes oder die
naturliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert gehören, dürfen dem
Vorhaben nicht entgegenstehen
Wie bereits angesprochen werden die fachlichen Grundlagen zu Schutz und
Entwicklung von Natur und Landschaft auf kommunaler Ebene und damit wesentliche freiraumplanerische Belange von der Landschaftsplanung erarbeitet In der
Regel werden Landschaftsplane flachendeckend fur das Stadtgebiet (Ebene Flachennutzungsplan) und Grunordnungsplane auf Ebene der Bebauungsplane mit einer
Konkretisierung fur Teile des Stadtgebietes erstellt Da es sich beim BNatSchG um
em Rahmengesetz handelt und die konkrete Ausfüllung der inhaltlichen Vorgaben
in den einzelnen Landergesetzen erfolgt, gibt es erhebliche Unterschiede in der
Struktur der kommunalen Landschaftsplanung Dies betrifft insbesondere die Bindungswirkung der Inhalte der Plane und das Verhältnis zur Bauleitplanung „Es
gibt, was die Verbindlichkeit betrifft, mindestens drei unterschiedliche Regelungsmodelle den eigenständigen Landschaftsplan mit Rechtssetzungscharakter [ζ Β in
NRW, d V |, den eigenständigen, nicht verbindlichen Landschaftsplan [Niedersachsen, d V ] und die Landschaftsplane, deren Verbindlichkeit mit Hilfe der Bauleitplanung hergestellt werden soll Bei den letzteren ist wiederum zu unterscheiden
zwischen den Modellen der unmittelbaren und mittelbaren Integration " (Pielow
1992 149) Unmittelbare Integration heißt, dass der Landschaftsplan Bestandteil der
Bauleitplanung ist Bei der mittelbaren Integration wird erst der Landschaftsplan
erarbeitet und geeignete Teile dann in den Bauleitplan übernommen (Pielow 1992
159) Festlegungen im Flachcnnutzungsplan können dann die bereits erwähnten
Flachen fur Natur und Landschaft sein, die weiter differenziert werden können (ζ Β
Flachen zur Entwicklung der Landschaft)
Von Bedeutung fur den Umgang mit Freiraum ist darüber hinaus die Anwendung der Eingriffsregelung gemäß BNatSchG bzw der Landergesetze auf kommunaler Ebene Entgegen der Regelung im Baugesetzbuch vor 1993, wo die Eingriffsregelung erst bei der Baugenehmigung eines konkret zur Realisierung anstehenden
Vorhabens anzuwenden war, ist sie nun bereits in den Flachennutzungs- und Be-
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bauungsplanen zu berücksichtigen, wenn durch städtebauliche Maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erwarten sind Die zu
erwartenden Eingriffe und erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind gleichberechtigt mit den anderen Belangen der Bauleitplanung in die Abwägung der unterschiedlichen Nutzungsanspruche einzustellen Die Aufgabe der Flachennutzungsplanung fur die Vorbereitung von Ausgleichsmaßnahmen, d h die Bereitstellung
von geeigneten Flachen im Gemeindegebiet, wurde gestärkt (VHW 1997 9) Im
Rahmen des Flachennutzungsplans werden dann ζ Β Schwerpunktraume mit ge
eigneten Flachen fur die Kompensation von Eingriffen ausgewiesen, die dann auf
grund ihrer Funktion fur naturschutz- oder landschaftsbezogene Kompensations
maßnahmen in der Regel als Freiraum erhalten bleiben bzw gesichert werden
Neben den indirekt wirkenden Steuerungsinstrumcnten fur den Umgang mit
Freiraum in der Stadt wie dem Flachennutzungsplan und den traditionellen Planen
der Landschaftsplanung kommen vor allem in größeren Städten und in Stadtregionen zunehmend auch eigenstandige frciraumplancnsche Konzepte zum Einsatz
„Freiraume ( ) sollen als eigenständiges Strukturelemcnt innerhalb des Siedlungsgefuges gesehen werden und damit offensiv auf die Gliederung und Entwicklung
der Ballungsräume Emfluss nehmen " (Bochnig, Seile 1992 30) Dieser planerische
Ansatz geht weg von der Freiflache als so genannter Restflache städtebaulicher
Konzepte (ζ Β Achsenzwischenraume bei der Festlegung von klcinraumigen Entwicklungsachsen und Siedlungsschwerpunktcn) Zum anderen werden zum Teil
durch die formellen Darstellungsinstrumente der Landschaftsplanung die Belange
des Freiraums fur die tägliche planensche Praxis in den Städten nicht umfassend
und qualifiziert genug aufgezeigt, sodass entsprechend der erforderlichen Maßstabsebene und Aufgabenstellung eigenstandige Freiraumkonzepte erarbeitet werden [5]
Die Gesamtschau der Instrumente zum Schutz und zur Entwicklung von Freiraum in Deutschland zeigt, dass neben der freiraumplanenschen Grundkompetenz
der Regional- und Stadtplaner bei der Regelung der Nutzungsverteilung im Raum,
die Landschaftsplanung die wesentlichen fachlichen Vorgaben und Impulse liefert
In einem Teilsegment ihrer Aufgabenviclfalt (s Abb 10) verfugt die Landschaftsplanung als Fachplanungsbehorde über eigene Gestaltungs- und Umsetzungskompetenzen Als Naturschutzbehorde bildet sie die Vollzugsbehorde fur die Anwendung
der Eingriffsregelung auf allen Planungsebcnen Sie kann über Schutzgebietsausweisungen wertvolle Bereiche fur Natur und Landschaft dauerhaft unter rechtlichen Schutz stellen (ζ Β Ausweisung von Landschafts- und Naturschutzgebieten,
unter Schutzstellung von seltenen Biotopen) Mit einem Großteil ihrer Vorgaben
und Empfehlungen fur den Schutz und die Entwicklung von Freiraum unterliegt die
Landschaftsplanung jedoch der Abwägung mit einer Vielzahl weiterer Nutzungsanspruche an den Raum (ζ Β im Rahmen der Bauleitplanung) und ist zudem bei der
Umsetzung freiraumplanenscher Maßnahmen auf die Akzeptanz Dritter (ζ Β an
dere Fachbehorden, Landwirte, Burger) angewiesen
4 1 4 Kritik, Entwicklungstendenzen und neue Ansätze
Trotz
• eindeutig formulierter Grundsatze und Ziele zum Freiraumschutz in der Planungs- und Fachplanungsgesetzgebung,
• einer seit Jahrzehnten - im Gegensatz zu anderen europaischen Staaten - fla-
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chendeckend auf allen Planungsebenen institutionalisierten Landschaftsplanung
und
• speziellen Instrumenten zur frühzeitigen Vermeidung und Verminderung von
Beeinträchtigungen des Freiraums wie der Eingriffsregelung, die in anderen
Staaten nicht zum Einsatz kommen, ist in Deutschland eine bestandige Zunahme
des Freiraumverbrauchs zu verzeichnen (s Kap 4 1 2 )
Mit diesem Tatbestand einher geht eine anhaltende Diskussion über die Eignung der
vorhandenen Instrumente und die Forderung nach neuen Instrumenten Im Fall des
beklagten Vollzugsdefizits in der Landschaftsplanung handelt es sich bereits um
eine Jahrzehnte andauernde Diskussion Einer der zentralen Kritikpunkte bezieht
sich auf die eigene, fehlende Umsetzungskompetenz (Ausnahme Naturschutzfachplanung s o ) In der Landschaftsplanung als fachlich bedeutsam begutachtete Aspekte und Ergebnisse sind in ihrer Umsetzung in der Regel auf die gesamtraumhchen Planungen angewiesen Auf Ebene der Regional- und Stadtplanung sind die
Belange von Natur und Landschaft ein Abwagungsgcgenstand unter vielen anderen
Raumnutzungsanspruchen Somit erfahren Freiraumbelange häufig eine geringere
Wertschätzung als beispielsweise neue Raumnutzungsanspruche fur Wohnen und
Gewerbe, die im Rahmen einer wachstumsoncnticrtcn Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung auf Zuwachs angelegt sind Als Grunde fur die erheblichen
Umsetzungsschwachen werden außerdem die unzureichenden personellen und finanziellen Planungsressourcen, die Konkurrenz mit anderen Fachplanungen, das
Übergewicht aufwendiger Bestandaufnahmen oder die fehlende Nutzerorientierung genannt (Kuhn 1998a 54) Als weitere Befunde der Erfolglosigkeit werden
darüber hinaus die Zersplitterung und Unübersichtlichkeit des Gesetzesbereiches,
das Problem der angemessenen Standardisierung, die schwierige wissenschaftliche
Fundierung von Planungsaussagen sowie mangelnde Erfolgsnachweisc diskutiert
(Oppermann 2001 4, s auch Finke, Wittenbecher 1997 541)
Die starke Verrechthchung der Landschaftsplanung mit dem Instrumentarium
zur Ausweisung von Schutzgebieten, die eine Vielzahl von anderen Nutzungen
ausschließen und reglementieren, hat zu einem Image der Negativplanung gefuhrt
Dieses Instrumentarium musste sich vor zehn Jahren noch nicht so sehr den
Vorwürfen einer Sanktionsplanung stellen [6] In Zeiten, in denen hoheitliche Akte
von Staat und Verwaltung von den unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen zunehmend auf Widerstand stoßen, die Nutzungsanspruche an den Raum zunehmen
und aufgrund einer zunehmend ausdifferenzierten Gesellschaft konsensoncnticrtere Verhandlungsstratcgien immer mehr auf der Tagsordnung stehen, sieht sich die
Landschaftsplanung - auch in ihren Aufgabenfeld mit eigener Umsetzungskompetenz - vor neuen Herausforderungen Der Rat von Sachverstandigen fur Umwcltfragen zieht in seinem Sondergutachten 1996 ein klares Resümee „Eine unfassende
Beteiligung betroffener und interessierter Burger bzw Verbande und Vereine am
Planungsprozcss ist nur in Ausnahmefällen gegeben In dieser Hinsicht steht das
Planungsverstandnis und die Planungsmethodik hinter anderen Planungen erheblich zurück " (SRU 1996 59)
Die Praxis und Diskussion der letzten Jahrzehnte in Deutschland zeigt, dass es
neuere Ansätze und Überlegungen zu Erhalt und Sicherung von Frciraumcn gibt
Nachfolgend werden einige Entwicklungen im Überblick vorgestellt
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Im Rahmen der seit 1988 verstärkt angestrebten Kodifikation des Umweltrechts
gab es Bemühungen zur Einfuhrung einer so genannten Umweltleitplanung als
eigenständigem Planungstypus, um integriert die Darstellung der raumbezogenen
Erfordernisse und Maßnahmen des Umweltschutzes auf allen Ebenen der Planung
zu gewahrleisten (s im Vergleich Umweltplanung in den Niederlanden, Kap 3 2 2 )
Damit werden insbesondere auch die Ansprüche an einen wirksameren Freiraumschutz, der alle Frciraumfunktionen in der Gesamtschau berücksichtigt, integriert
Der Aufbau einer eigenständigen Umweltleitplanung steht in der Fachdiskussion als
Gegenmodell zu dem ebenfalls favorisierten Ausbau der Landschaftsplanung zu
einer Umweltleitplanung oder dem „traditionellen" Verstandnis einer Koordinierung aller sektoralcn Umwcltplanungen durch die Raumordnung (Finke, Wittenbecher 1997 549f) Die Auseinandersetzung über eine eigene Umweltplanung hat in
der Diskussion und Abstimmung zwischen den Bearbeitungskommissionen und der
Fachoffenthchkcit inzwischen zum Vorschlag einer so genannten Umwcltgrundlagenplanung als nicht eigenständigem Verfahren gefuhrt Vielmehr soll die Umweltgrundlagenplanung Bestandteil und obligatorische Vorstufe der bereits vorhandenen gesamtraumhehen Planungen sein (Kloepfer, Durncr 1997 1081, Surburg
2000 26ff) Eine Umsetzung der vorgeschlagenen Regelungen im Rahmen des
kodifizierten Umweltrechts ist allerdings im „Zeitgeist" von Deregulierung, Verwaltungsvereinfachung und Planungsbeschleunigung nicht in Sicht
Die tägliche Praxis der Umsetzung des Rechts von Natur und Landschaft fuhrt
stillschweigend zu Modifizierungen und neuen Vorgehensweisen, die nicht immer
besonders herausgestellt und dokumentiert werden So geht das Amt fur Grünflächen und Naturschutz in Munster neue Wege bei der Erarbeitung der Landschaftsplane Die Erfahrung mit den bisher erarbeiteten Landschaftsplanen im Stadtgebiet
hat gezeigt, dass trotz eines rechtlich einwandfreien Verfahrensablaufcs erhebliche
Umsetzungsschwicngkciten aufgetreten sind Fur die neu anstehenden Landschaftsplane wird eine frühzeitige Information und Beteiligung der fur die Umsetzung
relevanten Akteure (u a Landwirtschaft, Wasserwirtschaft) vorgenommen, indem
sie zu ihren Wünschen und Erwartungen an einen neuen Landschaftsplan befragt
werden Die Fachbehorde erarbeitet einen Entwurf des Landschaftsplans, der wiederum mit den Akteuren vor Ort diskutiert wird Eine auf Konsens ausgerichtete
Verfahrensweise wird erprobt und das übliche Verfahren der Landschaftsplanei Stellung und -Umsetzung aufgeweitet und modifiziert
Neben Verfahrens- und beteihgungsbezogenen Modifizierungen wird in der
Freiraumplanung in Stadt und Region auch mit neuen Kategorien und Bezeichnungen gearbeitet Die Lander Berlin und Brandenburg erproben zur Umsetzung ihres
gemeinsamen raumordnerischen Leitbildes der dezentralen Konzentration die Einrichtung von so genannten Regionalparks Die acht geplanten Regionalparks umschließen als Kette die Hauptstadt Berlin Den Regionalparks kommt die Aufgabe
zu, die vorhandenen, historisch bedingten einmaligen Freiraumquahtaten zu sichern und einen Beitrag zur Vermeidung der Zersiedclung des Stadtumlandes zu
leisten (Kuhn 1998b 504) „Als neue Freiraumkategorie entsprechen Regionalparks
dabei weder gärtnerisch gepflegten Stadtparks noch naturschutzrechtlich gesicherten Schutz- oder Vorranggebieten, wie etwa Naturparks oder regionale Grunzuge
Regionalparks sollen vielmehr den ökologischen Schutz der Freiraume mit ihrer
soziookonomischen Nutzung verbinden In dieser Weiterentwicklung defensiver
Schutzkonzepte zu einer offensiven Entwicklungsplanung, die Schutz und Entwick-
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lung stadtnaher Kulturlandschaften miteinander verbindet, wird der innovative
Planungsansatz der Regionalparks gesehen." (Kühn 1998b: 505) Der Ansatz der
Regionalparks beinhaltet auch planungsstratcgische Neuerungen. Im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan von 1998 bilden die ausgewiesenen Räume „Entwicklungsraum Regionalpark" lediglich einen Rahmen, der von den Kommunen und
örtlichen Akteuren auszufüllen ist. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der
Länder Berlin und Brandenburg finanziert dafür u.a. Projektmoderatoren, die die
Idee des Regionalparks zwischen den verschiedenen raumrelevantcn Akteuren und
Fachplanungen vermitteln sollen. (Kühn 1998b: 505) Die Stadt Münster arbeitet seit
ihrer Grünordnung 1996 mit einem neuen Typus stadtbezogener Erholungsräume:
den Landschaftsparks (Stadt Münster 1996a: 29). Sie sind nicht mit den traditionellen Stadtparks oder Stadteilparks gleichzusetzen. Es handelt sich um überwiegend
land- und forstwirtschaftlich genutzte Landschaftsräume -größere zusammenhängende Freiräume - , die für die Gegend noch charakteristische Landschaftsclementc
aufweisen. Die Bezeichnung als Landschaftspark betont die Funktion dieser Freiräume für die stadtnahe ruhige Erholungs- und Freizeitnutzung. Mit der Charakterisierung als Landschaftspark ist das Gestaltungszicl verbunden, den naturnahen
Charakter mit einer entsprechenden ökologischen Wertigkeit zu erhalten und zu
erhöhen.
Die Neuschaffung von Bezeichnungen bzw. Handlungs- oder Gcstaltungskatcgorien für Freiräume in Stadt und Region erlaubt eine weitergehende Differenzierung
der Freiräume gegenüber etablierten Kategorien wie Park, Naturschutzgebiet oder
Grünzug und erlaubt damit eine Abgrenzung gegenüber den damit verbundenen
Erwartungen an Inhalte und Handlungsabläufe. Neue Handlungsansätze und Wertschätzungen können so unvoreingenommener und interessanter vermittelt werden.
Im letzten Jahrzehnt haben neue große Projekte zum Thema Freiraum Aufsehen
erregt: der Emscher Landschaftspark im Rahmen der Internationalen Bauausstellung und der GrünGürtel Frankfurt. Über traditionelle Schutzbemühungen auf
kommunaler und regionaler Ebene hinaus geht es um die Sichtbarmachung und InWert-Setzung der Freiräume mit Hilfe von zahlreichen neuen, offensiven und auf
Methoden der Projektentwicklung gestützten Instrumenten. Um das „Neue" zu
verdeutlichen, wird das „GrünGürtel-Projckt" vorgestellt. Höhepunkt im ersten
Jahr der Aktivitäten war die Verabschiedung der „GrünGürtel-Charta":
„Im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die nachkommenden Generationen
erklären die Bürgerinnen und Bürger von Frankfurt am Main hiermit ihren Entschluss, rings um die Stadt freie Flächen als „GrünGürtel Frankfurt am Main"
langfristig zu sichern und zu entwickeln. (...) Der GrünGürtel ist die Vision eines
freien und offenen Raumes, in dem sich die städtische Gesellschaft mit ihren
vielfältigen Lebensformen und ihrem gewachsenem Umweltbewusstsein verwirklicht. Er ist für die Stadt Symbol und Verpflichtung, für die Beanspruchung Nutzung und Belastung - des Naturhaushaltcs Verantwortung zu übernehmen.
(...)"
„Der Anfang war fulminant: in nur einem „Projektjahr" wurden die wesentlichen Grundlagen geschaffen - von der Formulierung einer Charta über rechtliche
Sicherungen bis zu weitreichenden Entwicklungskonzepten für die verschiedenen
Teilräume des Rings. „Visionen offener Grünräume" wurden entwickelt und durch
eine intensive Vermittlungsarbeit in die Öffentlichkeit getragen." (AGB-Werkbe-
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richt 1999 Β 191) Freiraume werden von der Stadtbevölkerung erlebt und angeeignet Die tatsachlichen und möglichen Zusammenhange der einzelnen, häufig zersplitterten Teilraume und Flachen sind jedoch in der Regel nicht als Ganzes sichtbar
Die Suche nach Sinnbildern fur Freiraume wie Gürtel oder Ringe sind „solche
Versuche, Fragmentiertes zusammenzufügen Freiraume sollen als Zusammenhang
erfahrbar und bildhaft besetzt werden Wenn die gefundene Formel tragfahig ist,
zum Symbol fur viele taugt und entsprechend vermittelt wird, entsteht der „Park in
den Köpfen" " (Seile 1999 41) Über Fuß- und Radwege sollen diese Freiraume
begehbar und befahrbar gemacht werden Diese Herangehenswcisc orientiert sich
direkt an den Bewohnern und Erholungssuchenden und ihrer Wahrnehmung bzw
ihren Aktivitäten Um wie viel schwerer ist es, die Bedeutung dieser Freiraume über
die abstrakten planerischen Kategorien der Fachleute (ζ Β Grunzuge, Vorrangflachc
etc ) zu vermitteln Eine neue Sichtweise der Freiraume fuhrt zu einem Bedeutungs
zuwachs dieser Flachen Voraussetzung und Ergebnis dieses Bedeutungszuwachses
ist laut Seile 1999 (41) zugleich die Qualifizierung der Freiraume „Der Wert
konkreter, einzelner Freiraume ist vielfach nicht unmittelbar einsichtig und erfahr
bar Das eben war eine Voraussetzung dafür, dass sie in der Vergangenheit als
Verfugungsflachen fur die Siedlungsentwicklung benutzt werden konnten Von
dieser Verfügbarkeit ausgenommen waren nur solche Flache, die im Bcwusstscin
von Planern und Politik bzw bei der Stadtbevölkerung bereits einen hohen Wert
hatten bzw durch Nutzungen mit einem gewissen Gcltungsrang „belegt" waren
( )" (Seile 1999 41) Neben den angesprochenen Aufwertungen durch Rad- und
Fußwege, die die Freiraume erlebbar machen, kann die In-Wert-Setzung auch über
die Schaffung neuer und/oder zusatzlicher ästhetischer Qualitäten (ζ Β traditionel
le landschaftsplanensche Maßnahmen), die Stabilisierung und Aufwertung vorhandener landwirtschaftlicher Nutzungen (ζ Β Direktvermarktung), die Einbindung
von Freizeitnutzungen (ζ Β Golfanlagen), naturschutz-padagogischc Maßahmen
sowie auch so genannten Inszenierungen und Festivahsierungen in Freiraumcn
(ζ Β Bundesgartenschauen, Feste, künstlerische Aktionen) erfolgen (Seile 1999 41)
Hier zeigen sich Verwandtschaften mit neueren Schutzstrategien im Naturschutz
unter dem Stichwort „Naturschutz durch Nutzung" (Kuhn 1998a 52)
Nicht zuletzt soll hier auf eine in den letzten Jahren grundsätzlich geführte
Debatte zum Verstandnis von Frciraum und Siedlungsflachen bzw Stadt verwiesen
werden Herausragender Vertreter dieser Diskussion ist Thomas Sieverts und der
von ihm geprägte Begriff der Zwischenstadt (1998) Aus städtebaulicher Sicht
nimmt sich Sieverts der verstädterten Landschaft - im Umfeld der Kernstadtc - als
sich ausbreitenden neuen Stadtform an und nennt diese Form der Vereinfachung
halber Zwischenstadt die Stadt zwischen den alten historischen Stadtkernen und
der offenen Landschaft (S 7) Die Gestalt dieser Zwischenstadt weist eine beliebige
Vielfalt von Siedlungs- und Bebauungsformen auf, die sich zum Gegenteil der als
Stadtideal angestrebten alten kompakten europaischen Stadt entwickelt hat „Die
Landschaft muss [deshalb Anm d V ] zum eigentlichen Bindeelcment der Zwischenstadt werden " (Sieverts 1998 20)
Dieser Aufwertung oder zumindest Hilfe fur eine positive Wahrnehmung des
diffusen Zwischenraums stehen die Vertreter des ebenfalls aktuellen Leitbildes
einer nachhaltigen Stadtentwicklung gegenüber, die die ausufernde disperse Siedlungsstruktur im suburbanen Raum beklagen Stellvertretend fur viele sei hier die
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Einschätzung des städtebauliche Berichtes der BfLR 1996 (heute BBR) genannt „In
einigen polyzentnschen Verdichtungsraumen wachsen die einzelnen Städte im
suburbanen Raum aufeinander zu und verschmelzen zu einem großen „Siedlungsbrei" Zäsuren fur Frciraume wurden zwar immer wieder planensch gefordert,
haben sich aber in vielen Regionen nicht durchsetzen lassen " (S 48) Abschließend
mochte ich auf Kuhn 1998b verweisen, der die angesprochene Diskussion bezuglich
der Frciraume auf den Punkt bringt „Deutlich wird hier, dass der Ansatz der
„Zwischenstadt" das disperse Siedlungswachstum nicht mehr in Frage stellt Die
damit verbundenen ökologischen Probleme und Folgen werden allerdings beschönigt, wenn vorgeschlagen wird, anstelle von „Landschaftsverbrauch" besser den
Begriff der „Landschaftstransformation" zu verwenden Angesichts der Prognosen
eines ungebrochenen Wachstumstrends der Siedlungs- und Verkehrsflachen in der
Zukunft sollte der Imperativ des Flachensparcns dagegen nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus wirtschaftlichen und ästhetisch-gestalterischen Gründen
sehr ernst genommen werden " (S 497)

4 2 Die Niederlande
4 2 1 „Freiraum" im Begriffsfeld von open groene ruimte, landelijke gebied
und buitengebied
Fur den Freiraumbegriff aus deutscher Sicht gibt es in den Niederlanden keine
adäquate Entsprechung Am ehesten ergeben sich sprachliche und semantische
Übereinstimmungen mit dem open ruimte im Sinne der Definition von unbebauter
grüner Raum (onbebouwde groene ruimte, Milieu Defensie 1999a 2) Open ruimte
wird in den Niederlanden auch gleichgesetzt mit dem landelijke gebied Sinngemäß
finden sich aus deutscher Sicht fur den Freiraum somit auch Entsprechungen zum
landelijke gebied m den Niederlanden, das dort im raumplanenschen Kontext als
Gegenstuck zu stedelijke gebied (Siedlungsgebiet) fur zwei der grundsätzlichen
Kategorien von Raum steht Auf kommunaler Ebene wird von buitengebied (Außenbereich) als Gegenpol zum bebauten Siedlungsgefuge (bebouwde kom) gesprochen,
was dem deutschen Begriffspaar Siedlungsraum / Freiraum (Außcnbereich) gleichkommt
Die niederländische Raumplanungspolitik arbeitet auch mit dem Begriff groene
ruimte, der sich manifestiert in dem Politikdokument Structuurschema
Groene
Ruimte [7] auf den landlichen Raum (landelijke gebied) mit seinen vielfaltigen
freiraumbezogcncn Funktionen bzw Nutzungen bezieht (LNV, VROM 1995 bzw
LNV 2001) Nach dem Motto „der Name als Programm" wird damit das Ziel
verfolgt, die wichtigsten Maßgaben der nationalen Raumordnungspolitik fur den
grünen Raum, namheh fur Natur, Landschaft und Kulturguter, Landwirtschaft und
Gartenbau, Erholung, Tourismus, Wald und Fischerei zu bundein Open und groene
ruimte wird auch synonym verwendet (vgl ζ Β Nccdhami995 6 ff) oder miteinan
der kombiniert (open groene ruimte)
Wie in Deutschland kann sich open ruimte auch auf innerstadtische unbebaute
(Grün-) Flachen beziehen |8] und wird ebenfalls traditionell aus dem Blickwinkel
der Siedlungstatigkcit gesehen „Freiraum ist dann nicht, wie oft gedacht wird, ein
Landschaftstyp mit unterschiedlichen Panoramen Es ist eine Wertung fur das nicht
besiedelte Gebiet von der Stadt aus Er schafft Raum im verstädterten Gebiet "
(Ministerie van VRO 1976, zit in Needham 1995 Fn 40 6) Seit Veröffentlichung
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der VINEX (Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra) und der dort postulierten restriktiven Politik zum Schutz des Freiraums (s. Kap. 4.2.3) bilden open ruimte
bzw. open gebieden einen zentralen Begriff der Raumordnungspolitik.
4.2.2 Siedlungsflächenentwicklung und die aktuelle Situation
von open ruimte

Auch die Niederlande hat seit Jahrzehnten einen beständige Zunahme an Siedlungsflächen zu verzeichnen. So betrug z.B. die Zunahme zwischen 1989 und 1993

Tab. 3: Bevölkerung und Flächennutzung in Deutschland, NRW und in den
Niederlanden
Merkmal

Deutsch/and

NRW

18,1 Mio

15,5 Mio

2

530 E/km2

377,7 E/km2

356 945 km

Bevölkerung (E)

80.3 Mio

Bevölkerungsdichte

41 027 km2 *

34 084 km'

Flache gesamt

Siedlungs- und
Verkehrsflachen

Niederlande

2

225,0 E/km
11,3% (1993)

22,0 %

13,7 % (1993)"

Wald

29,3 %

25,2 %

7,6 %

Wasser

2,2 %

1,9 %

17.4 %

Erholungsflachen

0,6 %

-

-

Naturgebiete

-

3,4 %

-

0,8 %

-

Landwirtschaftliche Nutzflachen

54,7 %

50,1 %

57,9 %

Siedlungsflachenanteil
Prognose 2010*"

13,4 %

-

20,0 %

Siedlungsflache je E 1 9 5 0 " "

350 m2

-

203 m2

Siedlungsflache je E h e u t e " "

520 m2 (1998)

240 m2 (2004)

357 m2 (1989)

Flachen anderer Nutzung

' (CBS 1997 7)
" (eigene Berechnung auf Basis der CBS 1997 7, die Kategorien Bebouwde Grond. Verkeer.
Recreatie und Overige Gronden umfassend, inzwischen geänderte Methode in der Flachennutzungsstatistik)
" · (fur Deutschland Dosch, Beckmann 1999 831, fur die Niederlande Needham 1995 7)
" " (fur Deutschland Dosch, Beckmann 1999 828, fur die Niederlande Needham 1995 5, fur
NRW eigene Berechnung)
(Statistisches Bundesamt, Internetseite zur Bodennutzung nach tatsachlicher Flachennutzung vom 22 6 02, die Kategorien Gebäude- und Freifläche, Betriebsflachen ohne Abbauland,
Verkehrsflachen, und Friedhofe umfassend)
(nach Angaben der Statistischen Amter des Bundes und der Lander, www statistikportal de/Statistik-Portal/dejb01 jahrtabl asp, vom 1010 2006" www Ids nrwde/statitik/datenangebot/daten/a/r322flaeche html vom 1010 2006)
(bestehend aus Gebäude- und dazugehörige Freifläche sowie Betriebs-, Erholungs- und
Verkehrsflachen)
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insgesamt 22.220 ha [9], was einem täglichen Verbrauch von 15,6 ha entspricht oder
einer jährlichen Zunahme von ca. 1 %. 1993 waren rund 13,7 % der Niederlande
von Siedlungsflächen geprägt.
Tabelle 3 gibt zum Vergleich einen Überblick über wesentliche Kenndaten von
Bevölkerung und Flächennutzung in Deutschland und den Niederlanden. Aufgrund
der ungleichen Größenverhältnisse werden zusätzlich die Werte des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen dargestellt, das hinsichtlich Fläche und Bevölkerung eine
vergleichbarere Position einnimmt.
Seit Verschärfung der restriktiven Politik (s. Kap. 4.2.3) wird der Flächenverbrauch im Außenbereich (in het buitengebied) im besonderen Maße beobachtet und
bilanziert. Zwischen 1989 und 1996 weist der Umfang des städtischen Flächenverbrauchs im Außenbereich in den Niederlanden insgesamt eine Steigerungsrate von
12,2 % (13.300 ha) auf. Bezogen auf die Entwicklung in den einzelnen Provinzen
ergeben sich erhebliche Unterschiede. Die überwiegend südlichen und westlichen
Provinzen, die zum Teil bereits eine hohe Verstädterung aufweisen, liegen mit
Zuwachsraten zwischen 15,1 und 21,3 % an der Spitze (Noord-Brabant, Zeeland,
Zuid-Holland, Noord-Holland). Die nördlichen und zum Teil östlich liegenden
Provinzen Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland und Utrecht liegen
mit Steigerungen zwischen 2,5 und 6,2 % im unteren Feld. Eine Ausnahme bildet in
der östlichen Niederlande die Provinz Overijssel mit einem Zuwachs von 11,6 %
mehr Siedlungsflächcn im Außenbereich. (VROM; RPD 2000:122). Im Rahmen der
restriktive Politik wurden vor allem die noch vorhandene freie Landschaft im
Bereich der Randstad und der zentralen Niederlande, die unter einem besonderen
Siedlungsdruck stehen, als restrictief-beleidsgebieden
bzw. Gebiete zwischen den
Städten als Pufferzonen ausgewiesen, um dem Freiraumschutz mehr Nachdruck zu
verleihen (s. Kap. 4.2.3). Die Zunahme von Siedlungsflächen außerhalb des geschlossenen Siedlungsbercichs weist für diese Gebiete im Zeitraum 1989 bis 1996
allerdings auch eine Steigerung von 11,5 % auf (VROM; RPD 2000: 26).
Die Bilanz der Siedlungsflächenentwicklung über den Zeitraum von 1990 bis
2004 betrachtet, gibt eine Steigerung der bebauten Gebiete in den Niederlanden von
21 % an. Gleichzeitig betrug die Steigerung der Einwohnerzahl in diesem Zeitraum
9 %. (MNP 2006: 28) Durch die zunehmend greifenden Instrumente der restriktiven bzw. Bündelungspolitik konnten 60 % der in diesem Zeitraum gebauten Wohnungen auf den so genannten VINEX-Standorten (s. Kap. 4.2.3) realisiert werden
und der Druck - zumindest teilweise - von den ausgewiesenen restriktiven Gebieten genommen werden (MNP 2006: 57).
Bei einem weiteren prognostizierten Bevölkerungswachstum, zunehmenden
Haushalten, steigenden Raumansprüchen je Person und einem Fortsetzen der derzeitigen Trends in der Flächenpolitik ist für 2010 von einem Siedlungsflächenanteil
von ca. 20 % auszugehen (in Deutschland bis 2010: 13,4 % ) .
Im internationalen Vergleich und im Vergleich zu Gesamtdeutschland sind die
Niederlande dicht bevölkert. Verglichen mit dem Bundesland NRW ergibt sich eine
weniger dichte Bevölkerungsstruktur.
Die prognostizierte Entwicklung des Siedlungsflächenbedarfs lässt eine weitere
Reduzierung der noch verbliebenen Freiräume erwarten. Aus fachlicher Sicht wird
ein nicht mehr tragfähiges Maß an Siedlungsflächenwachstum in die Freiräume
hinein gesehen: „Bebouwing bedreigt open gebieden" (NRC Handelsblad vom
11.11.1999). So lautete das Resümee nach Veröffentlichung der ersten Bilanz des
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Rijksplanologische Dienst (RPD) zur raumlichen Qualität in den Niederlanden
(VROM, RPD 1999b) Zu der Frage, ob das Land voll ist, haben die Niederlander in
einer Umfrage von 1997 eine klare Meinung 43 % finden das Land voll gebaut und
27 % halten es sogar fur sehr voll gebaut (VROM, RPD 2000 94)
Bei der Beurteilung der Frciraumsituation stellt sich auch in den Niederlanden
die Frage nach der Qualität von Freiraum Mit ausgewählten Indikatoren wird
nachfolgend - wie fur Deutschland - ein Eindruck vermittelt
Unzerschnittene verkehrsarme Räume werden in den Niederlanden nicht erfasst
Allerdings haben die Niederländer in den Regionalplanen (streekplannen) so genannte Stillegebiete (stiltegebieden) mit dem Ziel ausgewiesen, die den Gebieten
eigene Ruhe fur den Arten- und Biotopschutz sowie die ruhige landschaftsbezogene
Erholung zu bewahren Die Gebiete sollten einen Umfang von mindestens 500 ha
mit einer minimalen Breite von 500 m besitzen und mit nicht mehr als 40 dB(A)
belastet sein (Shjkhuis 1996 130) Die Bilanz zur räumlichen Qualität in den
Niederlanden von 2000 zeigt, dass der überwiegende Anteil der ausgewiesenen
Stillegebiete im dichter besiedelten Westen inzwischen von Larmbelastungen mit
mehr als 40 dB(A) betroffen ist Ein Großteil der Stillegebiete in den anderen
Landesteilen, wird zumindest in Teilbereichen - verursacht durch lineare Verkehrsinfrastruktur - mit mehr als 40 dB(A) belastet (VROM, RPD 2000 120) Größere
zusammenhangende Landschaftsbereiche mit der Möglichkeit Ruhe und Stille zu
erleben, werden somit zunehmend dezimiert
Die Betrachtung der Freiraume aus dem Blickwinkel der Landschaft bzw der
Landschaftstypen fuhrt zur Erkenntnis, dass die einzelnen Landschaftstypen einer
hohen Veranderungsrate unterliegen Die Schnelligkeit der Veränderungen war im
Betrachtungszeitraum 1980 bis 1990 eineinhalb Mal so hoch wie im gesamten
Zeitraum 1900 - 1980 (RIVM et al 1997 45) Ein Gradmesser fur die Veränderung
ist die Entwicklung der visuellen Offenheit der Landschaft Typische offene Landschaften der Niederlande sind ζ Β die Marschland- und Heidegebiete bzw generell
die Polderlandschaften Die Natuurverkenning 1997 konstatiert, dass das Charakte
ristische der verschiedenen Landschaftstypen verloren geht Offene und sehr offene
Landschaften nehmen in ihrem Umfang ab, geschlossene Landschaften nehmen, vor
allem durch Bebauung und sonstige Eingriffe ins Landschaftsbild (ζ Β Anpflanzun
gen), zu Insgesamt wird die niederländische Landschaft uniformer Waren bis 1980
die Entwicklungen in der Landwirtschaft die wichtigste Ursache fur den Ruckgang,
so dominiert nach 1980 die diffuse Verstädterung als Ursache (RIVM et al 1997 45)
Die Nota zur Natur- und Landschaftsschutzpolitik aus dem Jahr 2000 bestätigt
eindeutig die dargestellte Situation und betrachtet vor allem auch die nachteiligen
Entwicklungen bei der Artenvielfalt mit Sorgen (LNV 2000 13 f)
Die Frciraumquahtat unter dem Blickwinkel der Biodivcrsitat (Aspekte Artenreichtum und Vielfalt der Biotoptypen) ist nach wie vor durch eine abnehmende
Artenvielfalt gekennzeichnet „Die Flache fur Natur und Wald (natürliche Wuchstypen) hat sich in den Niederlanden seit 1990 als Folge der Verstädterung und
landwirtschaftlichen Entwicklung stark vermindert Zwischen 1989 uns 1996 nahm
die Gesamtflache jedoch wieder etwas zu (von ca 452 000 auf ca 461000 ha) Diese
Zunahme ist insbesondere in Noord-Nederland und Zeeland der Schaffung von
Schutzgebieten, der Naturentwicklung und dem Neuanlegen von Wald zuzuschreiben Innerhalb der naturlichen Nutzungstypen nahm der Anteil Wald bis auf 70 %
1996 zu (65 % in 1981) Dadurch, dass die Flache der übrigen Naturgcbietstypen
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(Heide, Grünland, Dunen, Sumpfe etc ) abnahm, verminderte sich die raumliche
Diversitat Auch was den Artenreichtum betrifft, muss festgestellt werden, dass der
Ruckgang unvermindert stark weitergeht " (VROM, RPD 2000 73) Sogar bei der in
ihrer Bestandserhaltung relativ erfolgreichen Gattung der Brutvogel mussen 20 %
der Arten aufgrund ihrer heutigen Verbreitung und Populationsentwicklung als
bedroht oder ernsthaft bedroht eingeschätzt werden (RIVM et al 1997 28) Bei der
Betrachtung des Zeitraumes bis 2005 wird zwar wiederum eine Zunahme der
Naturflachen konstatiert, die sich vor allem auf die großmaßstabhehen Naturentwicklungsprojekte in den Flussgebieten der Niederlande konzentriert, insgesamt
schreitet die Uniformierung der Landschaft jedoch weiter voran Das gilt auch fur
die zunehmend einförmigere Zusammensetzung der Tierarten (MNP 2006 65 ff)
Die Betrachtung der Flachenentwicklung und Freiraumsituation in den beiden
Staaten - vor allem zum Zeitpunkt der Planungsfalle in den Fallstudien in den 90er
Jahren - zeigt im Grundsatz vergleichbare (Ausgangs-)Positionen Aus historischer
Sicht ist mindestens seit der Wende 19 / 20 Jahrhundert die bestandige und in den
letzten Jahren beschleunigte Ausdehnung des besiedelten Raums zu nennen Hinsichtlich der Qualltaten von Freiraum sind in der Summe - durch die vielfaltigen
direkten und indirekten Wirkfaktoren - fortlaufend Flachenverlustc und Qualitätsminderungen zu verbuchen Eine Zunahme der Siedlungsflachen wurde in beiden
Staaten prognostiziert und ist auch eingetreten Die Entwicklung der Siedlungsflachen in den vergangenen Jahren in den Niederlanden weist stark nach oben Im
Zeitraum von 1989 bis 2004 ist eine 21 % Steigerung der Flacheninanspruchnahmc
durch Siedlungsflachen zu verzeichnen (NMP 2006 28) Auf der deutschen Seite ist
bis 2001 ein kontinuierlicher Anstieg bei den Siedlungs- und Verkehrsflachen zu
verzeichnen Danach war das Siedlungsflachenzuwachs erstmals rückläufig Eine
Ursache dafür durfte in der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland liegen 2004 ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen Im Mittel ist deshalb im
Zeitraum von 2001 bis 2004 eine Umwandlung von unbebauten Flachen in Siedlungs- und Verkehrsflachen in Hohe von 115 ha/Tag zu konstatieren Gegenüber
der Flacheinanspruchnahmc im Zeitraum 1997 bis 2000 mit i29ha/Tag hat sich eine
Verlangsamung eingestellt (Statistisches Bundesamt 2005) Die noch vorhandenen
Freiraume stehen in beiden Staaten unter einem unverändert starken Siedlungsdruck
4 2 3 Freiraumschutz - Ziele und Instrumente
„Raum, insbesondere weiter, wenig angetasteter offener Raum mit hohem Landschafts- und Naturwert ist rar und nur endlich vorhanden Die Ausstattung des
Raums mit den gesellschaftlichen Grundfunktionen darf nicht dazu fuhren, dass
dieser Vorrat angetastet wird und sich letztcndlich erschöpft Das Sicherstellen und
dann die Einrichtung des offenen Raumes hinsichtlich seiner naturlichen eigenen
Funktionen ist eines der wichtigsten räumlichen Quahtatsziele ( ) " (VROM, RPD
1998 31)
Der Schutz von Freiraum hegt auch in den Niederlanden aufgrund seiner Funktionsvielfalt im Aufgabenbereich unterschiedlicher raumbezogener Pohtikfclder Mit
indirekten und direkten Steucrungsinstrumenten werden sowohl in der Raumordnungspolitik insgesamt als auch in den einzelnen Sektorplanungen Festlegungen
getroffen und Vorgaben formuliert In der gesamtraumlichen Planung nimmt dabei
die so genannte restriktive Politik (restrictief beleid) eine Schlusselrolle ein
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Der folgende Überblick über freiraumbezogene Schutz- und Entwicklungsinstrumente konzentriert sich auf die Situation im Zeitraum der Fallstudienbearbeitung bis Anfang 2000. Ein kurzer Anriss der aktuellen Entwicklung ab diesem
Zeitpunkt bildet den Abschluss dieses Kapitels.
Restrictief beleid in der niederländischen Raumplanung
Die restriktive Politik dient dem Schutz von noch vorhandenen Freiräumen und den
so genannten Pufferzonen zwischen den Städten im südlichen und westlichen Teil
der Niederlande, der im besonderen Maße von Verstädterung geprägt ist und im
niederländischen Vergleich unter starkem Siedlungsdruck steht. Diese restriktive
Politik bildet den Gegenpol [het contramal) zur so genannten Bündelungspolitik
der niederländischen Raumordnung.
Die restriktive Politik wurde in der VINEX (Vierde nota over de ruimtelijke
ordening extra) ab 1990 ausgearbeitet und damit der Freiraumschutz in bestimmten
Gebieten zugespitzt. Die restriktive Politik verfolgt drei Zielsetzungen:
• Begrenzung der Inanspruchnahme von ökologischen und landschaftlichen Werten
• Vermeidung unnötiger Mobilität
• Verstärkung der Tragfähigkeit der Städte (VROM 1993: 6, zit. in: Mastop et al
1995: 28).
Deutlich wird mit der Strategie der restriktiven Politik, dass die Steuerung der
Verteilung von Siedlungs- und Freiraum und das Freihalten von Frei räum unabdingbar die Maßnahmen zur Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen städtischen Kerne und Regionen voraus setzt. Im Rahmen der VINEX
wurden deshalb die so genannten VINEX-Zocafies angewiesen. Die VINEX-Standorte sind neue, relativ große Wohnbaustandorte in den niederländischen Städten, die
zu einem Abfangen des Siedlungsdruckes auf den freien Raum beitragen sollen.
Gleichzeitig wird mit der restriktiven Politik zur Frcihaltung des unbebauten Raumes Boden künstlich verknappt. (Mastop et al 1995: 30)

Bündelungspolitik und die VINEX-/ocaf/'es
Den raumordnungspohtischen Rahmen fur die Planungsslrategie der Konzentrationspohtik
bildet die 4 Nota Extra zur Raumordnung in den Niederlanden (VINEX 1993) Mit der
Bundelungspohtik soll die Verstädterung mit neuen Flachenanspruchen fur den Wohnungsbau, nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplatze und die Versorgung in den Stadtregionen [stadsgewesten) und regionalen Auffangkernen konzentriert werden Eine konzentrierte Nutzung
des stadtischen Raumes ist effizienter, schrankt den Wunsch nach Mobilität ein, vergrößert
die Tragfähigkeit der öffentlichen Einrichtungen und des öffentlichen Verkehrs und hilft die
Siedlungsentwicklung außerhalb der Städte und einzudämmen Gleichzeitig sollen verstärkt
Möglichkeiten, innerhalb der Stadt zu bauen (ζ Β Reaktivierung von Brachflachen) sowie die
so genannte doppelte und mehrfache Raumnutzung {meervoudig ruimtegebruik) gefordert
werden
Die Bundelungspohtik bildet die wichtigste Strategie der Raumordnungspohtik zur Steue
rung der Siedlungsentwicklung in den Niederlanden (VROM, RPD 1999 56) Bundelungs
pohtik und restriktive Politik sind wesentliche Elemente zur Verwirklichung der so genannten
räumlichen Hauptstruktur der Niederlande (ruimtelijke hoofdstructuur)

107

Der Schutz von Freiraum wird somit indirekt über die Steuerung der Siedlungsentwicklung verfolgt Dieser Ansatz und insbesondere die restriktive Politik sind in der
niederländischen Raumordnungspohtik nicht neu Bereits in den 20er Jahren wurde
der Erhalt von Natur und Landschaft im freien Raum aufgrund der Bedrohung
durch Suburbanisation und Stadterweiterungen eine der ersten Triebfedern fur die
regionale Planung in den Niederlanden (Mastop et al 1995 21) [10]
Zur Umsetzung der Freiraumschutzziele wurden Landschaftsbereiche festgelegt,
in denen die restriktive Politik in unterschiedlichen Verbindhchkeitsgraden vorgeschrieben ist oder ihre Anwendung empfohlen wird
Es gibt drei Arten von restrictieve gebieden
• ri]ks-restrictieve gebieden (ausgewiesen durch rtjk)
• provinciale restrictieve gebieden (angewiesen durch njk auf provinzialer Ebene)
• freiwillige provinciale restrictieve gebieden (durch Provinzen ausgewiesen)
Die Gebiete konzentrieren sich auf die sud-westliche, zentrale und westliche Niederlande, wo sich überwiegend die stadtischen Agglomerationen (Randstad) sowie
größere solitare Siedlungsschwerpunkte befinden [11] Als zentraler Freiraum in der
Mitte der Niederlanden hegt das so genannte Grüne Herz (Groene Hart) innerhalb
des Stadterings der Randstad, dessen zunehmende Inanspruchnahme mit einer der
wesentlichen Anlasse fur die Verschärfung der Freiraumschutzes im Rahmen der
restriktiven Politik war Nach Meinung von Mastop et al 1995 (S 103) kann das
Groene Hart als eigenständiger, vierter Typ betrachtet werden, da das njk sich hier
im Umsetzungsprozess auf den nachgeordneten Planungsebenen in besonderem
Maße engagiert Das Grüne Herz ist ein Kernelement der so genannten niederländischen Planungsdoktrin (s Kap 5 2) ohne die die Ausformung dieser überwiegend
freien Landschaft sich sicher anders entwickelt hatte Mit der Anerkennung dieser
Raumplanungsdoktrm, dass das Grüne Herz im Grundsatz von Bebauung freizuhalten ist und sich Zuwachse auf den umhegenden Stadtenng (Randstad) konzentrieren sollen, besteht in den Niederlanden ein Konsens zwischen Politik, Gesellschaft und Planern [12]
Ein wesentliches Instrument zur Umsetzung der restriktiven Politik ist das so
genannte Konturen-Management (het contourenbeleid) Mit den Konturen werden
in den restriktiven Gebieten maximale Bebauungslmien um die Siedlungsbereiche
festgelegt, über die hinaus eine Siedlungserwciterung nicht stattfinden soll Die
Konturcnpohtik bildet einen raumlichen qualitativen Ansatz, der die bisher praktizierte Kontingentenpolitik - eine quantitativen Steuerungsansatz zur Festlegung
von zulassigen Wohnungsbaukontingenten m den einzelnen Kommunen - ablösen
soll Die Steuerung der Siedlungsentwicklung über Kontingente im Wohnungsbau
wird vom njk zur Erreichung der Ziele der restriktiven Politik als ungenügend
angesehen Die Provinzen und Kommunen halten jedoch nach wie vor an dieser
Steuerungsform fest (Buiten 2000 48 ff)
Die Festlegung der Bebauungsgrenzen in den vom njk angewiesenen restriktiven
Gebieten muss im streekplan erfolgen In den provinzialen restriktiven Gebieten
gilt, dass es Bebauungskonturen oder eine alternative, überprüfbare Steuerungsform geben muß (Buiten 2000 47) Die Einfuhrung der so genannten Konturenpolitik ist in der Praxis umstritten und befindet sich noch in der Erprobungsphase (s
„Die Entwicklungen seit 1999/2000" in diesem Kapitel) Positiv wird gesehen, dass
das Konturen-Management, insbesondere bei der Festlegung über den streekplan
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(njks-restriktwe
Gebiete) einer weiteren Verstädterung des freien Raumes entgegenwirken kann Nach dem quantitativen Ansatz der Kontingentenpolitik kommt es
nun zu einer verstärkten Diskussion über Erweiterungen auf der Basis von räumlich-qualitativen Argumenten Andererseits ist eine Reihe von Fragen der Konturenfestlegung noch ungeklärt Wie eng oder weit um die Siedlungskerne soll ζ Β die
Grenzziehung erfolgen? Fur welchen Zeithorizont sollen die Konturen gelten ?
Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass nach der Abstimmung mit den Kommunen die
Flachen innerhalb der Bebauungskonturen schneller zugebaut werden als bisher (de
Bruijn et al 1998 111/iv) [13] Erste Erfahrungen zeigen, dass die Steuerung über
Konturen trotzdem einer Ergänzung über quantitative Maßgaben bedarf Insgesamt
ist festzustellen, dass das Konturen-Management von den Kommunen als Instrument der Verstadterungs- bzw Bundelungspolitik und nicht des Freiraumschutzes
wahrgenommen wird, die Qualitäten der umhegenden Landschaften und ökologischen Funktionen spielen bei der Konturenfestlegung bisher nicht die ausschlaggebende Rolle So wird ζ Β die Ergänzung der Konturenbestimmung mit Hilfe der
Methode des groene contramal gefordert, bei der die Grenzziehung auf Basis der
Bewertung der vorhandenen landschaftlichen Qualitäten stattfinden soll (Salverda
et al 1998 199 ff, s auch „Die Entwicklung seit 1999/2000" in diesem Kapitel)
Aus deutscher Sicht ist die negativ konnotierte Begriffswahl restriktive Politik
verwunderlich, wo es doch um den Schutz und Erhalt des freien Raumes zum Wohl
von Gesellschaft und Burgern geht (ζ Β attraktiver Raum fur Erholungssuchende,
positiver Imagefaktor fur Wirtschaft- und Standortpolitik) Auch wenn es in der
deutschen Freiraumschutzpolitik so genannte restriktive Instrumente gibt (ζ Β
Ausweisung von Schutzgebieten, s Kap 4 1 3), so geht es doch im Gesamtbegnff
um den Freiraum-, Natur- oder Landschaftsschutz In einer ersten Evaluicrungsstudie zur restriktiven Politik wird diese Namensgebung auch bemangelt (Mastop et al
1995 99) und mit fur eine zögerliche Akzeptanz der eigentlichen Schutzpolitik
verantwortlich gemacht Inzwischen ist in den aktuellen Pohtikdokumentcn auch
von beschermingsbeleid (Schutzpohtik) statt von restriktiver Politik die Rede (ζ Β
VROM, RPD 1998 102)
In der Planungspraxis und fachlichen Diskussion kann die restriktive Politik entstanden als Teil der Siedlungspolitik fur den verstädterten Westen der Niederlande - auch wesentlich weiter gefasst werden In welchen anderen Fach- und
Planungsressorts sind Ziele und Instrumente vorzufinden, die den Erhalt des Frciraums verfolgen? Es geht um das so genannte „grüne" Instrumentarium
Randstadgroenstructuur,
Strategische Groenprojecten und Pufferzonen
Auch Maßgaben in anderen Handlungsfeldern der niederländischen Raumordnungspohtik haben den Schutz des Freiraums zum Ziel Sie können unter dem Ziel
„Freihalten der landschaftlichen, ökologischen, Erholungs- und landwirtschaftlichen Funktionen vor Verstädterung" subsumiert werden (Mastop et al 1995 35) Es
gibt den gemeinsamen Ansatz des Landwirtschafts- und des Raumordnungsmimstenums, der die Entwicklung von Siedlungsbereichen in unmittelbarer Nahe zum
freien Raum in der Randstad steuern soll und in der Note
Randstadgroenstructuur
(RGS) formuliert ist (Ruimtelijke Kader Randstadgroenstructuur
1985, zit in Mastop et al 1995 35) Dieser Ansatz wurde weiterentwickelt Strategische
Groenprojecten (SGP) sind dann konkrete Umsetzungsprojekte nach dem so genannten
gebietsbezogenen Ansatz (s auch Kap 5 2), um große Landschaftsraume fur Wald
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und Erholung in der Randstadgroenstructuur
sowie Naturentwicklungsgebiete in
der gesamten Niederlande zu sichern und zu entwickeln Eng mit den SGP verbunden gibt es den Ansatz der Pufferzonen, die dem Zusammenwachsen der Städte in
der Randstad zuvorkommen sollen Es handelt sich um kleinere Gebiete als bei den
restriktiven Gebieten Um die durch Siedlungsdruck belasteten Gebiete von weiterer Bebauung freizuhalten, werden ebenfalls Konturen festgelegt (Mastop et al
1995 36)
Kurspolitik fur den landlichen Raum
Die so genannte Kurspolitik (koersenbeleid) der niederländischen Raumordnung
bildet im Zeitrahmen der Raumordnungsberichte VINO und VINEX einen flachendeckenden Ziclrahmen fur die Entwicklung der ländlichen Räume Es werden je
nach Ausgangslage und Potenzial des ländlichen Raums verschiedene regionale
Entwicklungsstrategien unterschieden der gelbe, braune, blaue und grüne Kurs So
sind beispielsweise bei einem festgelegten grünen Kurs die ökologischen Qualitäten
des Raums maßgeblich fur die weitere Entwicklung Der gelbe Kurs setzt dagegen
auf eine Konzentration von Landwirtschaft und Gartenbau Die Kurspolitik wurde
Ende der 90er Jahre vom Rijksplanologtschen Dienst mit Maßgaben fur alle landlichen Räume nicht mehr aktiv verfolgt, sondern im Rahmen von einigen provinzialen Planen und Prufgebieten fur die Kursbestimmung vertieft ausgearbeitet und
überprüft (VROM, RPD 1998 85)
Gebiedsgericht beleid Nadere Uitwerkingen und ROM-Gebiete
Wesentliches Kennzeichen der niederländischen Raumordnungspolitik sind die gebietsbezogenen Ansätze (gebiedsgerichte kaders), bei denen die dargestellten Raumordnungsziele zusammen mit möglichen fachpohtischcn Zielsetzungen in konkreten, auf ein bestimmtes Gebiet bezogenen Projekten weiter ausgearbeitet werden (s
Kap 5 2) Mit diesem Ansatz können gebietsspezifische Besonderheiten besser
berücksichtigt werden und / oder durch Beteiligung der verschiedenen Aktcure im
Gebiet eine größere Akzeptanz erreicht werden (Mastop et al 1995 37)
Zu diesen gcbietsbezogcnen Ansätzen gehören die Nadere Uitwerkingen
„Nähere Ausarbeitungen" kommen fur ausgewählte raumordnerische Pohtikfclder in
Frage, bei denen die Umsetzung der gewünschten Ziele als sehr komplex und
besonders dringend angesehen wird, sodass eine traditionelle Betrachtung als wenig
Erfolg versprechend angesehen wird Auch Freiraumschutzziele können hier in
Teilgebieten eine wesentliche Rolle spielen und mit diesem Instrument realisiert
werden (Umsetzung von Naturentwicklungsgebieten wie ζ Β der Gelderse Poort)
Daneben - oder wie im Fall des Grünen Herzens - gibt es die so genannten ROMGebiete, die sich auf Regionen konzentrieren, die mit starken Umweltproblemen,
wie ζ Β einer flachcndeckenden Versauerung der Boden, Schadstoffeintragen ins
Grundwasser etc zu kämpfen haben (Mastop et al 1997 30) Mit diesem Ansatz
erzielte Samerungs- und Verbesserungsmaßnahmen fuhren zu einer Qualitätssteigerung des Freiraums hinsichtlich seiner ökologischen Funktionen und seiner Schutzwurdigkeit Die gebietsbczogenen Ansätze kommen auch innerhalb der Fachplanungen und weiterer Querschnittsplanungen, wie ζ Β der Umweltplanung zum
Einsatz [14]
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Umweltplanung
Die Umweltplanung ist m den Niederlanden im Gegensatz zu Deutschland auf allen
Verwaltungscbenen mit entsprechenden Planen und Programmen im Raumpla
nungssystem institutionalisiert (s auch Kap 3 2 2 )
In den Umweltplanen auf Provinzebene werden Umwcltschutzgebiete ausgewie
sen (miheubeschermmgsgebieden)
(Shjkhuis 1996 123 ff) Es gibt integrierte Umweltschutzgcbiete, die ζ Β besondere Boden-, Natur- und Landschaftsqualltaten in
Kombination aufweisen und durch unterschiedliche Umweltbeeintrachtigungen be
troffen sind, so dass ein integraler Losungs- bzw Schutzansatz erforderlich ist
Sektorale Umwcltschutzgebiete, wie ζ Β Grundwasserschutzgebietc oder Stillegebiete sollen fur die Erhaltung vorwiegend einer Funktion Sorge tragen Sowohl die
integrierten als auch sektoralen Umweltschutzgebiete haben Bedeutung fur den
Freiraumschutz, da sie wichtige Freiraumfunktionen sichern, dauerhaft erhalten
und ggf verbessern sollen und damit vor einer weiteren Zersiedlung schützen
können Bei dem Umsetzungsinstrumcntanum fur die Umweltschutzgebiete handelt es sich allerdings um ein ergänzendes Instrumentarium, bei dem das gewünschte Schutzniveau vorrangig über die bestehenden Schutzinstrumente der Umwelt-,
Wasser- und Naturschutzpolitik realisiert werden soll Weitere Umsetzungsstrategien in den Umweltschutzgebieten sind ebenfalls die gebictsbczogenen Ansätze
sowie die so genannte Stimulierungspolitik mit finanziellen Hilfen fur zielfordernde Aktivitäten im Gebiet (Provincie Overijssel 1995b 9)
Umweltvertraglichkeitsprufung (m.e.r. - Verfahren)
Um die Auswirkungen von bestimmten Planungen und Projekten auf die Schutzguter der Umwelt zu untersuchen, wendet die Niederlande entsprechend den EUVorgaben das Verfahren zur Umweltvertraglichkeitsprufung (mermilieu-effectrapportage) an Die Schutzguter, die gemäß der EG-Richtlinie in einer Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP) untersucht werden, sind laut Artikel 3 Mensch, Fauna
und Flora, Boden, Wasser, Luft, Klima und deren Wechselwirkungen sowie Sachgutcr und kulturelles Erbe In der Untersuchung werden damit auch nachteilige
Wirkungen auf den Frciraum und seine Funktionen behandelt Die Niederlande
haben die Vorgaben der EG-Richthnic zur Umweltvertraglichkeitsprufung aus dem
Jahr 1985 bereits 1986 in nationales Recht umgesetzt 1987 folgte die Verwaltungsvorschrift, die regelt welche Projekte und Plane in den Niederlanden UVP-pflichtig
sind (ζ Β Abfallbeseitigungsanlagen, nationale Kernentscheidungen zur Raumord
nung - PKB, s Kap 3 2 2 ) Die Pflicht zur einem UVP-Verfahren besteht nach der
Verordnung zur Umweltvertraglichkeitsprufung [Besluit
miheu-effectrapportage)
auch fur Wohnungsbauprojekte im stadtisch geprägten Gebiet mit mehr als 4000
Wohneinheiten (s Kap 8)
Die im Vergleich zu Deutschland schnelle Umsetzung in nationales Recht wird
auch darauf zurückgeführt, dass die Niederlande zu diesem Zeitpunkt bereits über
cm integriertes Umweltgesetz, das Gesetz über die allgemeinen Bestimmungen
zum Umweltschutz [Wabm - Wet algemene bepalingen milieubeheer) verfugte
(Heijden, van der, Hardt 1994 192) und die neuen Regelungen in Bezug auf
Rechtsystematik und materiellem Gehalt relativ einfach übernommen werden konnten 1993 wurde dann das Wet milheubeheer (Wm) geschaffen, das alle allgemeinen
und fachubergreifenden Regelungen fur die Umwcltfachgesetze und bis dahin eigenstandige Umweltfachgesetze (ζ Β Immissionsschutzgesetz) in einem Rahmen-
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Abb. 11: Verfahrensschritte der m.e.r. (UVP) in den Niederlanden

gesetz absorbiert. Die Maßgaben zur UVP sind in Kapitel 7 des Wet miUieubeheer
enthalten.
Die UVP wird ebenfalls wie in Deutschland nicht als eigenständiges Verfahren,
sondern immer im Rahmen formeller, öffentlicher Beschlussfassungcn (u.a. Genehmigungen) durchgeführt. Die UVP-Pflicht für Wohnungsbaustandorte ist gekoppelt an den ersten räumlichen Plan, der die Ausweisung der Flächen vorsieht. In
Hinblick auf die Bedeutung der UVP in der niederländischen Fallstudie (s. Kap. 8)
und die zum Teil von der deutschen Seite stark abweichende Ausgestaltung des
Verfahrens, wird nachfolgend das m.e.r. - Verfahren näher erläutert.
Im UVP-Verfahren gibt es den Projektträger (initiatiefnemer), der privat oder
eine Behörde sein kann und die so genannte zuständige Behörde (bevoegd zag).
Kommunen können als Verwaltung bzw. Stadtrat beide Funktionen innehaben.
Abbildung 11 zeigt die wesentlichen Verfahrensschritte zur UVP im Zcitverlauf.
Der Projektträger beschreibt sein Vorhaben und mögliche Umwelteffekte in der
„startnotitie". In der Startnotiz wird auch geklärt, wie die Elemente des UVPVerfahrens in das Beschlussfassungs- bzw. Genehmigungsverfahren integriert werden (Seijffers 1990: 31). Mit der Veröffentlichung der Startnotiz beginnt das UVPVerfahren formal. Jeder (Bürger, Behörden) kann nun schriftlich Anregungen und
Bedenken zur geplanten Umweltverträglichkeitsuntersuchung bzw. -studie (MER)
hervorbringen. Dieser Verfahrensschritt entspricht in Deutschland der Antragskonferenz. Die UVP-Kommission (commissie MER) tritt nun auf den Plan und berät
über die vorgesehenen Richtlinien zum Inhalt der UVS. Die in Deutschland völlig
unbekannte Einrichtung der UVP-Kommission überwacht und fördert in den Niederlanden die Qualität der Umwcltverträglichkcitsuntersuchungen als eigenständige, unabhängige Institution.[15] Als weitere gesetzlich vorgeschriebene Berater
sind mindestens zwei weitere offizielle Berater in das Verfahren eingeschaltet - der
Umweltschutzbeauftragte und der Berater für Naturschutz Oft verzichten diese
Berater jedoch auf eine eigene Stellungnahme und lassen den Empfehlungen der
UVP-Kommission den Vortritt (Seijffers 1990: 31).
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Abb.12: Freiraumrelevante Programme und Pläne in den Niederlanden

Die Richtlinien über den Inhalt der Umwcltvcrträglichkeitsstudie (UVS) werden
schließlich von der zuständigen Behörde beschlossen. Der Projektträger erarbeitet
nun die Umweltverträglichkeitsstudie und nutzt dabei häufig die Dienstleistungen
privater Gutachterbüros. Im Gegensatz zu Deutschland werden für die UVS weniger neue Untersuchungen vor Ort (z.B. Kartierungen) durchgeführt, sondern auf
vorhandene Unterlagen und das Expertenwissen der unabhängigen UVP-Kommission zurückgegriffen (Stein 1996: 144). Nach Fertigstellung der UVS beurteilt die
zuständige Behörde die Zulässigkeit der UVS in Hinblick auf die Übereinstimmung
mit den Maßgaben der beschlossenen Richtlinien. Danach wird die UVS veröffentlicht und es beginnt eine weitere Beteiligungs- und Beratungsrunde. Die Ergebnisse
dieser Einsprüche und Beratungen werden von der UVP-Kommission in ihrem
Prüf-Gutachten berücksichtigt. Schließlich wird im Rahmen des Planungs- bzw.
Genehmigungsverfahren für das geplante Projekt über die Ergebnisse der UVS,
deren Berücksichtigung im Verfahren und die Einsprüche aus dem Beteiligungsverfahren beraten und beschlossen. |i6|
Fachplanungen mit Bedeutung für den Freiraumschutz

Der Schutz der unterschiedlichen Funktionen im Freiraum fällt in den Rcgclungsbereich verschiedener sectorplanningcn, die sich auf den ländlichen Raum in den
Niederlanden konzentrieren. Bei den verschiedenen Fachplanungen handelt es sich
um den Naturschutz (natuur) einschließlich Landschaftsschutz, die Waldpolitik
[bos], die Landwirtschaft (landbouw) sowie die Freilufterholung (openluchtrecreatie). Sie liegen alle im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft,
Natur und Fischerei (LNV). Eine eigenständige als Fachplanung institutionalisierte
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Landschaftsplanung wie in Deutschland gibt es in den Niederlanden nicht, was es
nachfolgend noch zu erläutern gilt
Zu den einzelnen Teildisziphnen werden Fachplane und -programme aufgestellt,
die jeweils die langfristigen Zielvorstellungen und Maßnahmen aufzeigen (s Abb
12) Die Darstellung in Abbildung 12 umfasst auch eine historischer Komponente,
da Dokumente durch jeweils neue Veröffentlichungen (ζ Β die nationalen Umwelt
plane (NMPs)) ersetzt werden bzw integrierende Programme eine Reihe von bis
herigen Fachdokumenten kompensieren (ζ Β Structuurschema Groen Ruimte) können Die chronologische Darstellung ermöglicht damit auch den Blick auf die fur
den Zeitraum der Fallstudienbearbeitung aktuellen Programme und Plane
Anhand der Naturschutzpolitik werden nachfolgend fur eine der wesentlichen
freiraumrelevanten Fachplanungen die Ziele und Instrumente im Überblick dargelegt Hauptziel der niederländischen Naturschutzpolitik ist es, die naturlichen und
landschaftlichen Werte nachhaltig zu erhalten, wiederherzustellen und zu entwickeln Dem Entwicklungsaspekt von „neuer" Natur kommt dabei gegenüber dem
deutschen Naturschutz eine wesentliche größere Bedeutung zu (Jong de 1999)
Νaturschutzpohtik
Ein zentraler Ansatz zur Erreichung dieser Ziele ist die Umsetzung der Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), die als zusammenhangendes System von Naturgebieten das
gesamte Land überziehen und bis 2018 realisiert sein soll (Biotopvcrbundsystcm
mit Einbeziehung bestehender Schutzgebiete und dem Erwerb neuer Gebiete) Die
EHS besteht aus Schutzgebieten, Unterhaltsgebieten (beheersgebieden) und den
Naturentwicklungsgebieten Zur Umsetzung der EHS und der sonstigen Naturschutzziele stehen mehrere Instrumente zur Verfugung
•
•
•
•
•
•

flachengenaue Abgrenzung der EHS - Gebiete über Regional- und Bebauungsplane
Grunderwerb der Flachen in der EHS, u a mit Hilfe der Landeinrichtungsverfahren
Gebictsbezogene Ansätze in ausgewählten Räumen
Ausweisung von Schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz
Unterhalts- und Pflegemaßnahmen
Anwendung des compensatiebeginsel (Kompcnsationspnnzip, s u )

Das wesentliche Instrument zur Umsetzung der EHS ist zunächst die Ausweisung
bzw flachenscharfe Abgrenzung der Gebiete durch die Provinzen und die betroffenen Kommunen, da die Abgrenzungen zur EHS auf nationaler Ebene nur angedeutet sind Die Abgrenzung in den Regional- und Bebauungsplanen bildet die raumlich-planensche Absicherung auf den nach geordneten Planungsebenen Um den
dauerhaften Erhalt der Gebiete zu gewährleisten ist der Grunderwerb der Flachen
vorgesehen Der Erwerb erfolgt durch den Dienst Landelijk Gebied (DLG) im
Rahmen der Landeinrichtungsverfahren (landinrichting) [17] Das aus der Landwirtschaft stammende Instrument der Landeinrichtung hat inzwischen eine große
Bedeutung fur die Umsetzung der EHS, da fast 70 % der Schutz- und Naturentwicklungsgebiete über die Landeinrichtungsverfahren abgewickelt werden (RIVM,
dio 1999 57) Die erworbenen Gebiete werden zum großen Teil an die in den
Niederlanden weit verbreiteten Pflege- und Untcrhaltsorgamsationen (ζ Β Staats
bosbeheer, Natuurmonumenten)
übergeben
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Raumbezogene Naturschutzziele werden auch bei den einzelnen gebietsbezogcnen Ansätzen (s Kap 5 2) mit entsprechender Schwerpunktsetzung im Bereich
Natur und Landschaft verfolgt Beispiele hierfür sind die bereits genannten Strategischen Grunprojekte oder die Nadere Uitwerking am Beispiel Gelderse Poort Die
Umsetzung im Detail erfolgt wiederum über die Landeinrichtungsprojekte Wie in
Deutschland verfugen die Niederlande auch über die Möglichkeit der Ausweisung
von Schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz (ζ Β Naturmonumente, Wertvolle
Kulturlandschaften) Weitere schutzenwerte Freiraume bzw -funktionen können
ggf auch über das Naturschonheitengesetz (Landguter und ihr Umfeld), das Waldgesetz und das Bodenschutzgesetz sichergestellt werden
Der dauerhafte Erhalt und die dafür erforderliche Pflege der Naturgebiete werden durch Pflegevertrage geregelt Hier bestehen unterschiedliche Ausprägungen
Differenziert wird die Pflege in den Gebieten mit Hauptfunktion Naturschutz, die
Pflege über den Vertragsnaturschutz in Landwirtschaftsgebieten, der über die Relatienota geregelt wird sowie die Pflege bei den zeitlich befristeten Regelungen mit
privaten Eigentumern zur Realisierung von Naturschutzzielen, insbesondere der
EHS (RIVM, dio 1999 64 ff)
Darüber hinaus gibt es mit der Einfuhrung des Kompensationsprinzips (compensatiebeginsel) seit 1993 auch eine ahnliche Regelung zur deutschen Eingriffsregelung (LNV 2002) Die Kompensationspflicht besteht fur Eingriffe in Wald- und
Naturgebiete, die einen Teil der ökologischen Hauptstruktur (EHS) bilden Die
Kompensation muss von den Kommunen nach den gesetzlichen Vorgaben der
Provinzen sowohl planensch in den bestemmingsplannen, als auch praktisch „im
Feld" geregelt und umgesetzt werden Die planensche Umsetzung auf Provinzebene
und die praktische Umsetzung steckt verglichen mit dem bereits „alten" Instrument
in Deutschland in den Anfangen (RIVM, dio 1999 78) Eine vergleichende Untersuchung von realisierten Vorhaben innerhalb der EHS-Gebiete kommt zu dem
Ergebnis, dass oft nicht oder nur teilweise kompensiert wird (VROM-inspectie
Regio Oost / Regio Zuid 2006)
Landschaf tsschutzpolitik
Die niederländische Naturschutzpohtik integriert also auch Aspekte des Landschaftsschutzes Als nicht eigenstandige, institutionalisierte Landschaftsplanung
hat die niederländische Landschaftspolitik wenige eigene Umsetzungsinstrumente
und kann sich nicht auf eine gesetzliche Verankerung stutzen Ein großer Teil der
angestrebten Ziele soll durch das Mitdenken, das Verknüpfen und das Mitsteuern in
anderen Ressorts erzielt werden (LNV 1992 9) Die Landschaftsplanung konzentriert sich vielmehr zu einem großen Teil auf die Durchfuhrung von Landschaftspflegemaßnahmen Den anderen Schwerpunkt bildet die Erarbeitung von Gutachten, so genannten Gebietsbetrachtungen (gebiedsvisies), Stellungnahmen und Ausfuhrungsplanen So werden ζ Β Landschaftskonzepte und Umsetzungsplanungen
fur ausgewählte Räume durchgeführt (ζ Β fur wertvolle Kulturlandschaften, Stra
tegische Grunprojekte) Zum Handhabung dieser Form von Landschaftsplanung
mit Studien und Gutachten in der kommunalen Praxis wird auf Kap 8 1 3 und 8 3
bzw Anhang 1 1 der niederländischen Fallstudie verwiesen
Mit der Nota Landschap wurde 1992 erstmalig umfassend fur den Bereich
Landschaftsschutz und -entwicklung eine langfristige Zielvorstellung formuliert
Aufgabe der Landschaftspolitik ist es demnach, fur eine Landschaft mit Qualität
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Sorge zu tragen (Schutz, Wiederherstellung und Entwicklung) und zur Integration
der vielfaltigen Funktionsanspruche an den Raum beizutragen (LNV 1992 9) Es
geht u a um die Erhaltung
• der Landschaftsstrukturen und -demente von nationaler Bedeutung (Nationaal
Landschapspatroon),
• der Identität der Landschaft,
• der charakteristischen Offenheit von Landschaft sowie
• die Stärkung der Landschaft in Landschaftsverbesserungsgebieten (ζ Β Gebiete
mit Intensivviehhaltung) (LNV 1995a 9)
Die Forderung der Umsetzung von Landschaftsschutzzielen erfolgt auch durch die
finanzielle Unterstützung von Landschaftsplanen bzw Landschaftsstrukturplancn
auf kommunaler und regionaler Ebene Landschaftspolitischc Zielsetzungen gilt es
darüber hinaus wiederum im Rahmen der gebietsbezogenen Ansätze einzubringen
(ζ Β bei Strategischen Grunprojekten) Besondere Bedeutung kommt außerdem der
finanziellen Unterstützung der Neuanlage und Pflege von Landschaftselementen
zu Weitere Ansatzpunkte sind die fachliche Unterstützung bei der Umsetzung der
Nationalen Landschaften im Rahmen von Landcinnchtungsprojekten und der landschaftsgestaltenschen Einpassung von Infrastrukturvorhaben (Straßen und Kanäle)
(RIVM, dio 1999 92)
Zum Verstandnis der Landschaftsplanung in den beiden Staaten gilt es zu beachten, dass der m Deutschland umfassend verstandene Begriff der Landschaftsplanung
als Fachplanung dem niederländischen Begriff der Landschaftspolitik (landschapsbeleid) zuzüglich der Naturschutzpolitik, Erholungspolitik und zum Teil Waldpohtik gleichzusetzen ist Landschaftsplanung in den Niederlanden (landschapsplanning) wird wesentlich enger gefasst und bezieht sich auf die eigentliche planensche
Tätigkeit im Umgang mit Landschaft nach bestimmten Methoden und Verfahren
(ζ Β casco-benadering als eine favorisierte Methode [18])
Die Integration der Ziclvorstellungen aus den verschiedenen Fachplanungen fur
den ländlichen Raum (Natur- und Landschaftsschutz, naturgebundene Erholung,
Waldpohtik, Landwirtschaft) sowie insbesondere die Abstimmung ihrer räumlichen
Ausprägungen erfolgte 1995 im Structuurschema Groene Ruimte (SGR) Dies gilt
auch fur die Abstimmung im Verhältnis zu den übergreifenden Planungen (Raumordnungs-, Umwelt- und Wasserpolitik) „Im SGR wird dargelegt, was unter der
„grünen" Politik verstanden wird, ein zusammenhangendes Paket von Maßnahmen, die sich auf die Flachenausweisung, den Grunderwerb, die Landentwicklung
und den Landschaftsunterhalt beziehen, womit die Qualität des landlichen Gebietes
erhalten oder verbessert werden kann " (Mastop et al 1995 41)
Zentrales Umsetzungsinstrument fur die Sicherung von Freiraumfunktionen auf
der kommunalen und interkommunalen Ebene sind, wie bereits dargelegt, die
Landeinnchtungsprojekte nach dem Landeinrichtungsgesetz (Wei Landinrichting),
die sich in der Praxis als gut geeignetes Instrument fur die Landschaftsgestaltung
erwiesen haben (LNV 2000 12)
Auf kommunaler Ebene kommt darüber hinaus dem Bebauungsplan fur den
Außenbereich (bestemmingsplan buitengebied) nach dem Raumordnungsgesetz
(WRO - Wet Ruimtelijke Ordening) eine besondere Bedeutung zu (s Kap 322)
Der Bebauungsplan Außengebiet ist fur die Kommunen obligatorisch und gilt fur
das nicht baulich genutzte Außengebiet Indirekt legt der Bebauungsplan Außenge-
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biet damit auch Siedlungserweiterungsgebiete fest und ist zur Festlegung und
Legitimation überörtlicher, staatlicher Vorhaben (ζ Β Autobahnen) erforderlich
Aufgrund seines raumlichen Bezugs und der Festlegung von Nutzungen und Nutzungsbeschrankungen dient er somit auch explizit dem Schutz von Frciraum
Freiraum im Stadt-Land-Kontext
Die Darlegung der Zielrichtungen und Instrumente fur den Freiraumschutz in den
einzelnen Planungsressorts verdeutlicht zwei Blickwinkel auf den Frciraum die
siedlungspolitischc Sicht, wo die restriktive Politik zum Freiraumschutz als unab
dingbarer Bestandteil der Verstadtcrungspohtik behandelt wird und die Sicht des
landlichen Raums mit seinen vielfaltigen Freiraumfunktionen und den damit un
trennbar verbundenen Fachplanungen Dieser Gegensatz von Stadt und Land hat in
den planenschen Konzepten in den Niederlanden schon immer eine Rolle gespielt
[19] und zur Entwicklung eines jeweils eigenständigen Instrumentariums gefuhrt
(ζ Β LNV 1995c 31, Hemel 1998 4)
In den letzten Jahren wurde die Angemessenheit dieses getrennten Instrumenta
riums im Stadt-Land-Kontext verstärkt thematisiert Die Niederlande ist ein stark
verstädtertes Land, wo die Gegensatze von Stadt und Land immer starker aufeinander treffen, aber auch die gegenseitigen Verzahnungen immer enger werden An
der Schnittstelle, den Stadtrandern stellt sich somit die Frage nach sachgerechten
Losungsansatzen fur den Umgang mit den Grün- und Freiraumstrukturen Mit der
Discussienota Visie Stadslandschappen wurde diese Diskussion aufgegriffen und
fokussiert (LNV 1995c) In den aktuelleren Politikdokumenten und der planenschen Praxis wird dem Aspekt der Verknüpfung im Bereich des Übergangs von Stadt
und freier Landschaft zunehmend Bedeutung beigemessen Beispiele dafür sind
Projekte wie GIOS - Groen m en om de stad als gemeinsamer Diskussionsansatz
von LNV, VROM und der Vereinigung niederländischer Gemeinden (Altcrra 2001)
Die mit der Nota Stadslandschappen angestoßene Diskussion über den Umgang mit
dem Verhältnis Stadt und Landschaft zeigt auch Parallelen zu dem in Deutschland
geführten Diskurs über Stadtlandschaften bzw der so genannten Zwischenstadt (s
Kap 4 1 4)
Diese plancnschc „Zweigleisigkeit" wird auch im Rahmen der vorliegenden
Arbeit deutlich Bei einem Untersuchungsgegenstand an der Schnittstelle von Stadt
und Land (Stadterweiterung am Siedlungsrand) war zunächst das geltende Instrumentarium fur den Freiraumschutz zu beleuchten, das sich - wie vorgestellt - auf
den ländlichen (Frei-)Raum (Fachplanungcn) und den Sicdlungsraum bezieht Ist
die Entscheidung fur den Standort der Stadterweiterung getroffen, wird der betroffene Freiraum der kommunalen Siedlungsentwicklungsplanung zugeschlagen und
dem kommunalen Außenbereich und den dafür geltenden Planen und Programme
(ζ Β bestemmingsplan
buitengebied), entzogen Die Freiraumqualitaten des be
trachteten Raums andern sich dabei nicht, wohl aber verandert sich der planensche
Blickwickel auf den Freiraum
Die Entwicklungen seit 1999 / 2 0 0 0
Das Spannungsfeld Freiraumschutz und räumliche Entwicklung ist in den Niederlanden sowohl in der Raumordnung als auch in den Fachplanungen stark in Bewegung
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Zunächst erfolgte 1999 mit der Nota Belvedere eine Konkretisierung der kulturgeschichtlichen Bedeutung von Landschaften und Freiraumcn in der Niederlande
(OCW et al 1999) Neben archäologischen und historisch-städtebaulichen Werten
sind in der umfangreichen Bestandsaufnahme vor allem historisch-landschaftlich
bedeutsame Gebiete abgegrenzt (Belvedere-Gebiete) Ziel ist es, die kulturhistorischen Werte im Zusammenhang zu veranschaulichen und ihnen in der räumlichen
Planung mehr Gewicht einzuräumen
Insgesamt zeigt die Übersicht über ausgewählte Instrumente und Ansätze zum
Schutz von Freiraumbclangen, dass in den Niederlanden eine Vielzahl an Zielkonzepten sowie Steuerungs- und Umsetzungsempfehlungen zur Verfugung steht
Gleichzeitig aber - gerade bei den Fachplanungen - einerseits eine starke Zersplitterung auszumachen ist und andererseits erhebliche inhaltliche Überschneidungen zu
erkennen sind
Die Nota Natuur voor mensen - Natuur, bos en landschap m de 21 eeuw (LNV
2000) kommt deshalb zu folgendem Schluss „Aufgrund der Evaluierung der heutigen Grünen Nota,s zeigt sich, dass das Politiksystem sehr kompliziert und die
verwaltungsmäßige Umsetzung ungenügend ist Zu viel der Politik behalt den
Charakter von „papierener" Politik " (LNV 2000 14) Die neue Nota „Natur fur
Menschen" verfolgt deshalb einen integrierenden Ansatz fur eine mehr zusammenhangende Naturschutzpolitik, indem sie die vier bestehenden grünen Nota,s Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, Bosbeleidsplan und Strategisch Plan van Aanpak
Biodiversitat (s a Abb 12) zusammenfuhrt Die Handlungsschwerpunkte einer
aktualisierten, kompakteren Strategie fur den Natur- und Landschaftsschutz liegen
zukunftig vor allem in
• der weiteren Umsetzung der EHS
• der Stärkung der landschaftlichen Identität und Qualität, insbesondere auch im
Umfeld der Städte
• dem dauerhaften Einsatz fur den Erhalt der Biodiversitat
• der Verbreiterung der Naturschutzpohtik in alle Gesellschaftsbereiche hinein
und
• der Vereinfachung des bestehenden Politiksystems (LNV 2000 16)
Neben modifizierten Handlungsansatzen in der Natur- und Landschaftschutzpolitik
standen mit der Erarbeitung der 5 Note zur Raumordnung auch erhebliche Änderungen bei der gesamtraumhehen Planung an (VROM, RPD 2001) Wenn auch die
5 Nota in dieser Form aufgrund der wechselnden Regierungsmehrheiten nicht vom
Parlament beschlossen wurde (s Kap 3 2 2), so ist sie doch in Hinblick auf die damit
verbundenen Analysen aufschlussreich
Fur die oben dargestellten freiraumschutzonentierten Planungskonzeptc wird
im Entwurf der 5 Nota ein klares Fazit gezogen „Bei verschiedenen Konzepten des
vierten Berichts [zur Raumordnung (VINO), Anm d V] hat sich herausgestellt,
dass sie bei der Umsetzung unzureichend funktioniert haben Die meisten stadtischen Knotenpunkte haben nicht die bevorzugte Aufmerksamkeit erhalten und die
Entwicklung der Zentren erlebt, die vorgesehen war Die Kurs-Politik ist nicht zur
Grundlage fur die Entwicklungen im ländlichen Raum geworden, und der Erfolg der
restriktiven Politik war ungenügend " (VROM, RPD 2001 10) Zukunftig mochte
der Staat deshalb Eingriffen in die Landschaft Einhalt gebieten und die Gegensatze
zwischen Stadt und Land attraktiver gestalten (VROM, RPD 2001 26) Als Lo-
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sungskonzepte, die zu einem besseren Schutz des Freiraums führen sollen, wird
deshalb zukünftig eine Reihe von Ansätzen verfolgt, die vor allem auf einen Ausbau
der Konturenpolitik - sowohl der roten als auch der grünen - setzen. Dabei geht es
um folgende Maßnahmen:
• Festlegung einer roten Konturlinie um das gesamte bebaute Gebiet, um die
weitere Ausdehnung der städtischen Gebiete zu verhindern. Bebauungszuwächse
müssen grundsätzlich zum Teil durch Umgestaltung im Bestand (Nutzungsintensivierung und-mischung [20]) und bei hohem Flächenbedarf vorausschauend
durch eine begründete „großzügigere" Kontursetzung realisiert werden.
• Politik der grünen Konturgebiete, die dem Schutz und der Stärkung vorhandener
Natur- und Landschaftswerte im Außenbereich dient (z B. Gebiete der EHS,
Nationalparks, FFH-Gebiete; ggf. auch Randstad-Grünstrukturen, Belvedcre-Gebiete, Pufferzonen).
• Politik der Übergangsgebiete (weder grüne noch rote Konturgebiete), für die eine
entwicklungsorientierte Landschaftsstrategie verfolgt werden soll (Raumnutzungen integrieren und Landschaftsqualität erhalten und verbessern).
• Ausweisung von nationalen und provinzialen Landschaften, die aufgrund ihrer
außergewöhnlichen kulturgeschichtlichen und / oder landschaftlichen Werte
besondern Schutz genießen (VROM; RPD 2001: 26 ff).
Der Aktualisierung der oben genannten Leitlinien in den Fachplanungen und in der
Raumordnung schloss sich 2001 die Überarbeitung des Strukturschemas für den
Grünen Raum von 1995 an. Das Strukturschema Grüner Raum 2 (SGR 2) konkretisiert die Maßgaben des Entwurfs des Entwurfs der 5. Nota für den ländlichen Raum
und formuliert die Hauptziele für die zukünftige Entwicklung in Zusammenhang
mir der Wasserwirtschafts- und Umweltpolitik (LNV 2002). Darüber hinaus erfolgt
die Konkretisierung und räumliche Umsetzung der Zielaussagen für die einzelnen
Fachplanungen im ländlichen Raum (Natur- und Landschaftsschutz, Erholung, Landwirtschaft etc.) einschließlich der dafür vorgesehenen Finanzierungs- und Umsetzungsinstrumente.
Inzwischen ist im Februar 2006 die Nota Ruimte verabschiedet worden (s. Kap.
3.2.2). Das oben diskutierte Instrument der „roten Konturen" kommt darin nicht
mehr vor. Die Nota Ruimte stellt die Raumplanungspolitik in den Niederlanden
unter ein neues Motto: „Dezentralisierung soweit wie möglich und Zentralisierung
so wenig wie nötig". Die nationale Raumordnungspolitik zieht sich zurück und gibt
die Entscheidungsbefugnis weitgehend an die Provinzen und Kommunen zurück.
Bündelungspolitik zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ist weiter vorgesehen,
wenn auch weniger normativ. Zudem wird das Bauen von Wohnungen und Gewerbegebieten im ländlichen Raum vereinfacht. Der Blick auf die Provinzen zeigt
jedoch, dass diese die Raumordnungspolitik wesentlich strikter sehen und die „Politik der roten Konturen" insbesondere in stark verstädterten Gebieten anwenden
( N e w r l y 2005).
[1] Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der dem Begriff Freifläche bzw. Freiraum auf
kommunaler Ebene insbesondere in Abgrenzung zum Begriff der Siedlungsflache findet sich in
Singer 1995, S. 23 ff.
[2] Bei der Betrachtung des Freiraums aus sozialwissenschaftlicher Sicht steht die Funktion
der Erholungsnutzung im Vordergrund. Orientiert an der amerikanischen, sozialorientierten
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Freiraumforschung kommt auch folgende Auffassung von Freiraum in Betracht „Wir gehen
direkt aus von der Bedeutung des Wortes „offen" (open), (rei zum Betreten oder zur Benutzung, unversperrt (unobstructed), unbeschrankt (unrestricted), zuganglich, verfugbar (available), ungeschützt (exposed), ausgedehnt, offen (candid), unbestimmt (undetermmated), unklar (loose), (rei (disengaged), empfanglich (responsive), bereit zu horen oder zu sehen offenes
Herz, offene Augen, offene Hand, offener Sinn, offenes Haus, offene Stadt Freiraume (open
spnces) in diesem Sinne sind alle die Bereiche der Umwelt, die offen sind fur die freigewahlten
und spontanen Handlungen der Leute (freely-chosen and spontaneous actions of people) "
(Garbrecht/Matthes 1975 77, zitiert in Singer 1995 161, s auch weitere Definition in diesem
Sinne S 161)
[3I jedoch ausdrücklich mit diesem Begriff erwähnt, nur im Landesplanungsgesetz von Baden-Württemberg 1 d F vom 7 Februar 1994 (§ 8, Abs 2) und im Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen 1 d F vom 5 Oktober 1989 (§ 2 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, § 20 Siedlungsraum und Freiraum)
[4] Im novellierten BNatSchG in der Fassung vom 25 Mar? 2002 wurde dieser Grundsatz
modifiziert und lautet in § 2 Abs 1 Satz 11 „Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung
fur den Naturhaushalt und fur die Erholung insgesamt und auch im Einzelnen in der dafür
erforderlichen Große und Beschaffenheit zu erhalten "
[5] vgl ζ Β die Grunordnung der Stadt Munster als spezifisches Instrument der Freiraumsi
cherung mit dem Grunsystem/Freiraumkonzept fur die gesamtstadtische Ebene und Flachen
darstellungen auf denen Freiraumsicherung Vorrang haben soll sowie dem Zielsystem fur
Natur und Landschaft (Stadt Munster 1996a 3)
[6] Beispiel Osnabrück im Stadtteil Piesberg ist die Umnutzung ehemaliger Deponie- und
Abgrabungsflachen fur den Naturschutz und die Erholung geplant Die früher übliche Vorgehensweise der Sicherung der Nutzung fur Natur und Landschaft durch eine Unterschutzstellung (ζ Β Naturschutzgebiet) ist heute nicht mehr umsetzbar Eine Unterschutzstellung wurde
eine umfangreiche Liste von nicht im Gebiet zulassigen Aktivitäten beinhalten, die in Stadtverwaltung, Stadtrat und bei den Burgern nicht vermittelbar und durchsetzbar ware Die aus
rechtlichen Gründen gebotene differenzierte Auflistung von nicht zulassigen, möglichen Nutzungen wird als ein stark handlungsreglementierender Katalog angesehen, der mit seinen
Verboten den vermeintlichen Sanktionscharakter der Naturschutzplanung unterstutzt Abgesehen davon, dass in einem dicht besiedelten Stadtgebiet nicht alle, zukunftig auftretenden
Nutzungsanspruche fur das Gebiet vorausgedacht werden können Die Realisierung der Umnutzung ist mit Hilfe eines Bebauungsplanverfahrens vorgesehen (mundliche Auskunft Herr
Schmitz, Stadt Osnabrück 2000)
[7] inzwischen von der Nota Ruimte ersetzt, s Kap 3 2 2
[8] De Verstedelijkingsnota 1976 unterscheidet drei Kategorien von open ruimte a) im
nationalen und regionalen Maßstab, b) auf Kreisebene (gewesteli)ke schaal) und c) innerhalb
von Städten (Ministerie van VRO 1976, zit in VROM, RPD 1995 23)
[9] CBS 1997 8, zu Siedlungsflachen bzw stedelijke ruimtegebruik zahlen bebaute Gebiete,
Infrastruktureinrichtungen des Verkehrs, Flachen fur Erholungseinrichtungen sowie die Kategorie „onerile gronden" (Friedhofe, Deponien, Schrottplatze sowie geplante Baugebiete, die
bereits ihrer vorherigen Nutzung entzogen wurden, nicht jedoch die Gebietsausweisungen laut
bestemmingsplan, s Kap 3 2 2 )
[10] Einen aufschlussreichen Überblick über die historische Entwicklung des Freiraumschutzes
als Teil der Raumordnung anhand wesentlicher Pohtikdokumcntezur räumlichen Planung gibt
Mastop et al 1995 21-26, eine anschauliche Darstellung der Planungsgeschichte von Stadt und
Land anhand von Karten gibt LNV 1995c 15 ff, in deutscher Sprache s Paludi 1999
[ii] Die elf Gebiete sind Groene Hart, Utrechtse Heuvelrug, Waterland / Shermer / Beenster /
Wormer, Rivierengebied, Ijsselvallei, Midden-Delta, Midden-Brabant, Heuvelland, Duinstrock,
Veluwe, und die Pufferzonen, vgl VROM.RPD 2000 127
[12] wenn auch darüber kontroverse Diskussionen gefuhrt werden
[13] zu den offenen Fragen der Festlegung von Konturen, dem Pro und Contra sowie ersten
Erfahrungen insbesondere im Erprobungsprojekt Region Rivierenland siehe umfassend Buiten
2000 , aber auch kompakt Salverda et al 1998 und de Bruijn et al 1998
[14] zur gebietsbezogenen Politik in der Umwcltplanung s ausfuhrlich IPO 1997, S 2off
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[15] Die UVP-Kommission ist eine nationale Beratergruppe aus unabhängigen Sachverstandigen und verwaltungsmäßig eigenstandig in Utrecht angesiedelt (Sekretariat) Etwa 200 Mitglieder sind durch die Krone formell als Mitglieder der Kommission benannt Je UVF-Verfahren wird eine eigene Arbeitsgruppe benannt. Die Kommission berat über den Entwurf fur die
Richtlinien zur UVS und spater über die technische und wissenschaftliche Qualität und
Vollständigkeit des Umweltvertraglichkeitsbencht nach der Veröffentlichung und seine Brauchbarkeit im Verfahren. (Seijffers 1990. 31, Michiels 1992· 133)
[16] Zur weiteren Entwicklung der UVP in den Niederlanden s. Verheem 1999
[17] in Teilen mit dem deutschen Flurbereinigungsverfahren vergleichbar.
[18] vgl. z.B. Blume 1997. Das Kaskokonzept ist eine Entwicklungsstrategie zur Bearbeitung
räumlicher Probleme in landlichen Gebieten mit dem Ziel landschaftliche Qualitäten zu wahren und damit eine wesentliche Planungsstrategie fur den Umgang mit Freiraum in den
Niederlanden.
[19] fur die niederländische Diskussion ζ Β „mversie-stedeboitw" bei Tummers, TummersZuurmond 1998, S 5 ff.
[20] s ausfuhrlich zum neuen Instrument der roten Konturen Ginter; Newrly 2002, S 246 ff
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Il Exploration 1
Konsens und Kooperation in den Niederlanden

5.

Konsens und Kooperation in den Niederlanden

5.1 Konsensorientierter Politik- und Verhandlungsstil
Eine der wesentlichen Triebfedern fur diese Arbeit ist die in der Einfuhrung (s Kap
ι i) angesprochene Bewunderung fur das so genannte Polder-Modell in den Nieder
landen Das Polder-Modell steht fur die erfolgreichen, konsensorientierten Ver
handlungen der Wirtschafts- und Sozialpartner in den 8o- und 90er Jahren zur
Überwindung der Krisenlage in der niederländischen Wirtschafts-, Arbeits- und
Sozialpolitik [i] Gleichzeitig wird das Polder-Modell inzwischen als Schlagwort fur
die fur die Niederlande typische Gesprächs- und Konsenskultur gehandelt Es ist
somit nicht als Modell zu verstehen, sondern bezeichnet die sich bestandig entwickelnde, nicht abgeschlossene Tradition von Konsens, Konsultation und Kompromiss - die berühmten drei K's (Hendriks 1999 4) Neben der Anerkennung dieser
spezifisch niederländischen Problemlosungsstrategie fur gesellschaftliche Krisensituationen gibt es jedoch auch zunehmend kritische Stimmen, sowohl aus dem
Ausland, als auch in den Niederlanden selbst [2]
Das Polder-Modell steht aus deutscher Sicht als Sinnbild fur die Bewältigung
gesellschaftlicher Konfliktlagen im Konsens mit den beteiligten gesellschaftlichen
Parteien Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem konsens- und verhandlungsonentierten Pohtikstil im Nachbarland zu Dieser Politik- und Verhandlungsstil
durfte auch im Handlungsfeld der raumlichen Planung und dem Freiraumschutz
zum Einsatz kommen und dort fur einvernehmliche Losungen bei raumbezogenen
Fragestellungen und Entscheidungen genutzt werden
Die Wahrnehmung über die Grenze hinweg zu diesem niederländischen Phänomen wird zum großen Teil von der Tagespresse und zum Teil von Fachartikcln
bestimmt [3] Grundsatzliche Aspekte wie der „niederländische" Verhandlungsstil
werden dabei jedoch nur schlaglichtartig beleuchtet Im folgenden Kapitel geht es
nun darum, zu eruieren und zu klaren, was diese konsensonenticrte Prägung der
niederländischen Gesellschaft ausmacht Die Niederlander selbst sprechen von „society of consensus" (Lijphart), „Nederlandse consensusdemocratie" (Hendriks 1999),
Konsensusgesellschaft (de Roo 1999) oder „overleg-economie" (Slomp, Gilsing
I

995)
Dazu wird zunächst ein Blick auf den generellen Politik- und Verhandlungsstil in
den Niederlanden geworfen sowie damit zusammenhangende wesentliche Rahmenbedingungen (ζ Β Staatsaufbau, historische Entwicklung) [4] Die Maßgaben und
Routinen in diesem Bereich bilden wesentliche Grundlagen fur das Verhandlungsverstandnis in anderen Teilbereichen der Gesellschaft, so auch fur den Bereich der
Raum- und Umweltplanung, der anschließend in Kap 5 2 beleuchtet wird
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Konsens als Grundprinzip westlicher Verhandlungsdemokratien
Demokratische Staaten westlicher Prägung sind ohne Konsens nicht denkbar Als
pluralistische Gesellschaften setzen sie sich aus individuellen, widerstreitenden
Interessen zusammen, die es fur die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung zu verhandeln gilt Gleichzeitig ist ein Grundmaß an Konsens, ζ Β über
Grundwerte oder Verfahren der Entscheidungsfindung erforderlich, um Zusammenhalt in einer Gesellschaft herzustellen und anstehende gesellschaftliche und
politische Probleme möglichst effizient zu bewältigen Konsens wird dabei als
„jener „geronnene", nicht- kontroverse Bereich in Gesellschaft und Politik begriffen, der sich dem aktuellen Wettstreit von Interessen, Werten und Normen entzieht " (Kleinfeld 1998a 2) Unabhängig von diesem „passiven" Konsensbegriff
kann Konsens zu kontroversen Fragestellungen aktiv über Verhandlungen oder
einen öffentlichen Diskurs hergestellt werden Die Verhaltensweisen der Beteiligten
im Prozess der Herstellung von Konsens können zwischen passiver Duldung, Zustimmung und aktiver Unterstützung liegen (Kleinfeld 1998a 2)
Westlich geprägte, demokratische Staatensysteme, die im besonderen Maße auf
Konsens als politischen Entscheidungsmechanismus setzen, werden deshalb auch
als Verhandlungsdemokratien [5] bezeichnet Lijphart hat dafür synonym den Begriff Konsensdemokratic geprägt (Lijphart 1999, zit in Czada 2002) Die Niederlande ist diesem Typus zuzurechnen Deutschland ist dagegen als eine Mischung aus
Elementen einer Konkurrcnzdemokratie (Parteienwettbewerb auf Bundes- und Landerebene) [6] und einer Vcrhandlungsdcmokratie (Föderalismus, Mitbestimmung)
zu sehen (Kleinfeld 1998a 5) [7]
Grundsätzlich bedeutet Verhandlungsdemokratie, dass wesentliche politische
Entscheidungen nicht mit Wahler- oder Abstimmungsmehrheiten, sondern auf dem
Wege von Aushandlungsprozessen getroffen werden (Czada 2002 1) Vcrhandlungsdemokratische Arrangements finden sich in unterschiedlichen politischen Arenen und je Staat in unterschiedlicher Ausprägung Verhandlungen mit dem Ziel
Konsens herzustellen, finden u a auf der Exekutivebene aufgrund von Parteicnkonkordanz bzw Machtteilung in der Regierung (Koalitionsregierungen), an der Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft (Korporatismus) sowie über komplizierte
Einspruchsrechte und Abstimmungserfordernisse in Bereich der Gesetzgebung (föderative Gewaltenteilung) statt (Czada 2002 11)
Konsensorientierter Pohtikstil in den Niederlanden und seine Wurzeln
In den Niederlanden bildet konsensonentiertes Verhandeln das vorrangige Prinzip
politischen Handelns und Entscheidens Es gilt „gemeinsam eine Losung zu finden"
(Slomp, Gilsing 1995 9) Das mühsame Streben nach Konsens steht über allen
anderen Regeln im politischen Geschaft (Eberg 1999 188) Der ehemalige Minister
fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt ] Ρ Pronk sieht das PolderModell als Grundprinzip fur niederländisches konsensorientiertes Verhandeln und
beschreibt es eindrücklich auf folgende Weise
„Es geht um die Weise, wie Übereinstimmung über wichtige Themen erreicht
wird ( ) Essentiell ist, ob die benutzte Beratungsstruktur (overlegstructuur) zu
Konsens fuhrt, in einer Situation wo sich Parteien als gleichwertige Partner behandeln und wo jeder nach einer Situation sucht, die fur alle akzeptabel ist Die Parteien
geben und nehmen Die Rechte eines jeden bleiben erhalten, aber der Gebrauch
davon bleibt begrenzt und bildet keinen Automatismus " (Pronk 1999 8)
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Der nur schwer ins Deutsche zu übersetzende Begriff des „overleg" bezeichnet
diese Kultur des Ausgleichs und Kompromisses Fur die niederländische Wirtschaftsordnung stellt die „overleg-economie" sogar das wesentliche Leitbild dar, in
der schließlich das Polder-Modell gedeihen konnte Kleinfeld (1998b) schreibt sinngemäss fur „averleg" von „offener und gemeinsamer Beratschlagung" und versucht diese „Verhandlungskultur" folgenderweise zu charakterisieren
„Im Gegensatz zu Verhandlungen stellt das Ergebnis meist keinen verbindlichen
Pakt dar und belassi somit den einzelnen Teilnehmern einen größeren Freiheitsund Handlungsspielraum Es handelt sich eher um ein Verfahren zur Suche nach
Kompromissen und weniger um die Ausprägung eines vorgegebenen sozialen Konsenses Bei durchaus stark voneinander abweichenden Auffassungen der Teilnehmer
in Grundsatz- und Dctailfragen werden vornehmlich praktikable Losungen in Beratungs- und Verhandlungsrunden gesucht Das geschieht beispielsweise dadurch,
dass man sich in Verhandlungen auf das Finden eines gemeinsamen Schnittstellenbereichs konzentriert, von dem aus Losungen entwickelt und Verhandlungspakete
geschnürt werden können Unterschiede in anderen Fragen bleiben bestehen, werden aber nicht als Blockademittel benutzt " (Kleinfcld 1998b 192)
Wo liegen nun die Grunde und Wurzeln fur den niederländischen konsensoncntierten Verhandlungsstil ?
Die „hydrologische Hypothese"
Aufgrund ihrer naturraumlichen Lage am Meer und im Mündungsgebiet des Rheins
ist die „Niederlande" permanent von Überflutungen bedroht Die dort lebende
Bevölkerung musste deshalb von Anfang an den Kampf gegen das Wasser aufnehmen, um dieser Gefahr zu trotzen Schon früh bildeten sich deshalb auf Solidarität
aufbauende Vcrwaltungsstrukturen, die so genannten Wasser- und Deichschaften
(Waterschappen) heraus (Kleinfeld 1998b 119) Deichbau und Entwässerung in
einem großen Teil des Landes erfordern ein planmäßiges und räumlich koordiniertes Vorgehen, das somit wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens
wurde Hierin wird auch einer der wesentlichen Grunde fur die heutige, starke
Akzeptanz des niederländischen Planungssystems in der Gesellschaft gesehen
Gleichzeitig konnte der aufwendige Schutz vor den Wasserfluten nicht nur Aufgabe
der direkten Anlieger sein, sondern erfordert die Anstrengungen aller in der Gesellschaft Es galt die Kräfte fur ein großes, alle betreffendes Ziel zu bündeln, was auch
gelungen ist Die Niederländer haben somit früh gelernt, Gemeinwohlinteressen
über Einzelinteressen zu setzten (Paludi 2005) Der Kampf gegen den übermächtigen „Feind" vereint und lasst wenig Raum fur Konfrontationen, die im Sinne einer
Alles oder Nichts-Haltung „lebensnotwendige" Maßnahmen blockieren
Versaulung der niederländischen Gesellschaft
Obwohl Deutschland und die Niederlande zu den konfessionell gespaltenen Nationen gehören, ist die Bedeutung dieses Faktors in den Niederlanden wesentlich hoher
zu veranschlagen Der Stellenwert und die Kooperation der Konfessionen hat dort
eine herausragende Rolle im Prozcss der Staatsgrundung gespielt und wirkte über
die so genannte Versaulung bis in die 60er Jahre stark organisations-, verhaltensund meinungspragend (Kleinfeld 1998a 12) Die Niederlande ist seit Jahrhunderten
stark protestantisch geprägt und verfugt über eine katholische Minderheit sowie
einen nicht konfessionellen, liberalen Teil in der Gesellschaft Im 19 Jahrhundert

127

kam es zu erheblichen Unruhen, insbesondere im Konflikt um die Einfuhrung des
allgemeinen Wahlrechts und um die Anerkennung und Finanzierung von konfessionellen und öffentlichen Schulen Dieser Konflikt konnte trotz strenger Trennung
dieser gesellschaftlichen Teilgruppen und großer religiöser Differenzen in einem
„großen Kompromiss" befriedet werden (pacification) Daraus resultierte eine gesellschaftliche und politische Kultur, die in der Lage war mit ideologischen Differenzen zu leben und die als Versaulung der niederländischen Gesellschaft bezeichnet
wird (Paludi 2005 nach Goudsblom 1967)
Die Säulen bestanden bis zu Beginn der 70er Jahre aus gesellschaftlich stark
isolierten Blocken von Protestanten, Katholiken, Sozialdemokraten und Liberalen,
wobei vor allem die konfessionell geprägten Blocke Anhanger in allen Schichten der
Bevölkerung hatten Die Trennlinien zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen verliefen also nicht wie in Deutschland horizontal und klassengebunden, sondern vertikal durch alle gesellschaftliche Schichten
Das Leben „in den Säulen" war dadurch gekennzeichnet, dass soziale Interaktion
und Kommunikation an der Basis mit Mitgliedern anderer Säulen kaum stattfand
Die einzelnen Säulen verfugten über jeweils eigene Einrichtungen und Institutionen, die von Kindergarten, Schulen und Universitäten über Krankenhauser und
Altenheimen bis zu eigenen Rundfunk- und Fernsehanstalten reichten In den
Niederlanden wurde dafür der Begriff „von der Wiege bis zur Bahre" als Sinnbild
dafür, wie man sich ein gesamtes Leben nur innerhalb einer Saule bewegen kann,
geprägt Der Austausch und notwendige Verhandlungen blieben den Organisationseliten der einzelnen Säulen vorbehalten Diese Eliten entwickelten eine intensive
Zusammenarbeit und bilden zusammen den niederländischen Staat Es kam nicht zu
separatistischen Bestrebungen Die Existenzberechtigung der anderen Gruppen war
anerkannt Die Säulen prägen die sozialen Beziehungen in den gesellschaftlichen
Teilsystemen und erlaubten die Emanzipation der einzelnen Gruppen und ihre
Teilhabe an der Macht Keine der Säulen konnte jemals eine eindeutige politische,
soziale, ökonomische oder kulturelle Vorherrschaft erlangen (Kleinfeld 1998a, Kleinfeld 1998b, Slomp, Gilching 1995)
Mit den Säulen wurde eine spezifische Form der politischen Interessenvcrmittlung verfolgt Es bildeten sich saulenubergreifend umfangreiche Netzwerke fur
Informationsaustausch und Verhandlungen heraus Die Säulen waren die Ausgangsbasis fur die Entwicklung der Parteien sowie weiterer gesellschaftlicher Interessenverbande, wie beispielsweise Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen
Das System der Säulen bildete damit die wesentliche Basis fur das heutige, stark
korporatistisch geprägte Politiksystem der Niederlande, wenn auch inzwischen
saulenunabhangige, andere Minderheiten die Strukturen nutzen In neuerer Zeit
wurde, insbesondere fur die erfolgreiche Integration von neuen gesellschaftlichen
Interessen m des bestehende Staats- und Gesellschaftssystem, der Begriff des „consocmtionism" durch Lijphart 1968 geprägt (Paludi 2005, s auch [5])
Das System der Versaulung ohne eine Gruppierung in klarer Vormachtstellung
hat zu spezifischen Regeln der Konfliktlosung gefuhrt Bei der Entscheidungsfindung werden alle als entscheidungsrelevant anerkannten Gruppen beteiligt Den
wichtigsten Mechanismus bilden dabei Aushandlungsrunden mit Anhorungs-, Beratungs- und Verhandlungsrunden aller gesellschaftspolitisch relevanter Gruppen
Dabei sind konsensorientierte (ζ Τ informelle) Interaktionen in der Regel wichtiger
als formalisierte Vetorechte von Minderheiten (Kleinfeld 1998b 170)

128

Dieses saulenorientierte Verhandlungssystem (Konkordanzdemokratic) hat sich
insbesondere nach dem 2 Weltkrieg bis ca 1965 kontinuierlich entwickelt Ab Ende
der 60er Jahre führten Wirtschafts- und Strukturprobleme sowie die Auflosung
traditioneller Werte und gesellschaftlicher Strukturen zu massiver Kritik am Saulensystem und den damit verbundenen Spielregeln im politischen System Es entstanden neue, nicht auf Versaulung basierende Parteien (Klcinfeld 1998b 171) Die
politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung erfolgte zunehmend offener und losgelost von den „alten" Säulen
Aufgrund der Versaulungspohtik bzw der Fortfuhrung und Modifizierung der
eingeübten Verhandlungsmechamsmen nach Auflosung der Säulen gibt es also in
den Niederlanden eine lange Tradition der konsensorientierten Verhandlung der
verschiedenen gesellschaftlichen Parteien, um fur die einzelnen Gruppen und den
Staat als Ganzes zu einvernehmlichen Losungen zu kommen
„consensus state" statt „dezentraler Lmheitsstaat"
Die Niederlande bilden seit 1848 einen Einheitsstaat und gründet sich somit auf
eine Verfassung (grondwet von 1814) Im Gegensatz zum föderalen Staatsaufbau in
Deutschland mit den Bundeslandern haben die nachgeordneten Gcbieteskorperschaften, die Provinzen, keine eigene Staatsquahtat bzw eigene Verfassungen Gleichzeitig werden die Niederlande als dezentraler Einheitsstaat betrachtet, in dem das
Element des „co-government" eine hohe Bedeutung hat (Paludi, van der Valk 1994
33) Nach Ansicht von Toonen 1990 (zit in Paludi, van der Valk 1994 33) bezeichnet
der Begriff des „consensus state" das damit verfolgte Prinzip wesentlich treffender
Das Leitbild des dezentralen Einheitsstaates steht fur eine staatliche Problemverarbeitung, die über drei gebictskorperschaftliche Politikebenen verteilt ist, namheh
Rtjk, Provinzen und Gemeinden (Kleinfeld 1998b 150) Die zentrale Regierung
bezieht die Provinzen und die Kommunen in die Formulierung und Umsetzung
ihrer Politik mit ein Die Idee des dezentralen Einheitsstaates geht auf den Vater der
niederländischen Verfassung Johan Rudolf Thorbeckc zurück In seiner Staatstheorie werden konsensorientierte Entschcidungsprozesse als zentrale Voraussetzung
zur Funktionsweise des Staatssystems gesehen „Einheit kann nicht vom Staat von
oben bestimmt werden Sie muss aus der Pluralitat der [gesellschaftlichen] Kräfte
kommen, die ihre Differenzen in einem vereinbarten Rahmen austragen Der Anspruch an die institutionelle Gestaltung ist dann, konfliktregulierende Arrangements zu kreieren, die den konsensorientierten Prozess von Regieren und Entscheiden erleichtern " ( ) „Nicht Einheit durch Hierarchie und zentrale Integration,
sondern Einheit im Sinne von Konsensbildung und dem Herausstellen gemeinsamer Einstellungen sind die zentralen Aspekte ( ) des niederländischen Staatssystems " (Toonen 1990, zit in Paludi, van der Valk 1994 33)
Mehrparteiensystem
Die politischen Parteien in den Niederlanden sind aus den einzelnen Säulen entstanden Zunächst beherrschten die konfessionell geprägten Parteien sowie die
Liberalen und Sozialdemokraten das parteipolitische Bild Neue saulenunabhangige
Parteien erlangten ab 1968 Bedeutung (ζ Β D'66, Groen Links) Da keine der Säulen
eine dominierende Rolle einnahm, konnte auch keine der Parteien je die Mehrheit
der Stimmen auf sich vereinen In den Niederlanden gibt es immer Mehrparteienregierungen Wie bei Koalitionsregierungen in einem Viclparteiensystem üblich, stellt
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die Regierungsbildung die strategisch wichtigste, meist schwierige und oft langwierige Phase in der Kabinettsperiode dar (Kleinfeld 1998b 158) Jeder Partei ist klar,
dass die Ausübung politischer Macht grundsatzlich nur in Kooperation mit anderen
Parteien möglich ist Im Gegensatz zu Deutschland sind dabei immer mehr als zwei
Parteien beteiligt Um überhaupt parteipolitische Ziele in einer Regierung umsetzen
zu können und Erfolg zu haben, sind von vorneherein die Interessen der anderen
Parteien zu berücksichtigen und die eigenen Kompromissfahigkeiten unter Beweis
zu stellen Die dafür erforderlichen Verhandlungen erfordern also eine hohe Konsensbereitschaft und bestimmen somit seit Einführung des Wahlsystems 1917 die
politische Kultur in den Niederlanden
Individuelle
Mimsterverantwortlichkeit
Der niederländische Ministerpräsident verfugt nicht wie der deutsche Kanzler über
die Richtlimenkompetenz im Kabinett Die Minister in den Niederlanden leiten
ihren Geschäftsbereich sclbststandig Neben der gemeinsamen Verantwortung der
Minister im Kabinett gegenüber dem Parlament ist jeder Minister auch individuell
dem Parlament gegenüber verantwortlich (Kleinfeld 1998b 158) Bei Unstimmigkeiten unter den Ministern und ihren Ressorts ist der Ministerpräsident nicht
befugt, eine Entscheidung zugunsten einer Position zu treffen oder den Ministern
Vorschriften zu machen (Paludi, van der Valk 1994 36) Konflikte können somit nur
über gleichberechtigte, konsensorientierte Verhandlungen beigelegt werden
Der Blick auf Aspekte der historischen Entwicklung von Staat und Gesellschaft,
als auch auf aktuelle politische Organe und Institutionen zeigt, dass sich die Wertschätzung, aber auch Notwendigkeit fur konsensorientiertes Verhandeln und Handeln wie ein Leitprinzip durch die niederländische Gesellschaft und Politik zieht
Im Niederlandischen gibt es dafür den Begriff der „cultuur van schikken en
plooien" (Hendriks 1999 4) Die Tradition des - sinngemäß etwa - „Schlichtens und
Einnchtens" kann bis auf die niederländische Republik (1588-1795) zuruckvcrfolgt
werden Das Schlichten bei unterschiedlichen Meinungen und das Moglichmachcn
von entsprechenden Losungen kam vor allem bei der Beratung der vielen Regierenden untereinander zum Einsatz, da die Macht in der Republik auf viele Provinzen
und Städte verteilt war Auch die napolcomsche Zeit, die zentrahstische Elemente in
das niederländische Staatswesen brachte, konnte die Tradition des „schikken en
plooien" nicht verdrangen Selbst die Verfassungsgebung unter Thorbecke fur einen
niederländischen Einheitsstaat legt besonderen Wert auf die wechselseitige Begrenzung und Beeinflussung der unterschiedlichen Entscheidungsebenen im Staat (dezentralisierter Einheitsstaat, s o ) Den Höhepunkt dieser Tradition bildet schließlich
die Entwicklung der versaulten Gesellschaft, in der die Eliten der einzelnen weltanschaulichen Gruppierungen die jeweiligen Ansprüche an das gesellschaftliche Zusammenleben über Beratungen und Verhandlungen befrieden und ausgleichen Mit
der Phase der Entsaulung und der Enthierarchisierung in der zweiten Hälfte des 20
Jahrhunderts sieht Hendriks schließlich die Tradition des „schikken en plooien"
demokratisiert Die Bereitschaft dazu bleibt unangetastet, aber die Burger sind nicht
mehr bereit, die Verhandlungskompetenz im bisherigen Umfang an ζ Β Verbande
und andere Korporationen zu delegieren Burger und gesellschaftliche Gruppen
wollen selbst aktiv an diesen Prozessen teilhaben (Hendriks 1999 4) Davon wird
nachfolgend noch die Rede sein
Ein Pohtikstil und gerade auch ein konsensorientierter ist nur schwer beschreib-
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bar und kaum mit eindeutigen Kriterien messbar. Als Erfolg kann verzeichnet
werden, wenn für das zu verhandelnde, strittige Thema eine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Für die
Erzielung von allseits akzeptierten Ergebnissen ist jedoch der Prozess der Verhandlung und Entscheidungsfindung an sich von wesentlicher Bedeutung. In diesem
Prozess werden erst die Voraussetzungen für eine mögliche einvernehmliche Lösung geschaffen. Im Beratungs- und Verhandlungsprozess bzw. im Vorfeld dazu
wird das Vertrauen geschaffen, damit die Beteiligten eine konsensorientiertc Haltung einnehmen können und ihre Belange angemessen und wohl gewogen vertreten sehen. Es geht dabei vor allem um die innere Haltung der Beteiligten dem
Prozess gegenüber und der Qualität der Verhandlungsführung.
Wie kann eine Außenstehender oder Nicht-Niederländer sich diese Beratungskultur im Detail vorstellen? Welche, auch persönlichen Qualitäten spielen dabei
eine Rolle? Nachfolgend wird deshalb anhand von Beobachtungen versucht, diese
Beratungs- und Verhandlungskultur konkreter zu veranschaulichen.
Laut Fassbender werden Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen daran gemessen, und noch mehr gilt das für Politiker und Träger öffentlicher Ämter, wie sie zur
Herstellung von Konsens und Kompromiss als höchste soziale Kunst beitragen.
Führungsqualität ist nicht die Fähigkeit zur Durchsetzung der eigenen Meinung,
sondern das Vermögen, die Wünsche und Vorstellungen in der Gesellschaft auf ein
anerkanntes, gemeinsames Ziel hin zu bündeln. Neben den typischen demokratischen Strukturen gibt es ein fein strukturiertes System von Kommissionen und
Beiräten, die als feste oder zeitweilige Einrichtungen für alle anstehenden Aufgaben
bestehen. Diese Organe sind paritätisch besetzt, aber nicht nach streng formalen
Kriterien, wie z.B. aufgrund einer legitimierten Liste von Interessengruppen, sondern nach Augenschein aller Beteiligten zusammengestellt durch den Entscheidungsträger. „Die Funktion dieser Kommissionen ist, die in der Gesellschaft zu
dieser Frage vertretenen Meinungen aufeinander abzustimmen und eine Lösung
vorzubereiten, die so weit als möglich von allen getragen werden kann. Das Ergebnis
wird dann als Abstimmungsvorlage (...) dem Entscheidungsgremium zur Absegnung vorgelegt. Und es herrscht die Gepflogenheit (manchmal ist dies auch per
Geschäftsordnung festgelegt), dass die Entscheidungsträger diesen Rat übernehmen, wenn nicht gute Gründe dagegen sprechen. Da eine Nicht-Übernahme der
Entscheidungsvorlage als Affront der Kommissionsmitgliedcr, insbesondere des
Vorsitzenden gilt, ist man damit sehr zurückhaltend." (Fassbender 1991: 89).
Der Vorsitzende der Kommissionen spielt eine wichtige Rolle. Er hat in der Regel
kein Stimmrecht und ist neutral. Je höher der Status einer Kommission und je
wichtiger die von ihr vorbereiteten Entscheidungen sind, desto förmlicher hält man
sich an diese Spielregeln, die ja dazu beitragen, die unmittelbare Konfrontation von
Positionen abzubauen und an deren Stelle die vernünftige Argumentation gegenüber einer neutralen moralischen Instanz, verkörpert im Vorsitzenden, zu setzen.
Das heißt natürlich nicht, dass der Vorsitzende nicht unterschiedlich gewichtet. Im
Resümee, im Kompromiss findet sich eine Abspiegelung der Kräfteverhältnisse
wieder, wobei auf dem Hintergrund des Gemeinwohls die einzelnen Interessen
entsprechend ihrem gesellschaftlichen Gewicht ihre Berücksichtigung finden. Natürlich gibt es in den Niederlanden auch unvereinbare Standpunkte und harte
Diskussionen. „Nur: da den vorgetragenen Positionen die Rechthaberei, das Absolut-Setzen der eigenen Meinung abgeht, fehlt ihnen auch die verletzende Schärfe
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und Missachtung des Andersdenkenden, die in Deutschland Debatten und Entscheidungen oft so polarisierend machen und Gewinner und Verlierer zurücklassen "
(Fassbender 1991 89)
Als weiteres Beispiel zur Veranschaulichung der Rahmenbedingungen und Prinzipien fur den niederländischen Politikstil wird auf die Auswahl der Burgermeister
fur die Kommunen hingewiesen Die Burgermeister werden in den niederländischen Kommunen nicht gewählt, sondern von der Konigin ernannt Bei der Besetzung spielen weniger parteipolitische oder Mehrheitsaspekte eine Rolle, sondern es
wird eher eine Persönlichkeit gewählt, die integrieren kann und die die unterschiedlichen Interessen im Stadtrat moderiert und fur einvernehmliche Losungen zusammenfuhrt Aktuell wird dieses Ernennungssystem in den Niederlanden allerdings
auch kritisiert und in einigen Kommunen bereits mit direkt gewählten Bürgermeistern experimentiert
Abschließend wird noch auf den Eindruck eines deutschen Architekten bei der
Entwicklung städtebaulicher Projekte in den Niederlanden verwiesen „Fur mich ist
es immer wieder erstaunlich, wie kollegial sich auch sehr unterschiedlich geprägte
Architekten in den Planungsteams verhalten Es gibt harte Diskussionen und auch
Krisen, doch es gilt als absolut unehrenhaft, sich der kollektiven Meinungsbildung
zu entziehen " (Neppl 2001 39)
Kritik am Verhandlungsstil: Die Zahflussigkeitsdebatte
Die Wertschätzung fur einen konsensorientierten, ausgleichenden Politik- und Verhandlungsstil war nicht immer gleich In der Diskussion um die Reform- und
Anpassungsfähigkeit politischer Systeme wird in der Politik und den Politikwissenschaft häufig das britische Westminster Modell (Typ Konkurrenzdemokratie) als
Beispiel fur schnelle Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen genannt |8]
Im Gegenzug dazu wird die Langwierigkeit, Komplexität und Trägheit einer auf
umfangreichen Beratungen und Verhandlungen basierenden Konsensdemokratie
beklagt Aufgrund der stark korporatistisch ausgeprägten Strukturen und der Notwendigkeit mit vielen unterschiedlichen Konfliktparteien zu einer einvernchmhchen Losung zu kommen, gibt es kaum eine schnelle Entscheidungsfindung Die
„Zähflüssigkeit" (stroperigheid) des Staates wird kritisiert In den Niederlanden
kann eine ganze „stropengheidsaebat" ausgemacht werden, die vor allem die Verwaltungswisscnschaften lange Zeit beherrschte Sie umfasst etwa den Zeitraum von
1966 bis 1996 und fand sowohl in der Wissenschaft als auch in nahezu allen
politischen Gruppierungen Unterstützung [9] Kritisiert wurde beispielsweise, dass
typische Merkmale der niederländischen Konsensdemokratie, wie das Bemuhen um
Ausgleich und das Artikulieren gemäßigter politischer Signale in der politischen
Debatte zunehmend durch Polansierung und Politisierung verdrangt werden Ausprägungen dafür wurden etwa an den verschärften Konfliktlagen in den sozial- und
wirtschaftspolitischen Verhandlungen festgemacht das Konfliktmodell verdrangt
das Harmoniemodell Auf lokaler Ebene zeigte sich dieTendenzzumehrMehrheitsgcmeinderaten, die die fur die Niederlande typischen „afspiegelingscolleges" mit
der Widerspiegelung aller Interessen zurückdrängen Die Forderung nach einem
eindeutigen politischen Primat und einer Entscheidungsfindung ohne trage und
komplizierte Beratung erreicht in der ersten Hälfte der 90er seinen Höhepunkt
(Hendriks 1999 3) Gleichzeitig fand parallel zur der beschriebenen Debatte immer
auch eine stark politisch und normativ begründete Verteidigung der mederlandi-
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sehen Konsensdemokratie statt. Konsens ist ein ethisch wünschenswerter Wert an
sich, der das geteilte Land zusammengehalten hat, wo andere gespaltene Länder wie
Nord-Irland und der Libanon auseinander gerissen sind. Die Konsensdemokratie
schützt, stützt und integriert politische Minderheiten (Hendriks 1999: 3, zit. nach
Duyvcndak; van Schendelen; Lijphart).
Mitte der 90er Jahre schlug die Stimmung um. Das Polder-Modell bekam vor
allem aus dem Ausland positive Bewertungen und Auszeichnungen, so dass eine
Wiederbesinnung auf die niederländische Tradition des konsensorientierten Aushandelns auch in der innenpolitischen Debatte stattfand. Die wechselseitige Anpassung von unterschiedlichen Positionen durch das „schikken en plooien" fügt sich
gut in die aktuellen niederländischen Konzepte der Entscheidungsfindung, wie die
interaktive oder partizipative Entscheidungsfindung ein. Die „Zähflüssigkeit" in
der Entscheidungsfindung bei komplexen Projekten ist dabei mehr die Regel als die
Ausnahme (ten Heuvelhof 2006).

Neue Ansätze mit interaktiver Politik
Im Zuge der oben skizzierten Zähflüssigkeitsdebatte wurden Ende der 80er und in
den 90er Jahren verstärkt output-orientierte und die politische Entscheidungsfindung beschleunigende Steuerungsformen diskutiert und eingesetzt. So wurden u.a.
Kommissionen und Beratungsgremien abgebaut, um EntScheidungsprozesse zu
verschlanken und damit zu beschleunigen. Gleichzeitig kommen jedoch zunehmend
grundlegende gesellschaftliche und politische Veränderungen zum Tragen, die dem
Staat bzw. der Verwaltung und einigen wenigen Fachleuten und Beratungsgremien
die alleinige Entscheidungskompetenz absprechen. Ausdruck dafür sind die erheblichen Widerstände von Bürgern, Interessengruppen und lokalen Entscheidungsträgern gegen die Realisierung staatlich geplanter Projekte (z.B. große Infrastrukturvorhaben).
In Politik und Verwaltung ist deshalb die Entwicklung zu mehr interactief oder
participatief beleidsvorming zu verzeichnen. Allerdings gibt es von Seiten des
Staates auch gegensätzliche Reaktionen, wie die Einführung des Trassengesetzes
(Tracéwet), das einer Stärkung des hierarchisches Steuerungsverständnisse gleichkommt und der nationalen Ebene Durchgriffsrechte bis auf die lokale Ebene ermöglicht (s. Kap. 5.2).
Im Rahmen der interaktiven Politik werden Bürger, Laien und gesellschaftliche
Gruppen eingeladen, eine Rolle als Berater bei der politischen Entscheidungsfindung einzunehmen. „Der eiserne Ring von Wissenschaftlern, gut organisierten
Interessensgruppen, Beratern und Beratungsgremien wird" auf diese Weise durchbrochen (Mayer 1998: 20).
Bei der interaktiven Entscheidungsfindung handelt es sich um einen Oberbegriff,
der viele Ausformungen und Synonyme kennt, wie z.B. offener Planungsprozess
oder verhandelnde Verwaltung. Der Verhandlung- oder Steuerungsstil weist eine
starke Prozessorientierung auf und hebt vor allem auf die Beteiligung von vielen
anderen Parteien als der von Staat bzw. Verwaltung (Netzwerkaspekt) ab. (Duyvendak; Hoogbergen 1998:17) Dekker 1999 (S. 26) betont den „Zweirichtungsverkehr",
den ein verantwortungsbewusster Staat im Austausch mit seiner Umgebung, insbesondere den gesellschaftlichen Organisationen und den Bürgern verantwortungsbewusst pflegt einschließlich eines starken Engagements der politischen Mandatsträger.
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Die Ursachen fur den Einsatz und die Erprobung einer partizipativ orientierten
Entscheidungsfindung im Gegensatz zu einer obngkeitsstaatlich geprägten Steuerung (top down) liegen in den Niederlanden vor allem in folgenden Entwicklungen
• Die zu treffenden Entscheidungen werden immer komplexer und erfordern den
Sachverstand und die Urteilskraft einer Vielzahl von Beteiligten und Betroffenen Die fur die Entscheidung zustandige Verwaltungseinheit ist nur ein Akteur
unter vielen
• Die Gesellschaft gestaltet sich hinsichtlich ihrer Teilgruppen immer ausdifferenzierter (Stichwort Entsaulung) Die einzelnen Gruppierungen emanzipieren sich,
vertreten ihre Interessen selbstbewusster und fordern Mitsprache und Beteiligung (s auch zunehmende controverstahteit WRR 1998 116)
• In der Bevölkerung besteht Unzufriedenheit mit den eingespielten, sehr stark
korporatistisch geprägten und häufig intransparenten Verhandlungsstrukturen
(Erbe der Versaulungstradition)
Die Vorteile der interaktiven Politikgestaltung und Entscheidungsfindung werden
dann gesehen, die zunehmende Kluft zwischen Politik und Burgern zu überwinden,
eine höhere Akzeptanz bei den Betroffenen zu erzielen und damit die Schnelligkeit
und Qualität der Entscheidungsfindung zu vergrößern (Duyvendak, Hoogbergen
1998 16, Mayer 1998 20, Hollander 1998 10)
Die interaktive Politik wird vor allem in der räumlichen Planung eingesetzt, wie
im folgenden Kapitel noch zu beleuchten sein wird Raumplanerische Entscheidungssituationen weisen in der Regel eine hohe Komplexität auf und erfordern als
Voraussetzung fur eine erfolgreiche Realisierung eine hohe Akzeptanz bei den fur
die Umsetzung zustandigen Akteuren
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Traditionelle und neue Kooperationsformen in der Raum- und
Umweltplanung

Der vorherige Abschnitt beschäftigte sich mit dem fur die Niederlande typischen
Politikstil Nachfolgend gilt es nun zu eruieren, in wie weit aus deutscher Sicht
„neue" im Sinne von Kap 2 2 3 definierte kooperative Ansätze in der niederländischen Raum- und Umweltplanung eine Rolle spielen Es gilt die niederländische
Praxis der Abstimmung und Koordination in der räumlichen Planung zu betrachten Mögliche neue Kooperations- und Verhandlungsansatze im Aufgabenfeldern
der klassischen Umweltpohtik wie der Luftreinhaltung, der Klima- oder Immissionsschutzes (ζ Β convenanten zwischen Staat und Wirtschaft) sind dabei nicht
Gegenstand der Betrachtung Zunächst wird deshalb auf traditionelle formelle und
informelle Koordinationsmechanismen sowie die Bedeutung und Entwicklung der
Burgerbctciligung (inspraak) in der raumlichen Planung in den Niederlanden eingegangen
Die Niederlande hat entsprechend ihrem Staats- und Verwaltungsaufbau ein klar
abgestuftes, räumliches Planungssystem mit drei Verwaltungsebenen, die alle über
Kompetenzen fur die Raumplanung verfugen (s Kap 3 2) Aufgrund des (de-)
zentralistischen Ansatzes erfolgt ein großer Teil der Konzeptentwicklung und Steuerung in der räumlichen Planung auf der nationalen Ebene, wobei Steuerungs- und
damit Einflussmoghchkeiten bis auf die kommunale Ebene bestehen (ζ Β direkte
Investitionsbeitrage zu raumbezogenen lokalen Projekten) Im Prinzip handelt es
sich um eine Steuerung über den so genannten goldenen Zügel Die gesetzlichen
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Möglichkeiten der Einflussnahme, über die der Staat verfugt, übt er nur widerwillig
und zum Teil nur auf Wunsch der Provinzen und Kommunen aus (Paludi 2005 301)
Andererseits wurden aufgrund der NIMBY-Problematik die „harten" Weisungsbefugnisse fur nachgeordnete Ebenen mit dem Tracéwet erhöht, um lokal unerwünschte Projekte von nationaler Bedeutung (ζ Β Verkehrstrassen) durchzusetzen
Die aktuelle Novellierung des Raumordnungsgesetzes verweist im Entwurf eben
falls auf die Festsetzung stärkerer Eingnffsmoglichkeiten durch Rijk und Provinz
auf der kommunalen Ebene (VROM 2003c 2)
Rijk und Provinzen erstellen indikative Plane mit Leitbildcharakter Allein die
Kommunen haben die Planungshoheit fur gegenüber dem Burger rechtlich verbindliche Plane (bestemmingsplan)
Im Gegensatz zu diesen Bebauungsplänen sind
die Raumordnungsplane des ri)k und der Provinzen nicht verbindlich Die Regionalplane (streekplannen) auf der Provinzebene mussen nicht unbedingt den Planen der
nationalen Regierung (nota's oder planerische Grundsatzentscheidungen) sowie
kommunale Plane nicht den regionalen oder nationalen Raumordnungsplanen entsprechen Nur durch einzelne formelle Aussagen können bestimmte Planaussagen
verbindlich gemacht werden (Hendnkx 2000 11) Allerdings mussen die Bebauungsplane den Provinzverwaltungen zur Genehmigung vorgelegt werden, sodass
über Gutheißen oder Kritik Einflussmoghchkeiten auf die kommunale Planung
bestehen Bevor es jedoch zu einer Verweigerung der Genehmigung kommt, haben
eine Vielzahl von Abstimmungen zwischen den Kommunen, den von ihnen beauftragten Planungsburos und den Provinzialbeamten sowie innerhalb der PPC (provinziale Planungskommission, s Kap 3 2) stattgefunden, sodass in der Regel die
Voraussetzungen fur eine Genehmigung - über wechselseitige Annäherungen erfüllt sind [10]
Trotz dieser „Unverbindlichkeiten" der Raumordnungsplane gegenüber den nachgeordneten Planungsebenen bestehen - mit Ausnahmen - enge inhaltliche Verknüpfungen und Übereinstimmungen, sodass grundsatzlich die Implementation der
nationalen Raumordnungspolitik auf andere Weise als über verbindliche Anweisungen erfolgt Das macht es vor allem fur Auslander nicht leicht die Funktionsweise der raumlichen Planung und ihres Systems korrekt zu erfassen und zu verstehen
„Das Planungssystem ist eindeutig wesentlich komplexer als es auf den ersten Blick
erscheint " (Needham 1989 15)
Zentrale Bedeutung bei der Entwicklung und Umsetzung der Planungspohtik in
den Niederlanden kommt dabei zwei wesentlichen Aspekten zu
In der niederländischen Gesellschaft und Planungsfachwelt herrscht ein breiter
Konsens über die räumliche Entwicklung des Landes Diesen Konsens beschreiben
Paludi und van der Valk als Planungsdoktrm und erklären damit den Erfolg und die
Akzeptanz der niederländischen Raumplanung der letzten Jahrzehnte (Paludi 1987
128 ff, Paludi, van der Valk 1994 18) „Der Begriff „Planungsdoktrm" steht fur ein
System konsistenter und stabiler Auffassungen über die raumliche Struktur eines
Gebietes, die Aufgabe, vor der das Gebiet bzw die verantwortlichen Instanzen
gestellt sind, und wie man jene Aufgaben angehen sollte " (Paludi 1999 134) Laut Β
Wissink strukturierte diese Doktrin als ein Orientierungsrahmen das Denken der
verschiedenen Beteiligten über die Siedlungspolitik vor Durch eine ansprechende
Präsentation der gewünschten Politik, durch den Gebrauch griffiger Metaphern wie
Randstad und Grünes Herz und die Arbeit der Inspekteure fur Raumordnung (s
Kap 3 2 2 ) waren die Vorstellungen über die Siedlungspohtik fur jeden deutlich
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(Wissink 2000 102) Eine anerkannte Planungsdoktrin hilft in kollektiven Entscheidungsprozcssen die Diskussion über Planung und Planungsziele zu fokussieren, da
nicht immer wieder über grundlegende Wertvorstellungen und Annahmen diskutiert werden muss (Paludi 1999 137)
Den zweiten Erfolgsgarantcn fur die niederländische Planungspolitik bisher bildet ein eingespieltes System der Beratung und Abstimmung zwischen Regierung,
Behörden, Kommunen, planungsbezogenen Beratungsgremien und Interessensorgamsationen
Die Tradition formeller und informeller Beratung
Dieses umfangreiche System wechselseitiger Beratungen greift vor allem bei der
Vorbereitung, aber zunehmend auch bei der Umsetzung raumlicher Planungen
(Hendnkx 2000 11, Othengrafen 2002 67-70) Vor allem die Zusammenarbeit
zwischen den staatlichen und den korporatistisch organisierten Interessen ist breit
angelegt (s Kap 5 1 und Kreukels 2000 451)
Im formellen Rahmen basiert dieses System der Abstimmung und Beratung auf
den Regelungen des Raumordnungsgesetzes (s Kap 3 2 2 ) Im Raumordnungsgesetz (WRO) ist festgelegt, dass bei der Erarbeitung der Raumordnungsplane auf
allen Ebenen eine Beratung (overleg) mit den Verwaltungen der Provinzen, Gemeinden und Waterschappen sowie weiteren öffentlichen Einrichtungen zu pflegen
ist Außerdem besteht fur jeden Burger die Möglichkeit seine Meinung zu geplanten Vorhaben (schriftlich) abzugeben
Gleichzeitig besteht ein ebenfalls über Jahrzehnte gewachsenes informelles System Durch eine besondere Versammlungskultur, die sich m der Planungspraxis
durch eine Vielzahl von „Overleeforen", Arbeitsgesprachcn und Workshops auszeichnet, gibt es vielfaltige Möglichkeiten der personlichen Kontaktaufnahme (ILS
1999 16) und damit Gelegenheiten zu informellen Gesprächen Die politische
Willensbildung und Entscheidungsfindung ist starker als in Deutschland auf die
nationale Ebene konzentriert (Kleinfeld 1998a) So ist gerade auf der nationalen
Ebene eine hohe Dichte von Interessensverbanden [koepelorganisaties) anzutreffen Das gilt auch fur den Bereich der Raumordnung und Umweltpolitik Laut
Kleinfeld spricht man hier räumlich und sozial betrachtet, von den beruhmt-beruchtigten „Haagse kringen", die eine relativ homogene, zahlenmäßig überschaubare Klasse bilden
Orientierung im System der vielfaltigen Beratungen bieten die auf die Verwaltungsebenen bezogenen Abstimmungsmechanismen Im politisch-administrativen
System gibt es traditionell horizontale und vertikale Koordinationsdimensionen
Die als horizontal bezeichneten Abstimmungsmechanismen in der Raumordnungspolitik beziehen sich auf die Koordination der Nutzungsanspruche an den Raum
durch die anderen Ministerien, die über ihre Programme und Plane ebenfalls raumwirksam tatig werden [11] Abstimmungsbedarf besteht hier vor allem mit den
Fachplanen der einzelnen Sektorplanungen, aber auch mit den anderen fachubergreifend angelegten Programme und Planen wie dem nationalen Umweltplan oder
dem nationalen Wasserwirtschaftsplan Die vertikale Koordination bezeichnet die
Beratung und Abstimmung zwischen den drei verschiedenen Vcrwaltungsebenen
Rijk, Provinzen und Kommunen inklusive weitere Gremien wie der provinzialen
Raumordnungskommission (s Kap 3 2 2 ) Sie erfolgt vor allem anhand der Aufstellung und Umsetzung der nationalen Raumordnungsplanc, der Regionalplane und
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Bebauungspläne Provinzen und Kommunen werden bei der Erarbeitung der nationalen Programme und Plane beteiligt Diese bilden wiederum den Orientierungsrahmen fur die raumliche Politik auf der jeweils nachgeordneten regionalen und
kommunalen Ebene Einen weiteren, neueren Abstimmungsmechanismus in der
räumlichen Planung bezeichnet die so genannte diagonale Koordination (EC 1999a
20, Zoete 1997 112) Das Steuerungs- und Abstimmungsprinzip funktioniert quer
zu den traditionellen horizontalen und vertikalen Abstimmungsmechanismen und
kann auch die Beteiligung privater Akteure umfassen Es wird vor allem bei der
Umsetzung komplexer raumplancnscher Projekte angewandt und entspricht dem
Prinzip der so genannten interaktiven Politik (s Kap 5 1) Die diagonale Abstimmung wird nachfolgend bei der Darstellung neuer kooperativer Ansätze in der
niederländischen Raumplanung noch eine Rolle spielen (s gebietsbczogene Politik
in diesem Kapitel)
Die horizontale und vertikale Koordination beruht also nicht auf hierarchischer
Steuerung, sondern auf Kommunikation, Abstimmung, Beratung und Überzeugung (WWR 1998 16) So wird in der Praxis, ζ Β auf nationaler Ebene nicht
unbedingt von formalen Instrumenten wie der Planenschcn Grundsatzentschei
dung Gebrauch gemacht, um Provinzen und Kommunen zu einer modifizierten
Planung zu motivieren, sondern es wird versucht über Beratung und Überzeugung
zu einer Änderung zu kommen (EC 1999a 51, s auch Kap 3 2 2 Abstimmungsmechamsmen auf und zwischen den Planungscbcnen) Voraussetzung dafür sind die
Kooperationswilligkeit der beteiligten Akteure und ein auf Ausgleich und Konsens
ausgerichtetes Verhandeln Die Niederlande als „consensual society" verfugt damit
auch im Politikbereich der raumlichen Planung über die Voraussetzungen und
Kompetenzen dafür (s Kap 5 1) „Policy makers in different fields of public policy
want to achieve consensus between themselves, as do policy-makers in different
levels of government, and policy-makers and private interests The result is that
spatial planning is linked into a network of procedures, organisations, and working
practices which has grown up to avoid or resolve conflict and to achieve consensus
and coordination " (EC 1999a 21)
Die nationale „planensche Grundsatzentscheidung" als Beispiel
Den Stellenwert einer umfassenden Beratung mit den verschiedenen staatlichen
und gesellschaftlichen Institutionen und Interessengruppen auch in formellen Verfahren verdeutlicht die Prozedur, die die planerische Grundsatzentscheidung durchlaufen muss Das Verfahren fur ζ Β ein neues nationales Raumordnungsprogramm
(Nota) umfasst vier Schritte (Teil a, b, c und d) die sich in der Regel über mehrere
Jahre hinziehen [ i 2 | und vermittelt den raumplanenschen Konscnsbildungsprozcss
auf nationaler Ebene
Der Ministerrat entscheidet eine neue Nota aufzustellen Der beabsichtigte Inhalt wird als Teil a veröffentlicht Im Vorfeld werden bereits andere Noten, Gutachten und Informationsbroschuren (ζ Β VROM 1997 Nederland 2030) veröffentlicht,
um die planerische und gesellschaftliche Debatte über die zukunftige Raumordnung
im Land anzustoßen Gleichzeitig wird damit ein Resümee der bisherigen Raumordnungspolitik, ihrer Erfolge und Probleme gezogen Beispielsweise hat zur Vorbereitung der aktuellen 5 Note auf nationaler Ebene eine breite Diskussion stattgefunden, an der mehrere Hunderte Politiker, Unternehmer und Vertreter von Interessensgruppen teilgenommen haben Mehr als 5000 Burger haben ebenfalls ihre
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Meinung geäußert. Der Prozess wird mit einer Startkonferenz eingeleitet, bei der
wiederum einige Politiker, gesellschaftliche Organisationen und Sachverständige
ihre Vision zu einem neuen Raumordnungsprogramm mitteilten. (VROM 1999: 2/
3) Liegt der Entwurf des Raumordnungsprogramm als Teil a vor, erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene Beratung und Beteiligung. Dazu finden Beratungen (averleg)
mit den anderen Behörden (Provinzen, Kommunen, waterschappen) statt. Der
VRÜM-raad nimmt Stellung und die Bürger werden aufgerufen, ihre Sichtweise
zum Programm zu äußern. Bemerkenswert ist dabei aus deutscher Sicht auch, dass
ein neues nationales Raumordnungsprogramm sowie auch andere Fragen der Raumordnung in der Tagespresse ausführlich dargestellt und kommentiert werden.
Der Bericht über die Ergebnisse der Beratungen und Stellungnahmen wird als
Teil b veröffentlicht. Dazu nimmt die nationale Raumordnungskommission Stellung.
Der Standpunkt der Regierung dazu wird wiederum in Form des Raumordnungsprogramms als Teil c veröffentlicht.
Die zweite Kammer begutachtet Teil b und c der Nota und leitet Teil c bei
positiver Wertung an die Erste Kammer zur Genehmigung weiter. Das gesamte
Raumordnungsprogramm bzw. die genehmigten Teile davon werden als rechtsgültige plancrische Grundsatzentscheidung veröffentlicht (Teil d). Im Fall des Verfahrens zur 5. Nota wurden alle Schritte bis einschließlich Teil c durchlaufen sowie ca.
80 Änderungsanträge dazu eingereicht. Aufgrund zweimal wechselnder Regierungen ist es in der zweiten Kammer zu keiner weiteren Abstimmung gekommen. Es
erfolgte eine Umorientierung im Verfahren zu einer neuen Nota, die inzwischen
mit der Nota Ruimte im Februar 2006 verabschiedet wurde (s. Kap. 3.2.2).
Das Verfahren zeigt, dass nicht nur das Endprodukt des raumordnungspolitischen Beteiligungs- und EntScheidungsprozesses von Bedeutung ist, sondern auch
die Zwischenschritte der Entscheidungsfindung ausführlich dokumentiert werden
und einen wesentlichen Bestandteil des Verfahrens bilden.
Inspraak - Bürgerbeteiligung in den Niederlanden
In den Niederlanden gibt es mindestens seit der stark modifizierten Raumordnungspolitik des 4. Berichtes zur Raumordnung (VINO und VINEX) eine starke
Tendenz zu „neuen informellen Arrangements" (Dekker 2000), die sich von der
oben beschriebenen traditionellen formellen und informellen Verhandlungen absetzen und mit den in Kapitel 2.2.3 beschriebenen neuen kooperativen Verfahrensansätzen in Deutschland verglichen werden können. Bevor diese neuen informellen
Arrangements näher beleuchtet werden, gilt es sie gegenüber der traditionellen
Bürgerbeteiligung abzugrenzen. Nachfolgend wird deshalb die Rolle der klassische
Bürgerbeteiligung in der niederländischen Raumplanung aufgezeigt.
Zur Abgrenzung der Bürgerbeteiligungsformen von den neuen kooperativen
Ansätzen bietet sich die bereits 1969 von Arnstein entwickelte „participation ladder" an. Tabelle 4 zeigt die Beteiligungsleiter in einer Bearbeitung für die niederländische Situation (Werkgproep 1971, zit. in Arntz 1989:14).
Es können verschiedene Stufen der Beteiligung - differenziert nach dem Grad
der Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Planungsgeschehen oder das zu verhandelnde Projekt - unterschieden werden. Lediglich die letzte Stufe der Mitbestimmung ((mede)zeggenschap) wird dem elementaren Kern der neuen kooperati-
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Tab. 4: Beteiligungsleiter nach Arnstein (Quelle Arntz 1989 14, geändert)

Nicht-Beteiligung

Konsultation (raadpleging)

Grad der Beteiligung

Form der Beteiligung

1 Beteiligung hinterher

Beschwerde

2 einseitige Information

Gemeindliche Mitteilungsblatter,
Informationsveranstaltung

3 gegenseitige Information Anhörung
4 Untersuchung

Befragung, Interviews

Beratung (Overleg)

5 overleg

Vorgeschriebene Beratung
(overleg) mit Beratungsgremien,
Interessengruppen etc

Beteiligung der Verwaltung
(inspraak)

6 Indirekte Einflussnahme

Beteiligung über institutionelle
Beratungsgremien

Beteiligung der Bewohner
(inspraak)

7 direkte Einflussnahme

Interessengruppen beraten
die politischen Vertreter

Von Beteiligung zur
(Mit-)Bestimmung
(Weisungsbefugnis)

8 Mit-Entscheidungsbefugms

Proiektgruppe mit
Entscheidungskompetenzen

9 Weisungsbefugnis

Teilplankommissionen, Stadterneuerungsgesellschaften etc

ven Ansätze gerecht, indem Entscheidungsbefugnisse in der gemeinsamen Verhandlung auch nicht-staatlichen Gruppen und Institutionen zustehen, die gegenüber der Verwaltung nicht weisungsgebunden sind.
Bürgerbeteiligung in den Niederlanden wird unter dem Oberbegriff inspraak
subsummiert und konzentriert sich entsprechend der Beteiligungsleitcr in Tabelle 4
vor allem auf die Beteiligungsmodi Anhörung, Beratung {overleg) und die eigentliche Beteiligung {inspraak) bei der Vorbereitung von Plänen und Programmen. Die
Bürgerwerden auf allen Ebenen der räumlichen Planung {Rijk, Provinz und Kommune) an Plänen und Programmen beteiligt (s. z.B. Verfahren der planerischen
Kernentscheidung). Beteiligung und Beschwerdeführung gegenüber plancrischen
Entscheidungen der Behörden steht allen Bürgern zu. Dazu müssen die Bürger
nicht direkt betroffen sein oder vor Ort wohnen; auch inhaltliche Gründe gegen das
Projekt sind zulässig.
Bei der Beteiligung an Planungsverfahren können je nach Verfahrensstand verschiedene Stadien unterschieden werden. So findet z.B. im Bebauungsplanverfahren
(bestemmingsplan) auf kommunaler Ebene zur Vorbereitung des Bebauungsplanentwurfs eine erste Bürgerbeteiligung statt. In einer Anhörung bzw. einem Insprafl/c-Treffen- oder Abend wird die Maßnahme diskutiert und Bürger und andere
Betroffene um ihre Meinung gebeten. Einwände können jedoch auch schriftlich an
die Gemeinde gerichtet werden. Liegt der Bebauungsplanentwurf vor und wird
ausgelegt, können die Bürger schriftlich ihre Sichtweise dazu darlegen {zienswijzen
kenbaar maken) und erhalten daraufhin eine Einladung zur mündlichen Erläuterung ihrer Einwände (VROM 1998; Gemeente Hengelo 1999).
Nach der Verabschiedung des Bebauungsplanes durch die Kommune können die
Bürger weitere Schritte der Einflussnahme unternehmen, wenn sie ihre Einwände
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nicht ausreichend berücksichtigt sehen Es handelt sich dabei um Tatbestande der
Beschwerdcfuhrung und Berufung, die dem Rechtsschutz der Burger gegenüber
dem Staat dienen und die damit nicht als Beteiligung zu werten sind [13]
Diese Form der Burgerbetcihgung hat in den Niederlanden eine lange Tradition
Nachdem es Mitte der 6oiger Jahre zu einem tiefgreifenden Wandel der politischen
Kultur und des politischen Verhaltens kam, wurden in den Niederlanden neue aus
Amerika übernommene Aktions- und Protestformen früher und radikaler als in
anderen Nachbarlandern von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen übernommen, um gesellschaftliche Missstande aufzudecken und zu bekämpfen Die
Niederlande zahlen zu den Grundungslandern der europaischen Burgennitiativbewegung (Kleinfeld 1998b 175) Die gesellschaftlichen Umwälzungen und die damit
verbundenen Partizipationsanspruche der Bevölkerung bildeten die Basis fur die
Entwicklung der Burgerbeteihgung im Aufgabenfeld von Staat und Verwaltung
Die Burgerbeteihgung im staatlichen Aufgabenfeld der Raumordnung spielte
dabei eine Vorreiterrolle beim Versuch der Einflussnahme auf hoheitliche Entscheidungen I14I Zunächst wurde in großem Umfang und mit hohem Aufwand, ohne
dass es eine gesetzliche Verpflichtung gab, mit der Beteiligung von Burgern bei
verschiedenen planenschen Aufgaben experimentiert Dabei bildete sich eine allgemein akzeptierte Praxis der Beteiligung heraus Im Laufe der 70er Jahre folgte dann
ein Prozess der Institutionahsierung der Beteiligung Diese Entwicklung fand in den
80er Jahren mit der Implementierung einer allgemeinen Beteiligungsverordnung
im Gesetz zur Stadt- und Dorferneuerung und der Änderung des Gesetzes zur
Raumordnung seinen vorläufigen Abschluss (Arntz 1989 17) Die grundsatzlichen
Rechte der Burger und anderer Betroffener gegenüber behördlichen Beschlüssen
werden darüber hinaus im Gesetz über die Offenheit der Verwaltung (Wei openbaarheid van bestuur) geregelt Viele Gemeinden und Behörden haben auch eigene
inspraakverordeningen (Beteihgungsverordnungen) erlassen, in denen geregelt wird,
wie Burger und andere Betroffene bei der Vorbereitung der Politik einbezogen
werden können Seit 1994 besteht eine Verpflichtung zu derartigen Verordnungen
(ARL,VROM 2003 21)
Die anfangliche Euphorie ist einer nüchternen und differenzierten Handhabung
der Burgerbeteihgung gewichen [15] Kritische Stimmen wurden laut, die sich u a
auf Probleme der Umsetzbarkeit von Beteihgungsergebnissen, die einseitige Dominanz gut organisierter Teilgruppen in den Beteihgungsprozessen richteten und
nicht zuletzt von der Notwendigkeit zu Sparmaßnahmen von Seiten der Behörden
herrührten (Arntz 1989 18) Aus heutiger Sicht ist klar, dass es sich bei der oben
beschriebenen klassischen Burgerbeteihgung - und wie bereits Arnstein 1969 konstatierte - nicht um eine echte Partizipation im Sinne partnerschaftlicher, gleichberechtigter Kooperation handelt Voogd 1995 (S 30/31) spricht im Gegensatz zu
echter Partizipation von so genannter symbolischer Beteiligung, wozu die meisten
Beteihgungsregcln in der Raumplanung gerechnet werden können Echte Kooperation sieht er in der Praxis begrenzt auf Planungsaufgaben der untersten Planungsebene wie beispielsweise auf Stadtteil- und Quartiersniveau oder bei privaten Projekten, wo eine offentlich-pnvate Kooperation zustande kommt
Nichtsdestotrotz sind jedoch seit den 80er Jahren in den Niederlanden hinsichtlich Bevolkerungsteilhabe (andere) positive Entwicklungen auszumachen, die direkt
bei dem hier zur Diskussion stehenden Thema neuer kooperativer Planungs- und
Verhandlungsansatze anschließen Die hoheitliche raumliche Planung ist sich zu-
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nehmend bewusst, dass sie nicht allem der allmachtige Akteur fur die Umsetzung
der raumlichen Planung sein kann Sie sucht nach Möglichkeiten zusammen mit
anderen die raumliche Entwicklung in den Niederlanden zu gestalten Fur den Staat
erscheint es zunehmend effizienter gesellschaftliche, raumwirksame Aktcure dahingehend zu beeinflussen, dass sie raumrelevante Entscheidungen treffen, die
möglichst konform den staatlichen Planen sind Der Aspekt der Pohtikumsetzung
erhalt damit stärkeres Gewicht, wobei verstärkt die Koopcrationsmoglichkeiten
zwischen Staat und Wirtschaft ins Visier kommen (Arntz 1989 18)
„Neue" informelle Arrangements m der Raum- und Umweltplanung
Die spaten 80er sowie die 90er Jahre und insbesondere die in diesem Zeitraum
fallende Vorbereitung der 4 Nota (VINO) und 4 Nota extra (VINEX) zur Raumordnung sind nach Ansicht der Autorin der Wendepunkt, an dem die Entstehung so
genannter neuer informeller Arrangements in der Raum- und Umweltplanung
verortet werden kann Die traditionellen Formen der formellen und insbesondere
informellen Zusammenarbeit (s o ) werden damit nicht in Abrede gestellt Die
Raumordnungspohtik fur die Niederlande zeichnet sich durch wesentliche Kursanderungen aus Beispiele hierfür sind die räumliche Pnontatensetzung fur stadtische
Investitionen durch die Ausweisung von stadtischen Knotenpunkten, die Einfuhrung der gebietsbezogenen Politik oder die Umsetzung nationaler WohnungsbauVorgaben über die so genannten VIUEX-Convenanten Die neue Raumordnungspohtik ist durch eine wesentliche stärkere Umsetzungsorientierung geprägt Der
Staat ist bereit sich explizit in der Raumordnungspohtik sowohl finanziell (pnontatenbezogen), als auch organisatorisch im Umsetzungsprozess verstärkt zu engagieren (s ζ Β Kragt 1996, Galle, Modderman 1997, Zoete 1997, Paludi 1999, Spaans,
Trip 2003)

Eine verstärkte Umsetzungsorientierung setzt voraus, dass die fur die Umsetzung verantwortlichen Akteure auf regionaler und lokaler Ebene von der angestrebten raumbezogenen Entwicklung überzeugt sind, d h die Politik kennen und akzeptieren, um sie bei ihren Entscheidungen berücksichtigen zu können Akzeptanz
kann in der Regel nicht durch Verordnung von oben erzeugt werden, sondern
erfordert einen Prozess der Einsicht (im doppelten Sinn in die angestrebte Politik
und die Bereitschaft zur Akzeptanz mit ggf Modifizierung der bisherigen Sichtweise) Zur erfolgreichen Umsetzung der angestrebten Politik sind somit neue Kommumkations-, Beteihgungs- und Verhandlungsformen, die auf partnerschaftlicher
Zusammenarbeit beruhen, erforderlich Bisherige in der niederländischen Politik
erfolgreich praktizierte Abstimmungs- und Verhandlungsmechanismen, sowohl in
formeller als auch informeller Hinsicht durften dafür nicht ausreichend gewesen
sein Die bisherige Praxis der konsensorientierten Abstimmung- und Verhandlung
beruht in starkem Maße auf eingespielten korporatistischen Strukturen (s Kap
5 1), die jedoch nicht die fur die Umsetzung vor Ort relevanten Akteure und
Zielgruppen umfassen
Die Notwendigkeit zu neuen informellen Arrangements wird zudem durch weitere Entwicklungen in der raumbezogenen Politik in den Niederlanden verstärkt (zu
den diesbezüglichen Entwicklungen in Gesellschaft und Staat generell s Kap 5 1),
die nachfolgend aufgezeigt werden
Traditionell ist das Ministerium fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt (VROM) fur die räumliche Entwicklungspolitik zustandig und entscheidet
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damit auch, welche Fachpolitiken Relevanz für die vorgesehene Raumplanungspolitik haben bzw. versucht die Raumplanungspolitik und die Fachpolitiken so zu
koordinieren, dass letztere die Raumplanungskonzepte unterstützen. Inzwischen
hat es sich auf nationaler Ebene eingebürgert, dass auch die für Sektorplanungen
zuständigen Ministerien Konzepte mit erheblichem Raumordnungsbezug veröffentlichen (Finanzministerium, LNV und Waterstaat) und dabei um die finanzielle
Unterstützung des Staates bei der Umsetzung konkurrieren (Priemus 1999). Zur
Abstimmung der verschiedenen raumbezogenen Konzepte steigt der horizontale
Koordinations- und Abstimmungsaufwand. Gleichzeitig sind für die Gewährleistung einer erfolgreichen Umsetzung auf der regionalen und lokalen Ebene die
einzelnen Ministerien direkt an den Verhandlungen vor Ort zu beteiligen und
machen im Vorfeld noch umfangreichere Vorabstimmungen nötig.
Der Umweltschutz hat an Bedeutung gewonnen. Seit den späten 80er Jahren
wurde es in der Umweltpolitik immer mehr Allgemeingut die notwendigen Maßnahmen im Dialog mit den betroffenen Zielgruppen zu entwickeln (WRR 1997: 29).
Je nach Verursachergruppe von potenziellen Umweltschäden werden Verhandlungen zur Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen geführt und in freiwilligen Verträgen (convenanten) fixiert. Dies setzt konsensorientierte und auf
Gleichberechtigung beruhende Verhandlungen des Staates mit neuen Ansprechpartnern in Gesellschaft und Wirtschaft voraus. Gleichzeitig kristallisierte sich in
der Umweltpolitik nach dem medien- und zielgruppenbezogencn Ansatz eine weitere wichtige umweltpolitische Handlungsstratcgic mit der so genannten gebiedsgericht beleid heraus.[16] Anlass für die Einführung der integrierten gebietsbezogenen Politik war die zunehmende Komplexität bei der Bewältigung von Umweltproblemen in einzelnen niederländischen Regionen, deren Lösung einen integrierten
Ansatz vor Ort unter Beteiligung aller Behörden und gesellschaftlichen Entscheidungsträger erforderte. Es geht vor allem um die enge Abstimmung der raumordnerischen Ziele und Umweltqualitätsziele in der Region und deren Umsetzung (so
genannte RÜM-gebieden-beleid, s Kap. 4 2.3)).
Das Erstarken der raumbezogenen Umweltplanung führte also zu einem erheblichen neuen Abstimmungsbedarf mit den anderen traditionellen raumbezogenen
Planungen der Raumordnung, aber auch der Wasserwirtschaft. Die Diskussion um
eine integrierte Betrachtung von Raumordnungs- und Umwcltzielen wird in den
Niederlanden auch unter dem Stichwort [leef-)omgeving geführt und wirkte als
Katalysator für die Entwicklung neuer Verhandlungskoalitionen. (Duyvendak; Hoogbergen 1998; Glasbergen 1998: 31; de Roo 1996:11 ff.) Der erhöhte Abstimmungsbedarf kristallisierte sich vor allem auf der Ebene der Provinzen bzw. der Regionalpläne heraus. Die daraus folgende Diskussion um die Zusammenführung der einzelnen Pläne der querschnittsorientierten raumbezogenen Planungen (jacetplanning)
in einem integralen Plan (omgevingsplan) wird fachlich sehr widerstreitend behandelt und führte in der Praxis zu unterschiedlichen Lösungsansätzen in den einzelnen Provinzen. I17]
Neben den bereits angesprochenen neuen Kooperationen wie die Aushandlung
von Verträgen zur Umsetzung von Umweltziclen zwischen Staat und Wirtschaft
und der gebietsbezogenen Politik für ausgewählte Regionen finden neue informelle
Arrangements ihre Anwendung in vielen Aufgabenfeldern der niederländischen
Raum- und Umweltplanungspolitik, wie z.B. in der Siedlungspolitik gemäß der 4.
Nota zur Raumordnung (VINEX-convenanten), der interkommunalen Zusammcn-
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arbeit (ζ Β stadsregws) oder der Umweltpolitik auf kommunaler Ebene (Stad &
Mi/ieM-Projekte)
Am Beispiel der gebietsbezogenen Politik wird nachfolgend dargestellt, um was
es bei diesem Politikkonzept geht und was das Neue in Hinblick auf einen kooperations- und konsensorientierten Planungs- und Entscheidungsprozess bzw der nie
derländischen participatief besluitvorming ist
Die gebietsbezogene Politik als Beispiel
Die gebietsbezogene Politik (gebiedsgericht beleid) ist ein Ansatz, der auf ein geographisch begrenztes Gebiet zugeschnitten ist, um regionale (Umwelt-)Problcme
anzugchen, die mit der traditionellen Politik gar nicht oder zu langsam gelost
werden können Oft haben die allgemeinen nationalen Normen zudem unerwünschte
regionale und lokale Effekte Es geht um die Erarbeitung eines maßgeschneidertes
Losungskonzeptes in Abstimmung mit allen im Gebiet betroffenen Akteuren und
Vertretern aller berührten Pohtikfeldem (1PO 1997 19) Die Kraft des Ansatzes
hegt dabei nicht in der Einfuhrung neuer Umsetzungsinstrumentc und Finanzierungsmittel, sondern in der spezifischen neuen Organisationsweise durch einen
projektbezogenen und interorganisatorischen Ansatz, der nicht formalisiert ist,
sondern je Gebiet spezifisch entwickelt werden kann (Dnessen 1996 72) Die
bekanntesten Projekte in den Niederlanden fur einen derartigen gebietsbezogcnen
Ansatz sind die ROM-Gebiete (Ruimtelijke Ordening en Milieu), die 1988 mit der
4 Note zur Raumordnung (VINO) und dem N M P i eingeführt wurden Hintergrund fur diesen integrierten Ansatz, der die Belange der Raumordnung und Umweltpolitik in einem konkreten Gebiet zusammenfuhren will, ist, dass das Problemlosungsvermogen in der raumbezogenen Umweltpolitik sehr fragmentiert ist Alle
dafür bedeutsamen Politikfelder wie die Umwelt-, Raumordnungs-, Natur- und
Landschafts- sowie die Wasserwirtschaftspohtik verfugen über ein eigenes Planungssystem und damit verbunden unterschiedliche Zuständigkeiten Dieser Sachverhalt erschwert einen integrierten Losungsansatz, wie er fur die Region geboten
ware Mit der ROM-Politik sollen die fragmentierten Zuständigkeiten überwunden
werden und mit allen Beteiligten eine gemeinsame Problemsicht und eine Losungsstrategie erarbeitet werden (Dnessen 1996 68 f )
Der Prozess fur den gebietsbezogenen Ansatz erfolgt in mehreren Teilschritten
und umfasst in der Regel einen Startbericht (startnotitie), ein Konzept (plan van
aanpak) und einen Umsetzungsvertrag (convenant), in dem sich die Beteiligten zu
den festgelegten Umsetzungsmaßnahmen verpflichten Alle Teilschritte der Bestandsaufnahme, Problemformuherung, Konzeptentwicklung und der Festlegung
der Umsetzungsmaßnahmen werden in einem freiwilligen kooperativen Verhandlungs- und Entscheidungsprozess erarbeitet und festgelegt Die staatlichen Behörden sind dabei nur ein Partei unter vielen So wurde im Fall des ROM-Gebietes
Gelderse Vallei an der Grenze zwischen der Provinz Utrecht und Gelderland ein
gemeinschaftliches Entscheidungsorgan (die so genannte Talkommission) gegründet Teilnehmer sind dabei nicht nur die Vertreter dreier Ministerien, zweier Provinzen, der Gemeinden und der Waterschappen, sondern auch Vertreter der Natur- und
Umweltorgamsationen, der Landwirtschaftsorganisationen, der RABO-Bank, der
Landfrauenvercmigung und der Agrarmdustne (Dnessen 1996 75)
Der gcbietsbezogene Ansatz ist somit auch ein Beispiel fur den Einsatz neuer
Steuerungsmechanismen, wie der oben bereits angesprochenen diagonalen Steue-
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rung Die diagonale Koordination ist dadurch gekennzeichnet, dass alle zustandigen
Querschnitts- und Fachpolitiken auf allen Verwaltungsebenen sowie alle betroffe
nen gesellschaftlichen Gruppen und privaten Akteure im Gebiet am Verhandlungsprozess direkt beteiligt sind und miteinander verhandeln (ζ Β EC 1999a 20, Zoete
1997 113)
Der gebietsbezogene Ansatz wurde ab 2000 generell als geeigneter Politik- und
Verhandlungsansatz fur den ländlichen Raum eingeführt und hat sich bewahrt
Durch die Modifizierung der Finanzierungsregelungen und die Entwicklung eines
einheitlichen Steuerungsmodells wird versucht einigen diagnostizierten Mangeln,
insbesondere dem langwierigen Kampf bei der administrativen Umsetzung der
einzelnen Maßnahmen zu begegnen (VROM 2003a) Seit 1993 hat der gebietsbezogene Ansatz auch ein Pendant auf kommunaler Ebene Mit den Stad & Milieuprojecten arbeiten 25 Städte in ausgewählten Gebieten an einem integrierten Ansatz
zur Vereinbarkeit von Umweltauflagen und stadtplanenschcn Erfordernissen (ζ Β
in Stadterneuerungsgebiete) Innovative Elemente des Programms sind u a die
Verhandlung in einem explizit offenen Planungsprozess und die Möglichkeit von
bestehenden rechtlichen Umwelt- und Planungsauflagen abzuweichen (VROM
2003 b)
Neben den insgesamt neu konzipierten Steuerungsansatzen zur Losung von
planenschen Problemstellungen in einem bestimmten Gebiet wird bei einer Vielzahl von planenschen und gesellschaftspolitischen Entscheidungsfindungsprozessen mit neueren Ansätzen partizipativcr Entscheidungsfindung gearbeitet (WRR
1997) So wurden ζ Β vom Rijkswaterstaat (Verkehrsministerium) mehrere offene
Planungsprozesse zu Infrastrukturvorhaben durchgeführt, über Lokale Agenda Prozesse findet ein ausgeprägter Dialog und Inmativnahme mit Burgern und Betroffenenorgamsationen statt (u a Haagse Lokale Agenda 21, Forum Amsterdam) oder in
Gelderland wurde ein offener Planungs- und Diskussionsprozess zur Vorbereitung
des neuen Umweltplanes durchgeführt [18] Laut WRR 1997 konzentrieren sich die
dort untersuchten neuen kooperativen Verfahrensansatze vorwiegend auf die Phasen der Agendafindung und Konzeptvorbereitung Dass die gewünschten Strategien
und Maßnahmen auch durch die Beteiligten im Kooperationsprozess direkt entschieden und verantwortet werden, ist eher selten Fur die Umsetzungsfahigkeit ist
deshalb - wie in Deutschland - die Einbindung in die gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahren, die die formale Genehmigungsgrundlage bilden, wichtig Die Planungsund EntScheidungsprozesse werden also mindestens von einer Mischung von kooperativen mit regulativen Verfahrenselementen geprägt
Im Grundsatz können drei „Einsatzdimensioncn" fur neue kooperative Arrangements in der niederländischen Raumplanungspohtik - entsprechend dem in Kapitel
2 2 3 dargelegten Kooperationsverstandnis in Deutschland - unterschieden werden
• Neue Verhandlungsansatze im Rahmen der Umsetzung der VINEX-P0I1 tik der 4
Raumordnungsnote (VINO), unter deren Prämisse der verstärkten Umsetzungsorientierung neue Modelle der Zusammenarbeit entwickelt worden sind Beispiel
dafür bilden die so genannten VlNEX-convenanten,
in denen zwischen njk und
Städten bzw Stadtregionen die finanziellen Zuwendungen fur die Entwicklung
von neuen Wohnbaustandorten, deren Qualltaten und die Leistungen der Kommunen dafür ausgehandelt wurden Die in den Aushandlungsprozessen erzielten
Resultate werden formal in einem Vertrag festgelegt
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• Die gebietsbezogene Politik als eigenständiger Stcuerungsansatz (ebenfalls im
Rahmen der VINO eingeführt), der sich auf einen regional oder lokal begrenzten
Raum konzentriert und bei der der gesamte Pohtikformuherungs- und Entscheidungsprozess unter kooperativen und konsensonenticrten Vorzeichen verlauft
Besondere Merkmale sind die Offenheit des Planungs- und Entscheidungsprozesses, in der Hoffnung explizit zu neuen Losungsansatze fur häufig „alte"
Problemstellungen (Umwelt - Raumnutzungen) zu kommen und der diagonale
Steuerungsmodus Dabei werden Akteure einbezogen, die bisher nicht an der
Beschlussfassung zur Losung von planerischen Problemen in einer Region teilgenommen haben (ζ Β direkte Beteiligung von Ministeriumsvertretern des njk
und nicht nur die Vertreter der nachgeordneten Behörden) und von Vertretern
außerhalb der Staats- bzw Verwaltungssphare, wie ζ Β Wirtschaftsunterneh
men, wirtschaftsnahe Interessenvereinigungen oder Landwirte [ig]
• Planungsprozesse und Projekte mit unterschiedlicher Aufgabenstellung (ζ Β
Regionalplane, Infrastrukturvorhaben, Stadtentwicklungsprojekte) bei denen
unter dem Begriff offener Planungsprozess oder partizipative Beschlussfassung
neue Formen der Beteiligung und Kooperation mit mehtstaathehen Akteuren
zumindest in Teilbereichen zum Einsatz kommen
Diese neuen informellen Arrangements in der räumlichen Planung und Umweltpolitik fugen sich in die Diskussion und Handhabung neuer gesellschaftspolitischer
und verwaltungsorgamsatorischer Tendenzen, wie sie in Kapitel 5 1 unter den
Stichworten offene Planungsprozesse, partizipative Beschlussfassung oder interaktive Politik bereits grundsätzlich angesprochen wurden, nahtlos ein
Mit den Ansätzen und Methoden fur kooperative Verfahren neuer Qualität wird
in den Niederlanden viel in der Praxis experimentiert Der WRR bemangelt jedoch
bereits 1997, dass bisher kaum Untersuchungen der so gestalteten Prozesse im
Zusammenhang durchgeführt worden sind In der aktuellen Diskussion wird in
diesen neuen, kooperationsonentierten Ansätzen die Chance gesehen, bestehende
Konflikte und Defizite der traditionellen formellen und informellen Entscheidungsfindungsprozesse in der Raum- und Umweltplanung zu überwinden So sind in den
Niederlanden eine Reihe von großen Infrastrukturprojekten (ζ Β HSL-Zuid-Bahntrasse) und geplanten Zukunftskonzepten in der Infrastrukturpohtik (ζ Β Ausbau
Flughafen Schiphol) auf erheblichen Widerstand der Bevölkerung und der Behörden vor Ort gestoßen Durchgeführte Beteihgungsprozesse führten nicht zum Abbau der gegensatzlichen Positionen, sondern eher zu deren Verhärtung und mühsam gefundene Kompromisse brechen bei erneuten Diskussionen immer wieder auf
Eine Reaktion der Regierung war schließlich die Verabschiedung neuer Gesetze zur
Durchsetzung von Infrastrukturvorhaben mit nationaler Bedeutung (ζ Β Tracéwet)
auf kommunaler und regionaler Ebene, was jedoch konsensonenticrten Verhandlungsverfahren diametral entgegensteht Von Politikern und Umweltverbanden
wird deshalb die Forderung nach einem grundsätzlichen Dialog gestellt In einem
freiwilligen Kooperationsprozess sollte die Problematik der Vereinbarkeit der wirtschaftlichen und der Umweltschutzinteressen in den Niederlanden langfristig diskutiert und gemeinschaftlich Ziele und Losungsstrategien festgelegt werden Dieser
gewünschte Kooperations- und Konsensprozess wird - in Anlehnung an das Poldermodell - als das so genannte Grüne Poldermodell bezeichnet (Duyvendak et all
1999) [20]
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Mit den Ausführungen bisher (Kap. 5.1 und 5.2) wurde der Versuch unternommen, die Wurzeln, Eigenschaften und Einflussfaktoren des konsensorientierten
Politik- und Verhandlungsstils in den Niederlanden zu erkunden und zu eruieren,
in welcher Form dieser bzw. besondere Koopcrationsformen auch in der Raum- und
Umweltplanung dort eine Rolle spielen. Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser
Erkundung der deutschen Seite gegenübergestellt und bewertet. Insbesondere wird
die Frage geklärt, in wie weit der Begriff der „kooperativen Planung" sowie deren
Inhalte in den Niederlanden eine Bedeutung zukommt.

5.3

Vergleich und Bewertung

Kooperative Planung oder kooperative Verfahrenselemente sind in einer entsprechenden Übersetzung in den Niederlanden nicht anzutreffen. Eine sprachliche und
semantische Annäherung ist lediglich mit dem Begriff „(probleemgericht) coöperatief onderhandelen" nach Glasbergen 1994 (zit. in Voogd; Woltjer 1995: 3) auszumachen. Dagegen sind die unter „neuer kooperativer Planung" subsumierten Handlungsansätze und Arbeitsformen sehr wohl in den Niederlanden anzutreffen. Das
gilt auch für die diskutierten Voraussetzungen und Ursachen einer mehr kooperativ
angelegten Planung. In der Raumplanung ist dort von neuen informellen Arrangements und weitergefasst im politik- und verwaltungswissenschaftlichen Kontext
von interactief beleid, offenen Planungsprozessen, participatief besluitvorming und
diagonaler Steuerung die Rede.
Bevor nun Unterschiede und Parallelen im raumplanerischen Kontext aufgezeigt
werden, wird der Fokus zunächst noch einmal auf den für die Niederlande typischen
Politik- und Verhandlungsstil gelegt, der wiederum auch das Fundament für Verhandlungen in raumplanerischen EntScheidungsprozessen legt.
Politikentwicklung, -gestaltung und -Umsetzung sind in den Niederlanden grundsätzlich von einem kooperativ- und konsensorientierten Verhandlungsmodus geprägt, der in dieser Tradition und Tiefe in Deutschland nicht anzutreffen ist. Das
mühsame Streben nach Konsens steht über allen anderen Regeln im politischen
Geschäft (Eberg 1999: 188). In Deutschland dagegen werden „Konsens- und Verhandlungsstrategien mit Argwohn betrachtet und als seconii-fresf-Lösung abgetan"
(Kleinfeld 1998a: 10, s. auch Stöbe 1996). Der Aufbau von Konsens wird wenig
praktiziert. Die Verhandlungspositionen in politischen Kontroversen sind häufig
von einer Alles-oder-Nichts-Strategie geprägt, bei der alles auf eine Karte gesetzt
wird und die Teilnehmer befürchten, über den Tisch gezogen zu werden (Kleinfeld
1998a: 10).

Vor dem spezifisch niederländischen Hintergrund ist deshalb die Unzufriedenheit mit dem typischen Verhandlungs- und Entscheidungsstrukturen dort zunächst
verwunderlich. Diese Unzufriedenheit äußert sich u.a. in gesellschaftlichen Widerständen gegenüber großen, überregionalen Infrastrukturprojekten, wie sie in
Deutschland ein wohlbekanntes Phänomen darstellen, sie vor dem Hintergrund der
niederländischen, Jahrhunderte lang bewährten Verhandlungskultur jedoch nicht so
zu erwarten gewesen wären.
Die nähere Betrachtung zeigt, dass zwar ein konsensorientierter Verhandlungsstil gepflegt wird; dieser sich jedoch aufgrund der historisch gewachsenen und
eingespielten korporatistischen Strukturen auf einen ausgewählten und begrenzten
Kreis von Entscheidungsträgern beschränkt. Andere meinungswillige gesellschaft-
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liehe Akteure werden ausgegrenzt Die Entscheidungsfindung kann den Betroffenen vor Ort nicht mehr nachvollziehbar vermittelt werden Massiver Widerstand
von Burgern, aber auch kommunalen Entscheidungstragern gegenüber hoheitlich
geplanten und übergeordnet verhandelten Projekten ist die Folge, wie aktuelle
Projektplanungen in den Niederlanden verdeutlichen Die Erzielung einer möglichst hohen Akzeptanz fur anstehende Projekte ist damit stark eingeschränkt
Die Regierung in den Niederlanden hat auf diesen Stimmungswandel in zweierlei Hinsicht reagiert Zum einen wurden punktuell Eingriffsrechte der nationalen
Ebene gegenüber den nach geordneten Vcrwaltungsebenen geschaffen und somit
der hierarchische Steuerungsmodus gestärkt Neue Gesetze zur Durchsetzung national bedeutsamer Vorhaben (ζ Β Tracéwet) auf der regionalen und kommunalen
Ebene wurden verabschiedet Auch die Regelungen zur Novelherung des Raumordnungsgesetzes sehen eine stärkere Einflussnahmemoglichkeit der nationalen Ebene
vor Zum anderen hat sich die Politik und Verwaltung gegenüber neuen Akteuren
geöffnet Eine mehr auf partizipative, d h auf Beteiligung angelegte Politik, der so
genannte interaktive Pohtikstil konnte sich herausbilden und etablieren
Die fur die Entwicklung der interaktiven Politik m den Niederlanden verantwortlichen Faktoren (u a zunehmende Komplexität von Entscheidungen, Ausdifferenzierung der Gesellschaft in selbstbcwusst agierende Teilgruppen) weisen starke
Parallelitäten zur steuerungspolitischen Debatte bei Staat und Verwaltung in
Deutschland auf In Deutschland wird dieses Phänomen mit den Begriffen des
„kooperativen" oder verhandelnden Staates umschrieben (s Kap 223)
Unbenommen der in den Niederlanden konstatierten notwendigen Ausweitung
des Akteurskreises bei Verhandlungen bestehen mit den unterschiedlichen Vcrhandlungstraditionen fur die beiden Staaten auch unterschiedliche Erfolgschancen,
die mit einem interaktiven bzw kooperativen Pohtikstil verbundenen Herausforderungen zu bewältigen Aufgrund des fur die Niederlande typischen, auf Konsens
und Ausgleich beruhenden Politik- und Verhandlungsstils durfte die befriedende
Integration neuer gesellschaftlicher Intcrcssensgruppen bei gleichzeitiger Erzielung
einer einvernchmlichen Losung kein Problem darstellen Es handelt sich sozusagen
um eine Routineaufgabe, die in der historischen Entwicklung mehrfach erfolgreich
stattgefunden hat Die Beteiligten verfugen über ein eingeübtes Repertoire an
Vcrhandlungstechmken und Verhaltensweisen In Deutschland kann die Politik und
Verwaltung nicht auf einen vergleichbar langjährigen Erfahrungsschatz in konsensorientierter Verhandlungsfuhrung zurückgreifen Entscheidungsfindung im Rahmen kooperativer ausgelegter Verfahren bedeutet in Deutschland oft noch Neuland
und erfordert einen entsprechenden Lernprozess
Wie auf der deutschen Seite auch ist Zusammenarbeit bzw Kooperation ein
zentrales Arbeitselement zur Umsetzung raumplanenscher Gestaltungsvorstellungen und wird seit Jahrzehnten ausgeübt Es galt deshalb auch fur die niederländische
Seite zunächst einen Blick auf die traditionellen Kooperations- und Beteiligungsformen zu werfen Neben dem formalen Koordinations- und Abstimmungssystem auf
den Planungsebcnen selbst (horizontal) und zwischen den Planungsebenen (vertikal) kommt dem informellen Beratungs- und Abstimmungsgeschehen in den Niederlanden eine besonders ausgeprägte Rolle zu Zwar werden die formalen Abstnnmungsverfahren in den einschlagigen Gesetzen geregelt Letztlich gibt es jedoch
keine harten Anpassungsklauseln von ζ Β Planen und Programmen an die Vorga
ben der übergeordneten Ebene Die Steuerung durch „Verordnung von oben"
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entspricht nicht dem niederländischen Verhandlungs- und Politikstil Stattdessen
wird bei unterschiedlichen Interessen versucht, durch Beratung und Überzeugungsarbeit zu einer Änderung zu kommen Die informelle Austausch- und Abstimmungsarbeit hat - insbesondere in den so genannten „Haagse krmgen" -Tradition
und wird durch die Ubcrschaubarkeit der Akteure und der stark korporatistischen
Prägung des „kleinen" Landes begunstigt
Wenn heute in den Niederlanden von neuer partizipativer Entscheidungskultur
die Rede ist, so gilt es fur das hier vorgestellte Verstandnis von Kooperation die
Abgrenzung zu der alt bekannten Burgerbeteiligung der 70er Jahre zu leisten Wie
in Deutschland nimmt die Debatte um eine verstärkte Burgerbeteihgung ihren
Ausgangspunkt in den 60er Jahren Vor allem in der niederländischen Raumplanung wurde damit viel experimentiert und erst relativ spat eine gesetzliche Grundlage geschaffen Diese traditionelle Burgerbeteihgung (inspraak) im Stammland der
Bürgerinitiativen umfasst ebenfalls wie in Deutschland nicht die Bctcihgungsformen im Sinne von kooperativen Verhandlungsansatzen neuer Qualität, sondern
basiert überwiegend auf Anhörung und Informationsaustausch Wenn auch die
Mitwirkungsmoghchkeit der Burger und Interessensgruppen auf dieser „Kooperationstufe" der traditionellen Burgerbeteihgung in den Niederlanden und in Deutschland vergleichbar ist, so ergeben sich dennoch Unterschiede So ist in den Niederlanden fur den Einspruch (inspraak) gegenüber Planungen und Projekten nicht die
direkte Betroffenheit von Burgern die Voraussetzungsnotwendigkeit und der Einspruch ist auf allen Planungsebenen - auch bei nationalen Planen und Programmen
- möglich In Deutschland findet auf der Bundesebene und auf der Landesebene, ζ Β
bei der Aufstellung der Landesentwicklungsplane keine Beteiligung von Burgern
statt
Spätestens mit der geänderten Raumplanungspolitik im Rahmen der 4 Raumordnungsnote (VINO bzw VINEX) sind in den Niederlanden neue informelle
Arrangements auszumachen, die den hier formulierten Maßgaben von kooperativen Handlungsansatzen entsprechen Anforderungen an die Kooperationen neuer
Qualität sind - zur Erinnerung und - wie in Kapitel 2 2 3 vorgestellt - die Teilhabe
von selbststandig agierenden Verhandlungspartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft am Prozess, die ergebnis- und teilnehmeroffene Gestaltung des Vcrhandlungsprozcsscs und/oder die Verlagerung von Gestaltungs- und Entscheidungsmacht aus der Verwaltung heraus, wobei die Verwaltung nur noch als ein Akteur
unter vielen agiert
Die niederländische gebietsbezogene Politik (s Kap 5 2) stellt dabei einen Kooperationsansatz neuer Qualität par excellence dar Raum- und umweltplanensche
Problemlagen werden in einem regional begrenzten Gebiet unter Beteiligung aller
relevanten Akteure (alle Verwaltungsebenen und die Spannbreite der von der Umsetzung betroffenen Aktcure vor Ort) in Verhandlungsrunden mit Konsensorientierung angegangen (Gebietsentwicklung über win-win-arrangements) Bemerkenswert ist dabei, dass derartige Ansätze von staatlicher Seite konzeptiomert, eingeführt und gefordert wurden (ζ Β ROM-gebiedenbeleid)
In Deutschland herrscht in
Planungskreisen dagegen häufig die Ansicht vor, dass solche kooperativ angelegten
Verfahrensansatze nicht von staatlicher Seite verordnet werden können, sondern
aus der Region entstehen sollen Darüber hinaus findet sich in den Niederlanden bei
den unterschiedlichsten Planungsaufgaben, wie ζ Β bei Regionalplanerstellungen,
Infrastrukturplanungen oder Leitbildprozcsscn eine Öffnung der damit verbundc-
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nen Planungs- und Entscheidungsprozesse im Sinne kooperativer Verfahrensansätze.
Es bleibt deshalb abzuwarten, in welchem Umfang kooperative Ansätze oder
informelle Arrangements neuer Qualität im Rahmen der nachfolgend untersuchten
konkreten Planungs- und Entscheidungsprozesse vor Ort ein Rolle spielen (s. Kap. 7
und 8) und welche Erkenntnisse und Erfahrungswerte dabei über die Zusammenarbeit bzw. Kooperation der beteiligten Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft zu Tage treten.
[1] Aus deutscher Sicht wird das Polder-Modell als die niederländische Variante des Bündnis
fur Arbeit in Deutschland bezeichnet Aufgrund einer erheblichen Krise in der niederländischen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeltsmarktpolitik wurde 1982 der „Vertrag von Wassenaar"
geschlossen In dem Abkommen haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt, die Inflation, steigende Staatsdefizite und Lohnkosten durch Lohnstopp und-maßigungbei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung aufzuhalten Das Abkommen wurde von einem Rahmengesetz
(parapluwet) des Staates zur Unterstützung der beschlossenen Maßnahmen begleitet Das
Polder-Modell besteht aus zwei wesentlichen Bestandteilen, zum einen aus den Verhandlungen
über kollektive Vereinbarungen zwischen Branchen und einzelnen Betrieben und zum anderen
aus den intensiven Beratungen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, insbesondere der Stiftung fur Arbeit und dem Sozial-ökonomischen Rat, über die Sozial- und
Wirtschaftspolitik der Regierung Gerade durch diese Kombination gelang es, dass die sozialen
Partner über ihren eigenen Tellerrand hinaus auf das Allgemeinwohl und auch in eine langfristigere Perspektive blickten. Das Prinzip lautete „Arbeit vor Einkommen" Die Parteien wussten, dass sie auf einander angewiesen sind und keiner ohne den anderen seine Ziele erreichen
kann (Zagema, Duyvendak, Horstik 1999' 17)
[2] siehe z.B Kratke 2001 Mythen aus Polderland Das niederländische Modell auf dem
Prufstand; Dammbau gegen die Arbeitslosigkeit. Das Polder-Modell. Die holländische Variante
des Bündnisses fur Arbeit - Ausweg aus der Krise?, in: Frankfurter Rundschau vom 6 Juni
2000

[3] ζ Β Modell Holland. Wird sich ein rot-grunes Deutschland die niederländische Konsensdemokratie zum Vorbild nehmen?, in Die Zeit vom 1. Oktober 1998; oder „Nirgends ist die
Begeisterung fur den niederländischen Weg aus der Beschaftigungskrise - bei gleichzeitiger
Sanierung von Arbeitsmarkt, Staatsfinanzen und sozialen Sicherungssystemen, bekannt als
„Polder" oder „Delta-Modell" - so groß wie in der Bundesrepublik " (Kratke 2001 95)
[4] Nach Richardson 1982 (S. 13) wird Politikstil definiert als „the interaction between (a) the
government's approach to problem-solving and (b) the relationship between government and
other actors in the policy process" (zit. in Eberg 1999 i86f) Es geht um den typischen Stil
Politik zu machen und zu implementieren. Dabei spielen folgende Faktoren eine wesentliche
Rolle
- historisch-kulturelle Aspekte, wie Staatsformation und Entwicklung der soziokulturellen
Säulen der Gesellschaft
- junsnsch-adminstrative Aspekte, wie Entwicklung des konstitutiomerenden Systems und
der bürokratischen Struktur
- soziookonomische Aspekte, wie Modernisierung und die Entwicklung des Produktionssektors
- politisch-organisatorische Aspekte, wie Demokratisierung und Entwicklung von Entscheidungsstrukturen
All diese Aspekte fuhren in ihrer Kombination in jedem Staat zu einem unverwechselbaren
Politikstil. (Eberg 1999 187)
[5] einen ausfuhrlichen Überblick dazu, einschließlich Begriffsgeschichte und Ländervergleich,
bietet Czada 2002; im weiteren Sinne subsummiert Verhandlungsdemokratie auch Charakterisierungen von Staatssystemen wie „„Proporzdemokratie", „Konkordanzdemokratie" sowie
„consociational democracy" (Czada 2002 6f)
[6] Konkurrenzdemokratien bilden den typologischen Gegenpol zu Vcrhandlungsdemokratien Sie setzen auf Konkurrenz als politischen Entscheidungsmechanismus und regeln Konflikte
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über Wettbewerb und Mehrheitsentscheidungen (am ausgeprägtesten im britischen Westminster-Modell) (Kleinfeld 1998a. 3)
[7] Allerdings ist auch vom einem deutschen Konsensmodell (Luthardt 1999) die Rede Das
deutsche Konscnsmodell konzentriert sich jedoch in seinem Kern nicht auf den konsensorientierten Verhandlungsstil, wenn auch teilweise entsprechende Verfahrens- und Verhandlungsregeln beinhaltet sind (z B. zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Landern), sondern umfasst vor allem die einstimmige Bejahung der Verfassungsgrundsatze und des Strukturprinzip
des Föderalismus.
[8] Das in zwei große Parteien zerteilte Wahlvolk kann vermeintlich schnell über sein Abstimmungsverhalten bei der Wahl Einfluss auf die Umsetzung von Reformen nehmen, die jeweils
von einer großen Partei vertreten werden (s ζ Β Hendriks 1999; Czada 2002)
[9] Einen kompakten Überblick über die Entstehung und Verlauf der stropengheidskntiek und
ihrer Anhanger gibt Hendriks 1999. 3.
[10] In der provinzialen Planungskommission sitzen auch Beamte der nationalen Behörden,
u a. auch der Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening (bis vor kurzem, s Kap 3.2 2), der eine
wichtige Funktion als Schaltstelle zwischen lokaler, provinzialer und nationaler Planung einnimmt. Durch diese Zusammensetzung ist ζ Β. bei der Behandlung von bestemmingsplannen
der Austausch zwischen nationaler, provinzialer und kommunaler Ebene gewahrleistet.
[11] ausfuhrlich dazu Pnemus 1999.
[12] umfassend zur planenschen Grundsatzentscheidung s. EC 1999a. 50-54, ILS 1999: 23,
VROM 1999
[13] die Rechte der Burger gegenüber Staat und Verwaltung sind m den Niederlanden einheitlich in dem allgemeinen Gesetz über das Verwaltungsrecht (Algemene wet bestuursrecht)
geregelt. Zum Verfahren bei bezwaar und beroep s z.B. MINJBZ 1996 und VROM 1998
[14] s ausführlich zu den Gründen Amtz 1989:19; auch Dekker 2000: 21.
[15] So weist ζ Β Dekker auf die Diskrepanzen in den finanziellen Rahmenbedingungen hin:
so haben zur Erstellung des Regionalplan Twente um 1980 ohne gesetzliche Grundlagen
umfangreiche Informations- und Einspruchsrunden zum Teil mit professioneller Unterstützung stattgefunden. Drei Beteiligungsrunden führten zu geschätzten Kosten von 700 000 DM.
Fur den relativ neuen Regionalplan West-Overijsscl umfasste die Burgerbeteihgung zwei
Beteiligungsrunden mit geschätzten Kosten von 50 000 DM (Dekker 2000 26)
[16] s. zur Entwicklung von der zunächst sektoralen zur integrierten gebietsbezogenen Umweltpohtik Kuijpers 1996: 57 ff
[17] zur widerstreitenden Diskussion s.z.Β Paauw, M.S; Roo, G. de 1996, Voogd, Η 1996 Eine
ursprunglich geplante integrierte Nota zur Umgebungspolitik in den Niederlanden wurde nie
realisiert
|i8] Im Rahmen der Vorstudie des WRR 1997 zur Nachhaltigkeit wurden 22 Methoden
partizipativer Politikentwicklung untersucht Den betrachteten Fallen ist gemein, dass die
Meinungsbildung über eine bestimmte Umweltproblematik und die gewünschte Losungsnchtung grundsätzlich im Dialog mit Burgern und gesellschaftlichen Gruppen stattfindet (WRR
1997- 29)
[19] Landwirte sind traditionell bisher bei den Landentwicklungsprojekten (landinrichting)
beteiligt, nicht jedoch wenn es um die räumliche Entwicklungsstrategie fur einen gesamte
Region geht.
[20] vereinzelt werden auch konkrete einzelne Entscheidungsfindungsprozesse in der Raumund Umweltplanung mit kooperativen Vorzeichen als Beispiel fur das Grüne Poldermodell
bezeichnet.
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I l l Exploration 2
Lokale Planungsprozesse in Deutschland
und in den Niederlanden

6.

Fallstudienauswahl, Untersuchungsgegenstand und
Analysemethode

6.1 Identifizierung und Auswahl der Fallstudien
Untersuchungsgegenstand der Fallstudien sind Planungsfalle, in denen Freiraumbelange auf kommunaler Ebene verhandelt werden In den beiden Städten wird jeweils
ein aufschlussreiches Fallbeispiel untersucht Die Analyse von mehreren Beispielfallen je Stadt wurde den leistbaren Aufwand im Rahmen dieser Forschungsarbeit
übersteigen Die zu untersuchenden Fragestellungen und ein qualitativ ausgelegter
Untersuchungsansatzes erfordern möglichst in die Tiefe und in die Feinheiten
gehende Fallstudien
Anlass fur die Verhandlung von Freiraumbelangen sind in der Regel potentielle
Nutzungskonflikte zwischen Freiraum und anderen Raumanspruchen, die durch
Planungen der Kommune oder Dritte entstehen Ausgehend von einem Status Quo
der Verteilung von Siedlungs- und Freiraum zu einem bestimmten Zeitpunkt in
einer Kommune fuhrt dies zur Notwendigkeit der (Neu-)Verhandlung von Freiraumbelangen Die Verhandlung von Freiraumbelangen erfolgt zum einen in rechtlich vorgeschriebenen Entscheidungs- und Abwagungsvcrfahren (ζ Β Flachennutzungs- und Bebauungsplanverfahren, Landschaftsplanverfahren (in NRW), Verfah
ren des bestemmingsplan oder der landinrichting in den Niederlanden) Zum ande
ren findet die Verhandlung im Rahmen informeller Abstimmungsprozeduren statt,
wie durch verwaltungsinterne Vorabstimmungen zwischen Fachabteilungen bei
verschiedenen Planungsanlassen (ζ Β Erstellung eines kommunalen Wohnungs
bauprogramms)
Maßgaben zur Auswahl
Die Ermittlung von geeigneten Fallbeispielen in den beiden Städten wurde von
mehreren Überlegungen geleitet
Räumliche Größenordnung
Der Nutzungskonflikt sollte in Hinblick auf den raumlichen Umgriff eine entsprechende Größenordnung aufweisen, da von einem ökologisch-funktionalem Freiraumverstandms im Sinne der Raumordnung (vgl Kap 411) ausgegangen wird
Freiraum in diesem Sinne umfasst nicht kleinteiligc Freiflächen im innerorthchen
Bereich, wie ζ Β Stadteilparks, Grünflächen im Bereich von Straßen und Platzen,
sondern großflächige, zusammenhangende Freiraume am Siedlungsrand bzw im
Außenbereich der Stadt und - wenn innerhalb des Sicdlungsberciches - dann
zumindest auch Räume mit größerer Flachenausdehnung
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Materielle
Größenordnung
Eine entsprechende Größenordnung sollte der potentielle Nutzungskonflikt auch in
materieller Hinsicht aufweisen; also sich z.B. nicht nur auf Genehmigungsverhandlungen über ein einzelnes Wohngebäude in der freien Landschaft bezichen. Grund
dafür ist, dass anhand der Fallbeispiele das Prinzip der Funktionsweise von Freiraumschutz auf kommunaler Ebene in Deutschland und den Niederlanden herausgearbeitet werden soll. Am aufschlussreichsten ist dies anhand eines Falles mit so
genannter mittlerer Reichweite möglich. Ein Minimalfall kommt aufgrund weniger
Facetten, weniger beteiligter Akteure und damit einem zu erwartenden geringeren
Abstimmungsaufwand nicht in Frage (s. auch Begründung Normalfall).
Untersuchung des „Normalfalls"
Da bisher keine Untersuchungen zur Funktionsweise von Freiraumschutz im Detail
und im Vergleich der beiden Länder vorliegen, geht es um die Betrachtung und
Analyse des Regelfalls, also die gängige Praxis der Verhandlung von Freiraumbelangen in deutschen und niederländischen Städten. Im Gegensatz zur Behandlung
spektakulärer Sonderfälle können auf Basis der Auswertung von „normalen" Fällen
im Ergebnis am ehesten verallgemeinerbare und übertragbare Aussagen formuliert
werden. Auch in Hinblick auf die Bedeutung von kooperativen Verfahrensansätzen
im Prozess ist eher der Normalfall und nicht der herausragende innovative Sonderfall gesucht.
Gleichgewichtiges Konfliktpotential zwischen
Nutzungsansprüchen
Die Fallbeispiele sollten in Bezug auf mögliche konkurrierende und sich überlagernde Nutzungsansprüche von Freiraum und anderen Raumansprüchen ein relativ
ausgeglichenes Konfliktpotential aufweisen. So sollte der zur Debatte stehende
Freiraum einerseits hohe Qualitäten, z.B. bezüglich Natur- und Landschaftsschutz,
Klima- oder Wasserschutz aufweisen, um entsprechende Abstimmungs- und Abwägungsverfahren mit den Beteiligten erforderlich zu machen; andererseits jedoch
nicht eine zu herausragende Wertigkeit oder entsprechenden Schutzstatus vorweisen, da damit von vorneherein das Verhandlungsergebnis, nämlich in diesem Fall zu
Gunsten des Freiraumschutzes bzw. Natur- und Landschaftsschutzes, absehbar wäre.
Zeitlich überschaubarer und abgeschlossener
Vcrhandlungsprozess
Um die Funktionsweise von Freiraumschutz anhand von Fallbeispielen möglichst
vollständig herauszuarbeiten, sollten diese den gesamten Vcrhandlungsprozess, d.h.
den Zeitraum von der Entstehung eines potentiellen Nutzungskonfliktes bis zur der
Entscheidung über die Lösung dieses Konfliktes umfassen. Außerdem sollen zur
Klärung der zentralen Fragestellungen der Untersuchung nicht nur prozessbezogene Aspekte der Einbringung von Freiraumbelangen, sondern auch die - zumindest
planungsrechtlich abgesicherten - Ergebnisse der Verhandlungsprozesse bezüglich
der Berücksichtigung von Frciraumbclangcn betrachtet werden können.
Zugang zum Forschungsfeld
Eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung der oben genannten Untersuchungen ist, dass die Zugänglichkeit der dafür notwendigen Quellen gewährleistet
ist. Für die Bearbeitung kommen daher nur Fälle in Frage, bei denen durch die
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Stadtverwaltung Akteneinsicht gewährt wird und die Bereitschaft der zuständigen
Verwaltungsmitarbeiter zur Durchführung von Interviews besteht.
Auswahlverfahren

Unter diesen Maßgaben erfolgte die Suche nach geeigneten Fallbeispiclcn in mehreren Schritten:
• Kursorische Sichtung der Siedlungs- und Freiraumstrukturen in den Städten;
dabei wurden u.a. Aspekte wie naturräumliche Gegebenheiten, Verteilung Freiraum/Siedlungsraum, Qualität der Freiräume, Wachstumsbestrebungen der Stadt
und Pläne zu Siedlungserweiterungen sowie vorhandene Freiraumschutzkonzepte betrachtet und aufgrund der vorliegenden Kartengrundlagen erste mögliche Fallbeispiele bzw. -gebiete angedacht.
• Befragung von Fachleuten in der Verwaltung, zu denen bereits persönlicher
Kontakt bestand (s. Kap. 1.2), nach geeigneten Fallbeispielen. Dazu wurden der
Untersuchungsansatz und die Zielsetzung kurz vorgestellt und beispielhaft mögliche Planungsfällc angesprochen. Falls bei diesen Gesprächen noch keine entsprechenden Vorschläge genannt werden konnten, wurden weitere Gespräche
mit Fachleuten anderer Abteilungen geführt.
• Gegenüberstellung und Bewertung potenzieller Fallstudicngebicte. Die potentiellen Fallbcispiele wurden nach einheitlichen Kriterien charakterisiert (s.u.) und
um weitere entscheidungsrelevante, vertiefende Informationen aus den Fachunterlagen der Städte sowie aus übergeordneten Plänen und Programmen ergänzt.
Es wurden folgende Kriterien berücksichtigt:
Lage im Stadtgebiet (innerörtlich, Siedlungsrand, Außenbereich),
Art des Nutzungskonfliktes,
Planungsanlass bzw. Zielsetzung, die von Seiten der Stadt verfolgt wird (z.B.
Neubau von Wohnungen),
der aktuelle Stand in der Verhandlung des Nutzungskonfliktes bzw. die Verfahrensstufe der planerischen Abwägung,
das ökologische Standortprofil einschließlich kommunaler und regionaler Vorgaben zur Abschätzung des potentiellen Konfliktes mit Freiraumqualitäten,
die persönliche Einschätzung der/des zuständigen Verwaltungsmitarbeiter/in/s,
die Zugangsmöglichkeiten zu den Unterlagen sowie
die Bereitschaft der Verwaltungsmitarbeiter/innen zu Interviews.
Die Gegenüberstellung der potentiellen Fallbeispiele anhand der Kriterien ermöglichte unter Berücksichtigung der oben genannten Maßgaben die Auswahl der
Fallbeispiele.
Entscheidung und Einordnung der gewählten Fallstudien
Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme und der vergleichenden Einschätzung
erfolgte schließlich die Auswahl der beiden Fallbeispiele Gievenbcck Südwest für
Münster und De Eschmarke für Enschede.
Wesentliche Eckpunkte der beiden Fallstudien sind in Tabelle 5 einander gegenübergestellt. Beide Planungsfälle sind dem Typ „Siedlungserweitcrungen / Neuinanspruchnahme von Freiraum" zu zuordnen. In der Diskussion um Freiraumschutz
und der Wirksamkeit seiner Instrumente (s. Kap. 4) wird damit der klassische
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Tab. 5: Wesentliche Eckpunkte der beiden Fallstudien
Sudwest

Enschede-De

Eschmarke

Aspekt

Munster-Gievenbeck

Planungserfordernis

Schaffung von Neubauflachen fur
Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur

Schaffung von Neubauflachen fur
Wohnen und Infrastruktur

Große (gepl )

2200 Wohneinheiten

5300 Wohneinheiten

Plangebiet

110 ha

220 ha

Lage im Stadtgebiet

A m Kernstadtrand

Zwischen Kernstadtrand und
Stadtteil (Dorf) Glanerbrug

Ausgangssituation
Raumnutzung

Freier Landschaftsraum mit landwirtschaftlicher und naturnaher Nutzung,
sehr vereinzelt Gebäude mit Wohnund gewerblicher Nutzung im Außenbereich (u a Gärtnerei, Reiterhof)

Freier Landschaftsraum mit land
wirtschaftlicher und naturnaher
Nutzung, durchzogen von einigen
isoliert liegenden Siedlungsflachen (ζ Β Gewerbegebiet, Wohnsiedlungskomplex) und Emzelgebauden

Konflikte mit
Freiraumbelangen

Teilweise Uberbauung im Grunzug,
Trenneffekte fur Biotopverbund
zwischen Talraumen, Beeinträchtigung von Boden-, Wasser-, Klima ,
Biotop- und Landschaftsbildfunktionen

Uberbauung von „Trenngrun",
Trenneffekte fur Biotopverbund
zwischen Kerngebieten der „ökologischen Hauptstruktur", Beeinträchtigung von Boden-, Wasser
Klima-, Biotop und Landschaftsbildfunktionen

Planungsbeginn

1992

1990

Baubeginn

1997

1996

Analysezeitraum

1992 -- 2 0 0 0

1 9 9 0 - • 1998

Konfliktfall, nämlich Freiraumschutz versus Siedlungserweiterung behandelt; eine
planerische Aufgabenstellung der Abstimmung und Abwägung, wie sie tagtäglich in
vielen deutschen und niederländischen Kommunen vorkommt.
Die beiden Stadterweiterungsprojekte verfügen über eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Es handelt sich um Planungsprozcsse in einem überschaubaren und
nachvollziehbaren Zeitrahmen (jeweils acht Jahre). Die Verhandlungsprozesse umfassen sowohl die Phase des auftretenden Konfliktes, als auch den Umgang damit
und die letztendlichc Abwägungsentscheidung für den Standort. Beide Planungsfälle stellen umfangreiche Siedlungserweiterungsgebiete in bestehenden Freiraum mit
hohen Qualitäten und bedeutsamen Funktionen für die Städte dar, d.h. es ist bzw. es
war entsprechendes Konfliktpotenzial in Bezug auf den Freiraumschutz vorhanden.
Die Fälle erforderten einen umfangreichen, mehrstufigen Abstimmungs- und Abwägungsprozess. In beiden Fällen haben sich letztlich die Belange der Sicdlungscrweiterung (Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen) durchgesetzt. Dafür wurde
Planungsrecht geschaffen und die bauliche Realisierung vor Ort ist im Gang. Die
oben formulierten Maßgaben zur Auswahl der Fallstudien wurden berücksichtigt.
Die beiden Planungsfälle können in Hinblick auf die Planungsaufgabe, nämlich
der Planung und Umsetzung von Neubauflächen am Siedlungsrand als Normalfall
kommunaler Planungspraxis angesehen werden. Allerdings gehören beide Planungsfälle aufgrund der zu realisierenden Wohneinheiten und der räumlichen
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Ausdehnung zu den Größten ihrer Art Gievenbeck Sudwest in Munster bildet zu
diesem Zeitpunkt das größte Wohnungsbauvorhaben in NRW Die Stadterweiterung De Eschmarke zahlt ebenfalls mit zu den größten Wohnungsbauvorhaben in
den Niederlanden (VINEX-Standort, s u )
Bei beiden Planungsfallen handelt es sich jedoch nicht um Ausnahmefalle, wie sie
Planungsprojekte mit einer besonderen kooperativen Prägung der Projektentwicklung darstellen bzw auf deutscher Seite handelt es sich nicht um ein besonders
innovatives Projekt unter dem Titel „neue kooperative Planungsverfahren", wie sie
in der Fachliteratur (ζ Β Best Practice-Sammlungen) aufgezeigt werden Beide
Stadterweiterungsprojekte sind auch in dieser Hinsicht als Normalfalle der tagli
chen Planungspraxis zu sehen
Das gilt auch fur den deutschen Planungsfall im Kontext einer deutschlandweiten Untersuchung von mehr als 40 Projekten der Freiraum- und Sicdlungsentwicklung, die in Hinblick auf ihre Prozessorganisation, Arbeits- und Organisationsfor
men sowie mögliche kooperative Verfahrenselementc ausgewertet worden sind (s
Kap 2 2 3 ) Die Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest kann dort dem Projekttyp
Stadterweiterung zugeordnet werden und ist mit den vorgestellten Planungsfallen
Freiburg Rieselfelder (4500 Wohneinheiten) und Hannover Kronsberg (6000 Wohneinheiten) in der Aufgabenstellung, der Größenordnung und dem Zeitraum der
Realisierung vergleichbar Allerdings ergaben sich bei der Fallstudie Gievenbeck
Sudwest im Vorfeld keine Hinweise darauf, dass die Siedlungserweiterung mit dem
Einsatz besonderer neuer kommunikativer Instrumente oder Kooperationsansatze
vollzogen worden ist, wie sie im Freiburger und Hannoveraner Planungsprozess,
wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, als zentraler Bestandteil der Projektentwicklung konzipiert und genutzt worden sind (ζ Β Arbeitskreise Rieselfelder
Forum, Kronsberg-Umwelt-Kommumkations-Agentur) (Huchtker et al 2000 169
ff,i97 ff)
Aus der Sicht der Städte sind bei den beiden Planungsprojekten allerdings Besonderheiten zu vermelden In Enschede De Eschmarke wurde das Stadterweiterungsprojekt nach der ersten Planungsphase als VINEX-Standort, also einem der mederlandeweit zentralen zwölf Standorte fur die Konzentration von Wohn- Arbeits- und
Infrastrukturfunktionen an einem stadtischen Standort, eingestuft (s Kap 3 2) Die
Realisierung der VINEX-Standorte erfolgt zischen njk und Kommunen bzw Stadtregionen über neue Formen der Steuerung und Zusammenarbeit via Vertragen
(uttvoenngsconvenant)
zwischen Stadt bzw Stadtregion, Rtjk und Provinz, in denen die finanziellen Zuwendungen vom Rijk festgelegt, aber auch höhere Anforderungen an die Qualität der neuen Wohngebiete, insbesondere in Hinblick auf
Wohnungsstandards, ÖPNV-Anbindung und Nachhaltigkeitskntencn gestellt werden (s a Kap 5 2) In Munster-Gievenbeck Sudwest wurde nach anfanglichen
Bestrebungen, die neuen Bauflachen als Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme zu
entwickeln, eine städtebauliche und planungsrechthche Umsetzung im Rahmen
eines Vorhabens- und Erschließungsplanes (VEP) mit der LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW) gewählt Die Anwendung des in Nachwendczeiten auch
auf den westlichen Teil der Bundesrepublik ausgeweiteten VEPs auf die Realisierung eines großen Neubaugebietes zu überwiegend Wohnzwecken stellte zumindest NRW weit ein Novum dar und wurde in Munster erstmals erprobt Bis dato
wurden mit dem Instrument des VEP nur private gewerbliche Einzelprojekte umgesetzt
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Beide Planungsfälle haben die Notwendigkeit der Verhandlung konkurrierender
Nutzungsansprüche zwischen Freiraumschutz und Siedlungserweiterung in einem
mehrjährigen, komplexen Planungs- und Abstimmungsprozess gezeigt. Eine von
der Verhandlungsposition gleichgewichtige Bedeutung konkurrierender Nutzungsansprüche kann für Flächen innerhalb der geplanten neuen Stadterweiterungsgebiete, wie z.B. die ökologischen Verbindungszonen konstatiert werden. Eine gleichgewichtige Bedeutung kann allerdings nicht für das Stadterweiterungsgebiet insgesamt, was den Gegenpol Bebauung oder Nichtbebauung (also Freiraumerhalt) betrifft, festgestellt werden. Bei den Fallstudien handelt es sich um Standorte für
Siedlungserweiterungen, die im Rahmen eines gesamtstädtischen Abwägungsprozesses ermittelt und festgelegt wurden In Abwägung mit anderen Standorten im
Stadtgebiet sind diese Standorte - auch aus Umwelt- und Freiraumschutzsicht - im
Verhältnis als besonders geeignet ermittelt worden (s. Kap. 7.2.1 und Kap 8.2.1)
Der Vorrang des Freiraumschutz und Landschaftscrhalts für das ausgewählte Gebiet
stand somit nicht mehr zur Diskussion, sondern nur noch die Nutzungsverteilung
im Gebiet sowie die Ausmaße des Gebietes selbst.

6.2 Untersuchungsgegenstand und -dimensionen in den Fallstudien
Die in die Tiefe gehende Untersuchung umfangreicher Planungs- und Entscheidungsprozesse stellt ein interessantes, breit gefächertes Forschungsfeld dar. Es gilt
deshalb, klar den Fokus der nachfolgenden Fallstudienanalysen darzulegen.
Fokus der Fallstudienanalyse und der Aspekt der Vorläufigkeit
Der Blickwinkel, aus dem die beiden Planungsprozesse zur Stadterweiterung betrachtet und analysiert werden, ist der aus der Sicht der Freiraumbelange: wie
werden diese in den Prozess eingebracht und verarbeitet und in wie weit haben
dabei neue kooperative Ansätze im Verfahrensverlauf eine Bedeutung. Die Motivation und Begründung dafür ist in den vorhergehenden Kapiteln dargelegt worden (s.
Kap. 1.1 und 2.1).
Die nachfolgend aufgeführten Untersuchungsschritte und Analyseeinheiten sind
als vorläufig anzusehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie
bilden vorab ein Gerüst und eine Art Leitfaden, um sich im umfangreichen Planungs- und Entscheidungsprozess der beiden Planungsfälle zu recht zu finden. Ein
Mindestmass an Abgrenzung von Untersuchungs- und Analysccinheitcn ist auch
die Voraussetzung für den Vergleich der beiden Fallstudicn (s. Kap. 1.2 Vergleichung). Die Fallstudienuntersuchung ist dem qualitativen Forschungsparadigma
verpflichtet und setzt auf einen tiefgehenden, explorativen Untersuchungsansatz,
sodass von vorne herein nicht alle möglicherweise auftretenden Strukturelemente,
Quellen, Akteure oder Einflussfaktoren im Planungsprozess bekannt sein können.
Zweck der Fallstudienanalyse ist es ja gerade auch bisher nicht bedachte Aspekte des
Planungs- und Entscheidungsprozesses zu eruieren.
Zeitrahmen und Phasen im Planungsprozess der Stadterweiterung
Für die Bearbeitung der Fallstudien ist eine zeitliche Eingrenzung der untersuchten
Planungsprozesse erforderlich. Planerische EntScheidungsprozesse entwickeln sich
mehr oder weniger kontinuierlich im Zeitverlauf. Unabhängig davon, wann der
Startpunkt gesetzt wird, geht ihnen deshalb immer eine Vorgeschichte voraus, die
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Einfluss auf den Planungsprozess des untersuchten Fallstudienzeitraums nehmen
kann Bei den Planungsfallen wird deshalb auch auf die Vorgeschichte der beiden
Stadterweiterungsprozesse eingegangen Em kurzer Ausblick auf den weiteren Planungsverlauf nach Abschluss der Fallstudienbetrachtung rundet das Bild ab
Die Verhandlung der Freiraumbelange bei Stadterweiterungen ist auf verschiedenen Abstimmungs- und Abwagungsebenen in der kommunalen Raumplanung
angesiedelt Es können zwei Ebenen unterschieden werden
• Gesamtstadtischer Verhandlungskontcxt (Standortauswahl)
Der Nutzungskonflikt zwischen Freiraum und Sicdlungsentwicklung in dem
konkreten Gebiet hat sich im Rahmen der Planung fur die Ausweisung von
zukunftigen Wohn- und Gewcrbegebieten ergeben In der Regel findet dies im
Vorfeld der Neuerarbeitung eines Flachennutzungsplanes bzw eines Raumstrukturkonzeptes (ζ Β intergemeentelijk
structuurschets
Enschede/Hengelo) statt
Zwischen den verschiedenen Fachamtern der Stadtverwaltung finden dazu zu
nächst informelle Vorabstimmungen statt Die Verhandlung des potentiellen
Nutzungskonfliktes in einem konkreten Gebiet (Fallgebiet) steht dabei im Abwagungsverhaltnis zu anderen potentiell geeigneten Standorten in der Stadt
• Standortbezogener Verhandlungskontcxt (Standortgestaltung)
Falls die planungsrechtliche Zuweisung fur Wohn- oder Gewerbenutzung fur
den Standort grundsatzlich festgelegt wurde, geht es nun im Folgenden um die
konkrete Verhandlung der Freiraumbclange am Standort Planensche Abwagungsinstrumente sind hier der Bebauungsplan oder Vorhabens- und Erschließungsplan bzw der bestemmingsplan unter Berücksichtigung der fachbezogenen
formellen und informellen Plane und Studien
Beide Phasen des Planungs- und EntScheidungsprozesses werden bei der Fallstudienbcarbeitung betrachtet Sie bilden gleichzeitig ein strukturierendes Ablaufgerust
fur die Analyse und Auswertung der Fallstudien Eine weitergehende Strukturierung des Planungs- und EntScheidungsprozesses erfolgt über abgrenzbarc Planungs- und Verfahrensschritte wahrend der Fallstudienauswertung

Freiraumbelange
Das der Arbeit zugrundegelegte Verstandnis von Freiraumbelangen wurde in Kapitel 4 ι ι dargelegt Betrachtungsgegenstand sind demnach die ökologischen und
grunordnenschen Funktionen von Freiraum Zum einen handelt es sich um die
räumlich strukturierende Funktion von unbebauter Landschaft fur das Siedlungsgefuge und die Stadtstruktur insgesamt, wie ζ Β als Grunzug oder Trenngrun zur
Abgrenzung von benachbarten Ortslagen In dieser Funktion hat der Frciraum
sowohl Bedeutung als Erholungsraum fur die unmittelbaren Anwohner, als auch fur
die Naherholungssuchenden Zum anderen beziehen sich die Freiraumbelangc auf
die Funktionen fur den Arten- und Biotopschutz, das Landschaftsbild, das Stadtklima, sowie den Wasser- und Bodenschutz In der deutschen Fallstudie werden zudem
die an gedachten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft in der Analyse berücksichtigt
Die Art und Weise, in der schutzenswertc Freiraumaspekte durch eine Stadtcrweitcrung betroffen sein können, reicht von flachenhafter Inanspruchnahme bzw
Uberbauung inklusive der Diskussion über die Plangebietsabgrenzung insgesamt,
über indirekte Beeinträchtigungen (ζ Β Grundwasserabsenkung mit Folgen fur
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feucht geprägte Biotopflachen) - auch in angrenzenden Gebieten - bis zu punktuellen bzw kleinteihgen Beeinträchtigungen (ζ Β Verlust von Hecken, Teichen) Die
Herausarbeitung der Freiraumbelange anhand der Fallstudie konzentriert sich auf
flachenbezogene Planungshinweise zum Schutz von Freiraum und seiner Funktio
nen Die Verhandlung von sehr kleinraumigen, punktuellen Forderungen wie etwa
den Erhalt von Einzelbaumen oder Überlegungen zur ökologischen Gestaltung von
Grundstucken oder Gebäuden im Detail (ζ Β Wasserruckhalt, Fassadengrun) sind
nicht Gegenstand der Analyse
Neben dem inhaltlich-fachlichen Transfer von Aspekten des Frciraumschutzes
kommt eine weitere Dimension, die „Stimmungslage" fur die Beurteilung zum
Tragen Darunter werden positive oder negative Äußerungen zum Klima der Zusammenarbeit bei der Formulierung von Freiraumbelangen im Planungsprozess
verstanden
Der Schutz und die Entwicklung der Freiraumfunktionen sind auf der kommunalen Ebene Gegenstand planenscher Überlegungen, die von verschiedenen Ressorts
und Akteuren vertreten werden Die Erkenntnisse und Planungen in Bezug auf den
Freiraum in der Stadt werden in Konzepten, Planwerken, Gutachten, Stellungnahmen und Ratsbeschlussen dargestellt Bei der Untersuchung der Freiraumbelange
werden nicht nur die planerisch abgesicherten Aussagen zum Schutz und zur
Entwicklung von Freiraumen berücksichtigt, sondern auch Qualitäten und Funktionen, die aus fachlicher Sicht den Freiraumen zugesprochen werden und noch der
planerischen Abwägung unterliegen Die Quellen fur Aussagen über Freiraumbelange bilden die ausgewerteten Akten und Dokumente sowie mündliche Auskünfte
der Verwaltungsmitarbeiter Es wird analysiert, welche Freiraumbelange, zu welchem Zeitpunkt und von wem in den Planungsprozess eingebracht worden sind (s
Tab 6)
Kooperative Verfahrenselemente neuer Qualität
Kooperation im Sinne von Abstimmung und Koordination spielt bei einem Planungsprozess auf kommunaler Ebene grundsätzlich eine herausragende Rolle, sowohl hinsichtlich der informellen verwaltungsinternen Vorabstimmung als auch
hinsichtlich der formellen Beteiligung und Abstimmung bei Planungs- und Entscheidungsverfahren in der Verwaltung und mit Dritten (andere Behörden, Verbande und Burger), ohne die die Realisierung eines komplexen Planungsvorhabens
undenkbar ware
Ziel der Fallstudienanalysen ist es, kooperative Elemente bzw Verhandlungsansatze neuer Qualltat zu eruieren Unter diesen neuen kooperativen und konsensorientierten Ansätzen werden Verfahren und Vcrhandlungsformen subsummiert, wie
beispielsweise Runde Tische, Public Private Partnership, Mediationsverfahren oder
Entscheidungsfindung und -Vorbereitung über Burgergutachten und Planungswerkstatten (s Kap 2 2 3 )
In den Kapiteln 2 2 3 und 5 2 wurde dargelegt, dass in Deutschland und den
Niederlanden zunehmend kooperative Vcrhandlungsansatze in der Raum- und
Umweltplanung und damit auch in der Freiraumplanung eine Rolle spielen Zumindest fur die deutsche Seite kann dabei nicht von kooperativen Planungsverfahrcn
insgesamt gesprochen werden, sondern vielmehr ergibt sich, insbesondere in komplexen Planungs- und Entscheidungsprozessen, ein Mix an unterschiedlichen Verhandlungs- und Umsetzungsinstrumenten
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Die kooperativen Verfahrenselemente neuer Qualität unterliegen bestimmten
Kriterien In Abgrenzung zu den tradierten Formen der Kooperation werden hier
noch einmal die wesentlichen Merkmale neuer kooperativer Arrangements in Erinnerung gerufen (s a Kap 2 2 3 ) Die kooperierenden Akteure treffen aus den verschiedenen Sphären der Gesellschaft, namlich Verwaltung sowie Burgerschaft und/
oder Wirtschaft zusammen Sie sind selbststandige Akteure, die freiwillig am Prozess teilnehmen und eigenverantwortlich bei gemeinsamen Beratungs- und Abstimmungstreffen agieren können Die Ergebnisse kommen in verhandlungsonentierten Runden zustande, bei denen die verschiedenen Teilnehmer gleichberechtigt
sind Sie werden nicht von einem übergeordneten Entscheidungstragern gesteuert,
der das Recht zur Direktive gegenüber den anderen Partnern hat (Weisungsbefugnis)
Aus der Sicht der Planungspraxis sind die formulierten Kriterien modellhaft und
streng Die Bedingungen durften in der Regel - selbst bei von vorne herein kooperativ angelegten Planungsprozcssen kaum in allen Ausprägungen anzutreffen sein
Sic bilden jedoch in dem weiten, wenig klar definierten Feld kooperativer Verfahren
und Methoden einen geeigneten „zugespitzten" Analyserahmen, um gegenüber
den tradierten Kooperationsformen eine klare Abgrenzung bilden zu können Zudem
wird unterstellt, dass im Stadterwciterungsprozess der niederländischen Fallstudie
in größerem Umfang und in konsequenterer Ausprägung kooperative Verfahrenselemente neuer Qualität zum Einsatz kommen, sodass ein „anspruchsvollerer"
Bewertungsschlussel angemessen und notwendig erscheint
Auf der Basis der Analyse der Freiraumbelange in den Fallstudien konzentriert
sich der zweite Fokus also darauf, ob und in welcher Form neue kooperative Planungs- und Vcrfahrenselemente zum Einsatz kommen
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Ablauf der Fallstudienanalyse

Der theoretische Hintergrund und die damit verbundenen Modellvorstellungen wie
Planungs- und EntScheidungsprozesse ablaufen können und welche Aspekte dabei
eine Rolle spielen können, wurde bereits in Kapitel 1 2 dargelegt Mit dem Erkenntnisinteresse nach der Einbringung von Freiraumbclangen und der Ermittlung von
möglichen neuen kooperativen Verfahrcnselementen in den Fallstudien, richtet sich
der Blick auf den Prozess und die Beteiligten der beiden Stadterweiterungsprojekten
Bei der Bearbeitung und Auswertung der Planungsprozesse m den Fallstudien
werden deshalb mehrere Ebenen bzw Teilaspekte unterschieden
• Beschreibung der Ereignisse im Zcitverlauf mit den beteiligten Akteure
• Darstellung die Akteure und ihrer Aufgaben (Rollen)
• Darstellung die Aktionen und Interaktionen zwischen den Akteuren im Prozess
• Ruckbindung der Erkenntnisse an den spezifischen Kontext der Fallstudien (nach
Healey 1992, s Kap 1 2)
Im ersten Schritt der Fallstudienanalyse erfolgt deshalb die Rekonstruktion des
Planungs- und EntScheidungsprozesses Ereignisse, Zeitpunkte und Prozessbetcihgtc (Akteure) werden im Zeitverlauf chronologisch erfasst und aufgeführt Der
rekonstruierte Planungs- und Entscheidungsprozess bildet die Grundlage fur alle
weiteren Analyseschritte
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Die Akteure sind alle am Planungsprozess direkt und indirekt Beteiligten, die den
unterschiedlichen Sphären wie Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zugeordnet werden können Es kann sich dabei um Einzelpersonen handeln, wie ζ Β einen Burger
oder eine Bürgerin, die Einwände gegen die Planung erheben oder die/den fur ein
Dezernat der Stadtverwaltung zustandigen Stadtbaurat, der im Konfliktfall bei
Unstimmigkeiten zwischen zwei Fachamtern eine Entscheidung fallt Die Personen
sprechen dann fur sich selbst oder qua der Funktion oder Rolle, die sie innehaben
(ζ Β Leiter eines Dezernates) Beitrage und Aktivitäten in einem Entscheidungsprozess kommen nicht nur von Individuen, sondern auch von Organisationen odci
Institutionen [i |, so genannten komplexen Akteuren (Scharpf 2000), die sich wiederum aus mehreren Personen zusammensetzen und gemeinsame Absichten verfolgen Darunter fallen nicht nur Institutionen im Sinne von Behörden, sondern auch
Verbande und Entscheidungsgremien wie der Stadtrat oder Beirate
Aktionen und Interaktionen (kurz Interaktionen), also einseitig gerichtete und
gegenseitig aufeinander bezogene Äußerungen (mündlich und schriftlich) prägen
bewusst und unbewusst den Kommumkationsprozess zwischen den Beteiligten
innerhalb eines komplexen Planungs- und Entschcidungsprozesses Die Akteure
nehmen am Planungs- und Entscheidungsprozcss (nur) teil, liefern Beitrage bzw
reagieren auf die Beitrage von anderen Beteiligten Die Interaktionen sind neben
den Akteuren das wesentliche Medium fur die Rekonstruktion der Ereignisse im
Planungsprozess und die Identifikation prozessbezogener und fachlicher Meinungsäußerungen Interaktionen können beispielsweise in Form von Telefonaten, Stellungnahmen, Briefverkehr oder Presseartikeln stattfinden
Die Ermittlung der Akteure und Interaktionen erfolgt überwiegend au f der Basis
schriftlicher Dokumente (s Anhang 1 1 und 2 1 sowie Literatur- und Quellenverzeichms) Bei den Dokumenten handelt es sich nicht nur um öffentlich zugangliche
Unterlagen, sondern sie umfassen auch den verwaltungsinternen Schriftverkehr
unterschiedlicher Verwaltungsabteilungen oder Fachbereiche zum Planungsprozess,
sowie von Dritten, wenn dieser in den Unterlagen abgelegt wurde Die Dokumente
können Beschlussvorlagen, Gutachten, Plane, Einwendungen, Presseartikel, Vermerke, Briefe, Notizen, Sitzungsprotokolle, Stellungnahmen usw sein Weitere
Quellen sind Presseartikcl aus Pressearchiven und mündliche Auskünfte von
(ehemals) Prozessbeteihgten, die aufgrund von qualitativen Interviews und punktuellen Nachfragen zu bestimmten Aspekten gewonnen wurden
Zur Rekonstruktion und Auswertung des deutschen Planungsprozesses (Gievenbeck Sudwest) wurden m der Stadtverwaltung von Munster in mehreren Amter
Unterlagen erhoben
• Umweltamt
• Amt fur Grünflächen und Naturschutz (kurz Grunflachenamt)
• Stadtplanungsamt, Amt fur Stadt- und Regionalplanung
• Stadtplanungsamt, Verbindliche Bauleitplanung
• Koordinationsstelle Gievcnbeck (Stadtteilmanagement)
• Liegenschaftsamt, Städtebauliche Vertrage
Der Zugang zur Analyse der verwaltungsinternen Unterlagen konzentrierte sich
zunächst auf die Amter, die Frei raumbelange vertreten (Grunflachenamt und Umweltamt), um neben den prozcssrelevanten Informationen auch einen ersten Eindruck über die Handhabung und Bedeutung der Freiraumbelange zu erhalten Es
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Tab. 6: Analyseraster für die Untersuchung der Fallstudien
Untersuchungs-

Analyseeinheit im Prozess

Beispiele

gegenständ (Fokus)
Freiraumbelange

Kooperative
Verfahrenselemente

Zeitpunkt

Frühjahr 1995, 119 94

Akteur (Individuum, Institution,
Organisation)
Interaktionen

Burger, Umweltverband, Fachdienststelle der Stadtverwaltung
Stellungnahme zu Entwurf Wettbe
werbsausschreibung, Beschluss im
Stadtrat, Beschwerde

Zeitpunkt

Frühjahr 1995. 119 94

Akteur (Individuum, Institution,
Organisation)

Stadtrat. Bürgerinitiative,
Moderator

Interaktionen

Vertragsunterzeichnung zwischen
Stadt und Vorhabenstrager,
Einrichtung Arbeitskreis

folgte dann die Auswertung der Unterlagen des Stadtplanungsamtes und der Koordinierungsstelle. Nach der Rekonstruktion des Planungsprozesses und in Vorbereitung der abschließenden Interviews wurde als zusätzlicher ehemals Prozessbeteiligter bzw. Interviewpartner das Liegenschaftsamt einbezogen, wo derzeit der Mitarbeiter angesiedelt ist, der während des Planungsprozesses für Gievcnbeck Südwest
für die Geschäftsstelle „Städtebauliche Verträge" verantwortlich war (Liste der
Ansprechpartner s. Anhang 1.3).
Für die niederländische Fallstudie (De Eschmarke) konzentriert sich die Erhebung in der Stadtverwaltung Enschede auch auf den fachlichen Zugang über den
zuständigen Freiraumplaner (Groenplanoloog) (s. Anhang 2.3). Neben den Dokumenten des zuständigen Grünplaners in der Umweltverwaltung wurden die Dokumente in den Projektakten zur Stadterweiterung „De Eschmarke" im Archiv ausgewertet. Das Archiv enthält Dokumente, die nach Abschluss eines Projektes bzw.
laufender Arbeiten dorthin übergeben werden sowie aktuelle Schriftstücke, die der
projektverantwortliche Verwaltungsmitarbeiter automatisch in Kopieversion dem
Archiv zur Dokumentation zuleitet.
Tabelle 6 zeigt das (vorläufige) Analyseraster für die Fallstudienuntersuchungen
und führt die anvisierten Betrachtungseinheiten in den zu untersuchenden Planungs- und Entscheidungsprozcssen zusammen.
Die Durchführung der Fallstudienanalyse erfolgt in mehreren Arbeitschritten:
• Datenerhebung
Die Datenerhebung umfasst Vorgespräche bei den Stadtverwaltungen, die Erhebung der Unterlagen vor Ort sowie deren Sicherung für die weitere Analyse
(schriftliche Notizen, Kopien)
• Datenaufbereitung
Die erhobenen Daten werden katalogisiert, um jedes Dokument einer eindeutigen Quelle zuweisen zu können (z.B. bei Rückfragen). Die Katalogisierung der
Daten führt außerdem zu einem ersten Überblick über das vorhandene Auswertungsmaterial.
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• Datenauswertung und Darstellung der Erkenntnisse
Dieser Arbeitsschritt dient zunächst der grundsätzlichen Rekonstruktion des
Planungs- und EntScheidungsprozesses. Eine Zusammenstellung der beteiligten
Akteure ist möglich und die Basis für die inhaltliche Auswertung der Dokumente
im Detail wird gelegt. Der Arbeitsschritt schließt mit der schriftlichen Darstellung der Erkenntnisse aus der Feinanalyse der Daten.
• Validierung der Ergebnisse und ggf. ergänzende Erhebung
Die Erkenntnisse aus der Fallstudienanalyse werden den Mitarbeitern der Stadtverwaltung zur Kontrolle in Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit vorgelegt. In Interviews werden noch offene Fragen und Unstimmigkeiten aus dem
Analyseprozess geklärt, ggf. ergänzende Daten erhoben und die persönliche und
fachliche Einschätzung der Mitarbeiter zum Prozess eruiert.
• Abschließende Darstellung der Fallstudiencrgebnisse und Bewertung
Die Erkenntnisse aus der Fallstudienanalyse werden in Hinblick auf die Untersuchungsfragen der vorliegenden Arbeit bewertet.
Die Erkenntnisse aus der Fallstudienanalyse werden dokumentiert und bilden zusammen mit den Ergebnissen aus den weiterführenden Interviews die Grundlage
für die Bewertung der Fallstudien.

6.4

Untersuchungskriterien im Ländervergleich

Zur abschließenden Gegenüberstellung der Fallstudienergebnisse und ihrer Synthese ist ein vergleichendes Schema erforderlich (s. Kap. 1.2 Vergleichung). Dieses
Schema basiert auf wesentlichen Grunddaten der beiden Planungsfälle und den
Analyseeinheiten, nach denen die Fallstudien ausgewertet worden sind. Die Kriterien, anhand derer die vergleichende Betrachtung der beiden Fallstudien erfolgt,
können unter drei Themen subsummiert werden:
Eckpunkte der beiden Planungsprozesse
• Planungserfordernis
• Größenordnung des Vorhabens
• Plangebietsgröße
• Lage im Stadtgebiet
• Ausgangssituation (Raumnutzung)
• Planungsbeginn
• Baubeginn
• Freiraumkonflikte
Freiraumbelangc in den beiden Planungsprozessen
• Gesamtstädtischer Abwägungskontext
• Behandelte Freiraumfunktionen
• Gesetzliche Grundlagen
• Fachliche Informationsgrundlagen
• Akteure, die Freiraumbelange vertreten
• Artikulationsformen für Freiraumbelange
• Zeitpunkt, an dem Freiraumbelange eingebracht worden sind
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• Planungsrechtliche Sicherung und Finanzierung
• Grad der Berücksichtigung von Freiraumbelangen
Kooperationsansätze neuer Qualität in den beiden Planungsprozessen
• Kooperationsformen neuer Qualität
• Anteil und Zeitpunkt im Planungsprozess
• Menge und Varianz der beteiligten Akteure und ihre Zuordnung zu den Sphären
Staat/Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft
• Impulse für den Freiraumschutz
Die Ergebnisse der Synopse der beiden Fallstudien und ihrer Rahmenbedingungen
werden Kapitel 10 dargestellt.
[i ] Institution nicht im Sinne von z.B. Scharpf 2000, S 77 als institutioneller Rahmen verstanden, der Regelsysteme fur Akteure definiert, sondern im populärwissenschaftlichen Sinn eine
„Einrichtung"
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7.

Fallstudie M ü n s t e r - G i e v e n b e c k Südwest

7.1 Das Stadterweiterungsprojekt im Kontext
7.1.1 Die Stadt Münster
Münster hat knapp 280 000 Einwohner (Stand 2005) und bildet das einzige Oberzentrum in der Region Münsterland. Die Stadt ist das wirtschaftliche, administrative und kulturelle Zentrum des Münsterlandes. Im Landesentwicklungsplan ist die
Stadt als solitäres Verdichtungsgebiet dargestellt. Münster liegt an der Entwicklungsachse Köln - Dortmund - Münster - Bremen - Hamburg. Gleichzeitig bestehen über großräumige, die Oberzentren verbindende Entwicklungsachsen Verbindungen zu Enschede in den Niederlanden und zu Essen / Bochum sowie weniger
ausgeprägt zu Paderborn/Bielefeld. (LEP NRW 1995). Infrastrukturelle Verknüpfungen sind außerdem über die so genannte Hansalinie zu Osnabrück und Dortmund vorhanden.
Die neu geplanten Bauflächen liegen im freien Landschaftsraum an der Aa-Aue
westlich des Kernstadtgebietes von Münster und im südlichen Anschluss an den
Stadtteil Gievenbeck (s. Abb. 14) Der neue Sicdlungsbereich wird planungsrechtlich
in zwei großen Teilabschnitten (Gievenbeck Südwest Nord und Süd) entwickelt. Das
Planungsgebiet umfasst insgesamt ca. 110 ha, auf dem neben gewerblichen Bauflächen, Versorgungseinrichtungen und einem Gymnasium rund 2200 Wohneinheiten
realisiert werden sollen. Der neue Siedlungsbereich fällt in den Zuständigkeitsbereich des Stadtbezirks Münster-West, einen von sechs Bezirken der Stadt.

Abb. 13: Lage des Stadterweiterungsgebietes Gievenbeck Südwest in Münster
(Quelle: Stadt Münster 1997,
verandert)
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Abb. 14: Lage von Gievenbeck Südwest zur Aa-Aue
und zum Stadtteil Gievenbeck
(Quelle: Stadt Münster 1997)

Naturräumlich ist das Stadtgebiet von Münster zwei großen Landschaftsräumen
zugeordnet. Der südwestliche Bereich gehört zum „Kern-Münsterland" und der
nordöstliche Bereich zum „Ost-Münsterland". Trotz geringer Geländemodellierung
ist die Höhenlage im Stadtgebiet ein wichtiger Gliederungsfaktor. Der westliche
Teilbereich, also auch Gievenbeck Südwest gehört zum höher als 50 m liegenden
Klei-Münsterland mit seinen Lehm und Sandlößböden (Kleiböden) und weist eine
stärkere Bodenbewegung als im Osten auf. (Stadt Münster 1999a: 13)
Von der Wirtschaftsstruktur her kann Münster als Verwaltungs- und Dienstleistungsstadt charakterisiert werden, in der die Universität und die Fachhochschule
mit mehr als 50 000 Studierenden eine große Bedeutung haben und damit auch das
Stadtbild wesentlich prägen. Münster gilt als die fahrradfreundlichste Stadt in
Deutschland. Im Kontext räum- und umweltplanerischer Handlungsansätze galt es
in den letzten beiden Jahrzehnten als sehr innovativ und ökologisch orientiert. [1]
Das Stadtgebiet weist eine Flächengröße von rund 30 ooo ha (300 km2) auf. Die
Verteilung nach Nutzungsart laut dem Flächennutzungsplan (Stadt Münster 1999a)
spiegelt folgendes Bild wieder:
• 23,4 % Siedlungsflächen
• 76,6 % Freiflächen
Die Freiflächen wiederum fächern sich zu mehr als der Hälfte in landwirtschaftlich
genutzte Flächen (51,9 %) auf. Die weiteren Flächenanteile verteilen sich auf
Waldflächen mit 15,9 %, Grünflächen mit 6,5 % (z.B. Parks, Sportplätze, Kleingärten) und Wasserflächen mit 2,2 % (Stadt Münster 1999a). Die Flächenverteilung
zeigt, dass Münster im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung über
ein relativ großzügiges Umland und damit auch über Spielraum für die verschiedenen Flächennutzungsansprüche verfügt. Die Rahmenbedingungen dafür wurden
1975 mit der Gebietsreform geschaffen, bei der die unmittelbaren Umlandgemeinden dem Stadtgebiet zugeschlagen wurden. Die aktuelle Siedlungsstruktur zeigt ein
kompaktes Kernstadtgebiet, solitäre Siedlungsschwerpunkte im unmittelbaren Umfeld sowie großräumige Freiraumflächen für Landwirtschaft, Natur und Erholung
im Stadtgebiet.
Grünordnungssystem
Das vorhandene System von Grünflächen bzw. Freiraum ist in Münster geradezu
idealtypisch - im Sinne klassischer Freiraumsysteme der Stadtentwicklung - ausge-
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Abb. 15: „Grünsystem und Freiraumkonzept" der Stadt Münster
(Quelle. Stadt Munster 1997)

prägt. Es wird von der historischen Entwicklung der Siedlungsstruktur bestimmt. In
der Innenstadt verfügt die Stadt Münster im Verlauf der alten Wallanlagen mit der
so genannten Promenade über einen, die Altstadt umschließenden ersten Grünring.
Der Promenadenring ist vollständig erhalten und wird durch vereinzelt sich anschließende Parkanlagen noch erweitert. Abbildung 15 stellt das Freiraumsystem
der Stadt Münster als Gesamtkonzept im Überblick dar.
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71 2 Ursachen und Planungspnnzipien fur eine Stadterweiterung
Nach Zeiten mangelnder Nachfrage nach Wohnungen und Wohnungsleerstanden
kam es gegen Ende der 8oer Jahre zu neuen Voraussetzungen fur Wohnungsnachfrage Entgegen aller Prognosen stieg die Bevölkerungszahl ab 1987 wieder kraftig
an und es kam insbesondere ab 1989 durch die Maueroffnung zu einem Zustrom
von Wohnungssuchenden nach Munster Die Zahl der Aussiedler stieg ebenfalls
kraftig an und die Volkszahlung ergab zudem einen höheren Wohnraumbedarf als
ursprünglich angenommen Gleichzeitig nahm die Wohnungsbelegungsdichte durch
viel faltige demographische und gesellschaftliche Entwicklungen ab und erzeugte
damit eine erhöhte Wohnungsnachfrage Schließlich zeichnete sich eine immer
größere Attraktivität von Munster und seinem Verflechtungsbereich als Arbeitsplatzschwerpunkt ab, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Wohnungsnachfrage
führte Munster wollte an den dadurch bedingten Zuzügen, die sich überwiegend
auf den Verflechtungsbereich konzentrierten, teilhaben und deshalb auch als Kernstadt attraktive Wohnmoghchkeiten bieten, auch um damit zur Verminderung der
Stadt-Umland-Abwanderung beizutragen
Die Stadtverwaltung erarbeitete deshalb ein Konzept, um Bauland fur neuen
Wohnungsbau bereitzustellen Bei der Wohnbauflachenausweisung handelt es sich
um einen komplexen und langwierigen Prozess, der in der Regel mit einer Flachensichcrung durch vorbereitende Planungen fur den Gebictsentwicklungsplan (GEP)
und/oder FNP beginnt und mit einer Flachenaktivierung durch Bebauungsplanung
und Erschließung endet Zunächst muss also durch vorbereitende Planungen ein
Potenzial an planungsrechtlich gesicherten Flachen aufgebaut werden Dieses Potenzial kann dann bedarfsgerecht, je nach Nachfrage und konkreter Bautätigkeit
aktiviert werden (Stadt Munster 1994a 50) „Eine Vielzahl von größeren und
kleineren Neubaugebieten befindet sich in planerischer Vorbereitung Immer aufwendiger werdende Planverfahren, Verzogerungen bei Grunderwerbsverhandlungen und wechselnde politische Beschlussfassungen fuhren im Ergebnis dazu, dass
die fur einen verstärkten Wohnungsbau dringend benotigten Bauflachen spater zur
Baureife gelangen als noch Anfang 1991 [in der Bestandsaufnahme Bauleitplanung
und Wohnungsbau] eingeschätzt ( ) Nach den Erfahrungen mit den Planungsvorlaufzeiten [in anderen Verfahren] ( ) ist es deshalb auch geboten, umgehend mit
den Planungen fur weitere umfangreiche Wohnsiedlungsflachen zu beginnen, um
zumindest mittelfristig das entstehende Angebotsdefizit fur den Wohnungsbau
auszugleichen " (Stadt Munster 1992 2)
Die Strategie zur Wohnbauflachenaktivierung konzentrierte sich zu dieser Zeit
auf drei Ansätze
• Wegen mangelnder Nachfrage zurückgestellte Planungen wurden wieder aufgenommen
• Fur die letzten noch unbeplantcn Reserven des wirksamen FNP wurden die
Planungen aufgenommen (s in Fallstudie Nordteil)
• Zusätzliche Vorbereitung von Stadtteilarrondierungen (liegenschaftliche Vorbereitung und Planungen) über den geltenden FNP hinaus und in Übereinstimmung mit den Zielvorgaben des GEP (s in Fallstudie Sudteil)
Im Interesse eines zugigen Planungsablaufes sollten sich die Planungen fur neue
Wohnbauflachen vorrangig innerhalb der Darstellungen des rechtskraftigen FNP
bewegen In jedem Fall ist jedoch der durch den Gebictsentwicklungsplan (GEP)
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gesetzte Rahmen für die Siedlungsflächenentwicklung zu beachten, um ein aufwendiges und langwieriges GEP-Änderungsverfahrcn zu vermeiden (Stadt Münster
1992:2).
7.1.3 Bedeutungsgewinn der Freiraumbelange durch Grünordnung und
Umweltplanung

Das spezifische Instrument zur Freiraumsichcrung in Münster ist die „Grünordnung Münster". Sie bildet einen planerischen Fachbeitrag zum Flächennutzungsplan und ist insofern mit den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes abgestimmt. Die Grünordnung 1996 entwickelt das Grünordnungskonzept von 1980
fort, das sich wiederum auf ein grünordnerisches Konzept für die Stadt von 1966
stützt (Stadt Münster 1996a: 1).
Die Grünordnung stellt die Grün-, Freizeit- und Erholungsflächen, wichtige
stadtklimatische und ökologische Flächen sowie Flächen zur Stadtgliedcrung und
künftigen Siedlungsentwicklung systematisch dar, bewertet sie und verankert sie in
einem System zur Sicherung der Flächen. Es werden insbesondere die Flächen
dargestellt, auf denen die Freiraumsichcrung Vorrang haben soll. Die Grünordnung
liefert grünplanerische Zielsetzungen für die Ebene des Flächennutzungsplanes, der
Bebauungspläne und für die gesetzlich fixierte Landschaftsplanung (Landschaftspläne, Eingriffsregelung). Für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit
funktionalisierten Grünflächen wie Parkanlagen, Spielplätze oder Kleingärten bildet sie die fachliche Informationsgrundlage.
Neben dem Freiraumkonzept für die gesamte Stadt umfasst die Grünordnung
deshalb auch
• ein Zielkonzept Naturraum einschließlich einer integrierten landschaftspflegerischen Gesamtkonzeption für Ersatzmaßnahmen,
• ein Zielkonzept für Freizeit und Erholung sowie
• Leitpläne für spezielle Grünflächentypen (z.B. Kleingärten oder Spielplätze).
Dieses Gesamtkonzept wird fachlich von speziellen Fachbeiträgen und -gutachten
untermauert wie z.B. einer Stadtbiotopkartierung, einem Klimagutachten oder Bürgerbefragungen zu bestimmten Detailaspektcn (Stadt Münster 1999b: Teil Städtebauliche Grünplanung: 8).
Ziele und Inhalte einer grünordnerischen Gesamtkonzeption haben sich unabhängig von der Kernaufgabe der Freiraumsicherung - im Laufe der Jahrzehnte
weiterentwickelt. So nehmen heute beispielsweise Aussagen zur Klimabedeutsamkeit von Flächen einen wesentlichen höheren Stellenwert ein.
Mit dem Bedeutungsgewinn ökologischer Werte in der gesellschaftlichen und
politischen Debatte einher ging die Einrichtung von neuen Stellen für Umweltbeauftragte bzw. Umweltämter in den kommunalen Verwaltungen. Münster hat bereits
seit 1988 ein eigenständiges Umweltamt, sodass Belange des Umweltschutzes und
damit auch freiraumrclevante Funktionen wie Klimaausgleichfunktionen, Gewässer- und Grundwasserschutz oder Bodenschutz eine eigene fachliche Stimme innerhalb der Verwaltung - neben den bisherigen wasserrechtlichen Aufgaben - erhielten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den neu geschaffenen Stellen können
die freiraumrelcvanten Umwcltmedicn fachlich fundierter bearbeiten und als qualifizierte, bisher nicht genutzte Informationen für die Entscheidungsfindung in die
kommunalen Abstimmungsprozesse einbringen [ 21. Die reibungslose, selbstverständ-
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liehe Einbeziehung neuer Abwagungsaspekte in den kommunalen Verwaltungsalltag bedarf allerdings einer gewissen Anpassungszeit, sodass neue Gesichtspunkte
bei Umwelt- und Freiraum Funktionen nur nach und nach mehr Berucksichtung
fanden
Als weiterer Katalysator fur die Berücksichtigung von Umweltbelangen, insbesondere nach dem Umweltvertraglichkeitsprufungsgesetz (UVPG) des Bundes (frciraumrelevant die Schutzguter Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft sowie Flora
und Fauna) kann die Verabschiedung einer Kommunalen UVP-Richtlmie 1994
gesehen werden (s auch Kap 4 1 3 ) Bereits 1988 war beim Umweltamt eine Stelle
„UVP" eingerichtet und die so genannte freiwillige UVF fur Bebauungspläne in
einer Pilotphase bis 1991 getestet worden Da nach dem UVPG nur ausgewählte
Bauleitplane UVP-pflichtig sind, ist die Rede von freiwilliger UVP, obwohl unabhängig davon die Kommunen gemäß § 1 (5) Nr 7 des (damaligen) Baugesetzbuches
verpflichtet sind, Umweltbelange zu ermitteln und zu berücksichtigen „Mit der
Einfuhrung der kommunalen UVP kommt die Stadt Munster dieser Pflicht in
optimierter Weise nach Aufgrund der im Rahmen der UVP erarbeiteten Grundlagen und Methoden ist von einer qualitativen Verbesserung auszugehen " (Stadt
Munster 1994b) Der Blick auf die Ziele der neuen Richtlinie verdeutlicht dies
„Ziel und Zweck der Dienstanweisung sind, sicherzustellen, dass bei prufrelevanten Vorhaben im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsätzen
• die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig, umfassend und medienubergrcifend ermittelt, beschrieben und bewertet werden und
• das Ergebnis der UVP nach den Abwagungsgrundsatzen in der Planung berücksichtigt wird und
• die Transparenz behördlicher Planungs- und Entschcidungsprozesse verbessert
und die Akzeptanz der Ergebnisse gesteigert wird " (Stadt Munster 1994a Anlage 4 !)
Die Zuständigkeit fur die Durchfuhrung der UVP liegt beim planenden Fachamt,
das frühzeitig ein „Startgesprach" durchfuhrt und alle mit Umwcltbelangen befassten Fachamter dazu einladt Damit wird auch die Ermittlung und Einbringung von
ökologisch bedeutsamen Freiraumfunktionen systematisiert, was (theoretisch) die
Chance erhöht als ein Abwagungsbelang unter vielen mehr Gewicht zu bekommen
Bereits zur gleichen Zeit finden in der Umweltverwaltung Überlegungen zur
Erstellung eines Umweltplancs fur die Stadt Munster statt Ausgangspunkt der
Überlegungen ist, dass Umweltbelange in allen kommunalen Arbeitsbereichen einen immer höheren Stellenwert bekommen Fur Politik und Verwaltung sind deshalb fundierte, aufeinander abgestimmte und kurzfristig verfügbare Arbeits- und
Entschcidungshilfen erforderlich, die so aufgrund der Zersplitterung in die verschiedenen raumbezogenen Umweltteilaspckte und dem Fehlen einer übergeordneten Umweltleitplanung nicht vorliegen
Im Jahr 1996 legt die Stadt Munster bundesweit den ersten kommunalen Umweltplan vor, der eine eigenstandige Darstellung raumbezogener Umwcltbclange
leistet Der Umweltplan stellt in Text und Karten ökologisch empfindliche bzw
wertvolle Flachen der Umweltmedien Boden, Wasser und Klima/Luft dar und zeigt
Entwicklungsmoghchkeiten sowie Restriktionen auf (Stadt Munster 1999b Teil
Umweltplan/UVP 3) Ökologisch bedeutsame Freiraumfunktionen werden so m
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ihrer Gesamtheit flächenbezogen aufgezeigt und bewertet, sodass frühzeitig eine
integrierte Entscheidungshilfe bezüglich der Freiraumqualitäten bei anstehenden
Standort- und Entwicklungsfragen im Stadtgebiet zur Verfügung steht.
Im Laufe der Zeit wurden also u.a. die Aspekte des Freiraumschutzes immer
fundierter aufgearbeitet und im Verwaltungsablauf verankert. Die Plangrundlagen
und Konzepte dazu stehen im täglichen Verwaltungshandeln zur Entscheidungsvorbereitung und -findung bei raumbedeutsamen Projekten zur Verfügung.
7.2 Rekonstruktion des planerischen Entscheidungsprozess
7.2.1 Die Standortentscheidung im gesamtstädtischen Kontext

Zum Zeitpunkt der für die Stadt Münster angestrebten, verstärkten Wohnbauflächenaktivierung ab ca. 1989 war das Gebiet Gievenbeck Südwest mit seinem nördlichen Teil die größte zusammenhängende Flächenreserve im gültigen FNP für eine
Wohnnutzung. Im damals wirksamen Gebietscntwicklungsplan (GEP) ist das Gebiet Gievenbeck Südwest insgesamt enthalten. Die planungsrechthchen Grundbedingungen für eine relativ zügige Planrealisierung waren damit erfüllt (s. Kap.
7.1.2). Bereits in den frühen 70er Jahren war der weitere Ausbau des Stadtteils
Gievenbeck als Wohnstandort vorgesehen (s. Vorgeschichte). Aufgrund der Bedarfsituation schien es geboten, nun „die seit 20 Jahren planerisch vorbereitete Komplettierung" zu realisieren (Stadt Münster 1992: 3).

Zur Vorgeschichte der Stadterweiterung Gievenbeck Südwest
Gievenbeck als Stadtteil hat bereits seit 1903 zu Munster gehort und schließt sich unmittel
bar an den westlichen Kernstadtbereich an Der Ursprung des Stadtteils sind einzelne
Hoflagen am Gievenbach, die heute noch erhalten sind Bis ca 1935 war eine Entwicklung
von Gievenbeck als Wohn- oder Gewerbestandort nicht vorgesehen, da sich Munster
aufgrund von Eisenbahn und Kanal eher in Nord-Sud-Ausrichtung entwickelte Mit dem Bau
der Universitätskliniken und dem Ausbau der Universität erfolgte der Sprung über die
Wallanlagen des Schlosses hinaus Richtung Westen Gievenbeck entwickelte sich vor allem
als Wohnstandort fur Universitalsangehonge und Studenten In den 60er Jahren war fur den
Stadtteil Gievenbeck mit dem „Generalbebauungsplan" ein großzugiger Ausbau vorgesehen Wohnflachen fur rund 12 000 Menschen waren neu geplant Der Plan erlangte jedoch
nie Gültigkeit (Richard-Wiegandt 1996 135) 1968 beauftragte die Stadt Munster fur das
westliche Stadtgebiet einen Strukturplan, der den Neubedarf der Universität in die gesamtstadtische Planung mit einbeziehen sollte Gievenbeck sollte auf fast 40 000 Einwohner
anwachsen Das Strukturkonzept sah eine Bebauung weit über den vorgestellten Entwicklungsbereich hinaus vor Die Bebauung sollte wesentlich naher an die Aa im Westen
heranrucken und der Freiraum sudlich der Roxeler Straße zwischen Gievenbeck und Aasee
war ebenfalls vollständig fur eine Bebauung vorgesehen Ab 1972 wurde der Plan schrittweise
realisiert (Stadt Munster 1993a 11)
1980 wurde der Strukturplan aufgrund wesentlich veränderter Entwicklungsdaten (rückläufige Einwohner- und Studentenzahlen) und Neubaubedarfe überarbeitet und dabei insbesondere die Flachenausweisungen zwischen Gievenbeck und Aasee zurückgenommen
Aufgrund der Eingemeindungen bei der Gebietsreform (1975). die auch neue Baulandpotenziale an anderer Stelle im Stadtgebiet mit sich brachten und dem Widerstand der Bezirksregierung gegen die 0 g Flachenausweisung wurde diese schließlich auch aus dem Verfahren zur Aufstellung des FNP von 1980 herausgenommen
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Der Standort bietet vor allem Vorteile, weil er nah an Gebieten mit bereits hohen
Wohndichten anschließt und so in dem neuen Wohngebiet auch eine relativ hohe
Verdichtung möglich ist. [3] Insgesamt ist das Potenzial an Flächen mit hohen
Verdichtungsmöglichkeiten in Münster gering, da es sich bei den meisten Flächen
um Ortsrandlagen handelt. Gievenbeck Südwest liegt in sehr günstiger Lage zum
Stadtzentrum (ca. 3,5 km) und gewährleistet eine gute Fahrraderreichbarkeit. Freiflächenbezogene und umweltplanerische Restriktionen werden aus der Sicht der
Stadtentwicklung im Vergleich zu anderen Standorten als gering eingestuft. Die
Restriktionen betreffen die Ausweisung als Freiraumvorrangflächc sowie die Lage
in bzw. an einem Kaltluftentstehungsgebiet (internes Konzept vom 14.10.92) Als
nachteilig für ein neues Siedlungsgebiet wird der fehlende Schienenanschluss bzw
Straßenbahnanschluss gesehen, sodass eine Ausweitung des Buslinienverkchrs erforderlich ist.
Nach vorbereitenden Arbeiten durch das Bau- und Planungsdezernat fiel Anfang
1992 schließlich die Standortentscheidung für Gievenbeck Südwest mit der Vorbereitung einer „Absichtserklärung" im Rat, dort eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach §§ 6 und 7 BauGB-MaßnahmenG (s. Kap. 3.1.2) mit dem Ziel der
Bereitstellung von Wohnbauland durchzuführen.
Die Standortentscheidung fällt in die Phase der verwaltungsinterncn Vorbereitungen zum Handlungsprogramm Wohnen, das 1993 vom Rat der Stadt Münster
erstmals beschlossen wurde. Ziel des Handlungsprogramms ist es, durch vorsorgliches Agieren (z.B. Änderung von Bebauungsplänen, Erschließung aller verfügbaren
Baupotenziale) im langwierigen Prozess der Baulandbereitstellung Engpässen in der
Wohnraumversorgung in Münster vorzubeugen Der Nordteil von Gievenbeck
Südwest stand dabei nicht mehr zur Debatte; diskutiert wurde allerdings die Realisierung des Baugebietes über eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme.
7.2.2 Planungs- und Verfahrensschritte am Standort Gievenbeck Südwest
Nachfolgend wurden anhand der erhobenen Dokumente (s. Anhang 1.2) bei der
Stadtverwaltung Verfahrensschritte und Entscheidungsmomente im Planungsprozess zur Realisierung der Stadtcrweitcrungsgebictcs Gievenbeck Südwest rekonstruiert. Die Rekonstruktion des Planungsprozesses orientiert sich dabei an einer
chronologischen Abfolge Tab. 7 am Ende dieses Kapitels bietet einen kompakten
Überblick der wesentlichen Planungs- und Verfahrensschritte in tabellarischer Form.
Im Planungsprozess zur Stadterweiterung Gievenbeck Südwest können drei
Hauptphasen unterschieden werden:
• Absichtserklärung für „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme" und städtebaulicher Wettbewerb (1992 -1993)
• Vorhaben- und Erschließungsplan Teil Nord (1994 - 1997)
• Vorhaben- und Erschließungsplan Teil Süd (1995 - 2000)
Am 24. März 1992 liegt die Beschlussvorlage 142/92 über den Entwicklungsbereich
Gievenbeck Südwest dem Rat der Stadt zur Entscheidung vor. Sie dient der Beauftragung der Verwaltung, die erforderlichen Schritte für eine Überplanung, Erschließung und Bebauung der vorgestellten Bereiche zu ermöglichen. Da die Stadt Münster, die Bauflächenentwicklung zügig, in eigener Regie und in einem zusammenhängenden städtebaulichen Konzept vorantreiben will, ist als Realisierungsinstrument die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme vorgesehen (s. Kap. 3.1.2).
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Mit der Absichtserklärung fur die Durchfuhrung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in Gievenbeck Sudwest wurde im März 1992 vom Stadtrat in
Munster auch beschlossen, die finanziellen Mittel fur die Durchfuhrung eines
Städtebaulichen Wettbewerbs mit 50 % Forderung durch das Land NRW bereitzustellen Parallel beginnt ab März 1992 die verwaltungsintcrne Vorbereitung der
Wettbewcrbsunterlagen
Über Abstimmungsgesprache und Stellungnahmen werden die städtebaulichen,
freiraum- und umweltplanenschen Vorgaben fur den Wettbewerb abgeklärt Die
Verwaltungsspitze räumt der Entwicklung von Gievenbeck Sudwest Priorität ein
und beauftragt die „Stabsstelle", den Dezernent fur Planungs- und Baukoordination, mit der Koordinierung der einzelnen Fachdienste
Ein Jahr spater wird der städtebauliche Wettbewerb ausgelobt Auf 51 ha zur
Verfugung stehender Wohnbauflache im Nordteil sollen ca 1800 Wohneinheiten
fur etwa 5000 Einwohner entstehen und in einem städtebaulichen Konzept vorgestellt werden Im sudlichen Teil, wo Wohnen und Arbeiten verknüpft werden sollen,
sind weitere Wohneinheiten geplant Fur den Sudteil ist zunächst nur ein erstes
Strukturkonzept vorzulegen Als zwingender Bestandteil des Ausschreibungskonzeptes sind außerdem ein gliedernder Grunzug (so genannter grüner Finger) zwischen dem Nord- und dem Sud teil, sowie umfangreiche Flachen fur Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen westlich der Baugebiete zu berücksichtigen (s Abb 16)
Am 2 Juli 1993 tagt das Preisgericht des Wettbewerbs Der städtebauliche Entwurf von Prof Sieverts in Bonn mit Prof Dr Dahmen als Landschaftsplaner geht als
erster Preisträger aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervor Bis Oktober 1993
wird das städtebauliche Konzept des ersten Preisträgers verwaltungsintern geprüft
Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) bekundet Interesse, den gesamten
Entwicklungsbereich Gievenbeck Sudwest in zwei Teilabschnitten „auf eigene Rechnung" zu realisieren Am 26 Januar 1994 beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung fur den nordlichen Teilbereich, die LEG in ihrem Vorhaben
zu unterstutzen [4] Ab diesem Zeitpunkt finden zwischen den einzelnen Fachamtern und der LEG Beratungen statt, um die Umsetzung des Vorhaben in enger
Abstimmung mit der Stadt zu erarbeiten Das Staatliche Hochbauamt in Dortmund
wird von der LEG mit der Erschließungsplanung (Verkehr, Entwässerung) beauftragt Das Amt fur Grünflächen und Naturschutz wird mit der Erstellung des
Grunordnungsplanes betraut Nach den ersten Grundstucksverhandlungen der LEG
mit den Eigentumern im Entwicklungsgebiet zeichnet sich ab, dass zumindest
zunächst der Nordteil mit dem Instrument des Vorhabens- und Erschhcßungsplans
(VEP) nach § 7 BauGB-MaßnahmenG (s Kap 3 1 2 ) realisiert werden soll
Im November 1994 wird der aktuelle Stand der städtebaulichen Entwurfsplanung nach Überarbeitung durch das Stadtplanungsamt in einem Workshop mit
Vertretern von LEG, Fachamtern und dem Architektur- und Planungsburo Prof
Sieverts diskutiert und weitere planensche Maßgaben fur den VEP festgelegt
Im Februar 1995 legt die neu gegründete Geschäftsstelle Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (GSEM) der Stadtverwaltung die Beschlussvorlagc 121/95 dem
Rat der Stadt vor Einhergehend mit der Gründung der Geschäftsstelle werden die
bisherigen Einzelabstimmungen zwischen der LEG und den Fachamtern von regelmäßigen fachubergreifenden Jour fixe-Termincn abgelost Die Beschlussvorlage
beinhaltet den Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Munster
und der LEG, darüber dass die LEG von Seiten der Stadt eine Absichtserklärung fur
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Abb. 16: Plangebietsgrenzen für den Städtebaulichen Ideenwettbewerb Gievenbeck Südwest (Quelle Stadt Münster 1993a)

die Entwicklung auch des südlichen Teils erhält. Außerdem enthält die Vorlage den
Antrag der LEG auf Einleitung des Satzungsverfahrens über den vorgelegten VEP
„Nr. 2: Gievenbeck - Nünningweg / Gievenbecker Reihe / Ramertsweg" für den
nördlichen Teilbereich, im Folgenden kurz VEP Nord genannt. Der Beschlussantrag
belegt, „dass die LEG die Absicht hat für den gesamten Entwicklungsbereich Gievenbeck Südwest als eigenwirtschaftlicher Vorhaben-Träger unter Anwendung des
Instrumentes der „Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan" gem. § 7
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnG) tätig zu werden.".
In einem Grundsatzbcschluss vom 29. März 1995 bestätigt der Rat der Stadt, dass
die ursprünglich mit der Entwicklungsmaßnahme beabsichtigten Ziele auch auf der
Grundlage von städtebaulichen Verträgen und dem VEP verfolgt werden sollten.
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Priorität erhalt das Instrument, mit dem die städtebaulichen und wohnungspohtischen Ziele am schnellsten, effektivsten und wirtschaftlichsten erreicht werden
können Außerdem wird der auf den gesamten Entwicklungsbereich bezogenen
Rahmenvereinbarung zugestimmt (Vorlage 20/95) Ebenfalls beschlossen wird die
Einleitung des beantragten Satzungsverfahrens (Vorlage 121/95 ^ ^ P - Einleitungsverfahren)
Fur den VEP nordlicher Teil gehen die inhaltlichen Abstimmungen zwischen
LEG und Verwaltung weiter, sodass im Juli 1995 die öffentliche Auslegung des Plans
durch den Rat genehmigt werden kann (Offenlegungsbeschluss) Neben der formellen Burgerbeteilung finden wahrend des Auslegungszeitraumes die Beteiligung der
Trager öffentlicher Belange sowie die abschließende Amterbeteihgung bis September 1995 statt Es schließen sich die verwaltungsinternen Abstimmungen zum
Durchfuhrungsvertrag zum VEP an (s Kap 3 1 2 )
Fur den Sudteil liegt im Dezember 1995 der erste Entwurf - nach dem Wettbewerb - fur das Strukturkonzept und das städtebauliche Konzept vor Im verwaltungsinternen Startgesprach zum VEP Sud werden die Konzepte mit den Fachamtern erörtert und jeweils bis Januar 1996 Stellungnahmen erarbeitet Die weitere
Konkretisierung als Nutzungs- und Bebauungskonzept ist im Juli 1996 beschlussreif und wird in den Rat eingebracht (Vorlage Nr 544/96)
Fur den VEP Nord finden parallel weitere Abstimmungen zum Plan, zum Durchfuhrungsvertrag und zum Gestaltungshandbuch statt Die Überarbeitungen am
VEP Nord sind mit Einreichung der Vorlage am 13 September 1996 zum Satzungsbeschluss abgeschlossen
Am 26 Februar 1997 wird die Satzung fur den VEP Nord durch den Rat der Stadt
verabschiedet und der Durchfuhrungsvertrag zwischen LEG und Stadt abgeschlossen Gleichzeitig wird beschlossen, die Absichtserklärung fur die Durchfuhrung
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme fur den Geltungsbereich der Satzung des VEP Nord zurückzunehmen Die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur einen Baubeginn im Nordteil sind damit vorhanden
In der gleichen Sitzung wird das Nutzungs- und Bebauungskonzept (Strukturund städtebauliches Konzept) fur den Sudteil beschlossen Es dient als Grundlage
fur die weiteren Verhandlungen mit der LEG und die Vorbereitung des VEP fur den
Sudteil Die Planungen und Abstimmungen fur den Sudteil zwischen LEG und
Stadt ziehen sich aus hegenschafthehen Gründen (Flachenerwerb, Bereitstellung
von Ersatzstandorten) über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren hin
Aufgrund von Umplanungen zum angedachten Wohnungsmix sowie zum Einkaufszentrum an der Roxeler Straße wird das Strukturkonzept Sud überarbeitet
und im Mai 1998 als Beschlussvorlage Nr 554/98 dem Rat zur Entscheidung
vorgelegt
Im nordlichen Teil ist im Mai 1997 Baubeginn Zur Optimierung des laufenden
Realisierungsprozesses sind auf Antrag der LEG m mehreren Baufeldern modifizierte Festsetzungen erforderlich, die nach Abstimmung mit der Verwaltung in
einen 1 Änderungsantrag zum VEP Nord an den Planungsausschuss munden
(Vorlage Nr 855/98 vom 24 08 1998) Die Änderungen werden im März 1999 vom
Rat der Stadt beschlossen
Im südlichen Teil sind im weiteren Verlauf des Jahres 1998 ergänzende Untersuchungen notwendig Fur das Einkaufszentrum Roxeler Straße wird ein Investorenwettbewerb durchgeführt Laut Gesetz über die Umwelrvertraghchkcitsprufung
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Tab. 7: Chronologie der Ereignisse im Planungsprozess Gievenbeck Südwest
Zattputt

EralgnlaM

Aktem

März 1992

Der Rat beschließt die Vorbereitung und Durchführung einer
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM)
Vorbereitung des Städtebaulichen Wettbewerbs

Rat der Stadt
Stadtplanungsamt, Umweltamt. Amt fur Grünflächen und
Naturschutz

Juli 1993

Abschluss des Städtebaulichen Wettbewerbs
mit Festlegung der Preisträger

Stadt Munster. Stadt- und
Landschaftsplanungsburos
Fach- und Sachpreisnchter

Januar 1994

Die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG) bekundet
Interesse Gievenbeck Sudwest zu realisieren
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt beauftragt die
Verwaltung die LEG bei der Umsetzung von zunächst Gievenbeck-Sudwest, Nordteil zu unterstutzen

Haupt-und
Finanzausschuss, LEG.
Fachâmter der Verwaltung,
Staatliches Hochbauamt
Dortmund

Workshop zu Konkretisierung des städtebaulichen Entwurfs
Vorberetung des Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) fur
den Nordteil

LEG, Büro Prof Sieverts,
Landschaltsplaner Prof Dr
Dahmen, Fachamter

Merz 1995

Der Rat beschließt che Einleitung des Satzungsverfahrens fur
den VEP Nord"
Abschluss der Rahmenvereinbarung mit der LEG einschließlich einer Absichtserklärung fur die Entwicklung des südlichen
Tels

Rat der Stadt. LEG GSEM
(Geschäftsstelle städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen)

Juli 1995

Offeniegungsbeschluss tur
den VEP Nord

Nordtel

Juli 1996
Satzungsbeschluss fur den
VEP/Abschluss des Durchfuhrungsvertrages

Mal 1997

Baubeginn

März 2000
(Ende der Fai·
Studienanalyse)

Stadtplanungsamt, Rat
Rat der Stadt, LEG

LEG
Beschkjss eines
modfizierten
StnJdurkonzeptes fur VEP
Sud-

August 1996

Juli 1999

Rat, Vermessungs- und Katasteramt
Nutzungs- und Bebauungskonzept hegt vor

Februar 1997

März 1999

Südteil

Beschkiss über die 1 Änderung zum VEP wtd gefasst

Stadtplanungsamt, Rat LEG

Vermessungs- und Katasteramt, Rat
Weitere Umplanungen fuhren
zu modifizierten Strukturkonzept

2 Änderung VEP ist in Vorbe- Vorentwurt zum VEP geht in
retung
die Amtervorabstimmung

Stadtplanungsamt

LEG Fachamter

* VEP Nord (Kurzform) = VEP Nr 2 Gievenbeck-Nunnmgweg / Gievenbecker Reihe /
Ramertsweg
*" VEP Sud (Kurzform) = VEP Nr 3 Gievenbeck-Ramertsweg / Oxford-Kaserne / Roxeler Straße

(UVPG) ist eine Umweltverträghchkeitspriifung erforderlich Dazu wird von einem
externen Planungsbüro ein Gutachten zur Umweltverträglichkcit erarbeitet. Außerdem wird ein Gutachten zur Geruchsimmissionsermittlung in Auftrag gegeben,
da Schwierigkeiten bei der rechtlich zulässigen Abstandsermittlung zwischen landwirtschaftlichen Hofstellen im Westen und im Planungsgebiet vorgesehenen Wohnbauflächen bestehen. Die zulässigen Abstandsflächen werden nicht eingehalten,
sodass Umplanungen im Nutzungskonzept (Rücknahme von Wohnbauflachen) erforderlich sind.
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Die letztlich favorisierte Planungsalternative hat auch Auswirkungen auf das
Plangebiet des VEP Nord, da ein Teil der im Nordteil vorgesehenen Kleingartenflächen an die Stelle von ehemals geplanten Wohnbauflächen im Südteil gesetzt
werden und dafür eine Erweiterung der Wohnbaukapazitäten im Nordteil erforderlich ist. Die Änderungen am Strukturkonzept für den Südteil sind im Juli beschlussfähig (Vorlage Nr. 828/99 vom 21.7.1999). Parallel schreiten die weiteren Vorarbeiten für den Geltungsbereich des VEP Süd voran. Im Januar 2000 liegt der Entwurf
für ein eigenes Strukturkonzept für den Grünzug im nördlichen Teil des VEP Süd
zur verwaltungsinterncn Abstimmung vor. Bis März werden die Festsetzungen und
die Begründung für den VEP Süd erarbeitet und der Entwurf geht in die Ämterabstimmung. Im gleichen Zeitraum des 1. Quartals 2000 wird die dadurch bedingte
Modifizierung des VEP Nord im Rahmen einer 2. Änderung vorbereitet.
Parallel zu den planerischen Verfahrensschritten wurde ab Beginn 1998 mit der
Entwicklung einer einheitlichen Kommunikationsstrategie für den gesamten Stadtteil Gievenbeck begonnen. Der Stadtteil ist - neben einer Reihe von Projekten allein durch die Realisierung des Stadterweiterungsgebietes Gievenbeck Südwest
von einer Vielzahl von Entwicklungs-, Planungs- und Umsetzungsaufgaben betroffen, an denen allein mehr als 30 Dienststellen der Stadtverwaltung Münster beteiligt sind. Im März 1998 wird eine Koordinierungsstelle Gievenbeck in der Stadtverwaltung eingerichtet (KSt beim Dezernat VI), die zunächst eine Konzeption zur
Gestaltung des Stadtteilentwicklungsprozesses in Gievenbeck vorlegt. Verwaltungsintern werden im Rahmen eines Leitbildes Entwicklungsziele für Gievenbeck festgelegt und nach Themenbereichen dargestellt. Wesentlicher Bestandteil ist eine
Kommunikationsstrategie, die sowohl extern unter Einbeziehung der Bürger und
bürgerschaftlichen Gruppen vor Ort ansetzt, als auch verwaltungsintern die komplexen Abstimmungs- und Informationsstränge für alle beteiligten Verwaltungseinheiten zusammenführt. Im Juni 1999 findet eine Ausstellung zum Leitbild Gievenbeck unter Beteiligung der Verwaltung statt, die verwaltungsintern bis November 1999 ausgewertet wird.
Obwohl das Stadtteilmanagement nicht Bestandteil des Planungsverfahren zur
Stadterweiterung Gievenbeck Südwest selbst ist, sondern sich auf den gesamten
Stadtteil Gievenbeck bezieht, wird es in der nachfolgenden Analyse berücksichtigt.
Das Stadtteilmanagement setzt auf Bürgerbeteiligung und neue Formen der Kooperation, sodass hier möglicherweise Impulse für den Planungsprozess in Gievenbeck
Südwest gegeben sind und damit untersuchungsrelevante Aspekte der vorliegenden
Arbeit berührt werden.
Der Betrachtungszeitraum für die Fallstudienauswertung zum Planungsprozess
Stadterweiterung Gievenbeck Südwest endet Mitte 2000.

Zum aktuellen Stand der Planung in Münster-Gievenbeck Südwest
Der Nordteil ist überwiegend bebaut Noch offen sind Flachen fur den frei finanzierten
Geschosswohnungsbau und fur Reihenhauser Im Sudteil sind überwiegend Einfamilienhäuser vorgesehen, die ebenfalls zu einem Großteil bereits realisiert bzw verkauft sind Fur einen
Teilbereich mit Geschosswohnungsbau steht die Realisierung noch aus Die geplanten
sozialen Einrichtungen und das Einkaufszentrum sind fertig gestellt Das Gymnasium befindet sich im Bau Die Planung fur die Gestaltung des „Grünen Fingers" ist abgeschlossen, war
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im April 2005 jedoch noch nicht umgesetzt Die Landschaitsgestaltungsmaßnahmen zur
Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Stadterweiterung außerhalb
des Baugebietes wurden bereits umgesetzt

7.3

Die Einbringung von Freiraumbelangen und kooperative
Verfahrenselemente
7.3.1 Akteure

Veranlassender Vcrwaltungstcil für die Planung der Stadterweiterung Gievenbeck
Südwest ist das Stadtplanungsamt. Dort beginnt der planerische Entscheidungsund Abwägungsprozess. In den dabei formulierten Planungskonzcpten und Vorüberlegungen spielen Freiraum- und Umweltbelange bereits eine Rolle, was auf
eine historisch gewachsene, enge Verknüpfung von Stadt- und Freiraumplanung
zurück zu führen ist (s. Kap. 7.1.3) und der bereits jahrelangen Darstellung von
Freiraum- und Umweltaspekten durch die zuständigen Fachdienststellen geschuldet
sein dürfte. Insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung, bei der es um die
möglichst konfliktarme Zuordnung der verschiedenen Nutzungsansprüche im Stadtgebiet geht, ist qua Funktion und gesetzlichem Auftrag zur Einbeziehung von
Freiraumbelangen und Vermeidung von Eingriffen verpflichtet. Die Einbringung
und Berücksichtigung von Freiraumbelangen beginnt sozusagen nicht bei Null,
sondern bildet bereits eine Komponente in den Überlegungen der Planungsverursacher.
Im verwaltungsinternen Planungs- und Entscheidungsprozess werden die Frciraumbelange in erster Linie vom Amt für Grünflächen und Naturschutz und vom
Umweltamt eingebracht. Das Amt für Grünflächen und Naturschutz (Amt 67 im
Dezernat VI, später III, Kurzform im Text auch: Grünflächenamt) ist zuständig für
die Landschaftsplanung und Landschaftspflege sowie die Umsetzung der Eingriffsregelung nach § 8 BNatSchG bzw. § 4 Landschaftsgesetz NRW und in diesem
Zusammenhang auch gleichzeitig die Untere Landschaftsbehörde. Im Rahmen der
Grünordnung (städtebauliche Grünplanung) ist das Amt für die Sicherung und
Entwicklung der Freiräume im gesamten Stadtgebiet zuständig. Der Schutz des
Grundwassers, der Oberflächengewässer, der Immissions- und Klimaschutz, der
Bodenschutz sowie die raumbezogene, fachübergreifende Umweltplanung fallen
dagegen in den Verantwortungsbereich der einzelnen Fachdienststellen im Umweltamt.
Weitere Akteure sind die bei der Bezirksregierung angesiedelte Höhere Landschaftsbehörde, Um weit verbände, Bürger (inklusive Anwohner), Fraktionen in der
Bezirksvertretung, aber auch verwaltungsintern - neben den Fachämtern bzw. Fachdienststcllcn - die Beigeordneten (Dezernenten) und Ausschüsse. Die Tabelle 8 gibt
einen Überblick über die beteiligten Akteure.
Die LEG ist ein großes Immobilienunternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung
des Landes Nordrhein-Westfalen und deckt mit ihren Leistungen verschiedene
Geschäftsfeldern der Projektentwicklung ab. U.a. verwaltet die LEG treuhänderisch
den Grundstückfond NRW. Neben der Beratung von Kommunen bei der Stadtentwicklung sowie Standort- und Projektentwicklung ist die LEG auch als eigenwirtschaftlicher Standortentwickler wie im Fall von Gievenbeck Südwest tätig. Zuständig für Gievenbeck Südwest ist die regionale Gesellschaft Westfalen Mitte in Dort-
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Tab. 8: Akteuro bei der Einbringung von Freiraumbelangen im Pianungsprozess
Gievenbeck Südwest
Bereich*

Aulgab·**

Abt Stadt- und Regionalplanung

Verwalung

Erarbetung Wohnbauflachenkonzept f u the gesamte
Stadt, vergleichende Beurteâjig von Flachen

Abt Verbildliche Bauteiplanuig

Verwalung

Erarbetung stadtebauicher Konzepte und Bebauungsplane, planungsrechtkche Verfahren Burgerbeteligung

Vermessungs- und Katasteramt
(Amt 62)

Verwalung

öffentliche Auslegung bei den planungsrechUchen
Verfahren

GSEM (Geschäftsstelle Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)

Verwaltung

Abwicklung der stadtebautchen Vertrage später 'Stele
fur stadtebaubche Vertrage'

Sachgebiet Grunordruig

Verwallmg

Gnnordnungsptamng

Sachgebiet Lanrtschaftsplaning

Verwalung

Landschaftsplanung, Landschattspflege,

Unlere Landschaftsbehorde

Verwalung

Trager öffentlicher Belange, Vollzug der Eingrtfsrege-

Akwur
Stadiplanungsamt (Amt 61)

Amt fur Grünflächen und NatirschUz (Amt 67)

Naturschitz

lung nach § β BNatSchG

(ULB)
Umwelamt (Amt 31)
Sachgebiet Umwettplanmg und
UVP

Verwalung

Sachgebiet Boden- und Gewas-

Verwalung

Boden- und Gewasserschutz, Allasten, Bodenschutz

Verwalmg

Vollzug Wasserrecht

Verwaltung

EntscheKJmg bei Abwägmg unterschledlchef Stellungnahmen im eigenen Dezernat (bis 1994)

Bezlksregteruig Munster, Höhere Landschaftsbehorde

Verwalung

Überwachung der Engntfsregelung

Buid Naturschutz

Gesellschaft

Vertretung von Freraim- und Umwelschutzbelangen

LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW)

Wirtschaft

Vorhabenstrager m eigenwirtschaftlicher Verantwortung

Jour fixe von LEG und Stadt

Wrtschaft / Verwalung

Beratung und Abstimmung über Planung im) Realisierung

Rat der Stadt

Verwalung

Beratmg und Beschlussfassung der Planungen

Bezirksvertretung West

Verwalung

BeratLng md Beschlussfassung der Planungen

Koordinierungstetle Gievenbeck

Verwalung

Konzeplioruert, organisiert und begleitet Stadtteilentwicklung

Bürgerschaft Scher
Arbeitskreis

Gesellschall.
Vertreter aler
Lebensbereiche,
auch Umweltverband

begteiet Stadtteilentwicklung Gievenbeck, Motivation
der Burgerschaft

Lenkungsgnjppe zur Stadtteilentwicklung

Verwaltung (Vertreter von Fachamtem, u a
Leiter Grunflachenamt)

Klanng von Grundsatzfragen, Fortschrebung Arbeitsprogramm, Ruckkoppelung zu LEG und Verwaltung

Arbeitsgruppe
Stadttelentwicklung

Verwalung (Ver
treter der Fachàmter)

Inhaltliche Erarbeitung Leitbild, Koordinierung Arbeitsprogramm

Buger/innen

Gesellschaft

Einwendungen im Verfahren, bürgerschaftUche Aktrvititen der Themenplatzierung, Kritik etc

Umwekplanungsburo

Wirtschaft

Erstellung Umweftvertragtchkeitsstudie

lung, Klimaschutz. Imnussionsschutz

serschutz
Untere Wasserbehorde
dezernent

"
"

differenziert nach Seile 1994 in Staat/Verwaltung Gesellschaft/Burger und Markt/Wirtschaft
Verwaltungsorganisation und Aufgabenverteilung mit Stand vor Mitte 2000
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mund, die fur die Zeit der Projektentwicklung ein Außenburo in Munster unterhalt
(jetzt LEG Standort- und Projektentwicklung Essen GmbH)
7 3.2 Interaktionen - Freiraumbelange in den einzelnen Planungsschntten
Die Handlungsschnttc im Planungs- und Entscheidungsprozess fur Gicvcnbeck
Sudwest, bei denen Freiraumbelange eine Rolle spielen, wurden im Rahmen der
vorliegenden Arbeit in chronologischer Reihenfolge ermittelt und ausgewertet (s
Anhang ι i) Die Handlungen entsprechen den Aktionen bzw Interaktionen im
Sinne des netzwerkanalytischen Ansatzes fur die Analyse von Planungs- und Entscheidungsprozessen (s Kap 63) Die Darstellung im Anhang orientiert sich an den
Planungsteilschritten, wie sie bei der Rekonstruktion des Planungs- und Entscheidungsprozesses als gliedernde Abschnitte abgegrenzt werden konnten (s Kap 722)
Die ausfuhrliche Darlegung des Planungsprozcsscs ist im Rahmen einer qualita
tiv angelegten Fallstudie erforderlich, um den Abstimmungs- und Verhandlungsprozess ohne Vorbewertungen und Generahsierungen sichtbar werden zu lassen
Die durchgeführte Detailanalyse des Planungsprozcsscs kann im Anhang 1 1 im
Einzelnen nachvollzogen werden Sie legt dar zu welchem Zeitpunkt, welche Art
von Freiraumbelangen sowie welche handelnde Personen oder Institutionen diese in
den Planungsprozess in welcher Form einbringen Die fachliche Begründung fur zu
berücksichtigende Freiraumbelange und deren räumliche Verortung im Planungsbzw Untersuchungsraum wird im Detail dargelegt und über Textauszuge aus den
Originaldokumenten verdeutlicht Eine Planskizze des Gebietes (s Abb 25, Anh
1 1) hilft bei der Orientierung über raumbezogenc Informationen im Planungsprozess (ζ Β Festlegung von Untersuchungsraumgrenzen) In dieser Darstcllungsform
kann der Originalton und damit auch die Stimmungslagc im Abstimmungsprozess
veranschaulicht werden, wie ζ Β wenn sich ein Amt der Stadtverwaltung kritisch
zum Konzept des Beteiligungsprozesses äußert, das im wesentlichen eine Reaktion
auf „Unmut und Verunsicherung im Stadtteil" sei
Die Ergebnisse zur Auswertung und deren Einordnung werden in Kapitel 7 4
präsentiert und in Kapitel 10 im Vergleich zum niederländischen Planungsfall
vorgestellt
7.3.3 Kooperative Verfahrenselemente
Der zweite Fokus der Fallstudienanalyse konzentriert sich auf den Einsatz kooperativer Verfahrenselemente neuer Qualität (s Kap 6 2) Die detaillierte Analyse des
Planungs- und EntScheidungsprozesses in Hinblick auf die Einbringung von Freiraumbelangen hat bereits aufschlussreiche Erkenntnisse geliefert (s Anh 1 1) und
wird nun durch die weitere zielgerichtete Auswertung der Dokumente zu Akteursbeteiligung und Verhandlungsarten ergänzt
Die Analyse des Planungsprozesses zur Stadterweiterung Gicvcnbeck Sudwest
bisher hat gezeigt, dass nur in relativ geringer Anzahl Verhandlungspartner aus
Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind (s auch Tab 8) Der Planungsprozess ist
davon geprägt, dass ein Großteil der Planungs- und Entscheidungsarbeit innerhalb
der Verwaltung durch die einzelnen Amter bzw Fachdicnststellen, die Ausschusse
und den Rat der Stadt erfolgt Es gilt mögliche gleichberechtigte und ergebnisoffene
Kooperationsformen zwischen den Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und Burgerschaft zu identifizieren Bei der Analyse des Planungs- und Entscheidungsprozesses werden dabei auch die eingesetzten traditionellen Formen der Burgerbcteih-
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gung angesprochen, da sie als Abgrenzungsbasis für die Verfahrenselemente neuer
Qualität dienen.
Kooperation Verwaltung / Wirtschaft
Erste Berührungspunkte mit einem Verhandlungspartner aus der Wirtschaft ergeben sich ab Ende 1993. Zu diesem Zeitpunkt hat die LEG ihr Interesse bekundet, das
Stadterweiterungsgebiet zu planen und zu realisieren. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Münster beauftragt mit dem so genannten „Unterstützungsbeschluss", die Verwaltung die LEG - zunächst für den Nordteil - in ihrem Vorhaben
zu unterstützen (Vorlage Nr. 146/94). Die LEG ist in Gievenbeck Südwest - unabhängig von ihren treuhänderischen Aktivitäten - als eigenwirtschaftlicher Standortcntwickler tätig (s. Kap. 7.3.1).
Die Stadt Münster hat durch ihre Absichtserklärung für eine Entwicklung des
neuen Siedlungsgebietes im Rahmen einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme das Bestreben, Flächen u.a. für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu
angemessenen Preisen zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Grundstückverhandlungen mit den Eigentümern im Entwicklungsgebict und dem Engagement der
LEG zeichnen sich ab Frühjahr 1994 Änderungen in der verfahrensrechtlichen Form
ab. Der LEG als Vorhabensträger ist daran gelegen, die Flächen in Gievenbeck
Südwest, Nord und Süd mit dem Instrument des Vorhabens- und Erschließungsplanes (VEP) auf eigene Rechnung zu entwickeln und zu realisieren (s. Kap. 3.1.2). Die
Stadt Münster verfolgt deshalb seit einem erneuten Beschluss vom 15. Februar 1995
eine Doppelstrategie, in der Weise, dass die mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verfolgten Ziele bestehen bleiben, ihre Umsetzung jedoch parallel zu
den Voruntersuchungen auch auf der Grundlage städtebaulicher Verträge - also
auch mit VEP-Verfahren - verfolgt werden soll. „Vorrang soll jeweils das Instrument erhalten, mit dem die städtebaulichen Ziele am schnellsten, effektivsten,
wirtschaftlichsten und konfliktärmsten erreicht werden." (Vorlage 20/95) ^ o n der
Realisierung über eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wird schließlich
abgesehen, da die wesentlichen Ziele des Planvorhabens in Gievenbeck Südwest aus
Sicht der Stadt auch über freiwillige städtebauliche Verträge zu erreichen sind.
Die LEG erarbeitet den VEP in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
(Jour fixe). Von der ursprünglichen Absicht, dass das Stadtplanungsamt den VEP im
Auftrag der LEG erarbeitet, wird aus Kapazitäts- und Zeitgründen Abstand genommen. Diese Lösung, dass die Stadtverwaltung im Auftrag der LEG Bestandteile des
VEP erarbeitet, kommt jedoch beim Amt für Grünflächen und Naturschutz zum
Einsatz, dass den Grünordnungsplan (GOP) zum VEP erstellt.
1995 wird zwischen Stadt und LEG auch eine Rahmenvereinbarung geschlossen,
in der in Form einer Absichtserklärung der LEG wegen der erheblichen zu erbringenden Vorleistungen auch die Entwicklung des südlichen Teilbereichs von Gievenbeck Südwest eröffnet wird. Sowohl der Nordteil, als auch der Südteil des Stadterweitcrungsgebietes Gievenbeck Südwest werden letztlich im Rahmen eines VEPVerfahrens entwickelt.
Die Zusammenarbeit zwischen der LEG und der Stadt Münster bildet eine Public
Private Partnership, bei der die beiden Partner in einer stark institutionalisierten
Form der Zusammenarbeit kooperieren. Die Vorgaben und Verfahrensregeln im
Rahmen eines VEP-Verfahrcns sind seit 1993 gesetzlich im BauGB bzw. dem damaligen BauGB-MaßnahmenG (vorher nur neue Bundesländer) verankert und somit
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formal streng geregelt Die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen auf diese
Weise setzt voraus, dass sich die Verhandlungspartner als jeweils eigenstandige
Akteure mit zum Teil sehr unterschiedlichen Zielsetzungen und Legitimierungsan
forderungen (ζ Β Wirtschafthchkeitsberechnungen, Beschlussfassung im Rat) auf
ein Nutzung- und Bebauungskonzept mit allen damit zusammenhangenden Detailregelungen (Durchfuhrungsvertrag) einigen Die Abwicklung des Projektes kann
nur im gegenseitigen Konsens erfolgen Einerseits kann die Kommune zwar dem
Investor die mit ihr im einzelnen abgestimmte Planung mit ihren Planungs-,
Erschhcßungs- und Folgekosten übertragen und verfugt durch den notwendigen
Satzungsbeschluss zum VEP im Rat über den Genehmigungsvorbehalt Andererseits ist die Stadt an den Vertragspartner gebunden, denn nur wenn dieser seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt, kann die Kommune den vorhabensbezogenen
Bebauungsplan aufheben (Braam 1999 196)
Als Beleg fur eine neue, bisher nicht gekannte Form und Intensität der Kooperation von Stadtverwaltung und privaten Investor kann auch gewertet werden, dass in
der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung Unstimmigkeiten darüber bestehen,
zu welchen Zeitpunkt der externe Vorhabenstrager in den vcrwaltungsinternen
Abstimmungsprozess einzubeziehen ist So kritisierten verschiedene Amter der
Stadtverwaltung, u a das Umwcltamt, die vom Stadtplanungsamt forcierte frühzeitige Einbeziehung der LEG - vor Abstimmung und Koordinierung der Stellungnahmen der Amter und Fachdienststellen untereinander - im Rahmen der Erarbeitung
des Strukturkonzeptes fur den geplanten VEP Sud Das Stadtplanungsamt stellt in
einem Schreiben dazu klar, dass diese Vorgehensweise tatsächlich nicht der üblichen
Praxis entspricht, es im konkreten Fall jedoch Anlass zur Abweichung gibt In der
Rahmenvereinbarung zwischen LEG und Stadt Munster wurde diese Regelung
festgelegt „Die LEG handelt nach den Zielsetzungen des stadtischen „Handlungsprogramm Wohnen", aber in eigener wirtschaftlicher Verantwortung Das Zusammenwirken beider Partner ist daher unerlasshch und setzt eine frühzeitige Einbindung im konkreten Fall voraus " (muoIII 19 1 96)
Die Zusammenarbeit von LEG und Stadt ist deshalb zu den neuen kooperativen
Arrangements zu zahlen, das mit der rechtlichen Absicherung im BauGB einen
stark institutionalisierten Rahmen erhalten hat (s Kap 2 2 3 )
Kooperation Verwaltung / Gesellschaft (Burger und Verbande)
Eine kooperationsonentierte Zusammenarbeit zwischen Stadt und Burgern bzw
Burgerschaft, die eine neue Qualltat im Sinne der vorliegenden Arbeit vermuten
lasst, ist in der betrachteten Fallstudie von Gievenbeck Sudwest erst relativ spat im
Planungsprozess ab Frühjahr 1998 auszumachen
Die Berührungspunkte zwischen der planenden Verwaltung und der Burgerschaft konzentrieren sich bis zu diesem Zeitpunkt auf den städtebaulichen Wettbewerb und die gesetzlich vorgeschriebene Burgerbcteiligung im Satzungsverfahren
fur den VEP Nord, sodass sich die Kooperation auf alt hergebrachte Betciligungsformen und Burgerinformation beschrankt Das gilt auch fur die formelle Burgerbcteiligung beim ersten Andcrungsverfahren zum VEP Nord und der frühzeitigen Burgerbcteiligung (Burgeranhorung) fur das Strukturkonzept im südlichen VEP-Gebiet von Gievenbeck Sudwest
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Traditionelle
Kooperationsformen
Zum städtebaulichen Wettbewerb fand eine Burgeranhorung und eine Ausstellung
der Entwürfe statt Im Preisgericht fur den Wettbewerb war mit dem Sprecher der
Encrgiewendegruppe im Energie- und Umweltinstitut e V ein Vertreter des Munsteraner Umweltforums als Sachverstandiger ohne Stimmrecht vertreten Das Umweltforum bildet einen Zusammenschluss der Umwelt- und Naturschutzverbande
in Munster Das Umweltforum sieht die frühe Einbindung seiner Interessenvertretung in die Konzeption des Ideenwettbewerbs in einem Artikel der Westfälischen
Nachrichten sehr positiv, als ein Stuck Burgerbeteiligung (mgol 21 7 93)
Im Verfahren fur den Satzungsbeschluss zum VEP sind gemäß § 7 Abs 3 BauGBMaßnahmenG die „betroffenen Burger" und die „berührten Trager öffentlicher
Belange" zu beteiligen, wobei die Form der Beteiligung nicht vorgegeben ist Eine
vorgezogene Burgcrbcteihgung wie im traditionellen Bebauungsplanverfahren ist
nicht vorgeschrieben (Vorlage 121/95) D i e LEG hat als Vorhabenstrager auch die
Federführung bei der Öffentlichkeitsarbeit (muol 29 2 95) Aufgrund der Große
und Bedeutung des Vorhabens wurde zwischen Stadt und LEG vereinbart, dass die
erforderliche Burgerbeteihgung wie bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes
durch öffentliche Auslegung der Entwürfe erfolgen soll Am 5 Juli 1995 erfolgte
dazu der Offenlcgungsbeschluss durch den Stadtrat (Vorlage 621/96 3) sowie die
vierwöchige öffentliche Auslegung der Planunterlagen Im Vorfeld dazu hat die LEG
in ihrem Büro in Munster interessierten Burgern bereits vom 6 bis 8 Juni 1995
Gelegenheit zur Information bzw Erörterung gegeben (Vorlage 685/95 2 ) _ nachdem der Rat der Stadt Munster auch Empfehlungen fur eine vorzeitige Burgerbeteihgung ausgesprochen hatte Die durch die Burgerschaft eingegangenen Anregungen und Bedenken werden erst nach der Sommerpause 1996 als Beschlussvorlage
zum VEP Nord eingebracht und behandelt Die Beschlussfassung darüber findet
letztlich erst im Februar 1997 statt
Ab Mitte 1995 mit dem Konkretwerden der Planung fur den Nordteil (VEP
Entwurf) regt sich in der Gievenbecker Bevölkerung Unmut, der in die Gründung
einer Burgerinitiative Gievenbeck Sudwest mundet Die Hauptkritikpunkte, die
gegenüber der Planung geäußert werden, beziehen sich auf die verdichtete Bauweise, die zu einer Verschärfung der jetzt schon mangelhaften Vorsorgungssituation im
Stadtteil Gievenbeck fuhren wird (mangelhafte Ausstattung) und die Verkehrsfuhrung im Gebiet mit Anschluss an das bestehende Straßensystem (zusätzliche Belastung bereits stark frequentierter Straßen durch Baustellenverkehr und zukunftige
Bewohner) Die Burgerinitiative sammelt insgesamt 2300 Unterschriften, die sie
Mitte Oktober 1996 der Oberburgermeisterin von Munster überreichen Die Oberburgermeisterm weist daraufhin, dass die Partei bisher versäumt hat, auf die Burger
zuzugehen Die Unterschriften werden als Burgerantrag in den Rat eingebracht
werden Von Seiten des Baudezernates wird in einer ergänzenden Beschlussvorlage
beantragt, dass der Burgerantrag der Burgerinitiative Gievenbeck Sudwest mit dem
Satzungsverfahren fur den VEP Nord und der damit verbundenen Entscheidungen
über die eingegangenen Anregungen und Bedenken, erledigt ist
Die Stimmungslagc zwischen Stadt und Burgerschaft verdeutlicht ein Pressebericht über eine Veranstaltung, in der sich die Fraktion der Grünen im Vorfeld der
abschließenden Beschlussfassung über den VEP Nord den Anwohnerfragen stellt
„Es setzte Prügel" Von den 40 bis 60 Anwesenden wurde kritisch angemerkt, dass
die ansässigen Gievenbecker in die Planung praktisch nicht eingebunden worden
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sind (mgoll 14 2 97) Nach der Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses zum VEP
Nord reicht eine Klagergemcinschaft stellvertretend fur die Burgerinitiative Gievenbeck Sudwest eine Normenkontrollklage gegen den VEP ein (muoIII 3 7 97) Im
November des gleichen Jahres können sich die Bürgerinitiative, die Stadt Munster
und die LEG in einem Vergleich über die vormals strittige Anbindung des Neubaugebietes an das bestehende Verkehrsnetz in Gievenbeck einigen (mgoIII 7 11 97)
Die bisher dargelegte Einbeziehung der Bevölkerung in den Planungs- und
Entscheidungsprozess von Gievenbeck Sudwest kann nicht als Kooperation neuer
Qualität gewertet werden, sondern bleibt der gesetzlich vorgeschriebenen Burgerbeteihgung bzw einseitigem burgerschaftlichen Protest verhaftet
Neue
Kooperationsformen?
Im Februar 1998 beschließt die Stadt Munster die Einrichtung einer Projektorganisation fur die Stadtteilentwicklung in Gievenbeck Zur Umsetzung wird in der
Verwaltung eine Koordimerungsstelle Gievenbeck (KSt) geschaffen Ihre Aufgabe
ist die Information der Burgerschaft, die Entwicklung von Beteihgungsmodellen
sowie die Entwicklung eines einheitlichen Handlungsrahmens fur die Stadtteilentwicklung und die verwaltungsinterne Steuerung (Beckord 2000 64)
Mit der oben dargestellten Entwicklung des Burgerengagements und der Burgerbeteihgung seit Mitte 1995 zeichnet sich die in negative Richtung tendierende
Stimmungslage zum Stadterweitcrungsgcbict Gievenbeck Sudwest bereits ab, die
mit dem Baubeginn im Mai 1997 ihren Höhepunkt findet Die dabei augenscheinlich wahrnehmbaren Aktivitäten im Planungsgebiet (Bodenaushub, Errichtung von
Infrastrukturanlagen und Gebäuden) erzeugen direkte Betroffenheit bei den Bewohnern im Stadtteil, aber auch Verunsicherung und eine mangelnde Nachvollziehbarkeit der fur Gievenbeck Sudwest und den gesamten Stadtteil anstehenden
Maßnahmen und Projekte Diese Stimmungslagc umreißt die Hintergrunde fur die
Etabherung einer kommunikativ begleiteten Stadtteilentwicklung Die Stadt Munster erkennt, dass Anfang 1998 der Umfang an Planungs- und Entwicklungsaktivitaten im Stadtteil, insbesondere auch durch die Entwicklung von Gievenbeck Sudwest
zu einem besonderen Informations- und Kommunikationsbedarf im gesamten Stadtteil fuhrt (muoll 27 4 98, Beckord 2000 64) Zudem ist durch die Konkretisierung
einzelner Teilprojekte der Abstimmungsaufwand mit den Entwicklungsakteuren
vor Ort gewachsen
Die Koordinierungsstelle Gievenbeck erarbeitet bis April 1998 eine „Konzeption
zur Gestaltung des Stadtteilentwicklungsprozesses in Gievenbeck", die verwaltungsintern abgestimmt wird Die Konzeption besteht aus zwei Stratcgielinien Mit
Hilfe einer übergeordneten Entwicklungsstrategie sollen die verschiedenen Vorgange und Aktivitäten fur Gievenbeck inhaltlich in Einklang zueinander gebracht
werden Die Entwicklungsstrategie setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen Sie integriert die verschiedenen aktuellen „Bausteine" (ζ Β Konzeption Grunund Freiraum, VEP Gievenbeck Sudwest, sudlicher Teil) und die bereits begonnenen
konkreten Projekte wie ζ Β Entwicklung Gievenbecker Reihe oder Umsetzung VEP
Nord in einem Gesamtkonzept Mit einem Leitbild Gievenbeck soll das sachlichinhaltliche Dach fur die verschiedenen Bausteine und Projekte geschaffen werden
(muoll 2 7 4 9 8 5) Zur Steuerung und Umsetzung der verschiedenen Entwicklungsaktivitaten dient ein Arbeitsprogramm, das einen kurzfristigen (bis Mitte
1999) und mittelfristigen Planungshorizont umfasst
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Die Kommunikationsstrategie zur Diskussion und Vermittlung der genannten
inhaltlichen Komponenten differenziert in ihren grundsätzlichen Überlegungen
verwaltungsintern zwei unterschiedliche Arten der Kommunikation mit den Burgern Es wird zwischen der Vermittlung politisch beschlossener Inhalte und einem
offenen Dialog uberThemcn mit Gcstaltungsspiclraumcn unterschieden Klassische
Bctcihgungsformen mussen durch kooperative, auf Verhandlung angelegte und die
Zielgruppen aktiv einbeziehende Verhaltensweisen ergänzt werden (muoll 27 4 98
8) Die extern ausgerichtete Kommunikationsstrategie von Verwaltung zur Burgerschaft setzt auf die Instrumente klassischer Öffentlichkeitsarbeit und auf Angebote
zur Ruckkoppelung, Mitwirkung und Beteiligung der Bevölkerung Die intern
ausgerichtete Kommunikationsstrategie verfolgt das Ziel, die Kommunikation und
damit auch die Koordination der fur Gievenbeck beauftragten Amtern und Fachdiensten zu verbessern
Die Struktur setzt sich im Kern aus der Koordmierungsstelle Gievenbeck mit
einem breit gefächerten Aufgabenfeld, einer Arbeitsgruppe Gievenbeck und einer
Lenkungsgruppe Gievenbeck zusammen Die Arbeitsgruppe Gievenbeck ist vor
allem fur die Koordination und Fortschreibung des Arbeitsprogramms sowie die
begleitende externe und interne Kommunikation zustandig Ihr obliegt die Vor- und
Nachbereitung der Sitzungen des Burgerschafthchen Arbeitskreises sowie die Ruckkoppelung zum Jour fixe von LEG und Verwaltung Die Lenkungsgruppe Gievenbeck mit leitenden Verwaltungsmitarbeitern ist fur die Abstimmung der Arbeiten
und Ziele in der Konzeption Gievenbeck insgesamt zustandig und trifft die Entscheidungen bei kontroversen operationalen und strategischen Fragen im Entwicklungsprozess
Zusatzlich zu den Partizipationsmoghchkeiten im Rahmen der vorgestellten
externen Kommunikationsstrategie wird ein burgerschaftheher Arbeitskreis eingerichtet Neben den Vertretern der politischen Parteien im Rat und in der Bezirksvertretung sollen laut Stadtverwaltung die verschiedenen Lebensbereiche aus dem
Stadtteil mit einem Vertreter und Stellvertreter repräsentiert sein Ziel ist es, die
ortlichen Akteure zusammenzufuhren, sie über das Arbeitsprogramm und über die
weiteren Entwicklungsschritte zu informieren sowie die Qualifikation und Motivation der ortlichen Akteure fur den Entwicklungsprozess zu erhohen (muoll 27 4 98
13) Vor dem Hintergrund der konflikttrachtigen Situation im Stadtteil ist fur die
Moderation und Leitung des Arbeitskreises ein externer Moderator vorgesehen
(muoll 27 4 98 13)
Im Mai 1998 beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Munster die
Verwaltung mit der Gründung des burgerschafthchen Arbeitskreises (Beckord 2000
79) Die konstituierende Sitzung findet am 24 Juni 1998 statt Neben sieben Politikern aus Rat und Bezirksvertretung sind Mitglieder aus 14 verschiedenen Lebensbereichen bzw Interessensgruppen (ζ Β Wohnen, Umwelt, Auslander ) vertreten
Die Gründung des Arbeitskreises wird in der Presse zum Teil mit kritischen
Stimmen begleitet „Unter Ausschluss der Öffentlichkeit" ( 1 5 6 9 8 muoll) Der
Wirtschafts- und Entwicklungsdezernent erläutert in diesem Zusammenhang die
Aufgabe des Arbeitskreises Das Komitee wird auf Vorschlag der Verwaltung eingerichtet und ist kein Entscheidungsgremium, sondern fungiert als „eine Art Beirat
der Bezirksvertretung mit ausschließlich beratender Funktion " (muoll 15 6 98)
Laut Stadtteilkoordinator von der Koordmierungsstelle Gievenbeck wird der Arbeitskreis (AK) aus moderationstechnischen Gründen auf die Teilnehmerzahl von
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max. 24 begrenzt. Die Sitzungen in den ersten sechs Monaten wird ein Moderator
aus einem professionellen Planungsbüro leiten. Ziel in dieser Zeit ist die Etablierung eines dauerhaften, eigenverantwortlich durch die Bürger gestalteten Arbeitskreises. Ein Mitglied des Arbeitskreises soll dann die Moderationsfunktion übernehmen. Die Geschäftsführung des bürgerschaftlichen Arbeitskreises liegt bei der
Koordinierungsstelle Gievenbeck.
Parallel zu den Vorbereitungen zur Gründung des bürgerschaftlichen Arbeitskreises finden verwaltungsintern die Arbeiten und Abstimmungen für das Leitbild
Gievenbeck statt. In einem Startgespräch werden alle Ämter über den Auftrag an
die Verwaltung zur Erarbeitung eines Leitbildes, die möglichen Inhalte sowie die
weitere Verfahrensweise informiert (muoll 2.4.98). Ab Anfang 1999 liegt der Leitbildentwurf zur Diskussion im Stadtteil und bei den verschiedenen Veranstaltungen
aus. Die Leitbilderarbeitung und Diskussion findet ihren Höhepunkt mit einer
mehrtätigen Ausstellung zum Leitbild Gievenbeck, bei der Vertreter der Verwaltung
Frage und Antwort stehen. Die Ausstellung findet Anfang Juni 1999 statt. Für die
Bürger besteht noch einmal Gelegenheit ihre Ansichten zur weiteren Entwicklung
in Gievenbeck einzubringen. Die Presse äußert sich positiv: „Leitbild sorgt für
Überblick" (muoll 11.6.99).
In den einzelnen Sitzungen des bürgerschaftlichen Arbeitskreises werden bis
Dezember 1998 u.a. Fragen wie die Identifizierung von möglichen Themen, konkrete Schwerpunktthemen oder Fragen zur Zukunft des AK behandelt (Beckord 2000:
80/81). Aus den Sitzungen heraus bildete sich eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern
der Verwaltung und den Mitgliedern des Arbeitskreises, die eine Konzeption zur der
geplanten Neugestaltung des Arbeitskreises erarbeiten. Als Endziel wird dabei die
Etablierung eines Stadtteilforums verfolgt. Im Februar 1999 findet in Gievenbeck
ein zweiteiliges Bürgerforum im Rahmen eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für die Neugestaltung der Ortsmitte von Gievenbeck statt. Im zweiten Teil
wird dort über Qualitäten und Ziele des bürgerschaftlichen Engagements diskutiert;
jedoch keine Einigung über die Neukonzeption der Vorbereitungsgruppe für den
bürgerschaftlichen Arbeitskreis erzielt. Uneinigkeit besteht über die Rolle der Verwaltung (Beckord 2000: 83). Letztlich können die Unstimmigkeiten bereinigt werden und der Arbeitskreis kann sich am 22. April 1999 neu konstituieren. Gleichzeitig wird ein Bürgerantrag an die Oberbürgermeisterin der Stadt Münster gerichtet,
mit der Bitte den bürgerschaftlichen Arbeitskreis in seiner neuen Organisationsform zu unterstützen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Münster kommt
diesem Antrag im August 1999 nach. Der neue Arbeitskreis bildet themenbezogene
Teilgruppen mit jeweils zwei Sprechern. Von der Teilgruppe „Bürgerpark und
Grünanlagen" gehen jedoch keine Aktivitäten mit Bedeutung für das betrachtete
Gebiet Gievenbeck Südwest aus.
Der Beschluss für die Einrichtung einer eigenen Projektorganisation zur Begleitung der Stadtteilentwicklung in Gievenbeck, die den komplexen Entwicklungsprozesses für Gievenbeck Südwest mit einschließt, lässt zunächst eine Kooperation
neuer Qualität erwarten. Durch die nähere Betrachtung des Prozesses sind jedoch
Vorbehalte angebracht. Von der Idee her ist der eingeführte Stadtteilmanagementprozess als Kooperation neuer Qualität einzustufen, in dem betroffene, eigenständige Vertreter aus unterschiedlichen Sphären (Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft) zusammengeführt werden. Entstehungsgeschichte, Zeitpunkt und verfolgte
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Staat/Verwaltung

Stadterweiterungsgebiet
Münster Gievenbeck Südwest

(^

^

Kooperation neuer 0u3lrtat(s Kap 2 2 3)

Abb. 17: Akteure und Arbeitsformen im Planungsprozess Gievenbeck Südwest
(Quelle eigene Darstellung (Darstellungsprinzip Hüchtker et al 2000, Bd. 2))

Ziele lassen jedoch nicht auf eine gleichberechtigte, ergebnisoffene Teilhabe der
Bürger an der Entwicklung gemeinsamer Lösungen schließen.
Die Initiative mit Einrichtung einer projektbegleitenden Organisation für Gievenbeck ist vielmehr die Reaktion auf zunehmende Unmutsäußerungen über das
Projektvorhaben sowie Informations- und Koordinationsdefizite. Sie setzt - bezogen auf den hier zu betrachtenden Planungsprozess in Gievenbeck Südwest - an
einem späten Zeitpunkt an, nämlich 1998 obwohl das Projekt planerisch bereits seit
1992 bearbeitet wird (unbelassen der gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung) und demzufolge viele Entscheidungen zur Ausgestaltung des Stadterweiterungsgebietes bereits gefallen sind. Die Initiative geht von der Stadt Münster aus,
die auch ein umfassendes Konzept zur Umsetzung des Stadtteilmanagements ausarbeitet hat. Die Stadt setzt mit ihrem Konzept zur Prozessbegleitung nach außen vor
allem auf (bewährte) Bürgerinformation und Beteiligung, wenn auch mit neuen
Veranstaltungen und Aktionen, entwickelt eine Strategie für die verwaltungsinterne Kommunikation und plaziert eine eigenständige, weitere Strategie mit der Einrichtung eines bürgerschaftlichen Arbeitskreises. Der bürgerschaftliche Arbeitskreis wird aus der Verwaltung heraus mit einem bereits vor gefasstem Konzept
installiert. Die Zusammensetzung der Teilnehmer, nämlich Vertreter der politischen
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Parteien und jeweils Vertreter von unterschiedlichen „Lebensbereichen", die Teilnehmerzahl, der Zeitrahmen sowie die Funktion des Gremiums sind vorab klar
abgesteckt Ziel ist es die Burgerschaft im gesamten Stadtteil Gievenbeck zu motivieren und fur einen nach sechs Monaten eigenstandig getragenen burgerschaftlichen Arbeitskreis zu qualifizieren Die Stadt sucht und wählt die Vertreter und
Stellvertreter fur die einzelnen Lebensbereiche aus Außerdem definiert ein Mitglied der Lenkungsgruppe Gicvenbeck - offentlichkeitswirksam in der Presse - klar
die Aufgabe des burgerschaftlichen Arbeitskreises mit einer Beratungsfunktion fur
die Bezirksvertretung ohne Entscheidungskompetenz Dem Stadtteilkoordinator
und den beteiligten Fachabteilungen der Stadtverwaltung ist klar, dass nur noch eine
geringer Anteil der gesamten Entscheidungsmasse im Planungsprozess ergebnisoffen und gleichberechtigt mit den beteiligten Burgern diskutiert und verhandelt
werden kann, was sich auch in dem klar abgegrenzten Konzept der Begleitung der
Stadtteilentwicklung ablesen lasst Bei der Stadterweiterung Gievenbeck Sudwest
sind aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstadiums und der verfahrensrechtlichen Vorbereitung und Abwicklung mehrerer Planungsschntte bereits die wesentlichen Entscheidungen gefallen Ein Teil der Verwaltungsmitarbeiter bestätigt, dass
der Einsatz des Stadtteilmanagements zu einem früheren Zeitpunkt notig gewesen
ware, letztlich mit den Aktivitäten wie ζ Β der Leitbilderstellung und der Ausstel
lung des Leitbildes noch wesentliche positive Integrations- und Diskussionsarbeit
fur die Stadtteilentwicklung geliefert werden konnten
Aus dem Blickwinkel der Stadt handelt es sich bei dem initiierten Stadtteilmanagement um einen innovativen Prozess, der in Munster bisher nicht zum Einsatz
kam Der Ansatz bildet heute die Erfahrungsbasis fur eine koopcrationsonentiertcre
Stadtteilentwicklung in anderen Stadtteilen Der Ansatz kann jedoch nicht als
Kooperation neuer Qualltat im Sinne der vorliegenden Arbeit eingestuft werden
Abbildung 17 veranschaulicht das Beziehungsgefuge zwischen den Akteuren aus
den verschiedenen „Welten" und ihren Zusammenarbeitsformen sowie die Bedeu
tung von Kooperationsformen neuer Qualität in schematischer Darstellung
7.4 Analyseergebnisse der Fallstudie Gievenbeck Sudwest
7.41 Zum Gesamteindruck des Planungs- und Entscheidungsprozesses
Kapitel 7 4 1 gibt - vor dem Hintergrund des gewählten Untersuchungsansatzes
und der Ausgangsubcrlegungen - zunächst Erkenntnisse der Fallstudienanalyse
zum gesamten Planungs- und Entscheidungsprozess von Gievenbeck Sudwest wieder
Die Erkenntnisse werden entsprechend der untersuchungsrelevantcn Fragestellungen in den nachfolgenden Kapiteln weiter untersetzt
Der in der Fallstudie untersuchte Konfliktfall zwischen Siedlungserweiterung
und Freiraumschutz im unmittelbaren Stadt-Umland weist, verglichen mit den
Erfahrungen der Autorin aus der Planung von großen Infrastrukturvorhaben in
überwiegend weniger dicht besiedelten Landschaftsraumen (s Kap 1 1) eine geringere Konfliktscharfc und eine geringere „Verhärtung" der unterschiedlichen Positionen auf Ursache hierfür ist, dass jeder Freiraum im Umfeld der Stadt eine
„Geschichte" hat Im Laufe der Zeit ist er - ggf bereits mehrmals - als möglicher
Standort fur eine Siedlungserweiterung ins Auge gefasst oder planensch vorbereitet und/oder auf Grund veränderter Rahmenbedingungen (ζ Β neu eingeführter
Umweltquahtatsziele) wieder zurückgenommen worden Die Argumente, die aus

189

den verschiedenen fachlichen Blickwinkeln fur oder gegen eine Siedlungsflachenausdehnung an einem bestimmten Standort sprechen, sind in der verwaltungsinternen und kommunalpohtischen Diskussion präsent Das gilt auch fur die Freiraumbclange Davon ausgenommen durften nur Freiraume sein, die dauerhaft mit dem
rechtlich fixiertem Schutzstatus von Naturschutzgebieten belegt sind bzw in der
stadtentwicklungspolitischen Diskussion allgemein akzeptierte Tabuflachen fur die
Siedlungsentwicklung bilden Die Ressorts von Stadtentwicklungsplanung und Grunordnungsplanung (Freiraumschutz, Erholungsvorsorge etc ) sind traditionell in der
Zusammenarbeit und Abstimmung fur das Stadtgebiet eingeübt und sorgen fur den
notwendigen Austausch der ressortbezogenen Fakten Erhebliche Gegenpositionen
von Dritten, also einzelnen Burgern oder Verbanden sind aus Freiraum- oder
Naturschutzgrunden im vorliegenden Fall gegen die Stadterweiterung nicht formuliert worden
Bei der Planung von Infrastrukturgroßvorhaben werden dagegen großräumig
unbebaute Freiraume in Anspruch genommen, die aus anthropogener Sicht allem
Funktionen fur den Natur- und Landschaftshaushalt und die Erholung erfüllt haben
und in denen eine andere Nutzung bisher nicht zur Diskussion stand Bei der
Planung der Infrastrukturgroßvorhaben rucken somit potentielle Konflikte zwischen dem Freiraumschutz und dem Bauvorhaben erstmalig ins Bewusstsein der
unterschiedlichen Akteure Zudem sind dort wesentlich mehr Akteure, sowohl
hinsichtlich Anzahl (ζ Β mehrere Kommunen) als auch hinsichtlich der unter
schiedlichen Planungscbenen (kommunale und regionale Behörden) und Interessen
(ζ Β Umweltverbande, Land- und Forstwirtschaft) beteiligt
Im Prozess der Verhandlung von Freiraumbelangen auf kommunaler Ebene
werden in der vorliegenden Arbeit zwei Phasen unterschieden gesamtstadtischer
Abwagungskontext und standortbezogene Abwägung (s Kap 6 2) Die Fallstudicnanalyse zeigt, dass ein starkes Gewicht auf dem Planungs- und Entscheidungsprozess am Standort selbst liegt und in der Darstellung den überwiegenden Anteil
einnimmt
Der wesentliche Bestimmungsfaktor dafür ist, dass sich der größte Teil der vor
Ort erhobenen schriftlichen Dokumente auf den Planungsprozess zur Entwicklung
von Gievcnbeck Sudwest konzentriert, nachdem die Standortentscheidung gefallen
ist Unter der Annahme, dass in den Einstiegsgesprachen mit den Verwaltungsmitarbeitern klar das wissenschaftliche Interesse auch am Entscheidungsprozess im
Vorfeld der Standortentscheidung vermittelt werden konnte, können dafür mehrere
Ursachen vermutet werden Der verwaltungsinterne Entscheidungsprozess fur die
Entwicklung eines neuen Wohnstandortes im Kontext potentiell geeigneter Flachen
im gesamten Stadtgebiet ist nicht in ein formales rechtliches Verfahren eingebettet
Die Entscheidungsfindung basiert neben dem Flachenutzungsplan und den regionalplanenschen Vorgaben (Gebietsentwicklungsplan) auf einer Studie zu potentiellen Bauflachen im Stadtgebiet Munster sowie informellen Abstimmungen der zustandigen Amter untereinander Schriftliche Dokumente, die diesen Entscheidungsprozess dokumentieren, liegen nur in sehr geringer Anzahl vor Die im vorliegenden
Fall dargelegten Erkenntnisse über den Abwagungsprozess im gesamtstadtischen
Kontext werden zu einem großen Teil aus den mundlichen Äußerungen des zustandigen Verwaltungsmitarbeiters gespeist
Im Gegensatz dazu durchlauft der Planungsprozess der Nutzungsverteilung und
Gestaltung am ausgewählten Standort mehrere Verfahrensschritte mit formal-
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rechtlicher Prägung, die schriftlich in ihrem Verlauf und ihren Inhalten ausfuhrlich
dokumentiert sind (z.B VEP-Verfahren, FNP- oder VEP-Änderungsverfahren). Die
Unterlagen werden in den einzelnen Ämtern vorgehalten und insbesondere in der
Abteilung, die für das Planungsverfahren zuständig ist, als sogenannte Verfahrensakte geführt, um im Fall von Verfahrensklagen den gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrensverlauf nach vollziehen zu können. Bei Gievenbeck Südwest hat auch
eine Rolle gespielt, dass die Offensichtlichkeit des Standortes für eine Siedlungserweitcrung dieser Größenordnung - der Nordteil bildete die einzige noch größere
verfügbare Wohnbauflächenreservc im FNP - den Abwägungsprozess relativ schnell
auf das nun vorliegende Ergebnis zugespitzt hat.
Der untersuchte Planungs- und Entscheidungsprozess zur Verwirklichung der
Stadterweiterung Gievenbeck Südwest ist insgesamt ein stark verwaltungsintern
bestimmter Abstimmungsprozess, insbesondere auch was die Einbringung von Freiraumbelangen betrifft Mit Ausnahme der LEG, die als Kooperationspartner aus der
Wirtschaft eng in die Planung und Entwicklung der Bauflächen eingebunden ist,
weist der Planungsprozess eine sehr geringe Öffnung gegenüber der gesellschaftlichen Sphäre von Bürgern und Verbänden auf. Das trifft im besonderen Maße für
Kooperationsformen mit den Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen neuer Qualität zu. Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation in traditioneller Form finden
Eingang.
Ansätze für eine Kooperation neuer Qualität finden sich allein mit dem 1998
initiierten Prozess zur Begleitung der Stadteilentwicklung in Gievenbeck. Für dieses
Stadtteilmanagement wurde ein Gesamtkonzept mit innovativen Tcilkomponenten,
wie die Einrichtung eines bürgerschaftlichen Arbeitskreises und die Erstellung eines
Leitbildes Gievenbeck umgesetzt. Dieses Engagement kommt jedoch - nach mehr
als sechs Jahren - zu einem relativ späten Zeitpunkt im Planungsprozess, umfasst
einen Zeitraum von ca. zwei Jahren und wird im Rückblick aus heutiger Sicht
bereits 2000 in der beschriebenen Form wieder eingestellt. Aufgrund der Entstehungsgeschichte und der wegen der fortgeschrittenen Planung geringen Ergebnisoffenheit der verhandelten Themenstellungen kann unter den zugrunde gelegten
Bedingungen nur bedingt von einer Kooperation neuer Qualität die Rede sein. Aus
Sicht der Stadt Münster wird der Ansatz - unabhängig von den hier zugrunde
liegenden Anforderungskriterien für Kooperationen neuer Qualität - als innovativ
eingestuft (s. Kap. 7.3.3).
Der Bedeutung neuer kooperativer Verfahrenselemente für die Einbringung und
Berücksichtigung von Freiraum- und Umweltbelangen kommt mit dieser Ausgestaltung des Planungs- und EntScheidungsprozesses nur eine marginale Rolle zu
Die Beteiligung der Bürger und Verbände und insbesondere ihre potentielle Gestaltungsmacht im Bereich von Freiraumschutz und Freiraumplanung hat für die
Stadterweiterung Gievenbeck Südwest zu keinen neuen Impulsen im Abwägungsprozess geführt. Eine andere Situation ergibt sich für den Bereich der Kooperation
mit der Wirtschaft. Die stark institutionalisierte Public Private Partnership mit der
LEG im Rahmen eines VEP-Verfahrens hat zu dezitierten Verhandlungen über die
Einbringung von Freiraumbelangen und deren Berücksichtigung im Planungsgebiet
einschließlich der Festlegung der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen geführt. Das
betrifft sowohl die Einigung der Kooperationspartner im Vorfeld des Planungsverfahrens, sich auf einen gemeinsamen Ansatz dieser Form einzulassen, als auch die
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letztendliche Umsetzung der vereinbarten Maßgaben und Regelungen im Durchführungsvertrag (s. Kap. 7 3.3).
Die Fallstudienanalyse hat einen Planungsprozess mit stark verwaltungsinterner
Entscheidungsvorbereitung und -findung offenbart. Die Freiraumbelange sind im
wesentlichen von den beiden dafür zuständigen Fachdienststellen Amt für Grünflächen und Naturschutz sowie Umwcltamt beigebracht worden. Insgesamt kann
konstatiert werden, dass die Freiraumbelange frühzeitig und relativ umfassend in
der Planerstellung und - Umsetzung berücksichtig worden sind. Die Zusammenarbeit zwischen den für die Bauleitplanung und den für Natur, Landschaft und
Umwelt zuständigen Fachdienststellen ist durch einen sachlich-kooperativen Umgang mit geringer hierarchischer Ausprägung gekennzeichnet.
7.4.2 Einbringung und Berücksichtigung von Freiraumbelangen

Die Analyseergebnisse werden in Hinblick auf zwei Aspekte beleuchtet, wobei eine
prozessbczogcne Komponente und eine auf die inhaltliche Dimension abzielende
Komponente differenziert werden kann
• Einbringung von Freiraumbelangen im Prozessverlauf durch die Akteure einschließlich der „Stimmungslage" bei der Zusammenarbeit
• Verhältnis zwischen geforderten Freiraumbelangen und deren Berücksichtigung.
Die nachfolgende Bewertung der Fallstudien erfolgt auf der Grundlage der Auswertung der erhobenen Daten, den Einstiegsinterviews und mündlichen Nachfragen
während der Datenauswertung sowie den abschließenden Validierungsinterviews
mit den Beteiligten des Planungsprozesses bei der Stadtverwaltung Münster.
Die Einbringung von Freiraumbelangen in den Planungsprozess

Die Freiraumbclange werden in der untersuchten Fallstudie Gievenbcck Südwest
von zwei Ämtern der Stadtverwaltung in den Planungs- und Entscheidungsprozess
eingebracht. Das Amt für Grünflächen und Naturschutz sowie das Umweltamt sind
für die Vertretung der freiraumplanerischen Aspekte zuständig. Die Initiativen und
Beiträge von Dritten können als vernachlässigbar gering bezeichnet werden. Die
Dominanz der beiden städtischen Ressorts bestätigt den stark durch verwaltungsinterne Vorbereitung und Abstimmung geprägten Planungsprozess.
Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Anzahl und Zeitpunkte der Stellungnahmen der beiden Ämter, wo jeweils Freiraumaspekte thematisiert bzw. Bedenken aus
Sicht des Freiraumschutzes ausgeräumt worden sind. Die Stellungnahmen umfassen sowohl die offiziellen Stellungnahmen im Rahmen der Ämterbeteiligung (z.B.
zum VEP-Verfahren) also auch die inoffiziellen fachlichen Meinungsäußerungen
im Vorfeld formeller Verfahrensschritte. Es handelt sich um fachliche Stellungnahmen im Rahmen des Schriftverkehrs zwischen den Ämtern und Fachdienststellen
sowie um protokollierte Meinungsäußerungen in Besprechungsterminen zum Vorhaben (z.B. Jour fixe). Zu berücksichtigen ist, dass die Stellungnahmen sowohl die
fachlichen Beiträge einer Fachdienststelle (z B. Fachdienst Boden/Grundwasser oder
räumliche Umweltplanung) umfassen können als es sich auch um eine kumulierte
Stellungnahme eines Amtes (z.B. Umweltamt) handeln kann.
Die Zusammenstellung veranschaulicht die kontinuierliche Einbringung von
Freiraumbelangen durch das Amt für Grünflächen und Naturschutz im gesamten
Planungsverlauf. Eine Ausnahme bildet lediglich die Leitbilderarbeitung im Rah-
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Tab. 9: Freiraumbelange in fachlichen Stellungnahmen im Planungsprozess
Gievenbeck Südwest
Amt für GrlMlichM utd
Naturechutz (Ditian)

Dritte

Städtebaulicher
Wettbewerb
1992-1993
Vorbereitung

04 92

Auslobungstext

10 92
03 93

1 Preisträger Entwurf

09 93

0592
06 92
1092

10 93
VEP Nord:
1994-1997
Vorbereitung Entwurf
VEP

Entwurf VEP (zur Offenlegung)
Gmnordnungsplan'
Dirchf uhrungsvertrag
Gestaltungshandbuch'

Strukturkonzeptf
VEP Süd
1995-1998

03 94
06 94
03 95
05 95
06 95

08 95
09 95
09 95
1195
0196
02 96
03 96
08 96
10 96
10 96
03 95
04 95
0196

Leitbild
Gievenbeck**
1998-1999
1. Änderung VEP
Nord:
1998-1999

09 95
09 95

0695
Burgerund
Burgenniliative
Gievenbeck
Sudwest

03 96

09 95
Bezirksregierung
Munster

0196
0196
0196
0196
10 98
1198
03 98
05 98
1198

08 98

'

Amt fur Grünflächen und Naturschutz ist im Auftrag der LEG (teilweise) fur die Erarbeitung
zustandig
" Amt fur Grünflächen und Naturschutz ist im Auftrag der Verwaltung (Verwaltungsvorstand)
zusammen mit Planungsamt fur die Erarbeitung zustandig
* " Stellungnahmen vorhanden, bei Erhebung der schriftlichen Quellen in der Verwaltung jedoch
nicht bekannt

men des Stadtteilentwicklungsprozesses für den gesamten Stadtteil Gievenbeck. Die
Ursache hierfür ist allerdings erhebungstechnisch bedingt. Es existieren durchaus
mehrere Stellungnahmen von Seiten des Grünflächenamtes, die jedoch getrennt
von den erhobenen Quellen vorgehalten werden (eigener Aktenordner) und die
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zum Erhebungszeitpunkt - also vor Rekonstruktion des Planungsprozesses mit
seinen einzelnen Bestandteilen - nicht als relevant erachtet werden konnten.
Insgesamt lässt dieses Ergebnis die traditionell starke Verwobenheit der Planung
des Stadterweiterungsgebietes mit der Grünflächenplanung erkennen, was sich
auch in der Beauftragung des Amtes für Grünflächen und Naturschutz durch den
Vorhabensträger für fachliche Teilaspekte des Planungsverfahrens zeigt (Grünordnungsplan und Gestaltungshandbuch zum VEP Nord) Ein Großteil der Freiraumbelange, wie landschaftsökologische Aspekte, Erholungsfunktionen sowie der Arten- und Biotopschutz werden damit abgedeckt.
Die Aufgaben des Umweltamtes konzentrieren sich auf weitere ökologische
Freiraumfunktionen für den Klima-, Boden- und Wasserschutz, was grundsätzlich
die geringere Häufigkeit an Stellungnahmen erklären dürfte [5]. Die Übersicht der
Stellungnahmen des Umweltamtes zeigt Verfahrensschritte, in denen die Stellungnahmen sich zeitlich häufen und in denen sie pausieren. So ist eine intensive
Zusammenarbeit mit dem Umweltamt beim städtebaulichen Wettbewerb, beim
Strukturkonzept für den Südteil und beim Leitbild Gicvenbeck zu verzeichnen. Im
Verhältnis dünn gesät, ist dagegen der fachliche Austausch über Freiraumbelange
im Rahmen des VEP Nord und den damit zusammenhängenden Verfahrensteilen,
was nachfolgend noch zu erläutern sein wird.
Insgesamt ist festzustellen, dass die beiden Ämter, die Freiraumbelange vertreten, sehr frühzeitig in den Planungsprozess - nach Entscheidung für den Standort einbezogen worden sind, sodass hinsichtlich der zu berücksichtigenden schützenswerten Landschaftsräume und Freiraumfunktionen Einfluss genommen werden
konnte In die Vorbereitungen zum städtebaulichen Wettbewerb konnten die naturräumlichen und landschaftsökologischen Maßgaben für das Plangcbiet und dessen Einbindung frühzeitig und umfassend eingebracht werden. Das Umweltamt
lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die frühzeitige und sehr konstruktive
Zusammenarbeit (muol 8.10.92). Der Leiter der damaligen Abteilung Stadt und
Regionalplanung im Stadtplanungsamt bezeichnete diese Vorbereitungsphase in
ihrer zeitlichen Einordnung als Glücksfall, da zu dieser Zeit drei wesentliche Konzepte mit Relevanz für Freiraumbelange für die gesamte Stadt bereits erarbeitet
wurden. Es handelt sich um das Raumfunktionale Konzept, die Grünordnungsplanung und den erstmals erarbeiteten Umweltplan, sodass qualifizierte fachliche
Informationen aktuell und planerisch abstimmungsfähig vorhanden waren Der
fachliche Austausch und die Abstimmung von Detailfragen fand direkt über die
zuständigen Sachbearbeiter in den einzelnen Ämtern statt, ohne die üblicherweise
im Vorfeld durchzuführende formale Abstimmung im offiziellen Dienstweg über
die jeweils betroffenen Amts- und Dezernatslcitungen (fr 25.5.00,15.11.04).
Im Fall des VEP-Verfahrens, bei dem von Seiten der LEG und dem Stadtplanungsamt entschieden wurde, ein Gestaltungshandbuch für die Bebauung und
Nutzung in den zukünftigen Baugebieten zu erstellen, fühlte sich das Umweltamt
dagegen übergangen. Es kritisierte die erst späte Beteiligung am Gestaltungshandbuch, wo schon wesentlich Maßgaben festgelegt waren und neue Empfehlungen
nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Die Empfehlungen des Umweltamtes
betrafen jedoch zum großen Teil nur noch eingriffsmindernde Maßnahmen an
Gebäuden und dem Entwässerungssystem.
Wesentlich intensiver ist dagegen wiederum die Zusammenarbeit hinsichtlicht
der Freiraumbelange beim Strukturkonzept für den Südteil. Eine formalrechtliche
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Ursache durfte dabei die inzwischen von der Stadt Munster eingeführte kommunale
UVP-Richtlime (Dienstanweisung) sein (s Kap 7 1 3 ) Aufgrund ihrer Maßgaben
ist es erforderlich fur das geplante Baugebiet Gievenbeck Sudwest, Sudteil eine
kommunale Umweltvertraglichkeitsprufung durchzufuhren Die bereits bisher übliche Einbeziehung der frei raumbezogenen Umweltbelange in Planungsvorhaben
(s ζ Β im Nordteil von Gievenbeck Sudwest) wird somit im Planungs- und Verfah
rensablauf nun auch formal und damit zusätzlich unterstutzt Zudem verfugte das
Sachgebiet Umwcltplanung und UVP im Umweltamt zu diesem Zeitpunkt über
eine gute personelle Besetzung, sodass eine relativ intensive Bearbeitung der Umwcltbelange im Planungsprozess möglich war Fur das ebenfalls im Sudteil geplante
Einkaufszentrum an der Roxeler Straße ist eine Umweltvertraglichkeitsprufung
nach dem Gesetz über die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG) zwingend vorgeschrieben und das Umweltamt somit ebenfalls formal mit einbezogen Fur beide
Arten der Umweltvertraglichkeitsprufung ist das Umweltamt zustandig und liefert
die fachlichen Beurtcilungsgrundlagen fur die letztlichc Abwägung im planungsrechthehen VEP-Verfahren
Diese Einschätzung des Planungsprozesses in Hinblick auf die Einbringung von
Freiraumbelangen und der damit verbundenen Hinweise auf die Stimmungslage
(Basis Dokumentenanalysc) wird im Rahmen der Validierungsinterviews vom beteiligten Verwaltungsmitarbeiter kritisiert (15 11 04) Durch die Darstellung kritischer, aber auch lobender Hinweise zur Einbeziehung des Umweltamtes, die in dem
langjährigen Planungsprozess seltene Einzelfalle bilden, wurde die insgesamt konstruktive und positive Zusammenarbeit zwischen den Amtern diskreditiert und der
Blick auf wenige „Unstimmigkeiten" gelenkt, die zudem aus personlichen Präferenzen in der verwaltungsinternen Zusammenarbeit resultieren Belegt durch den
ausfuhrlich dargelegten Planungs- und Entscheidungsprozess können nach Ansicht
der Autorin diese Bedenken ausgeräumt werden Die grundsätzliche und weitreichende positive Zusammenarbeit zwischen den Amtern bei der Einbringung der
Freiraumbelange wird dadurch nicht in Abrede gestellt
Wie bereits schon angeklungen, spielt bei der Einbringung der Freiraumbelange
eine wichtige Rolle, aktuell verfugbare und fachlich qualifizierte Informationsunterlagen über die einzelnen Sachverhalte zur Verfugung zu haben Der Untersuchungsansatz über die Dokumentenanalyse (unveröffentlichte Dokumente) gibt
hierzu nur unvollständig einen Überblick über vorhandene fachliche Arbeitsgrundlagen zur Beurteilung von Freiraum und seinen Funktionen Dazu ist die Erhebung
und Auswertung fachlicher Unterlagen erforderlich (s Kap 7 1 3 ) Dieser Sachverhalt gilt auch fur die formalrechthchen Grundlagen, auf denen die Pflicht zur
Einbeziehung von Frciraum- und Umweltbelangen basiert Verwaltungsintern durfte
die Gesetzeslage und die damit verbundene Berucksichtigungs- und Abwagungspflicht präsent sein Fur die Rekonstruktion der Planungsprozesse von „außen" ist
eine breitere Erhcbungs- und Analysebasis notwendig Zur angestrebten Erklärung
der Funktionsweise von Freiraumschutz ist in jedem Fall die Einbeziehung der
fachlichen Plane, Programme und Gutachten sowie der gesetzlichen Grundlagen
erforderlich Wichtige Hinweise ergeben sich zudem über die Erkenntnisse aus den
qualitativen Interviews mit den Prozessbeteiligten Fur die Darlegung der Funktionsweise von Freiraumschutz im Landervergleich sind darüber hinaus die Kontextbedingungen fur den konkreten Planungsfall, nämlich in welcher Form er im
Vergleich in des jeweilige Raum- und Umweltplanungssystem sowie den jeweiligen
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staatlichen Verwaltungsaufbau integriert ist, zu berücksichtigen (s Kap ι 2,3 1 und
713)
Zum Grad der Berücksichtigung von Freiraumbelangen
Die auf den Planungsprozess bezogene Analyse wann und von wem welche Freiraumbelange in die Entwicklung des Stadterweiterungsprojektcs Gievenbeck Sudwest eingebracht worden sind, hat gezeigt, dass die Freiraumbelange im Verhandlungsprozess frühzeitig und umfassend dargelegt werden konnten Nachfolgend
wird der Blickwinkel auf den Grad der Berücksichtigung der Freiraumbelange
gelegt Dieser bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Forderungen zum Freiraumschutz und dem Umfang, in dem diese Forderungen bei der Beplanung des Gebietes
berücksichtigt worden sind
Die Maßgaben zum Freiraumschutz umfassen fachliche Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen des Freiraumes und seiner Funktionen sowie Empfehlungen und Vorschlage zur freiraumschoncnden Gestaltung des
Stadtcrweitcrungsgebietes/ der Baugebiete Beispiele fur derartige Forderungen
sind
• das Freihalten bestimmter Flachen von Bebauung (innerhalb des Baugebietes
und in Abgrenzung zur freien Landschaft),
• der Erhalt von Landschaftselementen wie ζ Β Hecken, Bäumen, Geholzen, Teichen oder
• Empfehlungen zur Anordnung von Gebäuden, Nutzungsarten und zu Bebauungsdichten in Abhängigkeit von Topographie und Umgebungsnutzungen (ζ Β
hinsichtlich gelandcklimatischer Aspekte)
Die Beurteilungsmethode ist dabei keine quantitative Analyse im Detail (ζ Β nach
Hektar oder Anzahl von Landschaftselementen), sondern eine qualitative Betrach
tung ergänzt um eine uberschlagige quantitative Auswertung Dabei werden Lage
und Umfang von Flachen zur Sicherung von Freiraumschutzfunktionen im Verhältnis von Forderung und Realisierung gegenübergestellt Neben der Einschätzung des
Umsetzungsgrades anhand der eigenen Inaugenscheinnahme der Schriftdokumente
und der Planunterlagen geben fur die Bewertung die Einschatzungen der Mitarbeiter aus dem Umweltamt und dem Amt fur Grünflächen und Naturschutz den
Ausschlag (Validierungsinterviews) Anhand fur den Freiraumschutz bedeutsamer
Entscheidungssituationen im Planungsprozess wird nachfolgend dargelegt, ob und
inwieweit die fachlichen Stellungnahmen mit Hinweisen zum Schutz des Freiraums
berücksichtigt worden sind
Städtebaulicher
Wettbewerb
Das Amt fur Grünflächen und Naturschutz sowie das Umweltamt waren bei der
Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs intensiv eingebunden Die wesentlichen fachlichen Maßgaben fur die Belange des Frei räum Schutzes aus der Sicht des
Grunflachenamtes wurden in einer Stellungnahme vom 29 April 1992 formuliert
und sind in Karten mit einer Darstellung der vorhandenen Landschaftselemente im
Gebiet sowie der Flachen zur Freiraumsicherung in zwei Stufen räumlich abgegrenzt worden Die Flachen der 1 Stufe waren als „Flachen zur Sicherung von
Freiraumfunktionen", die der 2 Stufe als „Flachen mit stadtokologischen und/oder
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grünstrukturellen Anforderungen" im Rahmen des Grünordnungskonzeptes markiert. Die Flächen, die zur Sicherung der Freiraumfunktionen dienen und unbebaut
bleiben sollen, decken als so genannter Grüner Finger den mittleren Bereich des
Stadterweiterungsgebietes ab und bilden in Ost-West-Ausrichtung einen breiten
Gürtel, der das östlich liegende Gievenbachtal mit dem westlich liegenden Aatal
verbindet. Westlich im Übergang zur freien Landschaft weitet sich der Grüne Finger
noch etwas trichterförmig auf. Diese Grünverbindung soll in räumlich abgestufter
Form den Bedarf an speziellen Grünflächen wie Kinderspielplätze oder Sportplätze
aufnehmen und zwar ausgehend von der anschließenden städtischen Nutzung im
Osten in abnehmender Intensität bis zur freien Landschaft im Westen. Die Stellungnahme gibt außerdem den Ramertsweg im Westen als äußerste Planungsgebietgrenze gegenüber der freien Landschaft an. Entlang des Ramcrtsweges (Westgrenze Planungsgebiet) sind südlich und nördlich des Grünen Fingers die Flächen
der Stufe 2 markiert. Ziel ist es hier aus Freiraumschutzsicht im Übergangsbereich
von neuer Bebauung zur freien Landschaft eine weniger intensive städtebauliche
Nutzungsstruktur auszuweisen und vor allem freiraumverträglichc Nutzungen
aufzunehmen. Die Anforderungen des Umweltamtes zur größtmöglichen Minderung der Beeinträchtigungen der klimatischen Freiraumfunktionen durch das neue
Baugebiet sind mit diesen Flächendarstellungen ebenfalls abgedeckt.
Im Auslobungstext für den Wettbewerb werden diese Vorgaben berücksichtigt,
wenn auch der Grüne Finger nicht in einer festen räumlichen Abgrenzung im
Mittelteil des Planungsgebietes kartographisch dargestellt ist und die Bereiche mit
Freiraumfunktionen der 2. Stufe nicht Bestandteil der Karte sind (s. auch Abb. 16).
Kritik des Grünflächenamtes ruft die westliche Grenze des Plangebietes hervor
(Ramertsweg), die in den Auslobungsunterlagen als flexible, entwurfsabhängige
Grenze ausgewiesen wird. Bis auf diesen Aspekt werden aus der Sicht des Grünflächenamtes alle freiraumplanerischen Vorgaben für die Auslobung berücksichtigt.
Der vom Preisgericht ermittelte Entwurf des ersten Preisträgers kommt mit seinem
Nutzungs- und Bebauungskonzept den Forderungen aus Sicht des Freiraumschutzes in weiten Teilen nach. Positiv ist insbesondere zu vermelden, dass der städtebauliche Entwurf den Ramertsweg als feste Grenze gegenüber der freien Landschaft des
Aatales akzeptiert, im westlichen Plangebiet im Übergang von Bebauung zu Freiraum freiraumorientierte Nutzungen vorgesehen sind (Kleingärten) und die vorhandenen Landschaftsbestandteile weitgehend erhalten bleiben. Nachteilig hinsichtlich der Sicherung der Freiraumfunktionen zeigt sich dagegen die Anlage des
Grünen Fingers in geringerer Breite als von Grünflächenamt und Umweltamt
vorgesehen. In diesem Bereich zieht sich die Bebauung im Nordteil nach Süden hin
weit über die Gievenbecker Reihe hinaus und sieht dagegen sowohl im Nordteil als
auch im Südteil des Plangebietcs zusätzliche in Ost-West-Richtung verlaufende
Grünverbindungen vor.
Der städtebauliche Entwurf wird dem Umweltamt und dem Grünflächenamt zur
Optimierung vorgelegt, wobei letzteres eine Überarbeitung des grünordnerischen
Konzeptes für notwendig hält. Das Grünflächenamt fordert die schmalen, in OstWest-Richtung verlaufenden Grünverbindungen zugunsten einer Bündelung und
Verbreitung des zentralen Grünen Fingers zurückzunehmen.
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VEP Nord und VEP Sud
Anfang 1994 kann die LEG als Vorhabenstragcnn zur Realisierung des Stadterweiterungsgebietes gewonnen werden Auf Basis des städtebaulichen Entwurfs werden
fur den Nord- und Sudteil Vorhaben- und Erschließungsplane mit einem detaillierten Bebauungs- und Gestaltungskonzept erarbeitet Die LEG stimmt damit der
planenschcn Sicherung und Umsetzung des Freiraumbereiches im Grünen Finger
zu Die schmalen Ost-West-Grunverbindungen werden zurückgenommen und im
westlichen Teilbereich des zentralen Grünen Fingers erfolgt eine Verbreiterung der
Freiraumzone, indem die südliche Bebauungsgrenze des Nordteils noch Norden
verschoben wird Die ursprunglich vor der Wettbewerbsauslobung geforderten Ausmaße in der Breite des Grunzuges werden allerdings nicht erreicht Die zentrale
grüne Verbindungszone zwischen Gievenbachtal und Aatal weist nun durchgangig
eine Breite von mindestens ca 200 m auf (ca 1/3 weniger) Die geforderte abgestufte Nutzung des Grünen Fingers in Hinblick auf Freiraum- und Grunflachennutzungen kann realisiert werden soweit fur die Freiraumfunktionen beeinträchtigende
Nutzungen (ζ Β Hochbauten, Parkplatze) weitgehend vermieden werden Eine Aus
nahme bildet das nun baurechtlich fixierte Baufenster im ostlichen Bereich fur
mögliche Hochbauten bei Sportanlagen (Vereins- und Umkleidegebaude), was in
der ersten rechtskraftigen Fassung des VEP vermieden werden konnte, im erforderlichen Anderungsvcrfahren aber aufgrund höherer Verdichtung im Wohnbaubereich nicht mehr abgewendet werden konnte Die geforderte planerische Absicherung der Freiflächen im Grünen Finger konnte nur zum Teil über den VEP realisiert
werden Der westliche Teil des Grunzuges verbleibt als planungsrechtlicher Außenbereich, ebenso wie bestimmte bereits teilweise bebaute Flachen unter die Regelungen des § 34 BauGB (unbcplanter Innenbereich) fallen
Das nun konkretisierte Bebauungskonzept sieht im Sudteil von Gievenbeck
Sudwest im westlichen Ubergangsbereich zur freien Landschaft eine dichtere städtebauliche Nutzung vor als ursprunglich aus Freiraumschutzsicht gewünscht Aufgrund von Immissionsschutzgutachten fur die benachbarten landwirtschaftlichen
Betriebe sind jedoch in diesem Bereich Abstandsflachen zur neu geplanten Wohnbebauung einzuhalten, sodass eine Modifizierung des Bebauungskonzeptes erforderlich war Die Bebauungsgrenze ruckt nach Osten und im Bereich der notwendigen
Abstandsflachen werden Nutzungen ohne Wohnfunktion angesiedelt und dafür u a
im VEP Nord vorgesehene Kleingartenanlagen in den Sudteil verlegt Die ursprünglich geforderten freiraumvertraglichen Nutzungen im Ubergangsbereich von
Bebauung und zur freien Landschaft im Aatal hin werden somit realisiert, wenn
auch zulasten einer nun dichteren Bebauung im Bereich des VEP Nord Nachteilige
Auswirkungen auf den Bestand an Landschaftselementen im Gebiet haben sich im
Sudteil im Bereich des Einkaufszentrums ergeben Eine „unbedingt erhaltenswerte" Wallhecke und ein „bedingt erhaltenswcrtes" Flurgcholz konnten nicht erhalten
werden
Bei der Konzeption der Nutzungs- und Bebauungskonzepte sind umfangreiche
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen umgesetzt worden sind, um die nachteiligen Wirkungen auf den Freiraum und seine Funktionen zu vermindern Unabhängig davon sind mit der Stadterweiterung erhebliche Eingriffe in den Natur- und
Landschaftshaushalt verbunden Nach dem Naturschutzgesetz sind diese Eingriffe
durch den Verursacher zu kompensieren Im Rahmen der Grunordnungsplane fur
den VEP Nord und Sud sind deshalb vom Amt fur Grünflächen und Naturschutz die
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Eingriffe ermittelt und der Kompensationsbedarf berechnet worden Da die Kompensation der Flachen nur zu einem geringen Teil im Gebiet selbst möglich ist,
wurden vom Grunflachenamt bevorzugte potentielle Kompensationsflachengebiete
im Umfeld von Gievenbeck Sudwest festgelegt, in denen sich die LEG um den
Flachcnerwerb fur die Durchfuhrung der angestrebten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bemuhen sollte Die LEG hat den Umfang der geforderten Kompensationsmaßnahmen vertraglich zugestimmt und dafür Grundstucke in entsprechenden
Umfang erworben Die ökologische Aufwertung einer 24 ha großen Flache an der
Aa auf Roxeler Gemarkung durch Anpflanzungen und Umgestaltungsmaßnahmcn
ist bereits im Frühjahr 2000 realisiert worden
Nach Ansicht der Beteiligten fur Frei ra um schütz zustandigen Amter wurden die
Forderungen zum Schutz der Freiraumfunktioncn zu großen Teilen berücksichtigt
Das gilt fur den Planungsprozess, nachdem die Entscheidung fur den Standort
Gievenbeck Sudwest gefallt worden war Aus der Sicht des Umweltamtes bestanden
fur den Standort vor allem in stadtkhmatischer Hinsicht erhebliche Bedenken,
sodass eine umfassendere Erhaltung des Freiraumes am Stadtrand von Gievenbeck
wünschenswert gewesen ware Ein Mitarbeiter des Grunflachenamtes konstatiert,
dass mit Realisierung der Stadterweiterung „das landschaftlich gerettet wurde, was
zu retten war" (1 12 04) Die geforderten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt konnten in hohem Maße
durchgesetzt werden, insbesondere die Realisierung des Grünen Fingers wird als
Erfolg angesehen, wenn auch in Hinblick auf die räumlichen Ausdehnung (Breite)
Einbußen hingenommen werden mussten Die Durchsetzung dieser Belange war
nach Aussagen des Grunflachenamtes in den Verhandlungen mit dem Vorhabenstrager zum Teil mit einem „zähen Prozess" und „hartem Ringen" verbunden, da
immer wieder aufgrund der - durchaus nachvollziehbaren - Verwertungsinteressen
des pnvatwirtschafthch agierenden Projekttragers Diskussionen über die Notwendigkeit bestimmter freiraumschonender Maßnahmen entstanden bzw eine Bebauung höherer Dichte auf der Tagesordnung standen Insgesamt wird der Prozess der
Aushandlung und Zusammenarbeit mit der LEG als sehr konstruktiv und gut
eingestuft, bei dem die grundsätzliche Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz
der Freiraumfunktionen und der erforderliche Kompensationsumfang nicht in Frage gestellt wurde
7 4 3 Die Bedeutung kooperativer Verfahrenselemente im Planungsprozess
und fur den Freiraumschutz
Kooperative Verfahrenselemente in neuer Qualität sind in dem betrachteten Planungsprozess im Bereich der Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaft festzustellen Die Kooperation der Stadt Munster und der LEG zur Entwicklung der Baugcbiete im Stadterweiterungsgebiet Gievenbeck Sudwest bildet eine Public Private
Partnership (PPP) In dieser PPP haben die beiden beteiligten Partner jeweils eigenverantwortlich und konsensorientiert verhandelt, um zu einer einvernehmhchcn
Losung zur Entwicklung der neu ausgewiesenen Bauflachen zu kommen Die Neuartigkeit dieser Zusammenarbeit wurde bereits in Kapitel 7 3 3 herausgearbeitet Es
handelt sich um eine stark institutionalisierte Kooperation, die in den formalrech fliehen Rahmen von Vorhaben- und Erschließungsplanen nach dem BauGB eingebunden ist Zur Abwicklung der formalrechtlichen Ausgestaltung dieser VEPs einschließlich der dazugehörigen Durchfuhrungsvertrage wurde bei der Stadt Munster
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eine eigene Geschäftsstelle Städtebauliche Vertrage gegründet Nach Ansicht des
zustandigen Betreuers der Geschäftsstelle handelte es sich bei dem sich über mehrere Jahre erstreckenden Verhandlungen um einen intensiven Abstimmungsprozess
in guter Stimmung
Damals wurde mit der Einbindung eines pnvatwirtschaftlich agierenden Projektragers zur Entwicklung eines großen Stadterwciterungsprqjektes Neuland beschritten Die beiden Partner Stadt Munster und LEG mussten sich deshalb zur
Losung dieser Aufgabe intensiv miteinander auseinandersetzen Konzeptentwicklungen und Abstimmung zur verfahrensrechtlichen Ausgestaltung in der Stadtplanung sind aufwendig Es galt sich immer wieder im Spannungsfeld zwischen den
Vorstellung der Kommune zur Nutzung und Gestaltung des zukunftigen Wohnstandortes und den marktwirtschaftlich orientierten Verwertungsinteressen des
Projekttragers anzunähern und ein vernehmliche Losungen zu finden, um den nächsten Planungsschritt vollziehen zu können Maßgabe von Seiten der Stadt ist dabei
grundsätzlich immer die Beschlussfahigkeit der geplanten Maßnahmen durch den
Rat der Stadt herzustellen Fur die erfolgreiche Realisierung der Neubaugebiete
Nord und Sud nimmt die beschriebene Kooperation zwischen LEG und Stadt Munster einen herausragenden Stellenwert ein, da sie das Fundament fur die Planungsund Verfahrensschritte zur Umsetzung der Stadterweiterung Gievenbeck Sudwest
bildet
Weitere kooperative Vcrfahrenselemente neuer Qualität, insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit von Stadt und Gesellschaft (Burger und Verbande)
konnten in der Fallstudie nicht ermittelt werden Die Einbeziehung der Burger und
Interessensgruppen erfolgte in der üblichen Form der Burgerbeteiligung bei den
einzelnen Verfahrcnsschntten sowie im Rahmen des fur den gesamten Stadtteil
eingeführten Stadtteilmanagements (einschließlich Fallstudiengebiet Gievenbeck
Sudwest) Das Stadtteilmanagement von 1998 bis 2000 bot mit verschiedenen
Teilelementen wie dem Burgerschaftlichen Arbeitskreis durchaus Ansätze fur Kooperationsformen neuer Qualität Aufgrund der Entstehungsgeschichte, der zeitlichen Anordnung im Planungsprozcss und der dadurch eingeschränkten Verhandlungsspielraumc ist das Verfahren nicht als Koopcrationsform neuer Qualität im
Sinne der hier zugrunde gelegten Bedingungen zu werten Dies gilt unbestritten der
Tatsache, dass es sich bei dem Stadtteilmanagcment durchaus um einen innovativen
Ansatz handelt, der in der Stadt Munster zum ersten Mal zum Einsatz kam und
inzwischen die Basis fur ahnliche umfassende Beteihgungsansatze in anderen Stadtteilen bildet
Der Blick wird nun auf die Verknüpfung der beiden wesentlichen Fragestellungen der Fallstudicnanalysc gelegt Wie verhalt es sich mit der Einbringung von
Freiraumbelangen in kooperativen Verfahren neuer Qualität?
Zunächst ist festzustellen, dass - unter wohlwollender Betrachtung des Prozesses
zum Stadtteilmanagement aus „neuartiger" Koopcrationssicht - die Freiraumbelange im Diskussionsprozess keine Rolle spielten und insbesondere fur das Fallstudiengebiet Gievenbeck Sudwest keine Impulse aus dem Blickwinkel des Freiraumschutzes zu verzeichnen sind
Im Bereich der PPP von Stadt und LEG kommt den Aspekten des Freiraumschutzes eine besondere Rolle zu Sie bilden einen wesentlichen Bestandteil des Verhandlungsprozesses zur Realisierung des neuen Siedlungsgebietes Hier kann sowohl aus
der Analyse des Planungsprozcsses in Hinblick auf die Einbringung und die Umset-
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zung von Forderungen zum Freiraumsschutz, als auch aufgrund der Einschätzung
der beteiligten Verwaltungsmitarbeiter konstatiert werden, dass die geforderten
Freiraumbelange zu einem hohen Maße berücksichtigt worden sind. Das gilt auch
mit dem Erfahrungswert, dass freiraumbezogene Forderungen wie der Erhalt von
Landschaftsbestandtcilen (z.B. Hecken, Gehölze) sowie der Freihaltung des grünen
Fingers im mehrjährigen Verhandlungsprozess immer wieder diskutiert wurden
und die Notwendigkeit und die Vorteile der angestrebten Maßnahmen immer
wieder belegt und bekräftigt werden mussten. Die grundsätzliche Notwendigkeit
von freiraumschonenden Maßnahmen und der Umfang der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurde dabei jedoch nicht in Frage gestellt.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Belange des Freiraumschutzes innerhalb der
erstmaligen, freiwilligen Kooperation von privaten Vorhabensträger und der Stadt
frühzeitig und umfassend in den Planungs- und Verhandlungsprozess eingebracht
werden konnten und in einem relativ hohen Grad berücksichtigt wurden.
[ι] ζ Β. 1996 erster kommunaler Umweltplan in der BRD, 1997 Bundessieger im Wettbewerb
Klimaschutz, 1996 bis 2003 eine der „Städte der Zukunft" im gleichnamigen Modellvorhaben
des Bundesamtes fur Bauen und Raumordnung (BBR), 2004 The International Award for
Liveable Communities sowie bereits 1988 Einrichtung eines eigenständigen Umweltamtes.
[2] Zum Aufbau des Umweltamtes, seiner Aufgaben und Vollzugsbedingungen s Fürst/
Martinsen 1997, S. 113 ff, s auch Stadt Munster 1998· 10 Jahre Umweltamt
[3] mit einer städtebaulich vertraglichen hohen Dichte werden langfristige Entwicklungsziele, wie die Vermeidung unnötigen KFZ-Verkehrs (möglichst viele Einwohner in Nahe der
ÖPNV-Haltpunkte), der sparsame Umgang mit Grund und Boden und die Gewahrleistung der
Infrastrukturauslastung verfolgt, s. auch Stadt Munster 1993b.
[4] Nachdem die Stadt Munster die Entwicklung von Gievenbeck Sudwest als städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme in einer Absichtserklärung beschlossen hatte, erfolgte eine Klarung
der liegenschaftlichen Verhaltnisse im Plangebiet Ein Großteil der Flachen liegt im Eigentum
des Studienfonds, der ehemals Flachen fur die Erweiterung der Universität erworben hat,
Landesbesitz darstellt und deshalb vom Regierungspräsidenten (Bezirksregierung) verwaltet
wird Von Seiten des Regierungspräsidenten kamen in diesem Zusammenhang schließlich
Hinweise, dass die LEG ein geeigneter Partner fur die Entwicklung der Flachen sein konnte,
zumal andere potentiell geeignete Projekttrager (auf Vorschlagsliste des nordrhein-westfahschen Bauministeriums) durch die Stadt Munster als nicht geeignet eingestuft worden sind
(ku 29.4 04, s Anh 1.3)
[5] Zu berücksichtigen ist, dass die Stellungnahmen des Umweltamtes, die ζ Β. Umweltmaßnahmen an Gebäuden und zur Entwässerung im Planungsgcbict betreffen, im Rahmen der
Arbeit als nicht freiraumschutzrelevant betrachtet und damit nicht berücksichtigt worden sind
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8.

Fallstudie Enschede De Eschmarke

8.1 Das Stadterweiterungsprojekt im Kontext
8.1.1 Die Stadt Enschede

Enschede ist mit rund 153000 Einwohnern (2004) die größte Stadt in der östlichen
Niederlande. Zusammen mit den beiden kleineren Städten Hengelo und Almelo
bildet Enschede einen Städteverbund (Twente-Stadt), der hinsichtlich Wohnen,
Arbeiten und Versorgung weit in die - im Vergleich zur westlichen Niederlande weniger dicht besiedelte Region ausstrahlt und zentralörtliche Funktionen übernimmt. Enschede liegt in der Provinz Overijssel in unmittelbarer Nähe zur deutschniederländischen Grenze (s. Abb. 3 und 6) und bildet das Zentrum der Landschaftsregion Twente. Enschede bildet auch das städtische Zentrum des niederländischen
Teils der EUREGIO [1] und engagiert sich als Partner im Städtedreieck Enschede/
Hengelo - Münster - Osnabrück (s. Kap.i).
In der vierten Note zur nationalen Raumordnung (VINO 1988) wurde Enschede
zusammen mit der Nachbarkommune Hengelo zu einem von zwölf städtischen
Knotenpunkten der Niederlande ausgewiesen. In der aktuell verabschiedeten Raumordnungs-Note des niederländischen Staates (Nofa Ruimte) bzw. dem „Vorläufer"
Vijfde Nota (VROM 2002) ist die Stadtregion als eines von sechs „nationalen
städtischen Netzwerken" ausgewiesen. Das städtische Netzwerk mit Enschede soll
als international orientiertes und multikulturell aufgebautes Zentrum für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur weiter ausgebaut und u.a. dort auch die zukünftige
Siedlungsentwicklung gebündelt werden. Enschede hat grenzüberschreitende Bedeutung und bildet eine attraktive Einkaufsstadt für die Anwohner im deutschen
Einzugsgebiet. Gleichzeitig liegt Enschede an der europäisch bedeutsamen OstWest-Verkehrsachse, die die Randstad Holland über Berlin mit Osteuropa verbindet.
Das Stadterweiterungsprojekt De Eschmarke schließt sich an den östlichen Rand
der Kernstadt Enschede an und nimmt den freien, nur sporadisch bebauten Landschaftsraum zwischen Kernstadt und dem weiter östlich liegenden Dorf bzw. Stadtteil Glanerbrug vollständig ein (s. Abb. 18 mit dem bereits als überbaut dargestellten
Bereich). Das Planungsgebiet von De Eschmarke liegt nördlich und südlich der
Bahnlinie Enschede - Gronau und umfasst ca. 220 ha. Das Neubaugebiet ist überwiegend für Wohnbebauung vorgesehen. Insgesamt sollen in mehr als zehn Teilgebieten ca. 5000 Wohneinheiten realisiert werden.
Enschede liegt eingebettet in die Landschaft der Twente. Die Twentse Landschap
ist eine bäuerlich geprägte Kulturlandschaft, die hohe landschaftsästhetische, ökologische und kulturhistorische Werte aufweist. Die Einzigartigkeit dieser Land-
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Abb. 18: Lage des Stadterweiterungsgebietes De Eschmarke in Enschede
(Quelle De Eschmarke Infocentrum)

schaft ergibt sich aus der charakteristischen und im Vergleich mit der sonstigen
Niederlande außergewöhnlichen Kleinstrukturiertheit. Die Landschaftsstruktur
schließt visuell und strukturell an die auf deutscher Seite liegende typische Münsterländische Parklandschaft an. Die Landschaft ist geprägt aus einem Wechsel von
ackerbaulich genutzten Eschgcbicten und Grünlandgebieten, welche wiederum durch
Wallhecken, Waldflächen, Feldgehölze, Quellgebiete, Bäche und Auebereichc sowie
Heide- und Restmoorflächen mannigfaltig gegliedert werden. Östlich der Innenstadt wird Enschede in Nord-Süd-Richtung von einer Stauchmoräne [stuwwal)
durchzogen, die aufgrund ihrer beträchtlichen Reliefenergie im Erscheinungsbild
der Stadt auszumachen ist. Der stuwwal fungiert auch als Wasserscheide, der die
von vielfältigen Qucllgebieten und Bächen geprägten Einzugsgebiete der Regge und
Dinkel trennt.
Wirtschaftlich war Enschede jahrzehntelang von der Textilindustrie geprägt. In
den „Hochzeiten" waren in der Stadt 95 Textilfabriken in Betrieb. Die Stadt ist
dabei, diesen grundlegenden Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen und versucht gegen das inner-niederländische Image einer Arbeiterstadt anzukämpfen.
Inzwischen gibt es eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur, die sich u.a. mit der 1961
gegründeten Universität Twente vor allem auf den Ausbau hochwertiger Informations-, Kommunikations- und Medizintechnologie konzentriert. Außerdem bildet
Enschede die zentrale Einkaufsstadt der östlichen Niederlande. So wurde z.B. der
wöchentliche Markt, der auch weit auf Besucher von der deutschen Grenzseite
ausstrahlt, als bester Samstagsmarkt der Niederlande ausgezeichnet.
Aus stadtplanerischer Sicht hat es die Stadt geschafft, viele der umfangreichen
Brachflächen in der Innenstadt, die aufgrund des Niedergangs der Textilindustrie
entstanden sind und zu einer räumlich teilweise unzusammenhängenden Stadtstruktur geführt haben, umzunutzen und erfolgreich neu in das Stadtgefüge einzu-
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binden. Seit Mai 2000 hat die Stadt zudem besondere Herausforderungen zu meistern, da eine Explosion eines Lagers für Feuerwerkskörper innenstadtnah einen
gesamten Stadtteil zerstört hat. Die Aufbauarbeiten dafür dauern noch an. Gleichzeitig gilt Enschede als eine Stadt mit einem besonders grünen Image, sowohl durch
die vielfältigen Grünstrukturen in der Stadt selbst, als auch durch die Einbettung in
die besondere Landschaft der Twente. Inzwischen kann sich die Stadt auch offiziell
mit dem Titel der grünsten Stadt der Niederlande (2003) schmücken und wurde
2004 im Rahmen des Wettbewerbs um die grünste Stadt Europas (Europese Entente
Floral) in Frankreich mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.
Das Stadtgebiet von Eschede weist eine Gesamtfläche von rund 14000 ha auf. Die
Aufteilung zwischen Siedlungs- und Freiflächen zeigt folgendes Bild [2]:
• 26,4 % Siedlungsflächen
• 73,6 % Freiflächen
Die Siedlungsflächen setzen sich aus der eigentlichen Siedlungsfläche (bebouwde
kom) und den Flächen für Verkehr zusammen. Die Freiflächen fächern sich zur
Hälfte in landwirtschaftlich genutzte Flächen (51,6 %) auf. Die weiteren Nutzungen liegen mit 14,8 % bei Naturflächen (naturnah trocken oder nass geprägt), im
gleichen Anteil bei Waldflächen (15,8 %) sowie bei Wasserflächen (1,2 %) und
Erholungsflächen (5,1 % ) . Zu den Erholungsflächen zählen auch die typischen
innerstädtischen Grünflächen wie Parks, Grünanlagen, Kleingartenanlagen und
Sportflächen. Gegenüber der Flächeninanspruchnahme für Siedlungsflächen 1993
(ohne Verkehrsflächen) weisen die aktuellen Werte von 2000 eine Zunahme der
Flächen für Wohngebiete von 2,7 % auf, woran auch ein Teil des inzwischen
realisierten Stadterweiterungsgebietes De Eschmarke verantwortlich sein dürfte.
Im größtenteils landwirtschaftlich geprägten Außenbereich von Enschede wechseln sich Acker- und Grünlandbcreiche mit Waldflächen und kleineren Heide- und
Moorflächen ab, in die wiederum Landgüter sowie großflächige Erholungs- und
Freizeitgebiete eingebettet sind (IGS 1996: 12). Enschede ist historisch durch eine
konzentrische Struktur geprägt. Um den Stadtkern herum hat sich ein Netz von
Radialen und Querverbindungen gebildet. Entlang dieser Achsen sowie entlang der
in West-Ost-Richtung verlaufenden Bahnlinie befinden sich die städtischen Entwicklungsachsen, die ihr Gegenstück in den dazwischen liegenden grünen Keilen,
den wiggen finden (s. Abb. 19). Diese grünen Keile sind ebenfalls radial angeordnet
und schaffen die Verbindung von der umgebenden Landschaft in den Innenstadtbereich hinein. Die wiggen bilden zusammen mit linienförmigen Elementen wie z.B.
dem Twente-Kanal und besonderen Grüngebieten wie den Stadtparks das Grundgerüst der innerstädtischen Grünstrukturen für Enschede. Durch jüngere Siedlungsgebiete im Süden, um die West - Ost - Verkehrsachse Rijksweg A 35 herum und
aktuell mit dem Bandstadtkonzept entlang der Eisenbahnstrecke Almelo-HengeloEnschede-Gronau wurden und werden eigenständige Siedlungs- und Grünstrukturen geschaffen, die zum Teil nicht mit der historisch gewachsenen Grünstruktur
konform gehen. In diesem Bereich ist auch beidseitig der Bahntrasse zwischen
Enschede und Glanerbrug bzw. Gronau das Neubaugebiet De Eschmarke angesiedelt.
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8.1.2 Ursachen und Planungsprinzipien für Stadterweiterungen
Die Bevölkerungsentwicklung ist in Enschede durch Stagnationsphasen und insbesondere seit den 8oer Jahren durch Zuwachs geprägt. Neben dem Wohnungsbedarf,
der sich aus Zuwanderung und positiver Bevölkerungsentwicklung ergibt, ist der
Wohnungsmarkt in den Niederlanden grundsätzlich (immer noch) durch einen
Nachholbedarf aus der Nachkriegszeit geprägt, der erst heute im ersten Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts gestillt werden kann. Die Planungen und Investitionen für den
Wohnungsbau konzentrieren sich deshalb inzwischen zunehmend auf die Schaffung von qualitativ hochwertigem Wohnraum und die Aufwertung des Wohnungsbestandes. Für Enschede wird konstatiert, dass die Stadt über einen hohen Anteil
von Wohnungen mit einfachen Ausstattungsqualitäten verfügt und die Nachfrage
nach hochwertigem Wohnraum nicht ausreichend befriedigt werden kann Für die
weitere, erfolgreiche Umstrukturierung der Wirtschaft mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in den so genannten Zukunftstechnologien sind jedoch hochwertige
Wohnungen und differenzierte Wohnmilieus erforderlich.
Für den Zeitraum bis 2010 wird für die Stadtregion in Twente als Orientierungswert mit einem Bevölkerungszuwachs von 40.000 Einwohnern gerechnet. Das ist
ein hochgestecktes Ziel, das als Entwicklungsaufgabe aus der Aufgabenstellung von
Rijk und Provinz Overijssel für den städtischen Knotenpunkt Enschede/Hengelo
resultiert. Mit der so genannten Konzentrationspolitik strebt die Provinz eine
weitere Stärkung der Zentrumsposition der städtischen Kerne sowie eine Bündelung von Bevölkerung, Wohnen, Arbeiten und hochwertiger Infrastruktur an diesen
Standorten an. Damit soll auch der weiteren Zersiedlung des ländlichen Umlandes
entgegen gewirkt und der Autoverkehr zurückgedrängt werden (Zandvoort 1991b·
10). Allerdings ist kritisch anzumerken, dass trotz bereits betriebener Konzentrationspolitik, der Trend zur Siedlungsentwicklung in den kleinen Kernen außerhalb
des städtischen Knotenpunktes nach wie vor besteht und erhebliche Anstrengungen
zur Erreichung des oben genannten Orientierungswertes erforderlich sind. (IGS
1996: 43)
Aus der Sicht der Provinz werden für die Festlegung neuer Wohngebietsstandorte in einem städtischen Knotenpunkt wie Enschede folgende Kriterien angesetzt.
• Bestehenden öffentlichen Personennahverkehr und Anschlussmöglichkeitcn daran als strukturierendes Element nutzen.
• Standorte an bestehende Stadt- oder Dorfgebiete sinnvoll anschließen mit Augenmerk auf sparsame Flächennutzung, Vermeidung von Zerschneidungen und
Minimicrung des Abstandes zu Versorgungseinrichtungen.
• Der Abstand zu bestehenden Arbcitsplatzstandorten ist zu beachten, um zu einer
Verminderung des Verkehrsaufkommens beizutragen.
• Es soll ein ansprechendes Wohnumfeld realisiert werden können
• Umweltbeeinträchtigungen durch nahe gelegene Gewerbegebiete und Infrastruktureinrichtungen sind zu beachten.
Außerdem sind die Vorgaben des Wasserhaushaltes, insbesondere des Grundwassers, zu beachten, und einer zu schnellen Abführung des Abwassers und des Regenwassers über die Bachläufe ist zuvorzukommen. (Zandvoort 1991b: 10/11)
Für die Periode bis 1995 sah die Provinz mehrere Möglichkeiten für die weitere
Siedlungsentwicklung in Enschede. Die potentiellen Wohnungsbaugebiete konzentrierten sich dabei auf Bereiche im Südosten von Enschede, zwischen Enschede und
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Glanerbrug sowie um Glanerbrug herum Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass
die zukunftigen Wohngebiete eine hohe Qualität aufweisen sollen und einem neuen
siedlungspohtischen Leitbild gefolgt wird Auch der zu dieser Zeit aktuelle Regionalplan (Streekplan Twente 1990) wendete sich mit diesen Standortvorschlagen von
dem radialen Stadtentwicklungsmodell fur Enschede ab, das noch in dem vorausgehenden Regionalplan bis 1989 seine Gültigkeit hatte (Zandvoort 1991 10)
Die Stadt Enschede wird bei den Vorgaben fur die zukunftige Stadtentwicklung
von Rijk und Provinz explizit als Stadtregion (stadsgewest) gemeinsam mit Hengelo behandelt Die beiden Städte selbst (plus Borne) haben ab 1992 mit den Arbeiten
fur die interkommunale stadtentwicklungspohtische Strukturskizze (Intergemeentelijke structuurschets) gemeinsam erkundet, welche Richtung die Stadtentwicklung bis 2010 in ihren Gebieten nehmen kann (IGS 1996)
Die Triebfeder hinter diesen interkommunalen Bemühungen ist zum einen die
Ausweisung von Enschede und Hengelo als Stadtischer Knotenpunkt in der VINO
1988 und zum anderen das so genannte Rahmengesetz (Kaderwetbestuur in verandering) von 1994, mit dem das Rijk eine weitgehende Verwaltungsreorganisation
mit dem Zusammenschluss von Städten zu Stadtregionen verabschiedet hat 1994
entstand in diesem Zusammenhang die Regio Twente als eine öffentlich rechtliche
Korperschaft mit insgesamt 14 Kommunen [3) Zudem wurde Mitte der 90er Jahre
die Zusammenarbeit von Enschede und Hengelo soweit intensiviert, dass das von
der Regierung angestrebte Ziel einer Fusion der beiden Städte (einschließlich Almelo und Borne) greifbar nahe schien Aufgrund von Dissonanzen und mangelnden
politischen Willen wurden die Plane zum Zusammenschuss jedoch nicht weiter
verfolgt und die Zusammenarbeit kühlte - zumindest auf der offiziellen Ebene Ende der 90er Jahre, also zum Zeitpunkt der Fallstudienbearbeitung merklich ab
Die aktuellen Entwicklungen haben jedoch inzwischen zu einem freiwilligen Zusammenschluss zur „Netwerkstad Twente" gefuhrt [4]
Die Basis fur die Erarbeitung dieses intergemeenthjk structuurschets (IGS) bildete fur Enschede wiederum die im September 1991 verabschiedete „Rahmennote"
(Kadernota) Die Kadernota enthalt die strategischen Hauptlinien fur die raumliche
Politik in Enschede in den neunziger Jahren Wesentliche Neuerung in den raumstrukturellcn Entwicklungsvorstellungen fur die Stadt ist dann die Abkehr vom
bisher verfolgten konzentrischen Wachstumsprinzip bei der raumlichen Erweiterung des Siedlungsraumes Es wird nun das Bandstadt-Konzept als raumstrukturelles Entwicklungskonzept verfolgt Weitere wesentliche Zielsetzung ist die Sicherung der ökologischen Infrastruktur im Stadtgebiet und ihrer Kerngebiete, u a mit
Hilfe ökologischer Vcrbindungszonen
Das Bandstadtkonzept geht dabei von einer hochwertigen öffentlichen Verkehrsverbindung aus, die mit der Aufwertung der bestehenden Bahnstrecke Almelo Borne - Hengelo - Gronau erreicht werden kann (Agglomeratiehjn) (Gemeente
Enschede 1993 4) Unter der Prämisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll die
vorhandene Verkehrsachse der Bahn fur den Personennahverkehr ausgebaut werden und fur eine optimale Tragfähigkeit dieser Achse sich die weitere Stadtentwicklung auf Standorte entlang dieser Achse konzentrieren Damit sollen ein rentables
öffentliches Verkehrssystem und Umweltschutzzielsetzungen realisiert werden
Grundsatzlich soll jedoch fur Enschede und Hengelo eine 2-Kernestruktur aufrecht
erhalten bleiben, d h der stadtische Knotenpunkt wird aus zwei vollständigen,
lebensfähigen Städten gebildet, die beide eine eigene Identität haben Zentrales
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Prinzip - neben dem Bandstadt-Konzept - bildet außerdem die Begrenzung des
Abstandes zwischen Wohngebieten und dem Zentrum bzw. Versorgungseinrichtungen und Arbeitsplätzen sowie die Entfernung zur freien Landschaft zur Erholungsnutzung. Der räumlichen Strukturpolitik für den städtischen Knotenpunkt liegt
somit auch das Prinzip der „kompakten Stadt" zugrunde (IGS 1996: 26 ff.).
Der zukünftige Wohnungsbedarf für die Stadt Enschede wird in einem kommunalen Bauprogramm festgelegt. Die Basis ist eine von drei Bevölkerungsprognosen
bis zum Jahr 2010. Die Stadt geht dann gegenüber 1990 (146.000 Einwohner) von
einer Einwohnerzahl von 152.000 im Jahr 2000 und ca. 155.000 Einwohnern im Jahr
2010 aus. Das sind zu diesem Zeitpunkt für Enschede allein sehr ambitionierte
Zahlen, die jedoch klar von der Provinzvcrwaltung mit der Maßgabe zukünftig
verstärkt und vorrangig Wohnraum in den städtischen Kernen zu schaffen, unterstützt werden (s.o.). Damit ist beinahe die Hälfte des vorgesehenen Bevölkerungswachstums auf die Stadt Enschede konzentriert In dem Mehrjahresprogramm 1992
- 1995 (Gemeente Enschede, zit. nach Zandvoort 1991: 25) geht Enschede deshalb
von ca. 1200 Wohnungen pro Jahr aus, die errichtet werden müssen. Für die Periode
nach 1995 bis 2010 bestehen noch keine konkreten Pläne [5]. Die vorhandenen
Wohnbaumöglichkeiten im Bestand können den Bedarf in dieser Dimension (s. auch
Kap. 8.2.1) zumindest bis 1995 nicht decken, sodass Stadterweiterungsgebiete erforderlich sind.
Die Überlegungen der Provinz und der Stadt Enschede zu geeigneten Standorten
und insbesondere den Standort zwischen Enschede Kernstadt und Glanerbrug für
neue Wohnbaugebiete fallen in die raumordnungspolitische Phase der nationalen
VINEX-Politik, die u.a. auf die Konzentration der Siedlungsentwicklung als Gegenpol zur restriktiven Politik setzt (s. Kap. 4 2 3). Konkretes Umsetzungsinstrument
der Bündelungspolitik ist die Ausweisung der so genannten VINEX-Standorte in
den städtischen Knotenpunkten. Das Fallstudiengebiet Enschede De Eschmarkc
bildet eine dieser VINEX-Zocafies in den Niederlanden.

Die VINEX-Wohnungsbau-Standorte (VINEX-Iocaties) in Twente
Die VINEX-Iocaties sind neue, relative große Wohnbaustandorte in den niederländischen
Städten, die zu einem Abfangen des Siedlungsdrucks auf den freien Raum beitragen sollen
Dabei handelt es sich um mnerstadtische Standorte, die umgenutzt und reaktiviert werden,
aber auch Stadterweiterungsgebiete Im Gebiet der Stadtregion Twente wurden mehrere
VINEX-Standorte ausgewiesen, die jeweils auch eine große Stadterweiterungsflache fur
Hengelo und Enschede beinhalten Das Stadterweiterungsgebiet am Siedlungsrand fur
Enschede ist das hier zugrunde gelegte Fallstudiengebiet Enschede De Eschmarke, das
gleichzeitig den größten VINEX-Standort in der Region Twente bildet Zur Realisierung der
Standorte werden zwischen dem Ryk und den sieben großen Stadtregionen (kaderwetgebieden) sowie den Provinzverwaltungen Ausfuhrungsvertrage {VINEX-convenanten) geschlossen Die Vertrage regeln fur die Zeit von 1995 - 2005 neben dem Umfang und dem
Standort der VINEX-locaties auch die Maßnahmen fur dafür erforderliche öffentliche Verkehrsinfrastrukturen sowie Bodensanierungsmaßnahmen und die finanziellen Zuwendungen des Rijk Fur die Region Twente hat das interkommunale Stadtentwicklungskonzept IGS
mit die Grundlage fur die Aushandlung der Vinex-Umsetzungsvertrage mit dem Rijk gebildet Neben den fünf Stadsgewesten bzw großen Gemeinden in der Stadtregion sind dabei
auch die Provinz und die Region Twente der Vertragspartner des Rijk flGS 1996 8)
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Die Realisierung der zukunftigen Siedlungsflachenanspruche über die erste Planungspenode der VINEX-Pohtik (1995 - 2005) hinaus soll sich weiterhin auf die
bestehenden stadtischen Gebiete richten, indem Flachen reaktiviert, umgenutzt und
verdichtet werden Zur Bedarfsdeckung sind jedoch nach wie vor neue Standorte fur
Wohnen und Gewerbe am Stadtrand bzw den Haltepunkten vorgesehen Die potentiellen Standorte fur diese Bedarfsplanung bis 2010 wurden im Rahmen einer
Umweltvertraglichkeitsstudie ebenfalls untersucht und hinsichtlich ihrer Eignung
eingestuft Der hier untersuchte Standort De Eschmarke war zum Zeitpunkt dieser
Untersuchungen - ebenfalls im Rahmen des intergemeentltjke structuurschets bereits in Planung und wurde als vorgegeben berücksichtigt
Zur Regelung der aktuellen Vorgaben fur den Wohnungsbau wurde im Dezember 1999 ein so genannter Maßarbeitsvertrag der großen Städte (Maatwerkconvenant Grote Steden) zwischen Enschede und dem Rijk geschlossen Inzwischen
gibt es auch ein Konzept fur die weitere Stadtentwicklung bis 2015 (Gemeente
Enschede 1999J
8 1 3 Grunplanung und Freiraumschutzkonzepte in Enschede
Die Stadt Enschede liegt in die einzigartige Landschaft der Twente eingebettet, was
der Stadt insgesamt eine besondere „grüne" Prägung gibt In dieser Prägung liegt
eine der Ursachen fur die kontinuierliche und vorausschauende Landschafts- und
Grunplanung der Stadt Eine engagierte Grunplanungsabteilung in der Stadtverwaltung mit politischem Ruckhalt in den Entscheidungsgremien entwickelt bereits
über einen langen Zeitraum innovative grunplanensche Konzepte fur das Stadtgebiet Es kann auf eine breite Basis von Fachplanen zurückgegriffen werden, die
laufend umgesetzt und immer wieder angepasst werden Enschede nimmt damit
eine Vorreiterfunktion gegenüber anderen niederländischen Kommunen ein
So wurde 1986 im Vorfeld der Aufstellung des neuen bestemmingsplan
buitengebied (s Kap 3 2 2 ) eine Basisstudie zu Natur und Landschaft im Außenbereich
beauftragt Die Stiftung fur angewandte Landschaftsokologie (STL) hat mit einem
landesweit, einzigartigen Ansatz hinsichtlich Detailhertheit, Untersuchungsumfang und Methodik die ökologischen Qualitäten im Außenbereich von Enschede
untersucht Außerdem wurde die Erarbeitung der Studie von einer Kommission mit
unterschiedlichen Interessenvertretern von Landwirtschaft und Naturschutzern begleitet Die Studie diente als ein Baustein fur den bestemmingsplan
buitengebied
von Enschede, der somit als einer der ersten in den Niederlanden auf einer eingehenden Untersuchung der ökologischen Ausgangssituation beruhte und dessen
Erfahrungen in den Entwurf des Nationalen Naturschutzplanes eingeflossen sind
Gleichzeitig bildeten die Ergebnisse auch die Grundlage fur die Beurteilung von
Bauanfragen im Bereich empfindlicher Landschaftsbereiche, die Erstellung eines
Landschaftsplanes sowie fur die Durchfuhrung der geplanten Landeinnchtungsprojekte Enschcde-Sud und Enschede-Nord (miloo 30 11 88)
Nach der ökologischen Basisstudie folgten weitere Fachbeitrage, Plane und Programme, die seit ca Mitte der 1990er Jahre ein umfassendes Konzept fur die
Entwicklung der Frciraume und Grunstrukturen in Enschede bilden Vorher war die
kommunale Grün- und Landschaftsplanung (s Kap 4 2 3 ) stuckwcrksartig von
Planen mit Bezug zu jeweils unterschiedlichen Teilgebieten, Inhalten und Untersuchungstiefcn geprägt Wesentliche Bestandteile dieses ganzheitlichen Grunplanungsansatzes fur Enschede sind
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•
•
•
•

Landschapsbeileidsplan mit Jahresplänen (1990,1992)
Fachbeitrag zum bestemmingsplan buitengebied
Entwicklungsplan zum bestemmingsplan buitengebied
Groenstructuur-Actieplan (GRAP) 1997

Diese Fachbeiträge bzw. Pläne deckten erstmals das gesamte kommunale Gebiet ab
und sind auf die verschiedenen Verfahrensstufen abgestimmt. Sie bilden eine vorausschauende, fachlich fundierte und in sich abgestimmte Entscheidungsgrundlage
für Verwaltung und Politik.
Enschede hat 1992 einen Landschaftsplan {landschapsbeleidsplan) verabschiedet.
Der Landschaftsplan stellt ein zusammenhängendes Konzept für den Schutz und die
Entwicklung der Landschaft dar und bezieht sich auf den Außenbereich der Kommune. Als Fachplan konzentriert er sich auf die Belange von Natur und Landschaft,
bei denen noch keine Abwägung mit den anderen Raumnutzungsansprüchen stattgefunden hat. Die Abwägung unterschiedlicher Freiraumansprüche erfolgt erst im
Rahmen des bestemmingsplan buitengebied. Der bereits geplante Standort für eine
Stadterweiterung zwischen Enschede und Glanerbrug ist dort noch nicht berücksichtigt. Erst im bestemmingsplan buitengebied wird das Plangebiet dem bebauten
Bereich zugerechnet und nicht mehr als Außenbereich dargestellt. Der Landschaftsplan wird jeweils in Jahresplänen ausgearbeitet, die eine Bilanz der bereits durchgeführten Maßnahmen enthalten und in denen die weiterhin geplanten Maßnahmen
zum Natur- und Landschaftsschutz, wie z.B. der Unterhalt und die Pflege von
Landschaftsteilen festgelegt werden.
Aufbauend auf dem Landschaftsplan wurde für die erforderliche Neubearbeitung
des bestemmingsplan buitengebied ein aktualisierter Fachbeitrag erarbeitet, der sich
ebenfalls nur auf den unbebauten Außenbereich bezieht. Außerdem wurde eine
Entwicklungsskizze zum bestemmingsplan buitengebied erarbeitet. Sie enthält die
aktuellen Vorstellungen der Stadt zur zukünftigen Entwicklung von Natur und
Landschaft in diesem Gebiet, insbesondere im Verhältnis zur landwirtschaftlichen
Nutzung und zur Erholungsnutzung.
Um auch für die Landschafts- und Grünstrukturen im Siedlungsbereich eine
qualifizierte Entscheidungs- und Handlungsgrundlage zur Verfügung zu haben,
wurde 1997 der Groenstructuur-Actieplan (GRAP) erstellt (s. Abb. 19). Der GRAP
bildet einen zu diesem Zeitpunkt einzigartigen Aktionsplan. Er beschäftigt sich auf
Basis einer Bestandsaufnahme mit der Zukunft des öffentlichen Grüns in Enschede
und berücksichtigt dabei auch den Bezug zur freien Landschaft. Betrachtet wurden
die Grünstrukturen der Stadt unter drei bedeutsamen Funktionen: Nutzungsmöglichkeiten, ökologischer Wert sowie räumliche Qualität und strukturierende Funktion. Zur Umsetzung des Grünstrukturkonzepts wird in einem zweiten Teil aufgezeigt, mit welchen Instrumenten bzw. Maßnahmen das Konzept verwirklicht werden und nach welchen Prioritäten vorgegangen werden kann. Jährlich auszuarbeitende Jahresprogramme und ein eigener finanzieller Etat ergänzen den Plan. (Müller-Herbers 1999: 83)
Aktuell wurde der GRAP bereits überarbeitet. In der neuen Ausgabe des GRAP
2005 sind zwei Teile enthalten: Ein erster Teil, der in einem Rückblick über die
bisherigen Resultate berichtet und ein zweiter Teil, der ein neues Konzept für die
zukünftige Entwicklung über 2005 hinaus aufzeigt; auch um bessere Chancen für
die Einwerbung von Finanzierungsmitteln zu bekommen.
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A b b . 1 9 : G r ü n s t r u k t u r k o n z e p t d e r S t a d t Enschede
(Quelle: Gemeente Enschede 1997)

Aufgrund der benachbarten räumlichen Lage und der Zusammenarbeit der Städte in der Region Twente wird die kommunale Landschafts- und Grünplanung auch
durch eine Reihe interkommunaler Studien unterstützt. Im Rahmen des interkommunalen Strukturkonzeptes von Enschede, Hengelo und Almelo (IGS) wurde auch
eine Bestandsaufnahme des Freiraums und seiner Funktionen durchgeführt. Besonders Augenmerk wurde dabei auf die so genannten Zwischengebiete zwischen
Hengelo und Enschede sowie zwischen Enschede und Glanerbrug gelegt, wo spezifische ökologische Untersuchungen durchgeführt wurden. In einer Landscluipsvisie
(s. Kap. 4.2.3) werden die Vorstellungen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
im Außenbereich der drei Städte integriert betrachtet und visualisiert. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen soll im Rahmen der Landeinrichtungsprojekte erfolgen. (IGS 1996: 76) Wesentlicher Teil des interkommunalen Strukturkonzepts war darüber hinaus eine Umweltverträglichkeitsstudie zur Eruierung und
Bewertung potentieller neuer Wohn- und Gewerbestandorte im Umfeld der Kommunen, um u.a. ökologisch besonders empfindliche Bereiche zu schonen (s. Kap.
8.1.2).
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Die Realisierung freiwilliger landschaftsplanerischer Konzepte in der Kommune
setzt eine erfolgreiche Finanzierung der Untersuchungen voraus. Aufgrund der
Verwaltungs- und Organisationsstruktur der räumlichen Planung und der Landschaftsplanung in den Niederlanden (s. Kap. 3.2, 4.2.3) werden neue Konzepte und
Programme zum Freiraumschutz auf nationaler Ebene entwickelt und diskutiert.
Um die aktuellen Entwicklungen und Finanzicrungsmöglichkeiten auf nationaler
Ebene möglichst schnell zu erkennen und zu adaptieren, ist eine engagierte, gut
informierte Verwaltung erforderlich. Die Abteilung Grün in der Stadtverwaltung
Enschede ist in diesem Aufgabenfeld sehr aktiv und ermöglicht so die frühzeitige
Planung und Umsetzung neuer Untersuchungen zu frciraumplanerischen Aspekten. Das gilt z.B. auch für die Anpassungsflurbereinigung in Zuid-Eschmarke, die als
erstes Projekt dieser Art in den Niederlanden abgeschlossen wurde. Im Rahmen
dieses Landeinrichtungsverfahrens wurden neue Ansätze für die Sicherung und
Realisierung von Biotopverbundsystemen erprobt (Tubantia 26 3 94).
Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiter der Grünplanung und Landschaftsökologie auch bei den Landeinrichtungsverfahren in angrenzenden Gebieten sowie
regionalen Naturschutz- und Landschaftsentwicklungsprojekten der Provinz und
des K/;i:mit. Aus der Sicht der Mitarbeiter ist dies schon allem deshalb erforderlich,
um über laufende aktuelle Entwicklungen auf nationaler und provinzialer Ebene
informiert zu sein (z.B. neue Wettbewerbe, Finanzierungsprogramme etc.).

8.2 Rekonstruktion des planerischen EntScheidungsprozesses
8.2.1 Die Standortentscheidung im gesamtstädtischen Kontext
Wie in Kapitel 8.1.2 bereits dargelegt, bestehen von Seiten der nationalen Politik
und der Provinz umfangreiche Vorgaben für die Stadt, Wohnbauland bereitzustellen. Diese Maßgaben schlagen sich auch in den Forderungen des kommunalen
Wohnungsbauprogramms nieder, worin für einen 10-jährigen Zeitraum bis 2000
von der Realisierungsnotwendigkeit von ca. 5000 Wohneinheiten auf Neubaustandorten ausgegangen wird (Startnota Glanerbrug 1990: 1).
Die Stadt Enschede verfügt zu diesem Zeitpunkt über verschiedene potentielle
Wohnbaustandorte, auf denen je nach Größenordnung Baukapazi taten zwischen ca.
25 und 1000 Wohnungen realisiert werden könnten. Bei der Aktivierung dieser
Flächen sind Restriktionen aufgrund von Altlasten, Grunderwerbsproblemen und
Umweltbeeinträchtigungen gegeben, sodass das Potential nur zum Teil ausgeschöpft
werden kann. Wohnbauflächen für größere, flexibel gestaltbare Wohnbauvorhaben
sind nicht vorhanden.
Die Stadt hat deshalb als neuen großen Wohnbaustandort den Freiraum östlich
der Kernstadt bis zum Ort Glanerbrug, der ebenfalls zu Enschede gehört, ins Auge
gefasst. Im Vorfeld der Präferenzbildung für diesen Standort wurden verschiedene
Entwicklungsrichtungen für Enschede betrachtet. Die wesentlichen Beurteilungskriterien waren Landschafts- und Umweltschutzaspekte sowie die Möglichkeiten
der Erschließung. Eine maßgebliche fachliche Grundlage bildete dafür die 1988
abgeschlossene landschaftsökologischc Basisstudie zu Natur und Landschaft im
Außenbereich von Enschede (STL 1988). Die Studie empfiehlt aufgrund der landschaftlichen und ökologischen Qualitäten zukünftig von einer weiter radial angelegten Siedlungsentwicklung abzusehen und die weniger empfindlichen, potentiellen Entwicklungsbereiche entlang der Achse Hengelo - Enschede - Glanerbrug zu
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nutzen Die besonders landschaftsbildpragende essen- und hoevenlandschap sowie
die aus Naturschutzgrunden wertvollen Gebiete um Enschede konnten damit geschont werden Die Stadt schließt sich dieser siedlungsstrukturellen Entwicklungsempfehlung an
Das anvisierte Gebiet fugt sich nahtlos in das inzwischen favorisierte BandstadtKonzept ein (s Kap 8 1 2 ) und bildet eine Fortsetzung des Siedlungsbandes Hengelo
- Enschede Als wichtiger Aspekt wird dabei die alte Bahnstrecke nach Gronau
gesehen, die im Zuge einer städtebaulichen Entwicklung fur einen hochwertigen
öffentlichen Personennahverkehr reaktiviert werden konnte Zwar sind nördlich
und südlich dieses Gebietes Natur- und Landschaftsbereiche mit hohen Qualitäten
vorhanden, im Gebiet selbst liegen jedoch weniger empfindliche Bereiche Der
Bereich wird halb als verstädtertes Gebiet und halb als ländlich geprägte Stadtrandzone bezeichnet, da bereits städtische Funktionen wie Gewerbegebiete, Wohngebiete und Flachen mit Sonderfunktionen zu finden sind und vereinzelt auch wertvolle
landschaftliche Elemente wie Waldchen und Wallhccken das Gebiet charakterisieren (Startnota Glanerbrug 1990 1) Die Stadt Enschede betrachtet diesen Standort
vorerst als wichtigste städtebauliche Entwicklungsrichtung fur neues Wohnbauland
in den 90er Jahren, unabhängig von der dort zu realisierenden Kapazität an Wohneinheiten
Der Vorentwurf des Regionalplan Twente vom August 1989 sieht diesen Standort
nicht als Wohnbaustandort vor, sondern bevorzugt Flachen im Sudosten von Enschede als zukunftige Wohnbaustandorte Diese Flachen fugen sich in das ehemals
verfolgte radiale Entwicklungskonzept fur Enschede ein, sie wurden von der Stadt
Enschede selbst jedoch nie als bevorzugte Neubaustandorte favorisiert Folglich
finden sich diese Flachen im neuen Rcgionalplan vom Dezember 1990 nicht mehr (s
Kap 8 1 2 ) Der Regionalplan Twente weist nun den Standort zwischen EnschedeKernstadt und Glanerbrug aus
Anfang 1990 beginnen die Verhandlungen der Bauverwaltung mit dem Städtebau- und Planungsburo Zandvoort über eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung
dieses Gebietes Der Stadtrat entscheidet sich im Februar 1991 fur ein Verfahren zur
Umweltvertraglichkeitsprufung fur das Neubaugebiet und beauftragt eine Umweltvertraghchkeitstudie (MER) Im Rahmen der MER wird als Ergänzung der eigentlichen Studie zum gewählten Standort ein Standortvcrgleich theoretisch möglicher
Erweiterungsmoghchkeiten um Enschede herum vorgenommen Dazu wird das
unmittelbar an den Stadtrand grenzende Gebiet um Enschede in 14 potentielle
Standorte unterteilt Die Abgrenzung der Flachen erfolgte dabei nach funktionalen,
landschaftlichen und / oder ökologischen Merkmalen und physischen Barrieren
Diese Standorte wurden dann aus Umweltsicht anhand dreier Kriterien beurteilt
• Minimierung der landschaftlichen Beeinträchtigung
• Begrenzung möglicher Belästigungen (ζ Β Lärm) im Wohngebiet
• Begrenzung der Anzahl von Autokilometern (Entfernung zu Versorgungseinrichtungen)
Im Ergebnis der Studie zeigt sich, dass der Standort mit der Stadterwciterung
Richtung Glanerbrug aus Umweltsicht, den geringsten Schaden verursachen und in
hohem Umfang Neubaumoghchkeiten konzentriert an einem Standort bieten wurde Die Verteilung des Wohnungsbaus über mehrere Standorte ist von Seiten der
Stadt nicht erwünscht Zum einen grenzen viele landschaftlich und ökologisch
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wertvolle Bereiche um Enschede direkt an den heutigen Stadtrand, sodass neuer
Wohnungsbau nicht direkt an das bestehende Siedlungsgebiet anschließen kann.
Zum anderen liegen die Standorte in weniger günstigen Lagen wie z.B. an der
Autobahn oder kollidieren mit anderen Funktionen im Raum (Wassergewinnungsgebiete, Militärflächen). (Zandvoort 1991a: 26 ff)
Der Standortvergleich setzt den spätestens zu Beginn 1990 angedachten Standort
im Osten von Enschede für eine große Stadterweiterung noch einmal in Bezug zu
theoretisch möglichen anderen Wohnungsbauflächen um Enschede und legt in
einer Gegenüberstellung Vor- und Nachteile aus Umweltsicht dar. Der Vergleich
konnte also nicht für die ursprüngliche Standortauswahl genutzt werden (s. auch
van Eck 1993: 250), sondern bildet eine Ergänzung der beauftragten MER zur
Standortabgrenzung und Standortgestaltung (s. Kap. 4.2.3).
Für die im Nachhinein schwierig zu rekonstruierende Standortauswahl gelten
deshalb die weiter oben dargelegten Überlegungen, die jedoch auch Umwelt- und
Freiraumaspekte berücksichtigen und die von den damaligen zuständigen Verwaltungsmitarbeitern als eher intuitiver, nicht formal und schriftlich dokumentierter
Entscheidungsprozess bezeichnet werden (ni 2000, ha 2000).
Das Stadterweiterungsgebiet wird ab ca. 1993 als so genannter VINEX-Standort
behandelt. VINEX-Standorte sind mit finanzieller Unterstützung der nationalen
Regierung zu realisierende, qualitativ hochwertige Wohnungsbaustandorte (s. Kap.
8.1.2). Damit verbundene Kriterien der nationalen Raumordnungspolitik haben für
die Standortauswahl jedoch keine Rolle gespielt. Die Förderwürdigkeit und Anerkennung im Rahmen der VINEX-Politik (s. Kap. 4.2.3) dürfte sich erst im Laufe der
planerischen Entwicklung des Gebietes, insbesondere nach den ersten Untersuchungen zur finanziellen Machbarkeit des neuen Siedlungsstandortes ergeben haben.
Die ersten Ermittlungen zeigten ein Defizit in der Flächenentwicklung, sodass die
Eruierung und Einwerbung von Finanzierungszuschüssen von übergeordneten Behörden wie Rijk und Provinz notwendig war. Als mögliche Finanzierungsquelle
wurde neben dem städtischen Fond zur Flächenentwicklung (STOG) auch Finanzierungsmöglichkeiten aus dem nationalen Etat zum „Beschluss über standortgebundene Subventionen (B.L.S.) geprüft. [6]
8.2.2 Planungs- und Verfahrensschritte am Standort De Eschmarke
Nachfolgend werden anhand der bei der Stadtverwaltung erhobenen Dokumente
die Verfahrensschritte und Entscheidungsmomente im Planungsprozess zur Siedlungserweiterung De Eschmarke rekonstruiert. Die Rekonstruktion des Planungsprozesses orientiert sich dabei an einer chronologischen Abfolge. Tabelle 10 am Ende
dieses Kapitels bietet ergänzend einen Überblick der wesentlichen Ereignisse in
tabellarischer Form. Die Quellennachweise im Text (z.B. geoMII 3.12.98) beziehen
sich auf die Dokumentenübersicht aus der Stadtverwaltung in Anhang 2.2.
Beim Planungsprozess zu De Eschmarke können folgende Hauptphasen unterschieden werden:
• Startnota, Entwicklungskonzept und MER (Umweltverträglichkeitsstudie) (1990
- 1 993)
• Konzept (erster Entwurf) zum globaal bestemmingsplan (1993 - 1995)
• Vor-Entwurf und Entwurf globaal bestemmingsplan (1995 - 1997)
• Beschluss bestemmingsplan, Umsetzungsplan/Planung der Ökozoncn (ab 1997).
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Seit Januar 1990 ist die Bauverwaltung der Stadt Enschede mit dem Planungsburo
Zandvoort Ordening en Advies in Verhandlungen über die Planung des neuen,
großen Wohnungsbaustandortes Einer der wesentlichen Diskussionspunkte ist, ob
fur die geplante Stadterweiterung eine Umweltvcrtraghchkeitsprufung ( m e r ) notwendig ist oder nicht [7] Da das potentielle Baugebiet zwischen Enschede und
Glanerbrug noch nicht abgegrenzt ist und somit noch keine Angaben zu den
möglicherweise zu realisierenden Wohneinheiten vorliegen, wird eine gestufte Bearbeitung der Planunterlagen fur das Neubaugebiet vorgesehen Fur das Gebiet soll
ein Entwicklungsplan (ontwikkelingsplan) [8] in zwei Teilen erarbeitet werden, in
dem in der ersten Phase die genaue Standortbestimmung, der Standortumfang und
die Kapazitäten geklärt werden Auf dieser Grundlage kann dann bestimmt werden,
ob das Neubaugebiet umweltvertraghchkeitsprufungspflichtig ist Die zweite Phase
umfasst den eigentlichen Entwicklungsplan, auf dessen Basis dann die einzelnen
Teilgebiete und Teilbebauungsplane ausgearbeitet werden können Wesentlicher
Bestandteil in der ersten Stufe ist eine Entwicklungsvision im Maßstab 1 2 500, in
der die Hauptstrukturen des zukunftigen Wohngebietes in funktioneller und räumlicher Hinsicht zu erkennen sind (geoMVl 22 2 90)
In enger Abstimmung mit der Bauverwaltung erarbeitet das Planungsburo zunächst ein Diskussionspapier (Startnota Glanerbrug) Das Diskussionspapier dient
als Grundlage fur die ersten Gespräche mit dem Bauausschuss sowie den Nachbarstadtteilen bzw -gemeinden Dolphia und Glanerbrug Es stellt zusammenfassend
die Vorgaben, die möglichen Entwicklungsrichtungen, Grenzen und Ausstattungsprinzipien eines Neubaugebietes zwischen Enschede und Glanerbrug dar und formuliert abschließend eine Reihe von Diskussionspunkten, die es in den nachfolgenden Abstimmungen zu klaren gilt Am 28 Mai 1990 wird die Startnota im Bauausschuss der Stadt fur die weitere Abstimmung freigegeben
Ab Ende Juni 1990 arbeitet Zandvoort an der funktionellen Analyse fur das
Stadterweiterungsgebiet Enschede - Glanerbrug und hat dafür einen umfassenden
Fragenkatalog erstellt, der sich an die verschiedenen Fachdienste in der Stadtverwaltung richtet (ζ Β Freizeit/Erholung, Umwelt, Grunderwerb, stadtisches Grün) Nach
Abstimmung mit den Fachbereichen hegt im November 1990 schließlich der Bericht
„Enschede - Glanerbrug in Bezug zur Umweltvcrtraghchkeitsprufung" mit möglichen Entwicklungskonzepten im Maßstab 1 10 000, Rahmenbedingungen und Umweltauswirkungen vor (Zandvoort 1990)
Am 26 Februar 1991 beschließt der Stadtrat ein Verfahren zur Umweltvertraglichkeitsprufung (s Kap 4 2 3 ) fur das anvisierte Wohnsiedlungsgcbiet einzuleiten
Zur Vorbereitung des Entwicklungsplanes und des Bebauungsplanes (bestemmingsplan) wird eine Umwcltvertraghchkeitsstudic (MER) erarbeitet Das UVP-Verfahren ( m e r ) wird von einer Steuerungsgruppe begleitet, die bereits am 3 April 1991
das erste Mal tagt und die das Planungsburo Zandvoort auch mit der Erarbeitung
der MER beauftragt Im März 1991 hegt die Startnotiz zum m e r-Verfahren vor
Sie wird am 6 Mai 1991 vom Stadtrat offiziell beschlossen und fur den Zeitraum
vom 7 Mai bis zum 7 Juni 1991 öffentlich ausgelegt Die Empfehlungen der MERKommission zum Inhalt der Umweltvertraglichkeitsunterschung hegen bereits Anfang Juli 1991 vor Daraufhin formuliert das Planungsburo Zandvoort bis zum
Oktober 1991 die „Richtlinien fur die Umweltvcrtraghchkeitsuntersuchung Wohnungsbau Enschede - Glanerbrug" Sie bilden die wesentliche Maßgabe fur die
Erarbeitung der Umweltvertraglichkeitsstudic
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Aufgrund von Umstrukturierungen in der Verwaltung wird im Oktober 1991 das
verwaltungsinterne Büro Städtebauliche Erneuerung stev (bureau stedelijke vernieuwing) mit der Leitung der Wohnungsbauentwicklung Enschede - Glanerbrug
beauftragt und ein verantwortlicher Projektmanager bestimmt. Das stev ist in der
Hauptabteilung Stadtentwicklung der Stadtverwaltung angesiedelt. Fest steht zu
diesem Zeitpunkt auch, dass das Büro Zandvoort mit dem Entwicklungskonzept
beauftragt ist und zusätzlich ein Gutachterbüro für die inzwischen erforderlichen
hydrogeologischen Untersuchungen einbezogen wurde (TAUW). Die Abteilung
Grundstücksgeschäfte der Stadtverwaltung (Grondbedrijf, s. Kap. 3.2.2) führt außerdem erste Verhandlungen mit einem Zusammenschluss von Bauunternehmern
zur Realisierung der Wohneinheiten und arbeitet an einer an einer Absichtserklärung für die zukünftige Zusammenarbeit.
Im Frühjahr 1992 zeigt sich, dass es bei der MER und dem städtebaulichen
Entwicklungsplan, d.h. bei der räumlichen Analyse und der Entwicklung der räumlichen Hauptstruktur für das Gebiet zeitliche Verzögerungen gibt. Im Auftrag von
Stadt und Waterschap Regge und Dinkel wird außerdem eine Untersuchung zur
Klärung der möglichen Oberflächenentwässerung im Baugebiet beauftragt.
Ende August 1992 liegt die Umweltverträglichkeitsstudie (MER) im Entwurf vor
(Zandvoort 1993). In der MER wurden zwei Bebauungsvarianten im Gebiet untersucht:
• die ÖPNV-Variante mit ca. 5000 Wohneinheiten
• die ökologische Variante mit ca. 3000 Wohneinheiten.
Bei der Auswahl und Konzeption der beiden Varianten wurden Umweltschutzgesichtspunkte als wesentliche Maßgaben für die Beurteilung der Entwürfe herangezogen. Die ÖPNV-Variante zielt auf die Begrenzung des Individualverkehrs ab und
versucht über die Schaffung einer hohen Anzahl von Wohneinheiten die Nachfrage
für einen funktionsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr (z.B. Betrieb Bahnstrecke) im Gebiet zu gewährleisten. Die ökologische Variante mit weniger dichter
Bebauung und geringeren räumlichen Ausmaßen nimmt in hohem Maße Rücksicht
auf den Erhalt der landschaftlichen und ökologischen Qualitäten im Gebiet. Im
Ergebnis wird die Variante mit 3000 Wohneinheiten als die „umweltfreundlichste
Variante" beurteilt und als die ökologischere Variante bezeichnet. Im Untersuchungsbericht wird jedoch auch konstatiert, dass die Bebauungslösung mit 5000
Wohneinheiten sich dem Niveau der Umweltverträglichkcit der 3000er Variante
annähern kann. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung von Maßnahmen, die die
nachteiligen Umwelteffekte der geplanten Bebauung erheblich vermindern und die
einer konsequent ökologischen Gestaltung des Baugebietes Rechnung tragen.
In den Abstimmungen zwischen der Stadtverwaltung, den Planungs- und Gutachterbüros und der Waterschap Regge und Dinkel zeichnet sich im Sommer 1992
auch ab, dass der Umgang mit dem Oberflächenwasser und mit dem Grundwasser
im Baugebiet eine der zentralen Standortbedingungen für die Entwicklung des
Neubaugebietes bildet und erhöhte Anstrengungen bei der Gestaltung erfordert. Im
Oktober 1992 liegt der Abschlussbericht zur Untersuchung des Wasserhaushaltes
vor.
Die Arbeiten zum räumlich-funktionalen Konzept bzw. Entwicklungsplan des
Stadterweiterungsgebietes schreiten nichtsdestotrotz voran. Inzwischen ist geklärt,
dass die Erschließung des Gebietes sowohl in Süd-West-Richtung also auch in Ost-
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West-Richtung erfolgen und ein Versorgungszentrum entstehen soll Zentraler
Bestandteil des Konzeptes sind zwei in Nord-Sud-Richtung verlaufende ökologische Zonen, die die wertvollen Naturgebiete nordlich und sudlich des Neubaugebietes verbinden sollen Inzwischen wurde vom Büro TAUW und der Abteilung Grundlagen in der Stadtverwaltung eine Kalkulation zur Bauflachencntwicklung vorgenommen und je nach Wohneinheiten-Variante wurden die Deckungskosten uberschlagig ermittelt Bei allen Varianten sind Zuschüsse zur Deckung der Finanzierungslucken erforderlich und es geht der Auftrag an den Projektmanager, entsprechende „Zuschuss-Prozeduren" zu eruieren Parallel sind inzwischen auch die Vorarbeiten fur die rechtliche Verfahrensgestaltung [bestemmingsplan) angelaufen Es
steht außerdem fest, welche Plane und Dokumente insgesamt zu erarbeiten sind [9]
Die Umweltvertraghchkeitsstudie bildet zwar die Grundlage fur den bestemmingsplan, aus Zeitgründen erfolgt jedoch eine parallele Bearbeitung
Anfang 1993 wird die Organisationsstruktur und das Verfahren fur die Planung
der Siedlungserweiterung De Eschmarke weiter verfeinert Neben den bereits agierenden Arbeitsgruppen (Projektgruppe De Eschmarke, Steuerungsgruppe UVS, Arbeitsgruppe UVS, Arbeitsgruppe Wasser) sind die Kerngruppe und die als „allgemeine Plattform" bezeichnete Steuerungsgruppe mit dem verantwortlichen Beigeordneten (wethouder) und den Direktoren der Bauunternehmer-Gesellschaft E 2000
sowie den Verwaltungsspitzen zu nennen (s Kap 831) Außerdem gibt es eine
Arbeitsgruppe Grunderwerb und eine Arbeitsgruppe OIKOS fur das geplante ökologische (Teil-)Baugebiet südlich von Glanerbrug Das gesamte Stadterweiterungsgebiet ist inzwischen auch in verschiedene Teilgebiete eingeteilt worden, die in
Phasen nacheinander entwickelt und bebaut werden sollen
In der Projektgruppe besteht nun auch Klarheit über das gewählte juristische
Planungsverfahren Zunächst soll das gesamte Gebiet mit einem so genannten
allgemeinen Bebauungsplan [globaal bestemmingsplan) abdeckt werden [10] Ergänzend wird es fur das Neubaugebiet die Umweltvertraghchkeitsstudie, einen
Entwicklungsplan mit mehreren Teilkomponentcn, einen Bildquahtatsplan auf Strukturniveau, einen Grunderwerbsplan, einen Vermarktungsplan sowie wiederum Entwicklungsplane fur die einzelnen Teilbaugebiete geben Die Teilgebiete können dann
nach den Genehmigungsverfahren gemäß Art 11 WRO bzw in der Anlaufphase, in
der noch kein rechtsgültiger (globaal) bestemmingsplan vorliegt, gemäß Art 19
WRO entwickelt werden (s Kap 322) JeTeilgebiet wird eine eigene Projektgruppe
eingerichtet Außerdem wird ein externer Städtebauer engagiert, der als das so
genannte städtebauliche Gewissen „auf Abstand zum Projektmanager" agieren soll
und fur die Gewährleistung einer hohen städtebaulichen Qualität im gesamten
Stadterweiterungsgebiet verantwortlich ist
Seit Ende Dezember 1992 zeichnet sich in den Sitzungen des zentralen Beratungsteams (kerngroep overleg) ab, dass der „großen" Variante mit 5000 Wohneinheiten der Vorzug gegeben wird Es wird außerdem vereinbart, die MER und den
ontwikkelmgs-/bestemmingsplan als Gesamtpaket in den Entscheidungsgremien
zu verhandeln Dabei wird die maximale Bebauungsvariante innerhalb der ursprünglichen Plangrenzen mit zwei in Nord-Sud-Richtung verlaufenden, bebauungsfreien Ökozonen zugrunde gelegt Auch eine Gesamtkalkulation über den
Flachenerwerb und die Flachenvermarktung hegt nun vor
Am 24 Mai 1993 fallt im Bauausschuss die Entscheidung fur die Bebauungsvan-
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ante mit 5000 Wohneinheiten, was in der lokalen Presse folgendermaßen kommentiert wird „Mehr Hauser in Eschmarke sind besser fur den Rest der Stadt"
Fur einen ersten Entwurf [11] des globaal bestemmingsplan gilt es nun den
genauen Umgriff festzulegen, die Inhalte zu klaren und mit den angrenzenden
Stadtteil- und Dorfraten abzustimmen Ende Juni 1993 findet zusatzlich ein verwaltungsinternes Tref fen der Stadtplaner statt, um noch einmal die Strukturprinzipien
fur die Entwicklung von De Eschmarke zu diskutieren und festzulegen
In einem Zwischenbericht vom 19 Juli 1993 weist der Projektmanager darauf
hin, dass stadtintern immer noch keine Variantenentscheidung der Politik getroffen
worden ist Beide Varianten mussen miteinander verglichen werden, können jedoch
fur den globaal bestemmingsplan nicht in gleicher Tiefe ausgearbeitet werden
Gleichzeitig hegt wie - verwaltungsintern favorisiert - ein erstes Konzept fur den
globaal bestemmingsplan auf Basis der 5000er Variante vor, wobei jedoch wesentliche Teile wie die Plankarte und die juristischen Vorschriften noch fehlen Da über
das Bebauungskonzept und insbesondere die geeignete Vcrkehrserschheßung noch
Diskussionsbedarf besteht, findet Anfang Oktober 1993 ein zweitägiger Workshop
statt, in dem fur die strittigen Aspekte eine abschließende Losung gefunden werden
soll Die Ergebnisse aus der Diskussion legt der Projektmanager in einem weiteren
Zwischenbericht dar (Gemeente Enschede 1993)
Knapp ein Jahr nach der Entscheidung im Bauausschuss werden in der Stadtratssitzung vom 21 März 1994 die wesentlichen Weichen fur die weitere Entwicklung
von De Eschmarke gestellt Die Ratsmitglieder beschließen u a dass die weitere
Planentwicklung auf der Basis des 5000 Wohneinheiten - Modells stattfindet und
dass parallel mit der Planung fur das gesamte Gebiet zwei Teilgebiete vorgezogen
entwickelt werden Bei den beiden Teilbaugebieten handelt es sich um das ökologische Baugebiet OIKOS mit 350 bis 400 Wohneinheiten und das Teilplangebiet 1
(Derkingsmaten) mit ca 500 bis 1000 Wohneinheiten Das Stadterweiterungsgebiet
soll in der nun vorgelegten maximalen Ausdehnung weiter beplant werde, wobei
insgesamt ein Gartenstadtcharakter als städtebauliche Orientierung zugrunde gelegt wird und der Einrichtung und Auslastung des öffentlichen Personennahverkehrs eine hohe Bedeutung zukommt Die städtebaulichen Dichten im Gebiet sind
den Erfordernissen des OPNV anzupassen Einstimmig bekräftigt wird in der Ratsdiskussion die herausragende Bedeutung und Notwendigkeit der zwei - bzw mit
dem Glanerbeek ostlich von Glanerbrug drei - ökologischen Zonen, die das Baugebiet in Nord-Sud-Richtung durchziehen
Fur den Sommer 1994 steht nun die Erarbeitung des Vorentwurfs zum bestemmingsplan mit Bebauungsplankarte und -Vorschriften und einer genaueren Wirtschaftlichkeitsrechnung, ebenso wie ein beeldkwahteitsplan an Im Vorfeld dazu
findet Ende April 1994 eine Beratung der Bauverwaltung mit der Provinz über den
aktuellen Planungsstand statt Die Provinz bedauert, dass auf einen städtebaulichen
Strukturplan (structuurschets) [12] fur das Plangebiet und seine Umgebung verzichtet wurde und fordert zumindest fur Glanerbrug eine Strukturskizze, um den
Zusammenhang zwischen neuer und alter Bebauung darzustellen Im Juni 1994
wird der vom Projektmanager anvisierte „Schlachtplan" fur die weitere Vorgehensweise zur Entwicklung von De Eschmarke von den Spitzen der Bauverwaltung
(Management-Team) genehmigt Die Kostenberechungcn und die Finanzierungsmoghchkeiten (u a steht die Hohe des BSL-Zuschusses des Rijk aus dem Beschluss
über Standortgebundene Investitionen fest) fur die Bauflachenentwicklung wurden
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konkretisiert und zeigen, dass insbesondere eine weitere Kostendifferenzierung fur
die ökologische Infrastruktur (Ökozonen und sonstige Grunausstattung) notwendig ist Es hegen nun auch erste Planskizzen zur Abgrenzung der ökologischen
Zonen vor (i 5000) Klarungsbedarf besteht schließlich zu den Vorgaben der VINEX-Pohtik einschließlich der damit verbundenen Zuschüsse und der dafür notwendigen Verdichtung im Baugebiet, um entsprechend viele Wohnungen im Zeitverlauf realisieren zu können Die Zeitspanne ab dem Sommer 1994 ist dann davon
geprägt, dass aus den verschiedenen Verwaltungsabteilungen sowie von juristischen
Fachleuten von Zandvoort Stellungnahmen zum Entwurfsstand des globaal bestemmingsplan eingehen
Im Oktober 1994 präsentiert der Projektmanager die Ratsvorlagc zum VorEntwurf des globaal bestemmingsplan (August 1994) und zum beelakwaliteitsplan
(Oktober 1994) Die vorgeschlagene Beschlussfassung umfasst explizit auch die
Anlage der ökologischen Verbindungszoncn und die Einrichtung eines Stadtteilparkes Das Plangcbict von De Eschmarke umfasst nun rund 220 ha und bietet Platz fur
ca 5300 Wohnungen Die Ausfuhrung ist bis 2005 angesetzt Der globaal bestemmingsplan gibt die städtebauliche Hauptstruktur fur das gesamte Gebiet vor Innerhalb dieser Hauptstruktur werden nach und nach die Teilgebiete ausgearbeitet, fur
die wiederum eigenstandige Beteiligungsverfahren gelten Die Finanzierung des
Vorhabens ist nun auch geklärt und wird aus Mitteln des stadtischen Fonds Flachenentwicklung und mit dem Beitrag des Rijk im Rahmen des Kooperationsvertrages
zwischen Stadt und Rijk zur VINEX-Pohtik (VINEX-convenant 1994) bestritten
Eine ganze Reihe von Flachen und Maßnahmen sind dabei von Anfang an und
aufgrund eines anderen Finanzierungscharakters nicht in den Flachenentwicklungsansatz mit einbezogen worden Das betrifft zum Beispiel die ökologischen Zonen im
Gebiet, die Bodensanierungsmaßnahmen, den Ausbau der Eisenbahn oder den Beitrag der Bauunternehmer-Gesellschaft E 2000 Über diese Kosten und Beitrage liegt
eine Risikoanalysc vor Es ist deshalb notwendig weitere Finanzierungsmoghchkeiten zu klaren und / oder den finanziellen Spielraum im Plangebiet selbst zu prüfen,
wie ζ Β den Verzicht auf den geplanten Stadtteilpark Fur die Realisierung des
Vorhabens steht auch noch aus, dass die Koopcrationsvereinbarung zwischen der
Stadt und der Bouwcombinatie E 2000 abgeschlossen werden und ein Verfahren zur
Einbindung weiterer Parteien wie Architekten, Bauunternehmer/Entwickler und
Wohnungsbaustiftungen ausgewählt werden muss, um die städtebaulichen Quahtatsvorgaben zu garantieren
Ende Dezember 1994 meldet sich der Dorfrat von Glanerbrug mit einer ausfuhrlichen Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf zu Wort Außerdem gibt es
weitere Stellungnahmen vom Umweltamt und von der Landeinnchtungskommission Eschmarke Verwaltungsintern gibt es zwischen dem Projektmanager bzw der
Projektgruppe und einzelnen Fachabteilungen wie Umwelt und Grundstuckswirtschaft intensive Diskussionen und Abstimmungen über die Grunstruktur fur das
neue Baugebiet, insbesondere über deren Qualitäten, Kosten, Finanzierungsmoghchkeiten und Einsparmoghchkeiten einzelner Elemente Da aufgrund der unterschiedlichen Forderungen kein einvernehmhchcs Grungestaltungskonzept verfugbar ist und auch das höchste Entscheidungsgremium beim Baudicnst (Management-Team) hierzu keinen Entschluss fasst, wird die Problematik dem Stadtrat zur
Entscheidung vorgelegt
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Abb. 20: Projektorganisation De Eschmarke (ab 1995)
(Quelle geoMIV 5 9 95. s Ani 2 2)

Ende Februar 1995 wird schließlich darüber im Stadtrat beschlossen und der
Bebauungsplan-Vorentwurf für den „overleg" und „inspraak" frei gegeben. Die
städtebaulichen Entwürfe (schetsplannen) für die ersten beiden Teilbaugebietc sind
ebenfalls freigegeben. Bei den Kooperationspartnern und Projektgruppen gehen die
Arbeiten zur Entwicklung des Gebietes weiter. Es finden Grundstücksverhandlungen statt. Zum Teil konnten Grundstücke für die ersten beiden Teilbaugebiete
bereits erworben werden. Die Baureifmachung der Grundstücke ist noch im Jahr
1995 geplant. Für das Teilbaugebiet 1 soll noch vor der Sommerpause das Artikel 19
- Verfahren beginnen (s. Kap. 3.2.2). Der Baubeginn ist dann für Mai/Juni 1996
geplant. Der Kooperationsvertrag zwischen Stadt und der Bauunternehmergemeinschaft E 2000 ist inhaltlich inzwischen abgeschlossen. Allerdings sind die finanziellen Teilbestimmungen noch nicht geklärt.
Am 10. Juli 1995 übermittelt die MER-Kommission ihre abschließende Empfehlung zur Umweltverträglichkeitsstudie. Die MER-Kommission äußert sich sehr
positiv zu dem vorgelegten städtebaulichen Entwicklungskonzept, da damit ein
gutes Beispiel für eine treffende Übersetzung provinzialer und nationaler Politik in
einem konkreten Gebiet gegeben wird.
Das Management-Team der Bauverwaltung genehmigt Anfang September 1995
den „Aktionsplan" (plan van aanpak) des neuen Projektmanagers, wie unter den
gegebenen Rahmenbedingungen und Maßgaben des VINEX-Vertrages die mit dem
R//Arvereinbarte Wohnungsproduktion realisiert werden kann. Das gesamte Stadterweiterungsgebiet wird in 15 Teilprojekte bzw. Teilgebiete gegliedert, um das
Projekt insgesamt unter den Aspekten Zeit, Geld und Qualität beherrschen zu
können. Jedes Teilprojekt steht unter der Leitung eines Teilprojektmanagers, der das
Startdokument und die Teilbudgets in Abstimmung mit den notwenigen Fachdisziplinen zusammenstellt. Nach einer Beratung mit der Abteilung Grundstückswirtschaft werden die betreffenden Budgets festgestellt und in Form eines internen
Auftrages freigegeben. Für jedes Teilprojekt wird dann eine Planung gemacht, die
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sich in den gesamtplanenschen Ansatz fur De Eschmarke einfugt Um die zentrale
Zielsetzung der Realisierung des Bebauungsplanes zu gewahrleisten, wird eine
erweiterte Projektorganisation auf drei Niveaus eingeführt (s Abb 20) Dieses
besteht aus einer „Resonanzgruppe", dem Projektmanagement overleg und den
Projektgruppen der Teilprojekte
Im Januar 1996 wird in der Presse positiv über das erste in Angriff genommene
Baugebiet Eekmat-West (Teil von Derkingsmatcn) berichtet Im März findet nach
dem wiederum geänderten Projektorgamsationsplan die erste Sitzung der Projektgruppc „Eschmarke total" statt Der Bauausschuss hat dem globaal bestemmingsplan De Eschmarke inzwischen zugestimmt und fur den 18 März ist die Behandlung im Stadtrat vorgesehen Der Projektmanager hat nun den Auftrag innerhalb
von drei Monaten ein Kursbuch über die weiteren Aktivitäten sowie einen Entwicklungsplan {ontwikkelingsplan) fur das Gesamtgebiet zu erstellen
Am 18 März 1996 wird schließlich im Stadtrat der globaal bestemmingsplan De
Eschmarke unverändert beschlossen Wesentliche Bestandteile des städtebaulichen
und grunplanenschen Konzeptes sind nach wie vor die drei geplanten ökologischen
Verbindungszoncn sowie der Stadtteilpark Es geht nun um die weitere Betreuung
des Bebauungsplanverfahrens (u a Einbindung der Provinz fur Genehmigung), den
Entwicklungsplan, die Überarbeitung des Grunderwerbsplanes, die FordcrmittelAkquisition fur die Einrichtung der Okozonen, den Aufbau eines Informationszentrums im Gebiet sowie die Ausarbeitungen und Abstimmungen fur die städtebaulichen Teilplane Bis Anfang Mai 1996 werden von der Bauverwaltung einzelne
Beschlussvorlagen erarbeitet, die sich mit dem Ankauf von strategisch wichtigen
Flachen im Plangebiet, sowie mit Finanzierungsfragen fur die Umsetzung des Bebauungsplanes befassen Im August 1996 stehen verwaltungsintern noch einmal
intensive Bemühungen auf der Tagesordnung, die Bedeutung der ökologischen
Verbindungszonen und des Stadtteilparks, wobei erstere untrennbar mit den Auflagen aus der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung verbunden sind, darzulegen und
mögliche planungsrechtliche Absicherungen und Finanzierungen zu finden
Die Burger, die Beschwerde gegen den bestemmingsplan De Eschmarke eingelegt
haben (s Kap 5 2), werden im Oktober 1996 von den deputierten Staaten und der
Provinzverwaltung angehört Es geht um Einsprüche gegen die geplante Verlagerung von Betrieben
Anfang Dezember 1996 trifft sich die Projektgruppe De Eschmarke wieder, um
über die Arbeiten und Aktivitäten fur 1997 zu beraten Der Entwicklungsplan und
das Kursbuch zu Planung, Grunderwerb und Strategie wird nun verzögert (s o ) und
erst im April nächsten Jahres vorliegen Abhangig von der anstehenden Entscheidung im Stadtrat können dann neben den bereits laufenden Teilprojekten OIKOS
und Eekmaat-West (Derkingsmatcn) neue Teilgebiet festgelegt und entwickelt werden Fur Februar 1997 ist außerdem die Eröffnung des Informationszentrums im
Baugebiet geplant Außerdem wird erneut eine Modifizierung der seit Februar 1996
gehandhabten Organisationsstruktur vorgeschlagen
Im Februar 1997 wird die Funktion des Entwicklungsplans noch einmal diskutiert Er soll als Rahmen(„/7arij/>/u")-Plan gelten, bei dem nicht alle Themen im
Detail ausgearbeitet werden, sondern der das Dach bildet, unter dem alle Teilaufgaben weiterentwickelt werden können Gleichzeitig erfolgen Feinabstimmungen zur
Gebietsentwicklung und zur Erfüllung des Wohnungsbauprogramms Zur gleichen
Zeit werden beim Staatsrat (s Kap 5 2) die Einsprüche gegen den bestemmingsplan
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Tab. 10: Chronologie der Ereignisse im Planungsprozess De Eschmarke
ZMtpis*t

ENtgnlaM

Verhandkjxjen mit externen Planngsbüro zir Planung des
Januar 1990
Neubaugebietes beginnen.

A M · »
Bauverwaltung, Zandvoort
Ordening & Advies

Die "Startnota Glanerbrug* als erste Dskusstonsgrundage (ir
Neubaugebiet liegt vor.

Zandvoort, Bauverwaltung,
Bauausschuss, B & W
Stadtrat

November 1990

Benett zum Baugebiet 'Enschede - Glanerbrug In Bezug zur
Umweltverträglichkeitsprüfung- liegt vor.

Zandvoort

Februar 1991

Einleituig eines Verfahrens zur UmwelvertrÂglichkeitsphjhng. Die Umwetverträgllchkeitsstudn (MER) wird beaiitragt.

Stadtrat

Mai 1990

En Projektmanager wird mit dem Management des Stadter·
Oktober 1991 welemngsgebiets betraut. Erste Verhandlungen mit Bauun-

August 1992 Die Umwetverträglichketsstude liegt im Entwurf vor.
Mai 1993

Erste rteme Entschelckng für die Bebauungs-Variante mit
5000 Wohneinheiten.

Zwlachenberictt 'Note bezugich der Entscheidmgsflndung
De Eschmarke' zum städtebaulichen Konzept Hegt vor.

Stadtratsbeschhjss über die 5000 Wohneinheten-Varianle.
Die Erarbeitung des Vorentwufs z u n globaal bestemmhMärz 1994
gaplan begtint. Zwei Teibaugebiete werden vorgezogen bearbeitet
Oktober 1994

wieGestalungsplan ( ù e e W r w a i i r f s p M ist fertig geste«.

Februar 1995 inspraak freigegeben, ebenso wie die städtebaulichen Planentwürfe Kt die beiden vorgezogenen Teilbaugebiete
Juni 1995

Juf 1995

Zandvoort
Bauausschuss
Zandvoort, Bauverwaltung,
Umweltverwatung

J i i 1993
November 1993

Büro Städtebauliche Erneuerung (stev), Abt. Grundstückswrtschaft, Bauunternehmer

Projektmanager, Projektgoppe
Stadtrat, Zandvoort, Bauverwalung, Umweltverwalling
Bauverwaltung, Zandvoort

Stadtrat

Kooperationsvertrag zwischen Stadt und E 2000 für die bauliche Entwicklung in De Eschmarke wird geschlossen.

E 20ÜU (ZusammenscHuss
von Bauunternehmern).
Stadtrat

MER-Komnssion übermittelt abschießende Empfehlungen
zur Umwetverträglichkeitssludie.

MER-commssie Utrecht

März 1996 Beschluss des globaal bestemmingsplan De Eschmarke.

Stadtrat, Bauverwaltung

Verwaltungsgericht verhandelt die Erisprüche gegen den
März 1997
bestemmingsplan

Staatsrat

Arbeiten für den konkreten EntwickUigsplan und das KursApri 1997
buch zur Umsetzung laiien an.

Bauverwaltung

September 1997

Februar 199Θ

Jiri 1998

Erste Sitzung der Arbeitsgruppe 'ökologsche Vertwidungszonen' findet slatt.

Büro Taken Landschapsplanimg, Umwelverwatung

Interner Projektantrag für d e "ökologische Verblndungszonen De Eschmarke' wird geste«

Umweltverwaltung

Beteigungsverfahren 'Charrette' zu okozonenplanung findet
statt.

Büro TaAen Landschapsplanning. Verwal·
ting, Externe
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verhandelt. Außerdem ist die geplante Beratung des ersten Entwurfes zum Bericht
über Umweltaspekte nicht möglich, da dieser noch nicht vorliegt.
Im Juni 1997 wird schließlich offenbar, dass die bisherigen Bemühungen zur
Schaffung des mit dem Rijk vereinbarten Wohnungsbaukontingentes in De Eschmarke nicht ausreichen und ggf. die Zurückzahlung von Zuschüssen an das Rijk
droht. Es muss schneller gebaut werden, um die 1994 im Vertrag festgelegten
Wohneinheiten im Zeitverlauf zu realisieren. Die Stadt arbeitet deshalb noch vor
der Sommerpause an einem „Notplan" für De Eschmarke.
Die Arbeiten ab September 1997 sind davon geprägt, die Planungen für die
ökologischen Verbindungszonen voranzubringen. Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, die sich nun monatlich trifft. Die erforderlichen Planungs-, Gestaltungs- und Recherchearbeiten dazu werden im Februar 1998 an ein externes Landschaftsplanungsbüro vergeben. Gleichzeitig wird verwaltungsintern ein offizieller
Projektantrag für die Einrichtung eines Projektes „Ökologische Verbindungszonen
De Eschmarke" gestellt. Im Juni 1998 findet ein umfassendes Beteiligungsverfahren
(Charrette) zur Gestaltung der Ökozonen statt (s. Kap. 8.3.3).
Der Zeitraum für die Analyse des Planungsprozesses in der Fallstudie Enschede
De Eschmarke endet Mitte 1998.
Zum aktuellen Stand der Planung Enschede De Eschmarke
Das Stadterweiterungsgebiet ist mit seinen Teilbaugebieten inzwischen zur Hälfte bebaut
Im November 2001 wurde die Regionalbahnverbmdung Enschede - Gronau (D) wieder
eröffnet, sodass De Eschmarke über einen eigenen Haltepunkt verfugt Der „ecopark". so
wird nun die mittlere der ökologisches Verbindungszonen genannt, befindet sich derzeit in
der Ausfuhrung (Gemeente Enschede 2006a) Im Rahmen einer 2002 durchgeführten
landesweiten Untersuchung zur Umsetzung der VINEX locaties steht De Eschmarke hinsichtlich der Qualität des Wohnbaustandortes an dritter Stelle (Gemeente Enschede 2006b)

8.3

Die Einbringung von Freiraumbelangen und kooperative
Verfahrenselemente
8.3.1 Akteure
Die Bearbeitung von Planungsvorhaben ist in der Stadtverwaltung Enschede auf
eine so genannte Projektorganisation abgestellt. Für die Durchführung eines Projektes wird eine Projektgruppe aus Mitarbeitern unterschiedlicher Fachbereiche
zusammengestellt und ein verantwortlicher Projektmanagcr bestimmt. Der Projektmanager wird aus einer eigenen Abteilung „Projektentwicklung", dem projectbureau der Stadtverwaltung, die allen anderen Abteilungen zur Verfügung steht,
rekrutiert. Zusätzlich gehören zur Projektorganisation eine oder mehrere übergeordnete Steuerungs- und Lenkungsgruppen, die z.B. strittige Fragen klären oder
Entscheidungen größerer Tragweite treffen. Untergeordnete Arbeitsgruppen werden für fachspezifische Themen sowie räumliche Teilgebiete oder Teilprojekte gebildet. Neben den verschiedenen projektbezogenen Arbeitsgruppen gibt es die allgemeinen kommunal(politischen) Entscheidungsgremien wie das College van Burgermeester en Wethouder (B&W), den Bauausschuss oder den Stadtrat (s. Kap. 3.2.2).
Außerdem liefern bei Bedarf weitere Verwaltungsmitarbeiter aus den einzelnen
Fachbereichen bzw. Fachabteilungen ihren Arbeitsbeitrag zum Projekt oder nehmen
Stellung zu den Inhalten der Projektplanung (s. Tab. 11).
Die Bauverwaltung hat für die Planung des neuen Wohnbaustandortes frühzeitig
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Tab. 11 : Akteure bei der Einbringung von Freiraumbelangen im Planungsprozess
De Eschmarke
Aktaur
flsad

Bereich'

Aufgabe*·

Stadtrat

Verwaltung

Beratung und Beschlussfassung der Pia
nungen

Bauausechuss

Verwaltung

Vorbereitung, Beratung und Beschlussfas
sung der Planungen

Raadscie Milieu

Umwaltausschuss

Ven*allung

Vorbereitung Beratung und Beschlusstassung der Renungen

Raadsae r o w ν

Ausschuss fur Raumordnung und Wohnungsbau

Verwaltung

Vorbereitung, Beratung und Beschlussfassung der Ranungen

College van Bürgermeester en Wethouder
(B&W)

Vereammlung von Bürgermeister und Beigeordneten (Magistrat)

Verwaltung

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse im Stadtrat, eigene Enlscheidungskompetenz und zustandig fur Verwaltungsarbelt
(s Kap 3 2)

POD-overteg (porteteuille-werieg)

Gemeinsame Beratung
der Sptzen der Fachverwaltungen (Dienste)

Verwaltung

Beratung und Entscheidungsfindung

Wlkraad /Dorpsraad
Qänerbrug

Dorfrat Qlanerbrug

Gesellschaft

Interessenvertretung u a Stellungnahme
zu Planungskonzepten

Dienst Sport en Reactie

Fachbereich Sport und
Ertiolung

Verwaltung

Fachliche Bearbeitung im Bereich Sport und
Erholung

Souvräanst

Fachbereich Bauen /
Bauverwaltung

Management-Team
Bouvreftanst

Management Team

Verwaltung

Oberstes Enlscheidungsgremium in der
Bauverwaltung, u a Supervisor fur Prqekle
und Genehmigungen

Hoofti Bureau Ruimleliik
Beieid

Hauptbüro für räumliche
Pditik

Verwaltung

Sladtentwicklungspfanung
Ranungen

HooMafd bzw sector
Stadsontwikkeling (so),
Bureau Stedeli/ke
vernieuwing (stev)

Hauptabteilung bzw ab
Verwaltung
1994 Sektor Stadtent·
Wicklung zugeordnet das
Büro Städtebauliche Er'
neuerung
!

HooMaldeling Stadsbeheer (SB), aid nwww

Hauptabteilung Stadtunterhait, Abt Entwässerung

Verwaltung

Gesamtplanung und Entwicklung des Neubaugebietes Mitarbeiter als verantwortlicher Projektmanager benannt,
ab 12/1996 mit Räumlicher Politik zusammengelegt
Stadtunterhalt insbesondere Wasserver-

Sector Bouwen en Wonan (Bo Wo)

Sektor Bauen und Wohnen

Verwaltung

Städtebauliche Ranung (Teilgebete)

Grondzaken (GZ) bzw
Aid Grondeconomie
spater Grcndbednjf

Abteilung GrundstucksWirtschaft, später Bodenbelneb (als kommunaler Bgenbelneb)

Verwaltung /
Wrtschaft

Flechenverwertung (Exptorfaùe) inklusive
Grunderwerb und Verkauf

Milieudienst

Fachbereich Umwelt/
Umwet (Verwaltung

Verwaltung

Fachliche Bearbeitung im Bereich Umwelt,
zustandig fur MEH (UVP) u a Abstimmung
zu Grunausstattung, Umweltbelastungen
durch Làrm, Luft, Beurteilung von städtebaulichen Entwürfen im Rahmen der MER
etc
Grunplanung im bebauten Bereich

Raadscanmisae

Bcuw

Fachliche Bearbeitung im Bereich Ranen
und Bauen, Chef ist der Directeur

-

räum bezogene

biet

Aid Groen

Abt Grün

Verwaltung

Aid Milieubeheer

Abt Unterhalt

Verwaltung

Unterhalt (ζ Β Landschaftspflege)

Aid Landschapsecdog,e

Abt Landschaftsókdogie

Verwaltung

Grunplanung Arten- und Biotopschutz
außerhalb des bebauten Bereich und in den
Ökozonen des Neubaugebietes

Centrale Bureau
CommufKca/ie

Zentrales Büro fur
Kommunikation

Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit
abteilungen

in Ergänzung zu Fach-

" Bereiche differenziert nach Seile 1994 in Staat/Verwaltung, Gesellschaft/Burger und Markt/
Wirtschaft Die Zuordnung einer Kombination aus zwei Sphären dient der ersten Charakterisierung des Akteurs bzw der agierenden Einheit aufgrund der Beteiligten und erlaubt noch keine
Aussage über mögliche Kooperationsformen neuer Qualität (s Kap 2 2 3)
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AktMir

Bwwch

Aufgabe"

Zandvoort Oniening &
Advies

Pnvates Städtebau - und
Ranungsbüro

Wirtschaft

Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes des Bebauungsplans (inhaltlich, juristischer Teil bei Stadt) und der Umweltvertrag·
lichkeitsstudie

Γβ*βη Landschapspianrung bv

Pnvates Landschaltsplanungsburo

Wirtschaft

Studie fur Okozonengestallung
rung der Charrette

Baugesellschaft E 2000

Wirtschaft

Entwicklung der Wohnbauvorhaben in gronen Teilen des Neubaugebetes

Maatschap E 2000

Zusammenschluss vor
vier Bauunternehmern

Durchfüh-

PPS Eschmarke
(Pubiic -private samermertang)

Public-PnvalePartnership Stadt
Enschede und E 2000

Verwaltung /
Wirtschalt

Gemeinsame bauliche Entwicklung des
Neubaugebetes in Teilbereichen keine
planenschan Aulgaben

Stuurgroep MER auch
begleidngscammissie

Steuerungsgruppe Umweltvertrâglichkeitspnilung (UVP)

Verwaltung /
Wrtschaft

Organisiert und betreut Verfahren zur Umweltvertraglichkeitsprufung, tur Stadt als
Vorhabensträger und fur Stadt als zustandige Behörde

Werkgroep MER

Arbeilsgnjppe UVP

Verwaltung/
Wirtschaft

Erstellung bzw fachliche Begleitung der
Umweltverlràglichkeitsstudie. Vorsitzender
aus dar Umweltverwaltung

MER Commisse

UVP Kommission

Verwaltung/
Wirtschaft

Fachliche Beratung und Kontrolle der UVPVertahren

Prqectgroep Enschede
-Glanerbrug, später
De Eschmarke, dann
Eschmerke totaal

Prqektgruppe Enschede
-Glanerbrug

Verwaltung /
Wirtschaft

Begleitet die Ranentwicklung, Aufzeigen
von Entwicklungsoptionen, Pditikberatung

Verwaltung /
Wrtschatt

Motortunkticri. explizit Machen von
Problemen Losungssuche

Algemeen platform

Allgemeine BeratungsPlattlorm

Verwaltung /
Wrtschaft

Informieren und Makroenlwicklung bei der
Stadterweiterung

Klankhcrdgroep
(ab 1995)

.Resonanz-Gruppe"

Verwaltung /
Wirtschaft

Informabonsaustausch allgemein und
politisch Klaren von Schwierigkeiten.
Festlegen von Änderungen, Überwachung
Ranungsfortschntt, VINEX-Vertrag,
Kentakt mit Β & W

Prqectmanagement
overleg
(ab 1995)

Prqektmanagement
-Beratungsgruppe

Verwaltung /
Wirtschaft

Abstimmung der Tedgebetsprqekle (inhalt
lich und Fortsehnt!), Bericht an Manage
ment-Team, Organisation Gesamtprqekt,
VINEX-Vertrag

Stedebojwkundig
Mipennsor
(ab 1995)

Stadtebaubeauttragter

Verwaltung

Bedingungen tur städtebauliche Qualität
erkennen, Steuern der Teilprqektgruppen,
Prüfung der Teilplane

Burwu stadeòouw
(ab 1995)

Bum Stàdtebeu

Verwaltung

Junstrscher Teil des Bebauungsplanes
(Rankarte und Vorschntten)

Werkgroep Wcnngsbouwcntwikkeling

Arbeitsgruppe
[Wohnungsbauentwicklung

Verwaltung /
Wirtschaft

Wohnungsbauplanung, Qualltaten und
Entwicklung im Neubaugebiel

Werkgroep
waterbeheer)

Arbeitsgruppe
Wasser (Unterhalt)

Verwaltung 1

Wasserproblematik im Gebet Grundwas-

Werkgroep bestemmingspiarmen

Arbeitsgruppe
Bebauungspläne

Verwaltung

Betreut Entwicklung in bestehende Bebauungsplangebeten im Plangebel

Grunderwerb

Verwaltung /
Wirtschaft

Umsetzen des Grunderwerbsplanes, Austausch zwischen Abt Grundslückswirischaft, E 2000 und sonstigen Eigentümern

Promotie werkgroep

Arbeitsgruppe
VermarWung

Verwaltung /
Wirtschaft

Vermarktung der neuen Wohngebete

Werkgroep deelgebied
OWCOS

Arbeitsgruppe
Teilbeugebet OIKOS

Verwaltung /
Wirtsehaft

Städtebauliche Entwicklung im Okdogisehen Modellgebet OIKOS

Werkgroep ecozones
(ab 1996)

Arbeitsgruppe Okozonen

Verwaltung /
Wirtschall?

Ranensche Entwicklung und Umsetzung
der Okozonen, Einwerben von Fmanzierungsmitteln

*' Verwaltungsorganisation und Aufgabenverteilung bei Analysebeginn 1990 und vor der Zusammenlegung von Bau- und Umweltverwaltung (ca 1997)
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Akteur

Bereich*

Aufgebe··

Begladingscammisia
Ecdcgische Vertindingszœes (ab 1997}

Begleitkcmmission Okologieche Vertindungszonen

Verwaltung /
Gesellschaft

Begleitung der Gestaltung der Okozonen
Einwerben von Fmanzierungsmitlaln

Greene denktank

Grüner Think-Iank'

Verwaltung /
Wirtschaft

Neue Losungskonzepte fur Grün im Quartier, neue Unterhaltsmodelle

Waterschap Regge en
Dinkel

Wasserverb^xl Regge
und Dinkel

Verwaltung

Beratung zu Grundwasser und Entwässerung, gemeinsam mit Stadi Beauftragung
des hydrogedogischen Gutachters, Fachliche Mitarbeit bei Okozonenplanung

Bewoner Buitsweg
(Burgercommitee)

Burgennitialive Bultsweg.
Anwohner / Bewohner der
gepl Heide-ûkozone

Gesellschaft

Kntik anderökozcnenplanung, Allemativvorschlag. Mitarbeit im Charrette-Verfahren

Provinz Ovenyssei

Provinz Ovenisset

Verwaltung

Stellungnahme zu Startnotitie MER

Ministerie LUV

Mmistenum (ur Landwirtschaft, Natur und Fischerei

Verwaltung

Stellungnehme zu Startnotitie MER

Ministerie VROM

Mmistenum für Raumordnung und Umwelt

Verwaltung

Stellungnahme zu Startnrtitia MER

Verwaltung

Fachliche Unterstützung bei Okozonenplanung Kontakte herstellen fur Fôfdermittel,
Mitarbeit in Arbeitsgruppe

Verwaltung,
Wirtschaft,
ι Gesellschaft

Beleiligungsverfahren zur Ideen- und Konzeptfindung, angewendet für Planung der
Okozonen

Qedepudeerten Staten
Provinz Ovenisset

Promnzialausschuss

Charrette

Charrette

l

Verhandlungen mit einem privaten Planungsbüro aufgenommen, sodass für die
Erarbeitung der Planungsleistungen in hohem Umfang Fachleute außerhalb der
Verwaltung zuständig sind. Von Planungsbeginn an wird außerdem die zentrale
Projektgruppe gebildet (zunächst Wohnungsbauentwicklung Enschedc-Glanerbrug
genannt), die sich aus Vertretern der Bauverwaltung (Hauptabteilungen Stadtentwicklung sowie Bauen und Wohnen), der Umweltverwaltung, den beteiligten Planungsbüro und der Gesellschaft der Bauunternehmer (E 2000) zusammensetzt.
(geoMV 3.11.92) Diese Projektgruppe ist das zentrale Team, das das anvisierte
Projekt der Stadterweiterung fachlich-inhaltlich und prozessbezogen begleitet,
Entwicklungsalternativen und -Optionen aufzeigt und einen engen Kontakt zur den
politischen Entscheidungsträgern hält. Parallel gibt es als ebenfalls zentrales Beratungsgremium u.a. zur Lösung von anstehenden Problemen und Differenzen den so
genannten kerngroep overleg. In beiden Arbeitsgruppen ist ein Vertreter der Umweltverwaltung als Kernmitglicd vertreten. Neben den Beteiligten, die direkt in der
Arbeitsgruppe vertreten sind, werden die Protokolle der Arbeitsgruppensitzungen
an einen großen Kreis von weiteren Planungsbeteiligten - überwiegend in der
Verwaltung - von zum Teil bis zu 30 Personen versandt, um über den Projektverlauf
und die Verhandlungspunkte zu informieren.
Mit fortschreitender Planung werden zunehmend mehr Mitarbeiter - zum Teil
in wechselnder Besetzung - aus der Umweltverwaltung eingebunden bzw. es werden eigene Beratungsgruppen für die Behandlung von Freiraum- bzw. Umweltaspekten eingerichtet (z.B. Steuerungsgruppe zur Umweltverträglichkeitsprüfung,
Arbeitsgruppe „Okozonenplanung").
Die Mitarbeiter/innen, die aus der Umweltverwaltung an den verschiedenen
Arbeitsgruppen teilnehmen, gehören je nach aktueller Organisationsstruktur einer
der folgenden Abteilungen an: afd. landschapsecologie, afa. groen oder afd. natuiir-

2
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Tab. 12: Akteure und ihre Herkunft in den einzelnen Projektgruppen im
Planungsprozess De Eschmarke
P r o j e k t p i v p e , Gramium

ab

Steuemngsgruppe MER

1991

Beigeordneter fur Umwelt, Emanzipation und Bildung
(= Vorsitzender)
Umweltverwaltung (Geschäftsführung)
Beigeordneter fur Raumordnung und Wohnungswesen
Bauverwaltung
Extern
Büro Zandvoort

Arbeitsgnippo MER

1993

Umwelverwaltung (Vorsitz)
Bauverwaltung und weitere Fachdienste

Projektgmppe
Wohnungsbauentwicklung
Enscheda-Glanerbrug,
spaler De Eschmarke

1992

Kemteilnehmer
Bauverwaltung (Vorsitz)
Buo Zandvoort
B2SXM
Tauw Infra Consult (Ranokonom Wasserwirtschaft)
Umwelverwaltung (nicht regelmäßig)
plus sehr großer Verteiler fir Protokole

Arbattstjuppe
Wassertiaushat

1992

Stadtunterhalt, Abt Entwässerung (Vorsitz)
Tauw Infra Consult
Zandvoort
Waterschap Regge und Dinkel
Bauverwaltung
Umwelverwaltung

Arbeltsgruppe
Bebauungsplane

1992

BauverwaHung

A »geme n e
Boratungsplattform

1992

Arbeitsgruppe
Grunderwertl

1993

Beigeordneter van Egmond (Vorsitz)
Drektoren von E 2000
Verwaltungsspitzen der Fachdienste
Grundstuckswirtschaft (Voratz)
Tauw Infra Consult

Kemgruppenberatung

1993

Bauverwaltung, Stadtentwicklung / stev (Vorsitz)
E2(XX)
Bauverwaltung
Grundstuckswirtschaft
Boro Zandvoort
Umwelverwaltung (nach Bedarf)

Projektgruppe
Tedgebiet Oikos

1993

Bauverwaltung

Management Team(MT)
BauverwaHung

1990

Spitzen der einzelnen FachdiensteZ-bereiche

-

Resonanz"-G ruppe

1995

Beigeordneter Stadtunterhai
Beigeordneter Stadtentwicklung
Direktor der Bauverwaltung
Drektor der Umweltverwaltung
Projektmanager von De Eschmarke
E2UU0

Proiektmanager-Beratung

1995

Projektmanager Eschmarke
Stadt ebaubeauftragter
Abteilungsleiter Gmndstuckswirtschaft

Te<pro|ektgruppe

1995

Zusammenstellung abhangig von Art der Aufgabe

Arbeitsyuppe ökozonen

1996

Verwaltungsinterne Arbeitstreffen nach Bedarf, ζ Teil mit
Mitarbeitern beaiitragter Planungs- und Gutachterburos

Arbeitsyuppe ökologische
Verbindungszonen

1997

(fusionierte) Bau- und Umweltverwaltung
Ministerium fur Landwirtschaft Natur und Fischerei Direktion Ost
Waterschap Regge en Dinkel
Provinz Overijssel
Stiftung Landschap Ovenjssel
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beheer Eine konkrete Zuordnung zu einer bestimmten Abteilung ist aufgrund der
fehlenden Angaben dazu häufig nicht möglich
Beteiligte außerhalb der Stadtverwaltung sind die Planungsburos, die mit der
Stadt zusammen das neue Baugebiet planensch bearbeiten und / oder gutachterlich
tatig sind Hinzu kommen die Nachbargemeinden bzw die betroffenen Nachbarstadtteile sowie Anwohner, Vereine, politischen Parteien, Umwelt- und Naturschutzverbande und Burgerinitiativen Außerdem sind die verschiedensten Behörden und
Organisationen in der Region, auf provinzialer und nationaler Ebene beteiligt Die
Tabelle 11 gibt einen Überblick über die beteiligten Akteure und ihre Aufgaben
Die Übersicht über die am Planungsprozess beteiligten Akteure zeigt, dass die
Planungs- und Entscheidungsarbeit zum überwiegenden Teil in Projekt-, Arbeitsund Beratungsgruppen geleistet wird und aus dem projektonentiertcn Organisationsansatz in der Stadtverwaltung Enschede resultiert Zum Verstandnis, aus welchen Akteuren wiederum sich die einzelnen Gruppen und Gremien zusammensetzen, erfolgt nachfolgend - soweit möglich - eine Analyse und Zusammenstellung
der hauptsachlichen Mitglieder je Gruppe (s Tab 12)
8 3 2 Interaktionen - Freiraumbelange in den einzelnen Planungsschritten
Die Handlungsschritte im Planungs- und Entscheidungsprozess fur De Eschmarke,
bei denen Freiraumbelange eine Rolle spielen, wurden in chronologischer Reihenfolge ermittelt und ausgewertet (s Anhang 2 1) Die Handlungen entsprechen den
Aktionen bzw Interaktionen im Sinne des netzwerkanalytischen Ansatzes fur die
Analyse von Planungs- und EntScheidungsprozessen (s Kap 6 3) Die Darstellung
im Anhang orientiert sich an den Planungsteilschntten, wie sie bei der Rekonstruktion des Planungs- und EntScheidungsprozesses als gliedernde Abschnitte abgegrenzt werden konnten (s Kap 822)
Die ausfuhrliche Darlegung des Planungsprozesses ist im Rahmen einer qualitativ angelegten Fallstudie erforderlich, um den Abstimmungs- und Verhandlungsprozess ohne Vorbewertungen und Generahsierungen sichtbar werden zu lassen
Die Detailanalyse des Planungsprozesses kann im Anhang 2 1 im Einzelnen nachvollzogen werden Sie legt dar, zu welchem Zeitpunkt, welche Art von Freiraumbelangen sowie welche handelnde Personen oder Institutionen diese in den Planungsprozess und in welcher Form einbringen Die fachliche Begründung fur zu berücksichtigende Freiraumbelange und deren räumliche Verortung im Planungs- bzw
Untersuchungsraum wird im Detail dargelegt und über Textauszuge aus den Originaldokumenten veranschaulicht Eine Planskizze des Gebietes (s Abb 26) hilft bei
der Orientierung über raumbezogene Informationen im Planungsprozess (ζ Β zur
Festlegung der Untersuchungsraumgrenzen) In dieser Darstellungsform kann der
Originalton und damit auch die Stimmungslage im Abstimmungsprozess verdeut
licht werden, wie ζ Β Aussagen zu einer ökologischen Vcrbindungszone, wo die
bisherige Vorgchensweise als „enges Lavieren" zwischen idealtypischen Ansprüchen und praktischen Einschränkungen oder die bisherige Losung als „weder Fisch
noch Fleisch" beschrieben wird
Die Ergebnisse der Auswertung und deren Einordnung werden in Kapitel 8 4
präsentiert und in Kapitel 10 im Vergleich zum deutschen Planungsfall vorgestellt
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8.3.3 Kooperative Verfahrenselemente
Der zweite Fokus der Fallstudienanalyse konzentriert sich auf den Einsatz kooperativer Verfahrenselemcnte neuer Qualltat (s Kap 6 2) Die detaillierte Analyse des
Planungs- und EntScheidungsprozesses in Hinblick auf die Einbringung und Thematisierung von Freiraumbelangen hat hierzu bereits aufschlussreiche Erkenntnisse geliefert (s Anhang 2 1) Diese Analyse wird nun durch die Ziel gerichtete
Auswertung der Dokumente in Hinblick auf Akteursbeteihgung und Verhandlungsformcn ergänzt
Der Planungsprozess zur Stadtcrweiterung De Eschmarke ist gekennzeichnet
durch eine Vielzahl von beteiligten Akteuren, die den unterschiedlichen Sphären
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft entstammen (s Tab 11) Bemerkenswert
ist ein hohes Maß an unterschiedlichen Arbeits-, Steuerungs- und Projektgruppen,
die fur die Vorbereitung und Umsetzung des Planungsprojcktes zum Einsatz kommen Diese Arbeitsorgane sind in der Verwaltung angesiedelt Es arbeiten dort
überwiegend Akteure in einer Konstellation von Mitarbeitern verschiedener Fachabteilungen der Stadt, von extern beauftragten Fachleuten aus Planungs- und
Gutachterburos sowie von Wohnungsbauinvestoren aus der Wirtschaft zusammen
Die wesentliche Ursache fur diese Organisationsform liegt daran, dass in der Stadtverwaltung Planungs- und Bauprojekte mit einem projektorientierten Ansatz bearbeitet werden Eine eigene übergeordnete Projektplanungsabteilung, aus der die
einzelnen Fachbereiche Projektmanagementleistungen anfordern können, ist fur
die Koordination und Umsetzung der Projekte zustandig und stellt einen Projektmanager zur Verfugung Aus dem Zusammenspiel dieser Vielzahl von Akteuren
und Verhandlungs- und Abstimmungsformen gilt es nun Kooperationsformen neuer Qualität zu identifizieren
Kooperation Verwaltung / Wirtschaft
Der Planungsprozesses fur den konkreten Standort De Eschmarke wird in der
Fallstudienanalyse mit dem Beginn der Verhandlungen der Bauverwaltung mit dem
privaten Planungs- und Stadtebauburo Zandvoort Advies en Ordening sichtbar In
den ausgewerteten Schriftstucken ist die Rede vom Abschluss einer Kooperationsubereinkunft (samenwerkingsovereenkomst),
die aus dem spezifisch deutschen Blickwinkel der vorliegenden Arbeit eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Stadt
und privatem Planungsburo vermuten lasst, zumal die Zusammenarbeit sehr früh
ansetzt und in einem hohen Umfang Planungs- und Orgamsationsleistungen an das
Büro übertragen werden Die nähere Analyse und die Rucksprache bei der Stadtverwaltung (m 2005) ergibt, dass es sich um ein übliches Auftraggeber-AuftragnehmerVerhaltnis handelt, in dem die Stadt einen Auftrag über bestimmte Leistungen an
Dritte vergibt und damit auch weisungsbefugt bleibt Dieses Verhältnis ist bei der
Beurteilung der vielen, mit Vertretern der Verwaltung und der Planungsburos
besetzten Arbeits- und Projektgruppen (s Tab 11) zu berücksichtigen Mitarbeiter
von freien Planungsburos stehen zwar exemplarisch fur den Bereich Wirtschaft/
Markt, stehen in der Form der Kooperation jedoch nicht fur eine Konstellation der
Zusammenarbeit m neuer Qualität
Im Oktober 1991 kommt es in der Stadtverwaltung zur Umstrukturierung bei
der Projektorganisation Bereits zu diesem Zeitpunkt fuhrt die Abteilung Grundstuckswirtschaft (s Kap 3 2 2 ) Verhandlungen mit potentiellen Bauunternehmern,
die an der Realisierung des Wohnungsbaus in De Eschmarke interessiert sind, da sie
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bereits größere Flachenanteile in dem geplanten Stadterweiterungsgcbiet besitzen
Zu diesem Zweck hat sich ein Zusammenschluss von vier Bauunternehmern gebildet, der unter dem Namen De Maatschaap E 2000 gemeinsam firmiert und als
Kooperationspartner der Stadt Enschede auftritt Gemeinsam wird an einer Absichtserklärung erarbeitet, die die Grundlagen und Rahmenbedingungen fur die
zukunftig vertraglich zu fixierende Zusammenarbeit festhalt In der Stadtverwaltung wird die zentrale Projektgruppe zur Begleitung der Planungen fur das Neubaugebiet eingerichtet, an der die Bauunternehmergesellschaft E 2000 nun fortlaufend teilnimmt Da E 2000 stark ökonomisch von der Planentwicklung betroffen ist,
wird gemeinsam ein strategisches Konzept zur Entwicklung des Baugebietes in
Phasen sowie zum Grunderwerb festgelegt Letzteres dient insbesondere auch dazu,
anderen Projektinvestoren zuvorzukommen (gcoMI 9 12 91) Als Gremium zur
Beratung übergeordneter Fragestellungen, die den Stadterweiterungsprozess beeinflussen können, wird der so genannte platform overleg eingeführt In diesem
übergeordneten Entscheidungsgremium treffen der fur De Eschmarke zustandige
Beigeordnete, die Spitzen der Verwaltung und die Direktoren der Bauuntcrnchmergememschaft E 2000 regelmäßig zusammen
Auf Basis der Absichtserklärung zur Kooperation wird über mehrere Jahre die
Entwicklung des Neubaugebietes vorangetrieben Erst im Juni 1995 wird der gemeinsame Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und E 2000 unterzeichnet, wobei
der finanzielle Teil nach wie vor ausgeklammert bleibt Nach dem Beschluss des
bestemmingsplan De Eschmarke am 18 März 1996 ging es fur die beiden Partner
wiederum darum, gemeinsam die jeweiligen Verantwortlichkeiten fur die weitere
Umsetzung des Bebauungsplanes auszuhandeln (milMol 13 3 96) Die Zusammenarbeit mit E 2000 wird von der Stadt selbst als publtc-prwate-samenwerhng (PPS)
bezeichnet (geoMI 19 1 93, geoMIV 19 7 93), was dem eingedeutschten Begriff der
Public-Private-Partnership (PPP) gleichkommt
Dieser Einschätzung kann zugestimmt werden Bei der Zusammenarbeit handelt
es sich um eine Kooperation, in der zwei gleichberechtigte, eigenstandige Akteure
aus den unterschiedlichen Sphären von freier Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam agieren und sich über Jahre zur Realisierung eines gemeinsamen Projektes
vertraglich binden Beide Partner mussten und mussen die gemeinsame Vorgehensweise sowie damit verbundene Lasten und Gewinne aushandeln Dass dies nicht
immer konfliktfrei möglich war, ist aus dem Planungsprozess deutlich ablesbar So
weist E 2000 Anfang 1993, als im Rahmen der Umweltvertraghchkeitsuntersuchung zwei Bcbauungsvananten verglichen werden, eindrucklich darauf hin, dass
fur die Bauunternehmer nur ein städtebauliches Konzept mit Schaffung von 5000
Wohneinheiten akzeptabel sein kann und dies auch die Voraussetzung der gemeinsamen Absichtserklärung ist (geoMI 13 1 93) Wenige Monate spater kommt es
erneut zwischen Projektmanager und der Bauunternehmergesellschaft zu Unstimmigkeiten E 2000 kritisiert in einem Brief an die Stadt massiv, dass es mit der
Planung fur das neue Baugebiet zu langsam vorangehe und die Projektentwicklung
an einem Wust von amterbezogenen Abstimmungen in der Stadtverwaltung leide,
obwohl doch eine straffe und effiziente projektbezogene Organisation vereinbart
worden sei (gcoMI 3 93) Der Projektmanager weist verwaltungsintern die Kritik
zurück, begründet die Zeitbedarfe fur die Abstimmungen mit den Ämter damit, dass
es sich um ein sehr komplexes Projekt handelt, an das hohe Umweltschutzanforderungen gestellt werden und viele damit verbundene Planungsaufgaben erstmals zu
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bewältigen sind. Im Übrigen komme auch De Maatschaap E 2000 nicht in der
vereinbarten Form ihren Aufgaben nach (geoMI 10.3.05). Im weiteren Planungsprozess konnten die Unstimmigkeiten jedoch ausgeräumt und eine Einigung über
die weitere Vorgehensweise erzielt werden. Die Public-Private-Partnership hat nach
wie vor Bestand. Die noch ausstehenden abschließenden vertraglichen Vereinbarungen zur gemeinsamen Finanzierung werden im Laufe des Planungsprozesses
immer wieder etappenweise festgelegt, (ni 24.10.05)
Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und der Bauunternehmergesellschaft E
2000 bildet somit eine Kooperation neuer Qualität, die den gemeinsam zu tragenden
erheblichen Kosten- und Risikoumfang und der damit verbundenen vertraglichen
Bindung über lange Zeit eine stark formalisierte Ausprägung aufweist.
Kooperation Verwaltung / Gesellschaft
Eine Zusammenarbeit von Verwaltung und Bürgerschaft, die den formulierten
Anforderungen an eine Kooperation neuer Qualität entspricht, lässt sich auf den
ersten Blick beim Verfahren der Charrette zur Gestaltung der Ökozonen erkennen.
Unabhängig von diesem Verfahren finden sich während des gesamten Planungsund EntScheidungsprozesses weitere Berührungspunkte zwischen Verwaltung und
Bürgerschaft, die in Hinblick auf die Erfüllung dieser Anforderungen nun geprüft
werden.
Bereits zu Beginn der planerischen Überlegungen für ein Stadterweiterungsgebiet zwischen Enschede Kernstadt und Glanerbrug wird vom Stadtrat beschlossen,
ein Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (m.e.r.) durchzuführen. Dieses
Verfahren hat sich an dem für die Niederlande festgelegten Ablauf- und Beteiligungsregeln zu orientieren und sieht eine frühe Beteiligung und Information der
Öffentlichkeit vor. (s. Kap. 4.2.3) Das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung
wird in seiner letzten Phase mit dem Bebauungsplanverfahrcn für das gesamte
Plangebiet (globaal bestemmingsplan) gekoppelt und der Vor-Entwurf des Bebauungsplans im Februar 1995 für Beratung und Beteiligung (overleg en inspraak)
freigegeben. Das übliche, rechtlich vorgeschriebene Beteiligungsverfahren wird dabei
vom Projektmanager als eher nachteilig angesehen, da für mögliche Planungshinweise und Einwände aus der Gesellschaft zu diesen relativ späten Zeitpunkten
wenig Berücksichtigungsspielraum besteht (gcoo 15.3.94). Für das Stadterweiterungsprojekt wird deshalb von der Abteilung Kommunikation in der Stadtverwaltung ein eigener Kommunikationsplan erarbeitet und ab Anfang 1994 alle Aktivitäten dazu in einer Arbeitsgruppe Kommunikationsplan bzw. ab Juni 1996 in einer
Arbeitsgruppe Kommunikation begleitet. Neben zwei großen Informations- und
Beteiligungstreffen, bei denen die Pläne für De Eschmarke vorgestellt werden und
die hauptsächlich der Information über das Projekt dienen, wird ein zielgruppenbezogener Ansatz verfolgt, in dem Sprechstunden (spreekuren) für bestimmte Interessengruppen, wie z.B. Bewohner und Unternehmer als direkt Betroffene oder
generell Bürger bzw. potentielle Kunden angeboten werden. [13]
Sowohl bei der frühen Öffnung des UVP-Verfahrens gegenüber Bürgern und
Interessengruppen als auch bei dem Planungsverfahren für den
bestemmingsplan
handelt es sich um eine Zusammenarbeit von Verwaltung und Dritten in Form der
traditionellen, auf Informationsaustausch basierenden Bürgerbeteiligung (s. Kap.
2.2.3, 5· 2 )' die nicht den Anforderungen einer Kooperation neuer Qualität entspricht.
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Bei der Vielzahl der Projekt-, Arbeits- und Steuerungsgruppen sind keine Bürger
oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen einbezogen. Das gilt nicht für die ab
September 1997 eingerichtete Begleitgruppe Ökologische Verbindungszonen zur
Betreuung der weiteren Planung für die beiden Ökozonen. In den verwaltungsinternen Treffen der Arbeitsgruppe ökozonen wird im Frühjahr 1996 angeregt, dass
auch die lokale Unterstützung für die Ökozonen zu organisieren ist und Natur- und
Umweltschutzorganisationen einbezogen werden sollen (milMOI 29.3.96). Neben
weiteren Behörden wie der Waterschap Regge en Dinkel, dem Ministerium LNV
mit seiner Direktion Östliche Niederlande ist die regionale Naturschutzorganisation Landschap Overijssel vertreten (ni 24.1.05). Im Rahmen der Arbeit der Ökozonen-Planungsgruppe entsteht auch die Idee einen Workshop durchzuführen, um
fachliche Impulse und Hinweise auf mögliche finanzielle Unterstützung für die
ökozonen zu bekommen. Gleichzeitig sagt die Provinzverwaltung zu, eine Studie,
die die Gestaltungsmöglichkeiten für die Ökozonen untersucht, finanziell zu unterstützen. Bei der Stadtverwaltung wird deshalb beschlossen, die Vorbereitungen und
Planung dazu sowie die Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten durch ein fachlich qualifiziertes Umwelt- bzw. Landschaftsplanungsbüro bearbeiten zu lassen.
Während des Auswahlverfahrens für ein geeignetes Büro findet das Angebot eines
der Planungsbüros besonderes Interesse, das explizit einen innovativen Ansatz zur
Einbeziehung der Bevölkerung empfiehlt und die Durchführung von so genannten
Charrettes vorschlägt. Das Büro mit diesem Konzept erhält schließlich den Zuschlag.
Kooperation Verwaltung / Gesellschaft / Wirtschaft
Die Charrette steht für ein jahrhundertealtes Modell aus Frankreich, bei dem
ursprünglich die Studenten der Akademie der schönen Künste ihre Kunstwerke auf
Karren (Charrettes) geladen haben, um den an der Seine flanierenden Parisern
Gelegenheit zu geben, ihren Kommentar dazu abzugeben. Die daraus resultierenden Ideen haben sie dann in ihre Werke aufgenommen. (Gemeente Enschede et al
1998: 25) Inzwischen haben diese Methode auch die Planer und Politikwissenschaftler entdeckt und verwenden sie als geeigneten Ansatz im Rahmen der so genannten
interaktiven Politik (s. Kap. 5.1) an. Das Landschaftsplanungsbüro sieht den Ansatz
vor allem in folgendem Kontext als sinnvoll an: „Fachbereichsbezogen hat alles
Notwendige an Untersuchungen stattgefunden. Wir finden aber, dass man die
Expertise mit einem offenen Planprozess kombinieren muss; auch wenn es sich um
ein Aufgabenfeld handelt, das durch eine große Anzahl von Beteiligten und komplexe Situationen gekennzeichnet ist. Wie auch immer, bei einer unzureichenden
Akzeptanz verschwindet vieles von dem herausgearbeiteten Wissen letztlich in den
Schubladen. Herausragende Ideen gehen damit definitiv verloren. In einem offenen
Planungsprozess, wie bei der Charrette, kann man die Ideen schnell einpassen."
(Gemeente Enschede et al 1998: 25)
Bei den Teilnehmern der Charrette handelt es sich um Vertreter der Stadtverwaltung aus verschiedenen Fachbereichen inklusive dem Projektmanager für De Eschmarke sowie Vertretern anderer Behörden wie der Provinz Overijssel und der
Waterschap Regge en Dinkel. Weitere Teilnehmer sind zwei Anwohner aus dem
Plangebiet (Bultsweg), Vertreter zweier Sportvereine und des Dorfrates Glanerbrug, je ein Vertreter der Stiftung Natur und Umwelt Enschede und der Stiftung der
Overijssels Landschap sowie jeweils ein Vertreter der Bauunternehmergesellschaft
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Stadterweiterungsgebiet
Enschede De Eschmarke
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Kooperation neuer Qualität <s Kap 2 2 3)

A b b . 21 : A k t e u r e u n d A r b e i t s f o r m e n i m P l a n u n g s p r o z e s s De Eschmarke
(Quelle, eigene Darstellung nach Darstellungsprinzip Hüchtker et al 2000, Bd 2)

E 2000 und einer Wohnungsbauvereinigung. Die Teilnehmer sind vom Projektmanager bzw. der Projektgruppe nach Rücksprache mit den verschiedenen Abteilungen
und den Beigeordneten angesprochen worden, nach dem Motto „Wer könnte von
der Ökozonenplanung betroffen sein und einen Beitrag leisten". Dass externe
Gruppen zu den Charrettes eingeladen werden, wurde explizit im verwaltungsinternen Projektantrag „Ökozonen-Gestaltung" festgelegt; ebenso, dass zur Auswahl
der Beteiligten Rücksprache mit den einzelnen Abteilungen gehalten wird. (milMoII
18.2.98) So wurden z.B. die Bürger in der Nähe der Ökozonen schriftlich angesprochen sowie der Dorfrat Glanerbrug und die Sportvereine nach interessierten Teilnehmern „abgefragt". Die einzelnen Teilnehmer hatten soweit sie die Interessen
einer Gruppe vertreten haben, ein Mandat eben dieser Gruppe. Für die Endpräsentation wurden schließlich noch weitere Akteure eingeladen, wie ein Vertreter der
Provinz, des Ministeriums LNV und der Waterschap, der zuständige Beigeordnete
von Enschede sowie weitere Mitarbeiter der Bau- und Umweltverwaltung.
Hauptziel der Charrette war es, zu erkunden, welche Ideen für die Gestaltung
und Einrichtung der ökologischen Verbindungszonen in De Eschmarke bestehen.
Dazu wurden die insgesamt 33 Teilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt. In mehreren
Runden wurden zunächst die Ideen gesammelt, je Gruppe davon die fünf Favoriten
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bestimmt und diese in eine zweite Ideenfindungsrunde mit verschiedenen Krcativitatstechmken eingespeist Aus den Ideen dieser zweiten Runde wurden wiederum je
Gruppe die favorisierten fünf Ideen ermittelt und danach nochmals die favorisierten
drei gekennzeichnet Aus diesen insgesamt 13 Favoriten wurden im zweiten Teil
nun Cluster gebildet, um zu zwei bis drei Konzepten fur die Gestaltung der Ökozonen zu kommen Je Konzeptidec wurde eine Ausarbeitungsgruppe gebildet Sie
hatte die Aufgabe, die Konzeptidee auszuarbeiten und dabei Aussagen zu folgenden
Aspekten zu treffen Titel, Ziel, zusammenhangende Ideen, Finanzierung und Erläuterung
In einem weiteren Schritt, dem so genannten „kreativen Tanz der Stuhle",
verließen die einzelnen Gruppen ihre Arbeitsraume und damit auch - sinnbildlich
gesprochen - ihre bisherigen Ideen Aufgabe war es nun, die Konzepte einer jeweils
anderen Gruppe in Hinblick auf Starken und Schwachen zu analysieren Die Schwachen sollten durch geeignete Losungsvorschlage ausgemerzt und zusätzlich neue
Ideen fur ein nun „gestärktes" Konzept eingebracht werden Diese so gestärkten
Konzepte wurden anhand einer erneuten Starken- und Schwachenanalyse weiter
ausgearbeitet und am zweiten Tag vor allen Teilnehmern kurz präsentiert In der
gemeinsamen Diskussion wurden die Hauptlinien der Konzepte herausgearbeitet
und geklart mit welchen Konzepten weitergearbeitet werden soll Es verblieben
sechs Konzepte, die von neu gebildeten Ausarbeitungsgruppen weiter bearbeitet
wurden Dabei waren wiederum eine Reihe von Aspekten abzuklären, wie ζ Β ein
Titel zu wählen, Ziel und angestrebtes Endresultat des Konzeptes zu formulieren
sowie die betroffenen Akteure fur die Realisierung und Finanzierung zu benennen
In einer abschließenden Präsentation wurden die sechs Konzepte vor interessierten
Burgern, Politikern und der Presse vorgestellt Bezeichnende Titel fur einige der
sechs präsentierten Konzepte zur Gestaltung der Okozonen sind ζ Β „Wohnen
unterm Blatterdach" oder „Mach einen Sport draus" Nach der Präsentation nutzten die Verwaltungschefs die Gelegenheit zu den einzelnen Konzepten Stellung zu
nehmen und unterzeichneten gemeinsam eine Absichtserklärung, in der sie sich
verpflichten, sich fur die Realisierung der ökologischen Verbindungszonen in De
Eschmarke einzusetzen (Gemeente Enschede et al 1998)
Die Analyse der eingesetzten Charrette-Methode zeigt, das selbststandige Akteure aus den unterschiedlichen Sphären von Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft an einem Tisch gemeinsam Ideen und Konzepte fur die Gestaltung der
Okozonen entwickelt und abgestimmt haben Die gewählte Zielsetzung und Vorgehensweise bietet die Gewahr dafür, dass die Diskussion und Konsensbildung ergebnisoffen angelegt ist Fur die Wertschätzung der beteiligten Akteure und ihrer Ideen
spricht, dass sich die zustandigen Entscheidungstrager der Stadtverwaltung und
übergeordneten Behörden, die letztlich fur die Umsetzung verantwortlich sind, sich
zu einer Absichtserklärung fur die Umsetzung bekennen (Gemeente Enschede et al
1998 25)

Die Charrette im Planungsprozess von De Eschmarke ist deshalb als Kooperation
neuer Qualität einzustufen Sie führte Vertreter aus den drei unterschiedlichen
Sphären Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung an einen Tisch, um gemeinsam
Projektvorschlage zu entwickeln und abzustimmen Festzustellen ist jedoch auch,
dass die Fachleute (Experten) aus der Stadtverwaltung bzw anderen Behörden sowie
aus den Planungsburos ein starkes Übergewicht gegenüber den Vertreter der Gesellschaft aufweisen Lediglich zwei Umwelt- und Naturschutzverbande und einige
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Anwohner, also Burger aus dem betroffenen Gebiet sind beteiligt gewesen Die
Vorgehensweise zur Auswahl und Ansprache der Teilnehmer bzw beteiligten Ideengeber zeigt ein stark von der Stadtverwaltung Enschede geprägtes Bild Fur die
Stadtverwaltung Enschede bildete dieser Beteihgungsansatz Neuland und wurde in
dieser Form fur eine Freiraumgcstaltungsaufgabe zum ersten Mal erprobt Die
Beteihgungskonstellation, insbesondere was die Einbeziehung von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen und einzelnen Burgern betrifft, wird vom zustandigen
Grunplaner als angemessen angesehen (m 24 10 05)
Abbildung 21 veranschaulicht das Beziehungsgefuge zwischen den Akteuren aus
den verschiedenen „Welten" und ihren Zusammenarbeitsformen sowie die Bedeutung von Kooperationsformcn neuer Qualität in schematischer Darstellung

8.4 Analyseergebnisse des Planungsprozesses De Eschmarke
8 4.1 Zum Gesamteindruck des Planungs- und EntScheidungsprozesses

Kapitel 8 4 1 gibt zunächst Erkenntnisse und Eindrucke zum Planungs- und Entscheidungsprozess De Eschmarke insgesamt wieder Diese Erkenntnisse werden
entsprechend den untersuchungsrelevanten Fragestellungen in den nachfolgenden
Kapiteln weiter untersetzt
Nach der Auswertung der Unterlagen der Fallstudie zeigt sich im Gesamtbild ein
Planungsprozess, der von einer Planungs- und Entscheidungsarbeit in einer Vielzahl von Projekt-, Steuerungs- und Facharbeitsgruppen bestimmt ist Es gibt eine
hohe Anzahl von Planungsbeteihgtcn (s Tab 11) Kooperationsformen neuer Qualltat sind erkennbar und fuhren im Fall der gemeinschaftlichen Konzeptentwicklung
fur die geplanten ökologischen Verbindungszonen Vertreter aus bis zu drei Sphären
zusammen
Neben den betroffenen Mitarbeitern und Entscheidungstragern aus der Stadt
selbst werden eine Vielzahl weiterer Akteure einbezogen Es handelt sich um Beteiligte, die anderen Behörden und der Bauunternehmergesellschaft E 2000 angehören, die als Mitarbeiter der beauftragten Planungsburos tatig sind oder die als
Burger bzw Anwohner oder Verbande am Planungsprozess teilnehmen Bemerkenswert ist die von Anfang an klar formulierte Zuständigkeit eines Projektmanagers, der sowohl inhaltlich, als auch verfahrensbezogen, gegenüber den Entscheidungsgremien der Stadt verantwortlich ist Die planerische Umsetzung des Stadterweiterungsgebietes wird in Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, beauftragten
Planungsburos und E 2000 vorangetrieben Alle Aktcure sind standige Teilnehmer
der zentralen Projektgruppe und der so genannten Kerngruppe De Eschmarke, die
fur die Planung und Entwicklung des Neubaugebietes zustandig sind
Die Artikulation von Freiraumbelangcn im Planungsprozess erfolgt zumindest
innerhalb der Stadtverwaltung in den wenigsten Fallen über Stellungnahmen, sondern ist aus den protokollierten Sitzungen der unterschiedlichen Arbeitsgruppen
und den Projektstandsberichten zu erkennen In den verschiedenen Projekt- und
Arbeitsgruppen wird fortlaufend der aktuelle Planungsstand dargelegt, offene Fragen und Problempunkte werden angesprochen und es wird über die weiteren Aufgaben, Prioritäten und Zuständigkeiten entschieden Auf diese Weise sind tiefe Einblicke in die Organisationsstruktur und das Projektmanagement des Planungsprojektes möglich Das gilt sowohl fur die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, als auch mit beteiligten Dritten, wie beispielweise übergeordneten Behörden
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Bemerkenswert ist, dass Defizite und Probleme einschließlich ihrer Verantwortlichen in der Projektabwicklung klar benannt werden und dies einen realistischen
Blick auf die vielfaltigen Aspekte und Stimmungslagen einer komplexen Planungsaufgabe erlaubt
Trotz dieser „Tiefe" ist der formale Verfahrensablauf fur die Vorbereitung und
Umsetzung des Stadtcrweiterungsgcbietes nicht vollständig anhand der gesichteten
Dokumente zu rekonstruieren Das zu Beginn des Planungsprozesses beschlossene
Verfahren zur Umweltvertraglichkeitsprufung ( m e r ) bot hier Abhilfe, da die einzelnen Verfahrensabschnitte und Produkte im Planungsprozess klar benannt werden Verfahrensaspekte haben darüber hinaus allein bei der Entscheidungsfindung
fur das geeignete Planungsverfahren zur planerischen Absicherung der Stadterwciterungsflachen eine Rolle gespielt So musste eine Entscheidung zwischen zwei
alternativen Verfahrensoptionen, namlich einem Entwicklungsgesamtkonzept mit
ausgearbeiteten Bebauungsplanen je Teilgebiet oder einem so genannten Gesamtbebauungsplan (globaal bestemmingsplan) getroffen werden
Aus der Entscheidung fur die UVP resultiert damit auch, dass nicht das baurechthche Verfahren, sondern das UVP-Verfahren den Planungsverlauf frühzeitig in
Hinblick auf weitere Arbeits- und Planungsschritte vorstruktunert Mit dem offiziellen Beginn des UVP-Verfahrens (Veröffentlichung Startnotiz) erfolgte somit auch
frühzeitig eine Öffnung des Planungsprozesses gegenüber der Öffentlichkeit Frciraumbelange haben aufgrund dieser Ausgangsbedingungen bereits früh eine große
Rolle bei der Entwicklung von De Eschmarke sowohl innerhalb der Stadtverwaltung, als auch in der Diskussion außerhalb gespielt Wesentliche fachliche Impulse
zu Fragen von Frciraumschutz und Freiraumgestaltung wurden von Dritten außerhalb der Verwaltung eingebracht
Die Mehrzahl der ausgewerteten Dokumente der Stadtverwaltung Enschede
bezieht sich auf planensche und gestalterische Überlegungen am gewählten Standort Die bereits bei der Erhebung der Unterlagen vor Ort bestätigten Erkenntnisse,
dass fur die Rekonstruktion und Beurteilung der Standortauswahl im gesamtstadtischen Kontext keine Unterlagen verfugbar sind, muss nach der Analyse zum Teil
revidiert werden Es hat sich gezeigt, dass die Argumente, die fur oder gegen den
Standort zwischen Enschede und Glanerbrug aus Umweltsicht sprechen und einen
Vergleich im Verhältnis zu anderen potenziellen Wohnbaustandorten um Enschede
erlauben, in Planungsberichten und Konzepten zum Standort doch noch thematisiert worden sind
8 4.2 Einbringung und Berücksichtigung von Freiraumbelangen
Die Analyseergebnisse aus der Fallstudie werden in Hinblick auf zwei Aspekte
beleuchtet, wobei eine prozessbezogene Komponente und eine auf die inhaltliche
Dimension abzielende Komponente differenziert werden kann
• Einbringung von Freiraumbelangen im Prozessverlauf einschließlich Stimmungslage bei der Zusammenarbeit
• Verhältnis zwischen geforderten Freiraumbelangen und deren Berücksichtigung
Die nachfolgende Bewertung der Fallstudien erfolgt auf der Grundlage der Auswertung der erhobenen Daten, den Einstiegsinterviews und mundlichen Nachfragen
wahrend der Datenauswertung sowie den abschließenden Vahdicrungsinterviews
bei der Stadtverwaltung Enschede
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Die Einbringung von Freiraumbelangen in den Planungsprozess
Freiraumbelange spielen von Beginn an im Planungsprozess eine Rolle. Nach den
ersten Überlegungen zwischen Bauverwaltung und dem Büro Zandvoort ist klar,
dass zu prüfen ist, ob die geplante Stadterweiterung einem Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist oder nicht. In einem UVP-Verfahren
bilden mögliche Beeinträchtigungen von Freiraum und seinen Funktionen sowie
Vermeidungsmaßnahmen dazu einen zentralen Bestandteil der Untersuchung und
werden systematisch bearbeitet.
Aber auch bevor im Februar 1991 die Entscheidung für die Durchführung eines
UVP-Verfahrens gefallen ist, werden Freiraumbelange als wesentliche Maßgaben
für die städtebauliche Gestaltung des anvisierten Plangebietes berücksichtigt. Der
verantwortliche Projektmanager und das Planungsbüro beziehen sich in ihren Vorgaben für Freiraumschutzaspekte auf die Ergebnisse der Landschaftsökologischen
Basisstudie (STL 1988) und skizzieren deren Aussagen als wesentliche Rahmenbedingungen der Stadterweiterung in der Startnotiz Glanerbrug. Die Startnotiz bietet
den Anlass für eine Gcgenstellungnahme des Dorfrates Glanerbrug, der ebenfalls
Freiraumaspekte als Argumente für die Abgrenzung des Neubaugebietes von Glanerbrug durch eine grüne Verbindungszone aufführt. Die CDA-Fraktion im Stadtrat von Enschede nimmt ebenfalls Stellung zur Startnotiz und weist auf die Notwenigkeit hin, die vorhandenen Grünstrukturen im Gebiet so weit wie möglich zu
schonen, wenn auch der Standort an sich als vergleichsweise geeignet beurteilt wird.
Als zuständiger Fachbereich bei der Stadtverwaltung ist der milieudienst (Umweltverwaltung) mit verschiedenen Abteilungen in die Abstimmung zwischen Planungsbüro und Bauverwaltung einbezogen. Zu Beginn des untersuchten Planungsprozesses gibt es zwei „grüne" Abteilungen. Die Abteilung Grün (afd. Groen)
benennt Vorgaben für die Grünausstattung des Neubaugebietes und ist für die
Entwicklung grünordnerischer Konzepte zuständig. Die Abteilung Landschaftsökologie (afd. Landschapsecologie) ist für die Fachfragen zur Bestandsituation und
Schutzwürdigkeit der Landschafts- und Biotopstrukturen im Außenbereich zuständig.
In der Mehrheit findet die Einbringung der Freiraumbelange von den zuständigen fachlichen Abteilungen und Bearbeitern nicht in der Form von inoffiziellen oder
offiziellen Stellungnahmen statt. Hinweise und Forderungen dazu werden vielmehr
im Rahmen der Abstimmungs- und Projektgruppentreffen zur planerischen Entwicklung des Neubaugebietes geäußert und sind dann in den Protokollen schriftlich
festgehalten. Umwelt- und Freiraumaspekte werden in diesen Projektgruppensitzungen dabei kontinuierlich als wesentliche Tcilaspekte des Planungsprojektes abgehandelt. Eine konkrete Zuordnung der Hinweise und Empfehlungen aus Freiraumschutzsicht zu einer bestimmten Abteilung oder Person ist anhand der Protokolle und Sitzungsberichte nicht möglich, da die Sitzungsprotokolle nur grundsätzlich den Teilnehmerkreis vermerken. So ist in der zentralen Projektgruppc De
Eschmarke zur Begleitung der Planentwicklung und zusätzlich im kerngroep overleg ein Mitarbeiter der Umweltverwaltung als Kernmitglied vertreten. Weitere
Fachleute werden nach Bedarf je nach Projektphase und Aufgabenstellung einbezogen. Zusätzlich werden die Protokolle an einen großen Kreis von bis zu 30 weiteren
Personen aus verschiedenen Fachdiensten plus den zuständigen Beigeordneten versandt. Schriftliche Meinungsäußerungen in Form von vcrwaltungsinternen Stellungnahmen finden sich von einigen Fachbereichen bzw. Abteilungen zum ersten
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städtebaulichen Konzept, das als Basis des Bebauungsplans angedacht ist und spater
zum offiziellen Vor-Entwurf fur den globaal bestemmingsplan Die Abteilungen,
die fur Frei raumbelange zustandig sind, treten hier jedoch nicht mit einer schriftlichen Stellungnahme in Erscheinung bzw schriftliche Äußerungen dazu sind aufgrund fehlender Angaben zum „Autor" nicht zuordenbar (ζ Β geoMV 15 6 93)
Formeller gestaltet sich allerdings die Einbringung von Freiraumbclangen im
Rahmen des UVF-Verfahrens Die Startnotiz zur UVP wird im Mai/Juni 1991 vier
Wochen zur Einsicht ausgelegt Sie skizziert die Ausgangslage und Rahmenbedin
gungen aus Umweltsicht fur den geplanten Standort und stellt die Bcbauungsvananten vor, die neben der so genannten Nullvariante untersucht werden Eine der
Varianten wird als die ökologische Variante bezeichnet, die mit einer geringeren
Anzahl von Wohneinheiten versucht, noch vorhandene Freiraume und Landschaftsstrukturen in möglichst geringen Umfang in Anspruch zu nehmen Mit Beginn des
UVP-Verfahrens ist nun auch offiziell die unabhängige MER-Kommission (s Kap
423) in das Verfahren einbezogen Zur der Startnotiz können von Burgern und
Behörden Stellungnahmen eingereicht werden, wovon hier allein die Behörden
Gebrauch machen Die Stellungnahmen der Provinzvcrwaltung und des Ministerium fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt (VROM) weisen auf die
Notwendigkeit einer fundierten Standortauswahl fur das Stadterweiterungsgebiet
hin, die bisher noch nicht nachvollziehbar zu erkennen ist Das Ministerium LNV,
Bereich Erholung Provinz Overijssel stellt konkrete Anforderungen an die Bestandsaufnahme im Gebiet und die Biotopentwicklung
Die MER-Kommission nimmt Stellung und bezieht die Anregungen und Bedenken der anderen Einwender mit ein Im Oktober 1991 wird in den Richtlinien zur
MER festgelegt, mit welchen Inhalten die MER zum Stadterweiterungsgebiet De
Eschmarke zu erarbeiten ist Die Durchfuhrung eines UVP-Verfahrens fuhrt auch
zur Herausbildung einer eigenen Beratungs- und Organisationsstruktur in der
Stadtverwaltung Zur Organisation und Überwachung des Verfahrens, insbesondere
der Aufgaben in der Stadtverwaltung als Initiator der UVP einerseits und als
zustandige Behörde fur die UVP andererseits (s Kap 4 2 3), wird eine Begleitkommission gebildet In dieser auch Steuerungsgruppc MER genannten Kommission ist
neben den zustandigen Beigeordneten und der Bauverwaltung (Stadtentwicklung)
auch die Umweltverwaltung vertreten Die Arbeitsgruppe MER mit dem federführenden Mitarbeiter aus der Umweltverwaltung ist fur die Organisation bzw Betreuung der MER zustandig, die vom Büro Zandvoort erarbeitet wird Seine Aufgabe ist
es, als Vertreter der „zustandigen Behörde" die Umweltauswirkungen der verschiedenen in der Bauverwaltung erarbeiteten Bebauungsmodellc zu beurteilen
Neben den Entscheidungs- und Arbeitsgremien fur die Durchfuhrung der UVP
und die städtebauliche Entwicklung gibt es weitere Projekt- und Arbeitsgruppen in
der Stadtverwaltung, die sich speziell auf Frciraumbelange konzentrieren So wurde
abca 1993 ein so genannter denktank groen (ThinktankGrun) eingerichtet, mit der
Aufgabe innovative Losungskonzepte fur die Grunordnung und den spateren Unterhalt in dem Neubaugebiet zu entwickeln Ab Frühjahr 1994 in der Phase der
Vorbereitung des Bebauungsplanentwurfs gibt es darüber hinaus gezielte Arbeitsgruppentreffen in der Verwaltung zur Abstimmung der Planungsmoghchkeiten fur
die ökologischen Verbindungszoncn Ab Herbst 1996 verdichten sich die Arbeiten
fur die Realisierung der Ökozonen (Arbeitsgruppe) Neben Gesprächen mit der
Provinzverwaltung, der Teilnahme an der Diskussion um die Bedeutung von okolo-
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gischen Verbindungszonen generell in der gesamten Stadtregion Twente wird ab
September 1997 eine regelmäßig tagende Begleitarbeitsgruppe Okozonen installiert Die Mitglieder der Begleitgruppe sind Mitarbeiter der inzwischen fusionierten
Bau- und Umweltverwaltung, der Waterschap Regge en Dmkel, des LNV und der
Provinz Overijssel Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die sachgerechte Planung und
Realisierung der beiden ökologischen Verbindungszonen im Gebiet voran zu treiben
Was sich bereits zu Beginn des Planungsprozesses abzeichnete, dass auch Akteure
außerhalb der Stadtverwaltung Freiraumbclange thematisieren und in den Planungsprozess einbringen, setzt sich im weiteren Verlauf fort
Nach dem Bekanntwerden der Planungen fur die Anlage von zwei ökologischen
Verbindungszonen, melden sich Anwohner zu Wort und machen einen Gegenvorschlag, wie die zentrale ökologische Verbindungszone auch ohne Umsiedlung von
Wohnhausern verwirklicht werden kann In den weiteren Stellungnahmen des
Dorfrates Glanerbrug, wie ζ Β zum Vor-Entwurf des globaal bestemmingsplan
spielen der Erhalt von bisher unbebauten Freiraumen als grüner Gürtel um Glanerbrug eine gewichtige Rolle in der Argumentation Als sich zunehmend abzeichnet,
dass die Finanzierung der Okozonen im Rahmen des Flachenentwicklungsansatzes
fur das gesamte Gebiet (exploitatie) finanziell nicht abgedeckt werden kann, bemuht sich die zustandige Abteilung Grün weitere Akteure mit Fachkompetenz und
Zugriff auf mögliche Finanzierungsquellen in den Planungsprozess mit einzubeziehen Die Provinzverwaltung, das Ministerium LNV und die Waterschap Regge und
Dinkel werden so zu zentralen Verhandlungspartnern bei der Planung der ökologischen Verbindungszonen und bringen ihre Sicht auf Freiraumschutzaspekte ein Die
Begleitgruppe, in der alle zur Realisierung der Okozonen ab Frühjahr 1997 zusammenarbeiten, bildet schließlich auch den Wegbereiter fur die Durchfuhrung einer
Charrette, in der explizit Vertreter unterschiedlicher Gruppen wie Stadtverwaltung,
E 2000, Burger, Umwelt- und Naturschutzverbande sowie anderer Behörden an
einen Tisch kommen Eine Einflussnahme auf die Planung der Okozonen gibt es
auch durch die Aktivitäten im Rahmen des interkommunalen Synergieprojektes
„Stadteband Twente", wo in einem Gutachten und einer Arbeitskonfcrenz die
mögliche Bedeutung der ökologischen Verbindungszonen im gesamten Gebiet der
Stadtregion Twente betrachtet wird Die ökologischen Verbindungszonen im Plangebiet De Eschmarke werden dort im interkommunalen Kontext mit einer Gewichtung versehen, die nicht der Priontatensetzung im Planungsprozess zu De Eschmarke selbst entspricht Um diese unterschiedliche Einschätzung entfacht in den Projektgruppen und der Stadtverwaltung eine Diskussion, die letztlich dazu fuhrt, dass
im Stadtrat eine Entscheidung über die Bedeutung der beiden ökologischen Verbindungszonen gefordert wird Mit dem Stadtratsbeschluss werden die bisherigen
Einschatzungen und Plane der Projektgruppe Okozonen bestätigt
Der Beschluss, an der bisher formulierten Priontatensetzung fur die Okozonen
in De Eschmarke festzuhalten, verdeutlicht, dass Freiraumbelange und Grunordnungsaspekte in den Entscheidungsgremien der Stadt explizit behandelt werden
Die Aspekte finden sich schließlich in der Beschlussfassung als eigenstandige Projektbestandteile wieder Das gilt ζ Β auch fur die Entscheidung, dass die Okozonen
einen zentralen Bestandteil des Bebauungsplanes bilden, auch wenn deren Finanzie
rung zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklart ist Der Stadtrat hat im Übrigen bei der
Auseinandersetzung über den Umfang an Grünflächen im Neubaugebiet (Park
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erforderlich oder nicht) zwischen der Abteilung Grün und der Abteilung Grundstuckswirtschaft, die fur den Flachencrwerb und die Finanzierung zustandig ist, den
Grunplanern den Rucken gestärkt und deren Forderungen fur gerechtfertigt und
essentiell fur das Neubaugebiet gewertet
Die Fallstudienanalyse offenbart auch, dass relativ häufig im Planungsprozess
vom Projektmanager und von der zentralen Projektgruppe die unzureichende zeitnahe Bereitstellung von Informationen zu Freiraumaspekten und Grunplanung
bemangelt wird Das betrifft die eingeforderten Planungsaussagen im laufenden
Abstimmungsprozess innerhalb der Projektgruppen (ζ Β geoMV 1 2 1 93), was durch
direkt formulierte Aussagen in den Sitzungsprotokollen veranschaulicht wird Wenn
auch der Projektmanager gegenüber der Kritik der Bauunternehmergesellschaft,
dass aufgrund der vielen Amterabstimmungcn nichts voranginge, die Umweltverwaltung in Schutz nimmt, indem er betont, dass es sich bei dem Projekt De Eschmarke u a um eine sehr komplexe Planungsaufgabe handeln und die fur die Grunplanung zustandige Abteilung unter erheblichen Kapazitatsengpassen leiden wurde
(geoMI 10 3 93)
Projektintern ist jedoch klar Enttäuschung darüber zu spuren, dass sich die Arbeit
von Seiten der Grunplaner zu wenig initiativ und ideengebend zeigen wurde Es
wird deutlich betont, dass es dabei nicht um Qualitatsprobleme, sondern klar um
Personalkapazitatsprobleme handeln wurde (geoMI 1 0 3 93) Im weiteren Verlauf
des Planungsprozesses gibt es jedoch nach wie vor Kritik „Umweltverwaltung hat
noch nicht reagiert" (geoMV 28 9 93) oder einen Monat spater „Anlass zur Sorge
gibt das nicht oder noch nicht reagieren vom ( ) Milieudienst ( ) auf das Konzept
fur den Bebauungsplan " (geoMI 11 10 93)
Insbesondere hatte sich die Projektgruppe fur De Eschmarke mehr neue Impulse
von der eigens fur das Projekt eingerichteten Arbeitsgruppe zur Grunplanung, dem
denktank groen erhofft Der Projektmanager konstatiert in einem internen Kurzbericht zum Projektstand „Der denktank groen nimmt eine eher abwartende Rolle ein
und treibt die Grunbelange im Gebiet nicht offensiv voran " (geoMIV 19 7 93) So
wird im Vorfeld der Erarbeitung des Konzepts fur den bestemmingsplan
und bei
dessen Beurteilung auf die fehlenden Stellungnahmen des denktank groen verwiesen (geoMIV 19 7 93, geoMV 18 9 93) Auch fur die Bebauungskonzepte zu einzelnen Bebauungsteilgebieten, die vorgezogen bearbeitet werden, befinden sich die
versprochenen Ergebnisse des denktank groen in Verzug, sodass sie nicht als Maßgaben fur die Teilplane genutzt werden können (geoMV 1 2 4 94, geoMII 25 10 94)
Nach der Auslegung des globaal bestemmingsplan stehen Überlegungen zur Neuorganisation des Stadterweiterungsprojektes an, bei denen der denktank groen als
verzichtbar angesehen wird (geoMVI 8 3 95)
Was die Einbringung der Frciraumbelange und Forderungen zur Grunordnung
im Plangebiet durch die zustandigen Fachabteilungen Grün und Landschaftsokologie betrifft, so zeigt sich ein insgesamt zweigeteiltes Bild
Zunächst ist vor allem in der ersten Phase des Planungsprozesscs bis zur Konzeptentwicklung fur den bestemmingsplan die zögerliche und verspätete Zulieferung von Fachinformationen und Planungshinweisen offensichtlich Gleichzeitig
wird aber auch Lob geäußert, wie die Stellungnahme des Dorfrat Glanerbrug verdeutlicht, in der u a die professionelle Ausarbeitung der Beitrage der Umweltverwaltung gelobt wird „( ) dafür allein schon unser Kompliment " (geoMII 7 4 94)
Ab der Auslegung des bestemmingsplan zeigt die Abteilung Grün ein hohes Maß an
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Engagement und konzentriert sich vor allem auf die Arbeit für die Realisierung der
beiden ökologischen Verbindungszonen. Der Einsatz reicht dabei von der Suche und
Einbeziehung neuer Akteure, die Freiraumschutzaspekte als Behörde vertreten und
die bisher in dieser Form noch nicht zusammen gearbeitet haben bis zu strategischen Überlegungen wie innerhalb der Projektorganisationsstruktur und den Entscheidungsgremien der Stadt die Bedeutung der Ökozonen als unverzichtbarer Teil
eines gesamtheitlichen Planungskonzeptes für De Eschmarke vermittelt werden
kann. Letzteres Engagement entstand vor allem aus der Befürchtung, dass die
häufig fragmentierten Blickwinkel der Entscheidungsträger zu einer fachlich verkürzten Entscheidungen führen könnten, die dem Gesamtkonzept nicht mehr Rechnung tragen.
Insgesamt zeigt sich, dass die für Freiraumbelange zuständige(n) Fachabteilung(en)
von Beginn an in den Planungsprozess einbezogen waren und Gelegenheit hatten
ihre Forderungen einzubringen, was aber zumindest im ersten Teil des Planungsprozess nicht optimal ausgeschöpft worden ist. Als Ursache dafür vermutet die
Autorin die mangelnden Personalkapazitäten bei der Stadtverwaltung Enschede für
den Bereich Grünplanung und Landschaftsökologie. Dieser Eindruck rührt auch aus
der früheren Zusammenarbeit der Autorin mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung
her, dass ein strenges Zeit- und Kostenmanagement herrscht, da die projektbezogene Organisation der Verwaltung die Vorkalkulation und Anmeldung von Stundenkontingenten für anstehende Projektarbeiten erfordert und die Personalüberkapazitäten in jedem Fall zu vermeiden sucht. In den Validierungsinterviews bestätigt der
zuständige Mitarbeiter diesen Eindruck und spricht von einer „chronischen Unterbesetzung" der Stellen. Die weitere wesentliche Ursache für diese Verzögerungen
waren unklare Zuständigkeiten. Die Projektorganisation und die Aufgaben der
vielen Beteiligten waren häufig nicht nachvollziehbar und unterlagen einer ständigen Veränderung, sodass nicht immer klar erkennbar war, in welchen Beratungsgremien und zu welchem Zeitpunkt ein fachlicher Beitrag zur Freiraum- bzw. Grünplanung im Plangebiet erforderlich war. Der ständige „Wandel" der Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten - auch die gesamte Verwaltung betreffend - wird
als generelles Kennzeichen niederländischer Verwaltungsstruktur und als wesentliches Hemmnis für eine kontinuierliche fachliche Arbeit gerade im Freiraum- und
Landschaftsschutz angesehen. Hinzu kommt, dass die Projektverantwortlichen aus
der Bauverwaltung häufig externe Grünplaner hinzuziehen, die von außerhalb mit
eigenen Ideen kommen und diese Ideen nicht unbedingt den langjährigen Grünplanungszielen und Strategien, die in der Stadtverwaltung selbst erarbeitet wurden,
entsprechen. Diese Konstellation führt wiederum zu einem erhöhten Diskussionsund Abstimmungsbedarf im Planungsprozess. (ni 24.10.05)
Neben den Stadtplanern, die selbst Freiraumbelange als zentrale Ausgangsbedingung an den Beginn des Planungsprozesses gesetzt haben, ist der Prozess von der
engen Zusammenarbeit mit dem beauftragten Planungsbüro geprägt, das durch die
Beauftragung für die MER für die Herausarbeitung der betroffenen Umwelt- und
Freiraumbelange verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus haben jedoch eine Vielzahl weiterer Akteure explizit Freiraumbelangc thematisiert und in Form von
fachlichen Ausarbeitungen und Studien (weitere Planungsbüros), Gegenvorschlägen (Bürgerinitiative Bultsweg), Stellungnahmen (Behörden), Diskussionsbeiträgen (Synergieprojekt Städteband Twente) oder Projektgruppenarbeit (Behörden) in
den Planungsprozess eingebracht. Die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe zur

240

Einrichtung der ökologischen Verbindungszonen verdeutlicht auch, dass die für
Freiraumbelangc zuständige Fachabteilung in der Stadtverwaltung bzw. die Stadt
selbst nicht die alleinige Kompetenz zur Realisierung der Ökozonen hat. Vielmehr
war dazu die kreative Suche nach geeigneten Verbündeten und die Schaffung einer
„konzertierten Aktion" mit Beteiligten der Stadt, der Bauunternehmergesellschaft
und anderen Behörden und Verbänden erforderlich.
Der Planungsprozess offenbart auch, dass wesentliche Entscheidungsgrundlagen
für die Beurteilung von schützenswerten Freiraumstrukturen im Detail, wie sie für
die städtebauliche Feinabstimmung im Plangebiet notwendig sind, erst im laufenden Planprozess erarbeitet wurden. Zwar wird von Beginn an die Ökologische
Basisstudie (STL 1988) als fachliche Grundlage herangezogen. Die Studie bezieht
sich jedoch auf den gesamten Außenbereich von Enschede und vermittelt dementsprechend die Bestandsdaten für das anvisierte Plangebiet nur in diesem Konkretisierungsgrad So wird beispielsweise im kerngroep overleg die fehlende Inventarisierung der Grünstrukturen im Plangcbiet eingefordert (geoMI 15.2.93) Einen
Monat später wird dann von der Umweltverwaltung vermeldet, dass die Bestandaufnahme der Grünelemente im Gebiet abgeschlossen ist (geoMI 15.3.93). Im
Rahmen der Diskussion um das städtebauliche Konzept einige Monate später wird
von der Umweltverwaltung jedoch eine weitere Analyse der Grünausstattung gefordert, wobei insbesondere die unterschiedlichen Funktionen der Grünstrukturen
zu betrachten sind (geoMV 15.6.93).
Bei den eingeforderten Daten handelt es sich zum einen um Grundlageninformationen, die bereits zu Beginn des Planungsprozesses zu erwarten gewesen wären,
wie z.B. die Bestandaufnahme der Grünelemente im Plangcbiet. Zum anderen
betreffen sie Forderungen nach neu zu beschaffenden Daten und Informationen, die
aufgrund der Entwicklung des Planungsprozesses notwendig wurden, wie die Diskussion um die Bedeutung der Ökozonen im interkommunalcn Kontext im Rahmen des Synergieprojektes Städteband Twente zeigt. Die Studie zur ökologischen
Infrastruktur im Zwischengebiet von Enschede und Glanerbrug wurde durchgeführt, um die Bedeutung der ökologischen Verbindungszonen aus der Sicht von
Enschede darzulegen. Als weitere fachliche Informationsgrundlagcn wurden die
Bestandsaufnahmen im Rahmen der provinzialen und nationalen ökologischen
Hauptstruktur (landesweites Biotopverbundsystem) sowie die Aussagen des landschapsbeleidsplan von Enschede und Erkenntnisse im Rahmen der Erhebungen für
die Landeinrichtungsverfahren genutzt (s. Kap. 8.1.3).
Die zum Teil verspätete Einbringung von fachlichen Informationen zu Biotopund Landschaftsstrukturen und insbesondere konkreter Freiraumschutzforderungen in den Planungsprozess kann zum einen ebenfalls auf die mangelnden Pcrsonalkapazitäten und die als unklar empfundene Projektorganisation zurückgeführt werden. Zum anderen ergaben sich in den abschließenden Validierungsgesprächen
weitere Ursachen. Dies betraf z.B. die Planung der ökologischen Verbindungszonen,
wo sich nach der Analyse des Planungsprozesses die Frage aufdrängte, wieso nicht
möglichst frühzeitig konkrete Forderungen zum genauen Umfang der Ökozonen
(z.B. Mindestbreiten) festgelegt, sondern diese erst im Laufe des Planungsprozesses
beziffert worden sind. Die Ursache dafür liegt darin, dass der zuständige Grünplaner
die Einrichtung der Ökozonen als einen „Prozess des langen Atems" bezeichnet.
Das bedeutet, dass zwar in Grundzügen die Lage der ökologischen Verbindungszonen zunächst festliegt und auch zu Beginn des Planungsprozesses eine erste Zahl
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zur Mindestbreite genannt wurde, im Laufe des Vcrhandlungsprozesses anhand des
städtebaulichen Konzeptes zu De Eschmarke mit anderen Fachleuten, mit den
Politikern und insbesondere den „Wirtschaftlichkeitsprüfern" der Abteilung Grundstückswirtschaft zunächst der potenzielle Akzeptanzgrad für derartige Grünverbindungszonen erkundet werden sollte. Eine Festlegung der Ökozonenbreite auf eine
konkrete Zahl zu Beginn des Planungsprozesses hätte - möglicherweise im Sinne
eines „voraus eilenden Gehorsams" - Verhandlungsspielraum zu Gunsten der
Ökozoncn frühzeitig verschenkt. Die Anlage und Gestaltung von Freiraumflächen
kostet zweimal: zunächst beim Grunderwerb und dann bei der Einrichtung. Die
bewährte Strategie zur Realisierung derartiger Grünflächen lautet deshalb, zunächst Akzeptanz erzeugen und dann erst über die konkrete Umsetzung verhandeln, (ni 24.10.05)
Zum Grad der Berücksichtigung von Freiraumbelangen
Die auf den Planungsprozess bezogene Analyse wann und von wem welche Freiraumbelange in die Planung der Stadterweiterung De Eschmarke eingebracht worden sind, hat gezeigt, dass dies frühzeitig, aber von den unterschiedlichsten Planungsbeteiligten herrührend und in unterschiedlicher Form geschehen ist. Nun gilt
es zu ergründen, in welchem Umfang die Freiraumbelangc im Planungsverlauf
letztlich berücksichtigt worden sind. Der Grad der Berücksichtigung bezieht sich auf
das Verhältnis zwischen Forderungen zum Freiraumschutz und dem Umfang, in
dem diese Forderungen bei der Beplanung des Gebietes berücksichtigt worden sind.
Die Forderungen zum Schutz von Freiraum und seiner Funktionen umfassen Empfehlungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Freiraumes von vorneherein sowie Hinweise zur freiraumschonenden Gestaltung des Stadtcrweiterungsgcbietes. Im vorliegenden Planungsfall beziehen sich die Forderungen vor allem auf
folgende Aspekte:
• Abgrenzung des Plangebietcs unter Gewährleistung des Schutzes der benachbarten wertvollen Natur- und Landschaftsgebiete
• Realisierung der so genannten ökologischen Variante als eine von zwei möglichen Bebauungsvarianten,
• Einrichtung von zwei ökologischen Verbindungszonen in Nord-Süd-Richtung
und Freihaltung der Flächen von störender Bebauung und
• der Erhalt der vorhandenen, schützenswerten Landschaftselemente und -strukturen, wie z.B. Hecken oder Feldgehölze.
Die Beurteilungsmethode dafür bildet keine quantitative Analyse im Detail (z.B.
nach Hektar oder Anzahl von Landschaftsclementen), sondern eine qualitative
Betrachtung ergänzt um eine überschlägige quantitative Auswertung. Dabei werden Lage und Umfang von Flächen zur Sicherung von Freiraumschutzfunktionen
im Verhältnis von Forderung und Realisierung gegenübergestellt Neben der Einschätzung des Umsetzungsgrades anhand der eigenen Inaugenscheinnahme der
Schriftdokumente und der Planunterlagen zum Stadterweiterungsgebiet De Eschmarke geben für die Bewertung die Einschätzungen der Mitarbeiter der Umweltverwaltung den Ausschlag (Validierungsinterviews). Anhand für den Freiraumschutz
bedeutsamer Entscheidungssituationen im Planungsprozess wird nachfolgend der
Grad an Berücksichtigung der Freiraumbelange dargelegt.
Bei der Standortauswahl für De Eschmarke im gesamtstädtischen Kontext wur-
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den Freiraumschutzaspekte in der Form berücksichtigt, dass die fachlichen Aussagen der Landschaftsokologischen Basisstudie fur den Außenbereich von Enschede
(STL 1988) beachtet wurden Die Studie hat nach Aussage der Verwaltungsmitarbeiter mit den Ausschlag gegeben, vom bisher favorisierten radialen Siedlungsentwicklungskonzept fur Enschede auf das Bandstadtkonzept auszuweichen Begründet
wird dies damit, dass die Stadterweiterung im Zwischcngebiet von Enschede Kernstadt und Glanerbrug im Vergleich zu anderen potenziellen Wohnbaustandorten
um Enschede herum die vergleichsweise geringeren Eingriffe in die Landschaftsstrukturen in sich birgt Zudem bietet der Standort Vorteile in seiner Nahe zum
Stadtkern und den Möglichkeiten der ÖPNV-Nutzung In der MER zu De Eschmarke wird der Standortvergleich dieser potenziellen Wohnbaustandorte um Enschede
u a unter dem Kriterium „Mimmierung der landschaftlichen Beeinträchtigung"
nachvollzogen und durfte - wenn auch erst im Nachhinein dargelegt - den kaum
schriftlich dokumentierten Überlegungen im Standortcntscheidungsprozess zu De
Eschmarke entsprechen
Bei der Standortgestaltung selbst bilden freiraumrelevante Forderungen zunächst Maßgaben fur die Überlegungen zur städtebaulichen und funktionalen Struktur im Gebiet In der Startnotiz Glanerbrug zu Beginn des Planungsprozesses
werden erstmals die möglichen Grenzen des vorlaufigen Plangebietes umrissen, die
die nördlich und südlich liegenden, schutzenswerten Naturgebiete berücksichtigen
Die Grenzen laufen entlang des Keppelerdijk im Süden sowie entlang des KlcinBoekelerveldweg und dem Glanerveldweg Darüber hinaus wird die Notwendigkeit
von einer oder mehreren ökologischen Verbindungszonen in Nord-Sud-Richtung
angesprochen, wobei bei der ostlich schon konkret benannten stuwwalzone von
einer Mindestbreite dort gelegener Waldstucke von 30 m die Rede ist Insgesamt
haben die Planungsvorgaben eher Vorschlagscharakter und werden zur Diskussion
gestellt In dem Bericht „Enschede-Glanerbrug mit Bezug zur Umweltvcrtraghchkeitsprufung" vom November 1990 sind die Plangebietsgrenzcn ebenso wie die
Lage von zwei ökologischen Verbindungszonen ostlich vom Stadtrand Enschede
{stuwwalzone) und westlich von Glanerbrug (heidezone) genannt Fur die ökologischen Verbindungszonen wird eine Breite von mindestens 100 m gefordert
In der Startnotiz zum UVP-Verfahren wird neben der Nullvariante und einer so
genannten ÖPNV-Variante (5000 Wohneinheiten) auch eine „ökologische Variante" konzipiert, die in hohem Maße auf die vorhandenen wertvollen Landschaftsstrukturen und -demente Rucksicht nimmt und eine geringere Bebauungsdichte
(3000 Wohneinheiten) aufweist Als Informationsgrundlagen fur den Bestand an
schutzenswerten Landschaftselementen im Plangebict selbst dient die Landschaftsokologische Basisuntersuchung der STL und der Landschapsbeleidsplan
Im Entwurf der MER (Zandvoort 1993) wird ebenfalls mit den Bestandsunterlagen der
beiden Studien bzw Plane gearbeitet Zusätzlich werden die aktuellen und potentiell
wertvollen Elemente und Gebiete in einer Karte dargestellt Klare Vorgaben, welche
Strukturen und Elemente im Plangebiet zu erhalten sind, können den Unterlagen
nicht entnommen werden Die Forderungen beziehen sich allein auf die vorhandenen Grunstrukturen entlang der Gronauer Straße, die in jedem Fall erhalten bleiben
sollen, ebenso wie ein Erhalt des grünen Ringes bzw des Eingangsbercichs von
Glanerbrug gefordert wird
Die MER kommt zu dem Ergebnis, dass die „ökologische Variante" mit 3000
Wohneinheiten die umweltfreundlichste Losung darstellt, da sie aufgrund der klei-
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neren Ausdehnung des Neubaugebietes insgesamt im Vergleich zur ÓPNV - Variante besonders landschaftsschonend und eingriffsmindernd angelegt ist Aspekten
des Freiraumschutzes wird bei dieser Variante besonders Rechnung getragen Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass auch fur die Variante mit 5000 Wohneinheiten
mit erhöhten Umweltschutzanstrengungen eine relativ hohe Umweltvertraghchkeit erreicht werden konnte
In der Gesamtabwagung aller Umweltschutz- und sonstigen Kriterien wird der
5000er Variante der Zuschlag gegeben Begründet wird dies neben der Möglichkeit
der effizienteren Ausnutzung des ÖPNV-Systems indirekt auch mit Freiraumschutzaspekten, da durch die Unterbringung von 2000 Wohneinheiten mehr konzentriert an einem Standort, der Druck durch weitere, zeitnah zu realisierende
Wohnbaustandorte von anderen empfindlichen Landschaftsbereichen um Enschede
genommen wird Fur den Standort De Eschmarke bedeutet diese Vanantenentscheidung eine größere räumliche Ausdehnung des Gebietes in bisher unbebaute Landschaft als bei der ökologischen Variante, aber auch verschärfte Umweltschutzanforderungen, die es im Gebiet selbst zu realisieren gilt (ζ Β bezüglich Boden-, Grundwasser- und Gewasserschutz) Insgesamt werden jedoch auch bei der „großen"
Bebauungsvariante die ursprünglichen Vorgaben fur die Abgrenzung des Plangcbietes gegenüber den nordlich und sudlich gelegenen schutzenswerten Naturgebieten berücksichtigt Allerdings wird im Laufe des Planungsprozesses auch die Uberplanung von einigen Teilbereichen notwendig, deren Einbeziehung ursprunglich
noch nicht m Erwägung gezogen worden war (Dreieck am Keppeler Dijk und
Auffullungsgebict {kleigatten) im Norden) Ursache hierfür ist, dass die im VINEXAusfuhrungsvertrag vereinbarten Wohneinheiten nicht allein auf der ursprünglich
vorgesehenen Flache möglich scheinen
Die drei fur das Neubaugebiet vorgesehenen ökologischen Verbindungszonen
haben in ihrer Lage und Ausdehnung ebenfalls Bestand Bei der östlichen Verbindungszone, dem Glanerbeek-Bach war die natürlich bedingte Lage von vorneherein
durch den Bachverlauf vorgegeben, sodass es lediglich um die Realisierung von
Uferschutzstreifen ging Besonderen Verhandlungsbedarf sowohl fur die raumliche
Ausdehnung als auch die Ausstattung gab es fur die westliche Zone, die Waldzonc
(stuwwalzone) und die mittlere Okozone (heidezone) Beide Ökozonen konnten im
globaal bestemmingsplan in ihrem Verlauf und überwiegend in ihrer Ausdehnung
gesichert werden Die Heidezone weist größtenteils eine Breite auf, die mit der
beidseitig im bestemmingsplan ausgewiesenen Pufferzone über die ursprünglich
geforderten 100 m Breite (s o ) hinausgeht Allerdings mussten an anderer Stelle
Abstriche akzeptiert werden, wie die Einengung der Ökozonc im Bereich des Bultsweg, da die Räumung und der Ersatzbau von dort liegenden Wohnhausern nicht
durchsetzbar war Ebenfalls Abstriche sind bei der Waldokozone zu konstatieren
Die ursprunglich in Erwägung gezogene Freihaltung der gesamten Zone von Wohnbebauung war nicht realisierbar Fur einen Teilbereich konnte eine von Umweltverwaltung, beteiligten Behörden sowie Umwelt- und Naturschutzverbanden gemeinsam akzeptierte Losung gefunden wurde, indem ein Wohnstandort „Waldwohnen"
konzipiert wurde, der eine gering verdichtete Bebauung mit großzugig geschnittenen Grundstucken und Auflagen fur eine naturnahe Gestaltung und möglichst
barrierefreie Gestaltung der Garten vorsieht Der ursprüngliche Anspruch, die
Waldokozone als ökologische Verbindungszone einzurichten, die den Standortanforderungen von empfindlichen Kleinsaugetiercn entspricht, musste aufgegeben
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werden Die Passicrfahigkeit der Zone und die Lebensraumeignung fur eine Vielzahl anderer Tierarten bleibt davon unberührt (ζ Β Vogel und Fledermäuse)
Eine Überprüfung des Erhaltungsgrades der landschaftsbildpragenden Grunstrukturen und weiterer besonders schutzenswerte Biotope ist aufgrund der Angaben in den gesichteten Unterlagen nicht möglich Es ist jedoch davon auszugehen,
dass der Umschwung in den Entwurfsdiskussionen fur das Stadterweiterungsgebiet
von der konsequenten Umsetzung des Bandstadtkonzeptes mit einer durchgangig
hoch verdichteten Bebauung auf ein am örtlichen Bestand orientiertes städtebauliches Konzept zu einem verstärktem Erhalt vorhandener Landschaftsstrukturen
gefuhrt hat
8.4 3 Bedeutung kooperativer Verfahrenselemente im Planungsprozess
und fur den Freiraumschutz
Impulse fur den Schutz von Freiraum sind im der Fallstudic De Eschmarke in
vielerlei Hinsicht von Dritten außerhalb der Verwaltung eingebracht worden Zu
nennen sind hier beispielsweise die Stellungnahmen zur Startnote fur das UVPVerfahren, die laufende fachliche Beratung durch externe Planungs- und Gutachterburos oder die Mitarbeit übergeordneter Behörden und der Waterschap Hegge und
Dinkel in der Arbeitsgruppe fur die Planung der ökologischen Verbindungszonen
Freiraumimpulse im Lichte kooperativer Verfahrenselemente neuer Qualität, wie
sie defimtionsgemaß der Arbeit zugrunde hegen, sind in dreierlei Form festzustellen
Die Stadt Enschede und die Bauunternehmergesellschaft E 2000 sind in einer
Public-Pnvate-Partnership miteinander verbunden Akteure aus zwei unterschiedlichen Sphären mit jeweils spezifischen Zielsetzungen und Legitimationsstrukturen
haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam große Teile eines neuen Wohnbaugebietes zu verwirklichen Dabei wurden schrittweise, zunächst über eine Absichtserklärung und schließlich über einen fortlaufenden Vertrag die gegenseitigen
Rechte und Pflichten festgelegt sowie die finanziellen Risiken verteilt Es handelt
sich um eine Kooperation neuer Qualität, die einen zentralen Aufgabenteil des
Planungsprozesses fur das Stadterneucrungsgebietes abdeckt und auf die gesamte
Dauer des Planungsprozesses angelegt ist Die Kooperation weist aufgrund der
vertraglichen Vereinbarungen einen hohen Verbindhchkeitsgrad auf
Ein weiterer Anlass fur den Einsatz von Kooperationsformcn neuer Qualität war
die Planung der beiden ökologischen Verbindungszonen im Stadterweiterungsgebiet Die Begleitgruppe zur Ökozoncnplanung vereinigt bereits Akteure der Verwaltung, übergeordneter Behörden und von Umweltverbanden Zur Ideenfindung und
Konzeptentwicklung, welche Möglichkeiten fur die Gestaltung der Okozonen bestehen, wurde zudem 1998 eine so genannte Charrette durchgeführt Die Charrette
ist ein altes franzosisches, aus der Kunstlerbranche stammendes, aber nichtsdestotrotz fur die Raumplanung innovatives Beteihgungsverfahren Unterschiedliche
Sichtweisen zu ein und demselben Gegenstand werden gesammelt und zusammen
gefuhrt Bei der Charrette wurden selbststandige Aktcure aus den drei Sphären
Verwaltung, Wirtschaft und Burgerschaft zusammengebracht, wenn auch der
Schwerpunkt der Beteiligten bei Verwaltungsmitarbeitcrn und den beauftragten
Planungsburos lag Als Vertreter der Burgerschaft waren einzelne Burger bzw
Anwohner, der Dorfrat Glanerbrug sowie Umweltverbande beteiligt Aufgabe der
Beteiligten in der Charrette war es, gemeinsam und ergebnisoffen über Ideen und
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Konzepte zur Einrichtung der ökologischen Verbindungszonen zu diskutieren und
abzustimmen Im Anschluss daran haben sich die Entschcidungstrager aus Stadtund Provinzverwaltung, das Ministerium LNV sowie die private Naturschutzvereinigung Landschap Overijssel, die fur die Realisierung der Plane zustandig sind, in
einer Erklärung verpflichtet, die Ergebnisse der Charrette zu unterstutzen
Wie steht es nun mit der Verknüpfung der beiden zentralen Untersuchungsgegenstande der Fallstudie'' In wie weit hat die Zusammenarbeit von Personen und
Institutionen aus unterschiedlichen Sphären bzw „Welten" zu Impulsen fur den
Freiraumschutz im Planungsgebiet gefuhrti 1 Wurden ζ Β neue Aspekte des Frciraumschutzes eingebracht oder bestehende Forderungen unterstutzt oder zurückgenommen '
Die Arbeit in der Begleitgruppe Ökozonen sowie die Durchfuhrung der zweitägigen Charrette zu den Ökozonen hat zu wesentlichen neuen Impulsen fur Freiraumschutzaspekte im Stadterweitcrungsgebiet De Eschmarke gefuhrt, deren Bewertung
aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes und des Landschaftsschutzes differenziert
zu sehen ist (s Kap 8 4 2 ) Im Rahmen der intensiven Auseinandersetzung um die
Einrichtung der ökologischen Verbindungszonen, die sich im Grundsatz und im
Detail als schwierig erweist, da eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungs- und
Lebensraumanspruchen auf relativ kleinem Raum zu realisieren sind, wurde fur die
westliche Verbindungszone im Bereich des stuwwal ein bisher im Planungsverlauf
nicht diskutiertes Losungskonzept entwickelt Von der bisherigen Konzeptvorstcllung, die eine Freihaltung der Ökozone von Bebauung und die Gewahrleistung von
Lebensraumanspruchen fur bestimmte, relativ anspruchsvolle Tierarten (Kleinsauger) vorsah und was aufgrund der bereits bestehenden Nutzungsverhaltnisse in
diesem Bereich als sehr schwierig zu realisieren war, wurde Abstand genommen
Das Losungskonzept, das nun einen integrierten Nutzungs- und Gestaltungsansatz
mit Wohnbebauung m geringen Dichten („Waldwohnen") und einem hohem Durchgrunungsgrad fur die von Wald geprägte ökologische Verbindungszone vorsieht,
fand in der Charrette nach eingehender Diskussion hohe Akzeptanz Das gilt sowohl
fur die Stadtplaner, als auch fur die Grunplaner und die beteiligten Umwelt- und
Naturschutzverbande Dieses einvemehmlich entwickelte Nutzungs- und Gestaltungskonzept wird vom zustandigen Grunplaner der Stadtverwaltung deshalb als
sehr positiv und tragfahig angesehen und war in den bisherigen verwaltungsinternen Abstimmungsrunden in dieser Form nicht denkbar (m 24 10 05)
Was die Kooperation neuer Qualität im Rahmen der Public-Pnvatc-Partnership
zwischen Stadt und E 2000 betrifft, so sind anhand der Dokumentenanalyse aus
dieser Konstellation eher negative Effekte fur den Frciraumschutz zu vermuten Die
Interessen von E 2000 sind wirtschaftlich orientiert und drucken sich auch in ihren
Forderungen im Laufe des Planungsprozesses aus So weist die Bauunternehmcrgesellschaft Anfang 1993 darauf hin, dass nur die Realisierung der größeren Bebauungsvanante (5000 Wohneinheiten) fur sie akzeptabel ist und Grundlage der gemeinsamen Arbeit mit der Stadt sein kann Die in der MER untersuchte alternative
Variante mit 3000 Wohneinheiten (ökologische Variante), die m wesentlich höherem Maße Aspekte des Frciraumschutzes im Plangebiet berücksichtigt, wurde somit
obsolet Die Forderung der Bauunternehmer-Gesellschaft durfte in dem stadtinternen Abwagungsprozess zwischen den beiden Varianten von Einfluss gewesen sein,
auch wenn weitere Argumente, wie ζ Β die bessere Auslastung des ÖPNV und die
ebenfalls, auch bei 5000 Wohneinheiten noch mögliche umweltfreundliche Gestal-
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tung des Neubaugebietes oder die Schonung anderer wertvoller Landschaftsraume
um Enschede dabei eine Rolle gespielt haben
In den Vahdierungsinteviews mit dem Mitarbeiter der Umweltverwaltung wird
diese Einschätzung der Autorin stark relativiert, da bereits die Abteilung Grundstuckswirtschaft in der Stadtverwaltung, also die fur den Flachenerwerb und die
Vermarktung zustandige Abteilung, starken Druck auf die möglichst wirtschaftliche
Entwicklung des Neubaugebietes gelegt hat und diese Forderungen nicht ursächlich
der Bauunternehmergcsellschaft zugerechnet werden kann Die in den niederländischen Kommunen übliche Flachenvermarktung, die von den Grundstucksabteilungen bzw dem so genannten grondbedrijf geregelt wird (s Kap 3 2 2), und damit den
Wirtschaftlichkeitsanforderungen des Marktes unterliegt, stutzt diese Einschätzung
Große Teile der kleinteihgen, wohnungsnahen Grunausstattung des Neubaugebietes wurden zwischen der Stadt und E 2000 einvernehmhch geregelt Bestimmte
Flachen im Stadterweiterungsgebict, wie der geplante Stadtpark und die ökologischen Verbindungszonen sind jedoch in dem Flachenvermarktungsansatz der Bauverwaltung und speziell in der Finanzicrungsvereinbarung der beiden Partner zur
gemeinsamen Flachenverwertung nicht enthalten Diese Flachen, die dem Erhalt
von großräumigeren, zum Teil regional bedeutsamen Freiraumschutzfunktioncn im
Neubaugebiet dienen und auch ein „grünes" Quahtatsmerkmal fur das Stadterweitcrungsgebiet bilden, wurden bereits frühzeitig bei der konzeptionellen Planung fur
das Stadterweiterungsgebiet von den „Flachenverwertern" der Stadtverwaltung aus
dem Flachenentwicklungsansatz herausgenommen (s Kap 842) Fur die Realisierung der ökologischen Verbindungszonen „sollten" andere Finanzierungsmoghchkeiten gesucht werden Die Frage nach dem Finanzbedarf fur die Realisierung der
Okozonen bildet fortlaufend einen zentralen Diskussionspunkt im Planungsprozess, was somit jedoch nicht dem Kooperationspartner E 2000 angelastet werden
kann Um dieses Problem zu losen, wird schließlich auch eine Arbeitsgruppe Ökozonenplanung eingerichtet und werden weitere Partner, die an der Planung der Okozonen Interesse haben konnten, mit einbezogen
Unabhängig von dem Fokus auf kooperative Verhandlungskonstellationen neuer
Qualität sind jedoch weitere positive, aber auch kritische Impulse fur den Freiraumschutz von Dritten außerhalb der Stadtverwaltung zu verzeichnen So werden in der
frühen Phase des UVP-Verfahrens freiraumschutzbezogene Forderungen von verschiedenen übergeordneten Behörden wie Provinzverwaltung und Ministerien auf
nationaler Ebene in Stellungnahmen zur Startnotiz in den Planungsprozess eingebracht Aufgrund der Finanzierungs- und Reahsierungsschwiengkeitcn der beiden
ökologischen Verbindungszonen versucht die zentrale Projektgruppc bzw die Abteilung Grün der Stadtverwaltung Enschede weitere Verbündete fur die Planung
und Umsetzung der Ókozonen zu gewinnen So stellt die Provinzverwaltung finanzielle Unterstützung fur eine Studie bereit, die es erlaubt, die Voraussetzungen fur
eine fachlich fundierte Planung und Umsetzung der okozonen abzustecken In der
parallel dazu gebildeten Beglcit-Arbeitsgruppe gelingt es auch die Waterschap
Regge en Dinkel, die offiziell nicht fur eine derartige Aufgabe zustandig ist, sowie
das Ministerium LNV (Direktion Niederlande Ost) mit einzubeziehen Diese Behörden bringen damit ihre Fachkompetenz in den Planungsprozess fur die Okozonen
ein und verfugen über möglicherweise hilfreiche Kontakte zu weiteren Finanzierungsquellen und Fachleuten Beides dient der fachlichen und ideellen Unterstut-
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zung der Planung für die ökologischen Verbindungszonen, insbesondere auch gegenüber den Städtebauern in der eigenen Verwaltung (ni 24.10.05). Kritik kommt
dagegen von der Bürgerinitiative Bultsweg, in der sich Anwohner, die sich aufgrund
der angedachten Umsiedlung ihrer Häuser von der Planung für die Heidezone
erheblich beeinträchtigt sehen. Sie formulieren einen Gegenvorschlag, wie die
Ökozone auf andere Weise mit Schonung ihrer Gebäude angelegt werden kann. Der
Vorschlag führt jedoch zur Reduzierung der ökozonenbreite in diesem Bereich.
[1] altester Staatsgrenzen überschreitender Zusammcnschluss von Kommunen in Europa
[2I gemäß „Enschede in Cijfers 2004" auf der Basis des CBS, Internet-Homepage Gemeente
Enschede vom 23.5.2005
[3] 1994 ist die Regio Twente durch einen Zusammcnschluss des Gemeindckreises {gcmeentckrmg) Amelo, des Kooperationsverbandes Enschede, des Gemeindekreises Midden Twente und
des Kooperationsvebandes Twente gegründet worden. Durch die Einrichtung einer regionalen
Behörde hat die Zusammenarbeit in der Region eine institutionalisierte Form erhalten Ziel der
regionalen öffentlichen Korperschaft ist es, die Belange fur eine gleichgewichtige und harmonische Entwicklung im Regionsgebiet zu vertreten. Die Regio Twente agiert dabei u a in den
Aufgabenfeldern Umwelt, Abfallverwertung, räumliche Entwicklung, Verkehr und Transport,
sozial-ökonomische Entwicklung, Erholung und Tourismus, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Wohnungswesen und Bodenmarkt. {Verordenmg „Gemeenschappelijke Regeling Regio
Twente" vom 24. Februar 1995, zuletzt geändert am 17. Dezember 2002) Bestimmte Aufgaben
liegen damit nicht mehr bei den einzelnen Kommunen; so werden ζ Β Finanzmittel und
Aufgaben von der nationalen Ebene an die Regio zugewiesen und die Mitglieder mussen sich
über die Verteilung auf die einzelnen Kommunen abstimmen
[4] Inzwischen gibt es im Rahmen der Ausweisung der Stadtregion als „nationales stadtisches
Netzwerk" in der aktuellen nationalen Raumordnungspolmk seit Anfang 2002 einen freiwilligen Zusammenschluss der Twente-Stadte zur „Netwerkstad Twente", in dem die Städte Enschede, Hengelo, Almelo und Borne kooperieren sowie die Provinz Overijssel und die Regio
Twente als standige Partner teilnehmen (Netwerkstad Twente 2002)
[5] fur den stadtischen Knotenpunkt insgesamt sind gemäß den Angaben des Gesamtwohnungsbauprogramm bis zum Jahr 2010 22125 Wohnungen erforderlich. (IGS 1996. 44)
[6] Mittel aus diesem Programm umfassen die Planungspenode von 1995 bis 2005 und dienen
zur Umsetzung der VINEX-Politik (s. Kap. 4.2.3, 8.1 2).
[7] Nach dem niederländischen Umweltschutzgesetz (Wet algemene bepalingen milieuhygiëne - Wabm) bzw. dem Beschluss zur Umweltvertraglichkeitsprufung (Besluit Milieu-EffectRapportage) besteht zum damaligen Zeitpunkt fur ein Wohnungsbauprojekt in einem zusammenhangenden Gebiet und mit mehr als 4000 Wohneinheiten die Pflicht eine Umweltvertraglichkeitsprufung durchzufuhren
[8] Entwicklungsplan hier ist von dem Entwicklungsplan zu einem spateren Zeitpunkt im
Planungsprozess (nach dem Bebauungsplanbeschluss) zu unterscheiden.
[9] Der Projektmanager hat die erforderlichen Plane und Dokumente in folgender Form
zusammengestellt:
• einen globaal bestemmingsplan fur das gesamte Gebiet als rechtliches Dokument (s. [10]),
• die Umweltvertraghchkeitsstudie
• einen Entwicklungsplan (zunächst als Strukturskizze zum städtebaulichen Entwurf) fur das
gesamte Gebiet mit den Bestandteilen bzw Angaben zu
- finanzieller Machbarkeit
- Integration und Umgang mit den bestehenden Strukturen im Gebiet,
- Grun-/okologischer Planung,
- Verkehrsplan,
- Wohnungsbauprogramm
- Stadtteilinfrastruktur
- Probeplan der Grundstuckseinteilung
- Entwasscrungsplanung
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- Energieversorgungsplanung sowie
- Große und Abschnittsbildung der Plane fur die Teilgebiete
• Gestaltungshandbuch (beeldkwahtettsplan)
• Grunderwerbsplan (verwervmgsptan)
• Plan zur Vermarktung der Flachen
• endgültiger Vertrag zur PPP sowie
• einen Entwicklungsplan und einen Umsetzungsplan {plan van aanpak) fur ein Teilgebiet
(OIKOS) (gcoMIigi 93)
[10] Der globaal bestemmingsplan bietet bei einer derart komplexen und langjährigen Projektentwicklung den Vorteil, dass er die städtebauliche Struktur fur das gesamte Stadterweiterungsgebiet im Zusammenhang vorgibt und dennoch Flexibilität im Detail und im Zeitverlauf
erlaubt Als Nachteil bestehen Befürchtungen wegen negativer Reaktionen von Burgern aufgrund der Große des Gebietes Unklarheiten bestehen auch in Zusammenhang mit den erforderlichen Zuschüssen aus den BSL, wo bereits schon einige Monate Abstimmungen im Rahmen des IGSP und des anstehenden startconvenants wegen VINEX laufen Die verfahrensmaßige Alternative ware jeweils Bebauungsplanverfahren fur die einzelnen leilgebiete durchzufuhren, ohne einen verbindlichen Gesamtrahmen fur die städtebauliche Entwicklung im Zusammenhang zu haben
[11] Der in den Erhebungsunterlagen dargelegte (erste) Entwurf entspricht nicht dem spateren „offiziellen" Vorentwurf zum bestemmingsplan, der ausgelegt wird oder gar dem Entwurf
des bestemmingsplan fur die Beschlussfassung (s Kap 3 2 2 ) und wird deshalb zur Differenzierung besser als Konzept bezeichnet
[12] Der von der Provinz geforderte städtebauliche Strukturplan (structuurschets) entspricht
nicht dem zitierten funktionalen und Raumnutzungskonzept bzw dem städtebaulichen Konzept fur das gesamte Gebiet auf Strukturniveau (Strukturskizze), sondern bildet ein Konzept,
das den Arbeiten fur einen globaal bestemmingsplan zeitlich klar getrennt vorausgeht und
einen eigenen, getrennten Abstimmungsprozess umfasst und alle Beteiligten sozusagen auf
den eigentlichen besiemmingsp/an-Prozess vorbereitet Aus zeitlichen Gründen wurde auf
einen eigenständigen Strukturplan im Vorfeld verzichtet und versucht den damit verbundenen
Diskussions- und Entscheidungsprozess in das gewählte Verfahren mit einem Entwicklungsund bestemmingsplan zu integrieren
[13] im Kommunikationsplan De Eschmarke werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Aufgabenfelder der Kommunikation in und über ein Projekt unterschieden Kommunikation
wahrend der Planvorbereitung, nämlich Information und Beteiligung (mspraak) sowie auf die
Werbung danach fur die zukunftigen Bewohner (promofie) (geoo 30 5 94) Kommunikationsstrategien werden dabei fur insgesamt fünf Zielgruppen erarbeitet
• Burger / Kunden in Enschede und von außerhalb
• Direkt Betroffene und betroffene Gruppen im Plangebiet (Bewohner, Unternehmer, Sportvereine etc )
• Bauunternehmen, Projektentwickler, Investoren, Wohnungsbauvereinigungen usw
• Übergeordnete Behörden wie Provinz, Rijk und EU
• Interessengruppen wie Umwelt- und Naturschutzverbande etc und schließlich verwaltungsintern
• Stadtratsmitglieder und Beamte der Stadt Enschede (geoo)
Wesentliches Standbein beider Aufgaben ist das Informationszentrum De Eschmarke im Plangebiet selbst
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IV Vergleich, B e w e r t u n g und Schlußfolgerungen

9.

A n g e m e s s e n h e i t der Forschungsstrategie, der empirischen
M e t h o d e n und der theoretischen M o d e l l e

9 1 Eignung der Forschungsstrategie
Mit dem Fallstudienansatz konnte den zugrunde gelegten Untersuchungsfragen (s
Kap ι 2) in geeigneter Weise nachgegangen werden Der explorative Fallstudienansatz zur Erkundung bisher wenig untersuchter Falle hat darüber hinaus, die ihm
implizierte Offenheit gegenüber zu Analysebeginn noch nicht absehbaren, aber fur
die Untersuchung bedeutsamen Aspekten bestätigt
Neben den beiden Blickwinkeln, unter denen die Fallstudien betrachtet worden
sind (Freiraumbelange und kooperative Verfahrenselemente neuer Qualität), konnten Erkenntnisse über die Verschiedenheit und die Bedeutung der verwaltungsintcrnen Organisationsformen fur die Abwicklung von Planungsprozcssen gewonnen
werden Erkenntniszugewinne ergaben sich des weiteren darüber, wie diese unterschiedlichen Organisationsansatze und Arbeitsweisen sich auf die Inhalte und den
„Tonfall" in Protokollen auswirken, ebenso wie diese sich wiederum auf die Rolle
und die Einbindung der zustandigen Grün- und Landschaftsplaner niederschlagen
Auch haben sich unerwartete Einblicke in das strategisch-taktische Verhalten niederländischer Grunplaner in den Verhandlungsprozessen zur Stadterweiterung offenbart
Zum Verständnis der Fallstudicnergebmsse ist jedoch zusatzlich die Einbindung
in den Rahmen des jeweiligen Verwaltungs- und Planungssystems mit grundlegenden Kenntnissen über die dort gehandhabten Bcratungs- und Abstimmungsmechanismen, die Bezüge zwischen Fach- und gesamtraumlicher Planung, die jeweiligen
fachlichen Grundlagen und Instrumente sowie die grundsatzlichen Planungspnnzipien erforderlich (s Kap 2 bis 5)
Fur die Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den beiden Staaten und Fallstudien
hat sich die Methode der Vergleichung nach Constantinesco bewahrt (s Kap 1 2)
Die dreistufige Gliederung des Vergleichsprozesses mit Erläuterung der jeweiligen
Zusammenhange hilft, sich in der Fülle der Informationen, die im Rahmen einer
Landervcrgleichsstudie erfasst, aufgearbeitet und bewertet werden, zurechtzufinden und sich seines Standortes in den Stadien der vergleichenden Untersuchung
bewusst zu sein
Das Gelingen einer auf dem Fallstudienansatz basierende Landervergleichsstudie
wird in hohem Maße von der Zuganghchkeit und Qualität der fur die Fallstudienanalyse verfugbaren Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen bestimmt Kapitel 9 2 gibt über deren Qualität und Zuganghchkeit sowie mögliche
Unterschiede und Gemeinsamkeiten Aufschluss
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9.2

Qualität der empirischen Daten und Erkenntnismethoden

Die Fallstudienanalysen stutzen sich, wie in Kap 6 dargelegt, auf mehrere Methoden der Erkenntnisgewinnung und unterschiedliche Typen von Informationsquellen Auf der Basis qualitativer Interviews im Vorfeld der Datenerhebung erfolgte
eine umfassende Sichtung und Erfassung von schriftlichen Dokumenten bei den
beiden Stadtverwaltungen vor Ort Bei den Dokumenten handelt es sich um die
verwaltungsintern abgelegten Unterlagen in verschiedenen Fachamtern bzw in
Enschede im Archiv des zustandigen Fachbereichs
Die Dokumente umfassen veröffentlichte Unterlagen, wie ζ Β die Vorlagen an
den Rat der Stadt sowie interne Unterlagen aus dem Schriftverkehr zwischen den
einzelnen Dienststellen und mit Dritten (ζ Β Protokolle, Notizen, Briefe, Stellung
nahmen) Darüber hinaus wurden die fachlichen Arbeltsgrundlagen, in denen Freiraumbelange behandelt werden, erfasst und ausgewertet (ζ Β Bebauungsplane,
Grunordnung Munster, Groen-Structuur Äctie Plan Enschede) In Enschede wurden zusätzlich mit Hilfe der Rechercheleistungen der regional ansässigen Tageszeitung Tubantia alle Artikel der Tagespresse zum Stadterweiterungsprojekt De Eschmarke im betrachteten Untersuchungszeitraum erfasst und ausgewertet In Munster wurden Presseartikel über Gievenbeck Sudwest genutzt, soweit sie in den Unterlagen der einzelnen Amter abgelegt waren Der Zugang zur Erhebung und Auswertung der Unterlagen erfolgte in beiden Stadtverwaltungen zunächst über den Frciraumschutz, d h in Enschede über den fur Grunplanung und Landschaftsokologie
zustandigen Groenplanoloog und in Munster über die beiden Amter, die Freiraumbelange vertreten (Amt fur Grünflächen und Naturschutz, Amt fur Umweltschutz)
Zur Sichtung der relevanten Planungsunterlagen, die über diesen fachspczifischen
Blickwinkel hinausgehen, fur die Rekonstruktion des gesamtem Planungs- und
Entscheidungsprozesses jedoch erforderlich sind, wurden in Enschede die entsprechenden Projektakten im Archiv und in Munster die Unterlagen weiterer Fachamter
ausgewertet
Anhand dieser Quellen erfolgte die Rekonstruktion des Planungs- und Entscheidungsprozesses sowie die Klarung der zentralen Fragestellungen Nach der Rekonstruktion und der Auswertung wurden mit den zustandigen Verwaltungsmitarbeitern abschließende Interviews gefuhrt Die Interviews dienten zum einen der Überprüfung des durch den Forscher nun schriftlich dargelegten Planungsprozesses
(kommunikative Validierung) in Hinblick auf Vollständigkeit und Korrektheit Zum
anderen wurde damit auch abschließend die personliche Einschätzung des Mitarbeiters zum Planungsprozess insgesamt sowie zu ausgewählten Fragestellungen eruiert
Die Gespräche im Vorfeld und wahrend der Erhebungen bei der Stadtverwaltung
Enschede sowie die abschließenden Interviews sind dadurch gekennzeichnet, dass
sie sich gegenüber der Stadtverwaltung Munster überwiegend auf einen Gesprächspartner konzentrieren (Liste der Gesprächspartner s Anhang 2 3) Der verantwortliche Grunplaner der Stadt Enschede bildet von Beginn an den zentralen Ansprechpartner Er steht zwar auf der einen Seite stellvertretend fur den fachspezifischen
Zugang zum Planungsprozess Andererseits umfasst die Stadtverwaltung nur eine
schwach ausgeprägte ressort- oder amterbezogene Struktur und erwartet von den
zustandigen Verwaltungsmitarbcitern einen umfassenden Überblick und eine Fähigkeit zur „Allzustandigkeit" in Planungsfragen [1] Bei dem Ansprechpartner
handelt es sich um einen Grunplaner, der bereits seit mehr als 20 Jahren diese
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Aufgabe bei der Stadtverwaltung Enschede wahrnimmt und deshalb über ein umfangreiches und weit gcfasstes Erfahrungsspektrum verfugt
In beiden Fallstudienanalysen ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der
Stadtverwaltung von einer hohen Auskunfts- und Hilfsbereitschaft geprägt, unterliegt jedoch im Fall von Enschede einem engen zeitlichen Rahmen, der aus der
straffen Projektorganisationsstruktur herrührt
Die Unterschiede bei den Gesprächspartnern zeigen sich ebenfalls bei der Dokumentenlage in den beiden Stadtverwaltungen, die allein schon auf sehr unterschiedliche Arbeitsweisen schließen lasst
Datenquellen und Dokumentenanalyse
Die Analyse der Akten zum Planungsprozess in Munster-Gievenbeck Sudwest
bestätigt, dass die Erhebung bei mehreren Amtern in der Stadtverwaltung notwendig ist Jedes Amt betreibt eine selektive Ablage von Dokumenten, die vom fachlichen Auftrag des jeweiligen Amtes bestimmt wird Unterschiede in der Dokumentation sind jedoch nicht nur mit den fachlichen Interessen des betreffenden Amtes zu
begründen So werden ζ Β Presseartikel zum Planungsprojekt mit sehr unter
schiedlichem Fokus betrachtet und in den Unterlagen abgelegt Es konnte nur eine
relativ geringe Anzahl der relevanten Presseartikel in mehreren Amtern gleichzei
tig gefunden werden Wesentliche Ursache dafür ist auch, dass die einzelnen Amter
nicht zur Dokumentation der Presseartikel verpflichtet sind Fur die Rekonstruktion eines Planungsprozesses von „außen" besonders wichtige Dokumente, die
Rückschlüsse auf zentrale Meilensteine und Inhalte im Planungsprozess zulassen,
wie ζ Β ein Exemplar des Durchfuhrungsvertrages, sind ebenfalls nicht bei allen
Ämtern anzutreffen
Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass alle aus wissenschaftlicher
Sicht wesentlichen Dokumente bei einer Stelle vorhanden sind Zudem hat sich
gezeigt, dass selbst bei der Recherche in den fünf unterschiedlichen Amtern bzw
Abteilungen nicht alle relevanten Verfahrensschritte zur Rekonstruktion des Planungsprozesses (ζ Β Beschlussfassungen über Vcrfahrenseinleitung) über die erfassten Dokumente an sich, also als Belege fur bestimmte Verfahrensschritte (ζ Β
Beschlussvorlage, Stellungnahmen) ermittelt werden können Es ergeben sich aus
der inhaltlichen Detailanalyse dieser Dokumente wiederum Hinweise auf neue
Verfahrensschritte Ein Großteil der Informationen zur Einbringung von Frei raumbelangen ist im Fall Munster-Gievenbeck Sudwest offiziellen und inoffiziellen
Stellungnahmen zum Planungsprozess zu entnehmen, die den beiden fur Freiraumschutz zustandigen Amter klar zugeordnet werden können
Die Dokumentenlage bei der Fallstudie De Eschmarke ist weniger von Stellungnahmen einzelner Personen oder Fachabteilungen gekennzeichnet, sondern besteht
in der Mehrheit aus den Protokollen der verschiedenen Arbeits-, Projekt- und
Steuerungsgruppen Die Auswertung umfasst auch sehr formlos gehaltene Unterlagen, die zum Teil nicht den Autor bzw die Fachabteilung erkennen lassen und ohne
Datum erstellt sind Das gilt insbesondere auch fur Notizen und Konzepte aus der
Abteilung Grün Diese formlose Darstellung erschwert die Arbeit zur Rekonstruktion des Planungsprozesses, da keine eindeutige Zuordnung der Dokumente im
Planungsvcrlauf möglich ist oder dieser erst über Rückschlüsse aufgrund der Auswertung anderer Schriftstücke möglich wird Die Hauptquellen fur diese Rekonstruktion bilden die Protokolle der Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen, offizielle
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Berichte und Konzepte zum Planungsstand sowie interne Kurzberichte zum Planungsstand, insbesondere beim Wechsel der Projektmanager Der Planungsprozess
kann demnach stark aufgaben- und problcmonentiert nachvollzogen werden Verfahrensbezogene Aspekte haben dagegen einen nachrangigen Stellenwert Die Unterteilung des Planungsprozesses in Verfahrensschnttc nach Rekonstruktion des
Prozessverlaufes erwies sich dadurch als schwierig (s auch Kap 8 4) Fachliche
Meinungsäußerungen zu Freiraumschutzaspekten in den Protokollen können häufig nicht einer bestimmten Person oder Abteilung zugeordnet werden Die Teilnehmer der Sitzungen (Personen, Amter etc ) werden jeweils nur pauschal zu Beginn
des Protokolls aufgeführt
Im Nachgang der Analyse ist fur die Fallstudie in Munster bzw fur deutsche
Stadtverwaltungen mit einer Amterorgamsation zu diskutieren, ob eine frühzeitige
Sichtung der Unterlagen an der verfahrensrechtlich zustandigen Stelle (hier Geschäftsstelle Städtebauliche Vertrage und Stadtplanungsamt) eine effizientere Rekonstruktion des Planungsprozesses ermöglich hatte Hintergrund dieser Überlegungen ist, dass bei der deutschen Fallstudie in erster Linie die verfahrensrechtlich
bestimmten Teilschritte im Planungsverlauf die chronologische Darstellung des
Planungsprozesses prägen Die verfahrensrechtlich bedeutsamen Planungsschntte
sind an konkrete Verwaltungsakte gebunden (ζ Β Aufstellungsbeschluss), die in den
schriftlichen Dokumenten besonders gut nachvollzogen werden konnten Diese
Informationen wurden dann das Basisgerust fur die Rekonstruktion des Planungs
prozesses bilden und konnten ggf mit Fakten zum Planungsverlauf aus der Analyse
der Unterlagen in allen weiteren Amtern ergänzt werden Mit dieser Pnontatensetzung der Auswertung auf die Verfahrensakte ist jedoch eine Einschätzung der
freiraumrelevanten Aspekte im Planungsprozess nicht gleichzeitig möglich Der
hier gewählte „Erstzugang" über die fur Freiraumschutz zustandigen Amter erlaubt frühzeitig die Abschätzung der Rolle und Tragweite von Freiraumbelangen im
Planungsprozess
Diese Überlegungen gelten nicht fur die niederländische Fallstudie, da dort rechtlich formale Verfahrensschritte eine untergeordnete Rolle spielen Wie oben dargelegt, bestehen bei den eingebrachten Frciraumbelangen zum Teil Defizite in der
eindeutigen und zeitlichen Zuordnung zum Urheber, sodass eine datumsgenaue
Abgrenzung einzelner Planungs- und Verfahrensschritte nicht immer möglich ist
Vielmehr orientieren sich die Planungsprozessunterlagen in hohem Maße am Inhalt der Aspekte und Themen, die es zu diskutieren und verhandeln galt Diese
Abstimmungen sind dadurch gekennzeichnet, dass in einer sehr direkten und klaren
Sprache auftretende Probleme und Defizite in der Projektbearbeitung benannt und
Verantwortlichkeiten dafür konkret zugewiesen werden
Sowohl in der niederländischen, also auch in der deutschen Fallstudie zeigt sich,
dass die Analyse der einzelnen Verwaltungsakten die einzige Möglichkeit ist, die
Planungs- und EntScheidungsprozesse mit einer möglichst lückenlosen Darstellung
der einzelnen Planungs- und Verfahrensschntte zu rekonstruieren und diese zeitlich datumsgenau zuordnen zu können Die alleinige Auswertung weiterer Quellentypen wie der fachlichen Unterlagen zu Frei raumbelangen (Plane, Programme und
Gutachten) und der Interviews mit den Prozessbeteiligten waren fur die Rekonstruktion des Planungsprozesses nicht ausreichend Fachliche Unterlagen enthalten
in der Regel keine prozessbezogenen Daten
Die Analyse des verwaltungsinternen Schriftverkehrs zu Gievenbeck Sudwest
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offenbarte auch, dass die fachlichen Arbeitsgrundlagen, die für die Beurteilung der
Freiraumbelange relevant sind, nicht allein über diesen Quellentyp erfasst werden
können. Denn die einzelnen Fachämter verweisen bei ihren Stellungnahmen nur in
wenigen Fällen auf die Quelle ihrer fachlichen Überlegungen (z.B. auf den Grünordungsplan. Kartierungen) Ebenso wie die Stellungnahmen kaum Hinweise zu den
formalrechtlichen Grundlagen beinhalten, auf denen die Pflicht zur Einbeziehung
von Freiraumbelangen basiert (z.B. BauGB, UVPG). Ursache hierfür ist, dass die
Gesetze und die damit verbundenen Berücksichtigungs- und Abwägungspflichten
den Mitarbeitern bei ihrer täglichen Arbeit präsent sind.
Für die Rekonstruktion des Planungsprozesse von „außen" und der Klärung der
Funktionsweise von Freiraumschutz ist deshalb eine Erhebungs- und Analysebasis
notwendig, die neben der Auswertung des Schriftverkehrs auch an der Analyse der
fachlichen und rechtlichen Grundlagen ansetzt.
In der Fallstudic De Eschmarke zeigt sich eine teilweise andere Ausgangslage
Durch die parallele Erarbeitung von fachlichen Planungsunterlagen zur Qualität
und Entwicklungsmöglichkeiten des betroffenen Freiraumes und deren Einspeisung
in den Planungsprozess konnten die verwendeten Fachkonzepte anhand der schriftlichen Dokumente gut erfasst werden und erforderten keine eigene Recherche Mit
der Entscheidung zu Beginn des Planungsprozesses ein Verfahren zur Umwcltvcrtraglichkeitsprüfung durchzuführen, wurden zudem von Anfang an fachliche Unterlagen fortlaufend thematisiert.
Der besondere Wert der Dokumente aus der niederländischen Fallstudic liegt
darin, dass aufgrund der starken Orientierung an inhaltlichen Fragestellungen
(projekt- und aufgabenbezogene Arbeitsweise) und der klaren Sprache ein realistischer Blick auf die Praxis eines mehrjährigen Planungs- und Entschcidungsprozesses mit all seinen Höhen und Tiefen wiedergegeben werden kann.
Die Befragung der Prozessbeteiligten (Interviews) in beiden Fallstudien wiederum zeigt, dass sie zwar einerseits über einen Gesamtüberblick des betrachteten
Planungsprozesses verfügen und viele fachliche und prozessbezogenen Details kommunizieren können. Andererseits sind jedoch die konkreten Prozessdaten, die gerade bei einer planungshistorischen Betrachtung eines komplexen und langjährigen
Planungsprozesses erforderlich sind, bei ihnen nicht mehr datumsgenau und in
lückenloser Abfolge präsent. So wiesen die befragten Mitarbeiter nach der Präsentation des recherchierten, zum Teil mehrere Jahre zurückliegenden Planungsgeschehen darauf hin, dass es sehr hilfreich ist sich in nachhinein noch einmal bewusst den
langwierigen Entscheidungsprozcss vor Augen zuhalten, da viele Einzelheiten schnell
in Vergessenheit geraten waren Was haben nun die Validierungsinterviews im
Einzelnen gebracht!1
Validierungsinterviews
Nach der Rekonstruktion des Planungsprozesses wurde mit den zuständigen Mitarbeitern abschließende Interviews zur Kontrolle des jeweils schriftlich dargelegten
Planungs- und EntScheidungsprozesses geführt. Dabei ging es darum, noch offene
Fragen zu klären, sich der Nachvollziehbarkeit, Korrektheit und Vollständigkeit des
dargestellten Prozesses zu vergewissern und Hinweise zu möglichen Defiziten und
Fehlinterpretationen aufzunehmen. Der Interviewpartner hatte zuvor die Gelegenheit den Text zu lesen und wurde vorab mit der Darlegung der Ziele der Interviews
und ersten Fragen auf das Gespräch eingestimmt. Das Interview hatte auch zum Ziel
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den Verwaltungsmitarbeitern Gelegenheit zu geben, sich einen Eindruck von der
Analyse- und Auswertungsarbeit zu machen, vor allem dort wo vcrwaltungsinterne, nicht öffentliche Informationen aus der Verwaltung ausgewertet wurden, um
ggf ein Veto gegenüber der wissenschaftlichen Veröffentlichung einlegen zu können
Die Rekonstruktionsarbcit wurde in beiden Fallen sehr positiv aufgenommen
und der Planungs- und Entscheidungsprozcss in der dargelegten Form insgesamt
fur korrekt befunden Die Ruckmeldungen der ehemals Prozcssbctciligten haben zu
einer Absicherung der Prozessrckonstruktion gefuhrt und somit die Ergebnisse aus
der Dokumenten- und Fachunterlagenanalyse bekräftigt (kommunikative Validierung) In einigen Aspekten konnten in den Validierungsinterviews auch Hinweise
zu Fehlinterprctationen gewonnen und somit die Notwendigkeit dieser Interviews
unterstrichen werden
So konnte in der Munsteraner Fallstudie Gievcnbeck Sudwest in einem Fall
geklart werden, dass fur die bemangelte ungleiche Vorhaltung von Grundlageninformationen wie ζ Β den Protokollen zum Jour Fixe - Termin bei den einzelnen
Amter, eine fehlende Quelle ausschlaggebend war, die zum Zeitpunkt der Datener
hebung nicht berücksichtigt worden war (eigener Ordner fur Jour Fixe - Protokolle) Das gilt auch fur Hinweise darüber, welche Art von Dokumenten in den einzelnen Amtern verpflichtend vorgehalten werden mussen So ist ζ Β mit Ausnahme
des Presseamtes die Dokumentation von projektbezogenen Presseartikeln den Am
tern freigestellt Die kommunikative Ruckkoppelung ermöglichte auch zu eruieren,
wieso ζ Β beim Grunflachenamt Lucken bei der Einbringung von Stellungnahmen
im Vergleich zum Umweltamt aufgetreten sind, wo doch das Grunflachenamt einen
der zentralen Akteure im Prozess bildete Ursache dafür ist, dass die Stellungnahmen in einem eigenen Aktenordner abgelegt wurden, dessen Bedeutung im Planungsprozess zum Zeitpunkt der Erhebung der Quellen noch nicht absehbar war
In der Fallstudie Enschede De Eschmarke musste ζ Β die Einschätzung über die
Rolle der Bauunternehmergesellschaft E 2000 als Kooperationspartner der Stadt
Enschede und deren Einflussnahme auf die Erfüllung von Freiraumschutzforderungen relativiert werden Die Vermutung der Autorin, dass der Projektpartner E 2000
besonderen Druck auf die Entscheidung fur die Realisierung der dichteren Bebauungsvariante ausgeübt hatte, musste revidiert werden, da bereits die stadteigenen
Flachenentwickler (Abt Grundstuckswirtschaft bzw grondbedrijf) entsprechende
Maßgaben festgelegt hatten
Mit den Validierungsinterviews konnten in der niederländischen Fallstudie auch
vermutete Ursachen fur bestimmte Erkenntnisse aus dem Planungsprozess bestätigt (ζ Β „chronische Unterbesetzung" als Ursache fur verzögerte Zulieferung von
grunplancrischen Vorgaben) sowie bisher nicht offensichtliche Ursachen überhaupt
erst ermittelt werden (Unklarheiten über fachliche Zuständigkeiten aufgrund standiger Projektumstruktuncrungcn) Zudem ergaben sich wichtige Hinweise zu Strategie und Taktik der Grunplaner bei der Verhandlung von Freiraumforderungen im
Planungsprozess
Die Vahdierungsintcrvicws ergaben in Gievenbeck Sudwest zudem wichtige
Ruckmeldungen zur Gewichtung einzelner Verfahrenselemente und Äußerungen
zur Stimmungslage bei der Zusammenarbeit im Planungsprozess, was auf Enscheder Seite bereits in den schriftlichen Unterlagen erfassbar war So wurden in
Munster insbesondere vom Umweltamt einzelne in den verwaltungsinterncn Un-
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terlagen dokumentierte kritische, aber auch positive Äußerungen zur Zusammenarbeit zwischen Stadtplanungsamt und Umweltamt, die in der Prozessrekonstruktion
dargestellt werden, als belanglos und unverhältnismäßig fur den Gesamtprozcss
bezeichnet Laut einer Mitarbeiterin, so sinngemäß zitiert, wurden durch vereinzelte kritische Anmerkungen zur Zusammenarbeit ein insgesamt langjähriger und
positiv geprägter Planungs- und Entscheidungsprozess diskreditiert und verfälscht
Diesen einzelnen Äußerungen käme in der Gesamtschau ein unverhältnismäßig
hohes Gewicht zu Nach eingehender Prüfung dieser Bedenken sind diese Teilelemente des Planungsprozesses nach wie vor Bestandteil der Fallstudienanalyse, da sie
eine wesentliche - wenn auch insgesamt zahlenmäßig geringe - Komponente des
schriftlich dokumentierten Planungsprozesses bilden und einen Blick auf unterschiedliche Stimmungslagen bei einer ansonsten grundsatzlich guten und konstruktiven Zusammenarbeit erlauben Der insgesamt positive Prozess der Zusammenarbeit wird nach Ansicht der Autorin dadurch nicht diskreditiert Mit der
unterschiedlichen Gewichtung von Verfahrensbestandteilen bei der Entwicklung
des Stadterweiterungsgebietes wurden in den Interviews auch die unterschiedlichen
Werthaltungen zur Gestaltung eines derartig komplexen Planungsprozesses deutlich So bestanden die unterschiedlichsten Positionen in der Einschätzung der Notwendigkeit und Bedeutung des Stadtteilmanagements bzw der Tätigkeit des Stadtteilkoordinators
Insgesamt ist zu einer tiefgehenden und vollständigen Rekonstruktion des planerischen Entscheidungsprozesses eine Kombination der unterschiedlichen Quellentypen und Erhebungsmethoden erforderlich Damit wird auch dem fur die qualitative Fallstudicnanalyse wichtigen Gebot der Triangulation Rechnung getragen (s
Kap ι 2) Die abschließenden Validierungsinterviews sind zur Absicherung der
Erkenntnisse und Bewertungen zum Planungs- und Entscheidungsprozess aus der
schriftlich basierten Analysearbeit unverzichtbar
Nachdem nun in methodischer Hinsicht Forschungsstrategie und empirische
Methoden einer nachtraglichen „Eignungsbewertung" unterzogen worden sind,
werden nun die ausgewählten planungstheoretischen Ansätze und Erklarungsmodelle (s Kap 2) einer kritischen Betrachtung in Hinblick auf ihre Angemessenheit
unterworfen

9 3 Angemessenheit der theoretischen Modelle von Planung
9 3 1 Entscheidungsonentierter Ansatz von Planung

Der Tatbestand der unterschiedlichen Interessen von „Raumakteuren" wie Raumplanern, Landschaftsplanern, Burgern oder Investoren, die fur die Umsetzung von
Planungsvorschlagcn und Konzepten erforderlich sind und die die Einigung über
Planungsvorschlage zu einem langwierigen Prozess machen, kann mit dem entscheidungsonentierten Ansatz von Planung (s Kap 221) einsichtig gemacht werden Mit diesem Verstandnis von Planung konnte der Blickwinkel fur die vorliegende Untersuchung von Planungsprozessen „aufgeweitet" werden Das bedeutet, dass
von der Ausgangsposition der Autorin, die durch die „Außenseitcrrolle" einer
Umweltplanenn bei konflikttrachtigen Planungsvorhaben in der freien Landschaft
und einer damit verbundenen eher geringen kooperationsbereiten Haltung geprägt
war, Abstand genommen werden konnte (s auch Kap 2 1) Genauso wie Offenheit
fur die unvoreingenommene Beurteilung von Kooperationsformen neuer Qualität
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bei Planungsprozessen mit der Verhandlung von Freiraumbelangen geschaffen werden konnte.
Wider Erwarten hat sich die Konfiktschärfe zwischen dem Schutz der freien
Landschaft und der Realisierung von Stadterweiterungsgebieten als nicht so stark
und gegensätzlich erwiesen wie bei dem Bau von Infrastrukturgroßprojekten (s.
Kap. 1.1). Neben der Erkenntnis, dass potenzielle Standorte für neue Baugebiete in
der Stadt, insbesondere in Siedlungsrandnähe bereits eine „Geschichte" haben diese z.B. im Laufe der Zeit der Stadtentwicklung bereits einmal in der Diskussion
standen und Stadtwachstum am Rand sozusagen stadtentwicklungsimmanent ist liegt die Ursache dafür auch in der Arbeit der zuständigen Planer. Die für die
Standortfindung und Planung eines Stadterweiterungsgebietes zuständigen Stadtplaner ziehen in der Regel frühzeitig andere Flächennutzungsansprüche und Infrastrukturen in den Such- und Auswahlprozess ein. Ihr Kerngeschäft ist die Einstellung aller Raumnutzungsansprüche und Flächenschutzbedürfnissc in den planerischen Entscheidungsprozess und deren Abwägung. Sie organisieren im Sinne der
Begrifflichkeiten des entscheidungstheoretischen Ansatzes den Konsens.
Die Auseinandersetzung mit dem decision-centred view of planning hat jedoch
Fragen im Verhältnis von räumlichen Gesamtplanern und Fachplanern im Planungsprozess aufgeworfen. Welcher Planertyp organisiert in einem komplexen
Planungsprozess den Konsens und für was? Im deutschen Planungsfall haben die
für Freiraumbelange zuständigen Fachplaner ihre Forderungen zum Schutz von
Natur und Landschaft in den Planungsprozess eingebracht. In der laufenden Abstimmung mit den Interessen der anderen beteiligten Projektpartner bzw. Verwaltungsstellen wurde zwar über strittige Aspekte verhandelt; die Aufgabe, mit Hilfe
eines Plans den Konsens über den Verlauf und die Inhalte des Planungsprozesses
sowie deren Umsetzung zu organisieren, war jedoch Aufgabe der zuständigen
Stadtplanungsabteilung.
Im Gegensatz dazu sind im niederländischen Planungsfall sowohl die Stadtplaner
als auch die Grünplaner damit beschäftigt, die Verständigung über die Planungsziele
und deren Umsetzung zu organisieren. Der zuständige Grünplaner ist verwaltungsintern ebenfalls wie der deutsche Fachplaner dafür zuständig, fachliche Forderungen
zu Freiraumschutzbclangen in den Planungsprozess einzubringen und die Standards der Grünausstattung im Plangcbiet zu bestimmen. Gleichzeitig agiert er
jedoch - neben dem Projektmanager für den gesamten Planungsprozess - als Organisator und Initiator dafür, dass die angestrebten Standards von Freiraumschutz und
Grünplanung auch tatsächlich realisiert werden können. Insbesondere bei der Einrichtung der beiden ökologischen Verbindungszonen handelte es sich nicht um
Routineaufgaben und auch nicht um Maßnahmen, die aufgrund der gesetzlichen
Vorgaben unstrittig einem Geldgeber zuzurechnen und umzusetzen waren. Dazu
suchte er nach Finanzierungsquellen und Verbündeten bei anderen Behörden und
Verbänden. In welchem Umfang die geforderten Freiraumbelange umgesetzt werden können, ist dabei noch offen und unterliegt u.a. seinem taktischen Verhandlungsgeschick. Im Planungsfall De Eschmarke lotete der Grünplaner aus, bis zu
welchem Grad die Konsensbereitschaft aller beteiligter Akteure gegenüber den
Freiraumbelangen gehen könnte und vermied frühe konkrete Freiraumschutzforderungen, die möglicherweise unter dem „Level" des erzielbaren Konsens aller hätten
liegen können.
Unter dem Eindruck der Erfahrungswerte aus diesem Planungsfall kann gcfol-
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gert werden, dass in den Niederlanden die Aufgabe „Konsens organisieren" den
niederländischen Planern - unabhängig, ob es sich um Raumplaner, Fachplaner im
Bereich Landschaftsplanung oder Umweltplaner handelt - in ihrem „Geschaft"
vertraut ist Diese Erkenntnis wird im Grundsatz von dem spezifisch niederländischen Politik- und Verhandlungsstil (s Kap 5 1) und im Speziellen auch von dem
Konzept und dem Verständnis der niederländischen Umweltplanung gestutzt Im
Gegensatz zu Deutschland verfugt die Niederlande über ein eigenes Umweltplanungssystem, bei dem die Aufstellung von strategisch angelegten Umweltplanen
eine zentrale Rolle einnimmt (s Kap 3 2 2 ) Im Prozess der Einfuhrung und der
Entwicklung des damit verbundenen Verständnisses von Umweltplanung sind die
Einflüsse des deaston-centred view of planning unübersehbar So fand der entscheidungsonentierte Blickwinkel auf Planung direkt Eingang in die Erläuterungen zum
Kapitel „Plane" im niederländischen Umweltgesetz (Wet Mdlieubeheer), in der
Form, dass die Umweltplane durch eine „entschcidungsonentierte Arbeitsweise" in
ihrer Ausarbeitung geprägt sein sollen (Michiels 1992 38, s auch Coenen 1999, S
184)
Diesem Prinzip, dass Umweltschutz und auch Landschaftsschutz nur möglich ist
durch Verhandeln, steht das traditionell von einem „Absolutheitsanspruch" der
eigenen fachlichen Forderungen geprägten und vollzugsorientierten Verständnis basierend auf einer etablierten gesetzlichen Grundlage - deutscher Landschaftsplaner entgegen Die Möglichkeiten der aktiven Gestaltung von Raumnutzungen und
der Verhandlung mit den vielfaltigen anderen Akteuren im Spannungsfcld der
unterschiedlichen Raumnutzungsanspruche spielten bis dato im Aufgabenfeld der
Landschaftsplaner und damit Freiraumschutzer nur eine untergeordnete Rolle
Vielmehr muss(te) bisher ein Großteil der Arbeitskraft, insbesondere auch in der
jüngeren Umweltplanung darauf gelegt werden, dafür Sorge zu tragen, dass eine
frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung der eigenen fachlichen Belange in den
Abstimmungsroutinen der kommunalen Verwaltung sichergestellt wird Durch die
sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die verstärkten Konflikte unterschiedlicher Nutzungsanspruche an den Raum wurde die Landschaftsplanung mit ihren Instrumenten zunehmend als stark restriktive Planung angesehen, was zu erheblichen Akzeptanz- und Vollzugsproblemen gefuhrt hat (s Kap
4 1 4 ) Erst langsam haben sich in den letzten Jahren neue kooperationsoncntierte
Verhandlungsansatze etabliert (s Kap 4 1 3 ) Diese finden in der Praxis zunehmend
Anwendung, wie ζ Β auch in Munster in einem anderen Planungsfall (Kinderbachtal) und werden inzwischen auch wissenschaftlich untersucht und bewertet (s ζ Β
Sinning 2003, Dickhaut 1996) Auch fur weitere Kernaufgaben der Landschaftspla
nung wie die Erstellung von Landschaftsplanen wird inzwischen anerkannt, dass die
fachlichen Ansprüche nur erfolgreich umgesetzt werden können, wenn eine frühzeitige Einbeziehung der anderen Flachenakteure ermöglicht und Überzeugungsarbeit geleistet wird (s ζ Β Meyer-Oldenburg 2003)
In der Fallstudie in Munster wird deutlich der „Zulicfercharakter" der Land
schaftsplanung zur räumlichen Planung offenbar, ohne eine deutlich organisierende
oder aktiv gestaltende Rolle In den Aufgabenbereichen, in denen eine originare
Gestaltungsaufgabe der Landschaftsplaner vorgesehen ist, wie ζ Β bei der Erarbei
tung des Grunordnungsplanes und der Einrichtung des Grünen Fingers dominiert
die fachliche Eigenständigkeit Zwar ist dazu die Abstimmung mit den anderen
Amtern der Stadtverwaltung notwendig Die fachliche Planung dafür wird jedoch
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nicht in Frage gestellt, u.a. auch deshalb weil keine weiteren Akteure wie z.B.
Verbände oder Bürger - über das formale Beteiligungsverfahren des Bebauungsplanes hinaus - involviert sind. Die Freiraumplanung ist Aufgabe der Experten. Der
entscheidungsorienticrte Ansatz und seine Implikationen können hier (noch) nicht
als Erklärungsmodcll angesetzt werden. Allerdings kann er als Denkmodell den
Leitrahmen für das Verständnis und die Einordnung der sich abzeichnenden Veränderungen im Planungshandcln, insbesondere auch in der Landschaftsplanung bilden und Oricnticrungshilfe dazu bieten, auf was es bei komplexeren Verhandlungssituationen aus normativer Sicht ankommt (s. Kap. 2.2.1).
Für die Umwelt- und Landschaftsplaner in der Praxis kann mit dem vorgestellten
Verständnis von Planung im Vorfeld konkreter Planungs- und Aushandlungsprozesse der Blick auf die Komplexität von Planungsentschcidungen mit einer Vielzahl
von unterschiedlichen Interessen gelenkt werden. Er hilft weitreichende Forderungen aus einer Fachrichtung im Verhältnis zu anderen zu relativieren und Frustrationen über die mangelnde Umsetzung von Forderungen im Verhandlungsprozess in
Bezug auf die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu vermeiden.
9.3.2 Modell unterschiedlicher „Stufen" von Kooperation

Der gewählte Maßstab zur Unterscheidung von Kooperationsformen unterschiedlicher Qualität orientiert sich an dem Modell unterschiedlicher „Stufen" von Kooperation nach K. Selle (s. Kap. 2.2.3). Dieses „Stufenmodell" erweist sich als geeignetes
Differenzierungsschema, um die Zusammenarbeit von Akteuren in der räumlichen
Planung zu ordnen und traditionelle Formen der Zusammenarbeit, wie sie zwischen
Planungsakteuren schon immer stattfindet (z.B. zwischen Ämtern einer Behörde,
Anhörungsverfahren etc.), von den vermuteten Formen von Kooperation neuer
Qualität zu unterscheiden. Der gewählte Maßstab führt zu differenzierbaren Ergebnissen in den beiden Fallstudien.
In der Anwendung problematisch ist es, das Planungsgeschehen, das unter dem
Etikett Kooperation betrachtet wird, zu definieren bzw. abzugrenzen. Wird der
gesamte Planungsprozess der Stadterweiterungsplanung betrachtet oder ist der
Bezugspunkt ein Teilgeschehen im Gesamtprozcss. Diese Erfahrung kann in Bezug
gesetzt werden zu der nun schon mehrjährigen Erforschung kooperativer Planungsprozesse, indem nicht (mehr) von kooperativer Planung insgesamt und einem
insgesamt kooperativen Planungsprozess ausgegangen wird, sondern sich der Blick
auf kooperative Verfahrensclemcnte neuer Qualität unter vielen anderen Verfahrenselementen im Planungsprozess richtet (s. Kap. 2.2.3). Aber auch vor diesem
Erkenntnishintergrund bleibt die Abgrenzung von Teilelementen im Planungsprozess, die mit dem Etikett Kooperation neuer Qualität charakterisiert werden können, unscharf. Wird z.B. die Public-Private-Partnership zwischen Stadt und Investor
insgesamt betrachtet, die sich über den gesamten Planungsprozess vom Entwurf bis
zur Realisierung hinzieht oder wiederum nur Verhandlungsteilelemente innerhalb
dieses Prozesses, wie die Durchführung eines innovativen Workshop-Verfahrens zu
einer bestimmten Gestaltungsfrage.
Folglich bleibt zu konstatieren, dass die Bezugseinheit „kooperative Verfahrensoder Verhandlungselemente neuer Qualität" statt kooperativer Planungsprozess
gerechtfertigt ist (s. Kap. 2.2.3). Diese Einheiten bzw. Elemente können sich in
einem Planungsprozess wie Perlen einer Kette aneinanderreihen, von anderen Zusammenarbeitsclementen unterbrochen werden, sich aber auch in einem komplexen
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Planungsprozcss ineinander verschachtcln und zeitlich überlagern oder auch nur als
Einzelfall auftreten. Zielführend ist es dann bei der Analyse eines komplexen
Planungsprozesses (zusätzlich) die Mehrdimensionalität des Planungsprozesses herauszuarbeiten und strukturell darzustellen. Der Stadterweiterungsprozess würde
dann als Gesamtplanung sowie durch räumliche und fachliche Detailplanungen in
Abschichtungen (Mehrebenen-Planungsprozess) abgebildet.
Bei der Analyse der Fallstudien wurde der Blick auf Kooperationsformen neuer
Qualität zum einen - wie beabsichtigt - klar fokussiert. Zum anderen engt der
Blickwinkel gerade bei Ländervergleichstudien auch ein. Durch die Fixierung auf die
spezifische Zusammenarbeit von Akteuren aus unterschiedlichen Sphären der Gesellschaft (Staat/Verwaltung, Wirtschaft und Bürger) können andere Formen der
Zusammenarbeit und Steuerung ins Hintertreffen geraten. Bei der Analyse der
Planungsprozesse in den beiden Staaten liegen die Unterschiede und Besonderheiten zur Bewältigung vergleichbarer Planungsaufgaben gerade auch in dem Spektrum der Zusammenarbeit, das nicht als Kooperation neuer Qualität nach dem oben
genannten Modell bezeichnet werden kann. Im deutschen Planungsfall dominiert
mit Ausnahme der Verhandlungen mit der LEG die Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Der niederländische Planungsfall verdeutlicht über die Kooperation innerhalb der Stadtverwaltung und mit der Bauuntcrnehmergesellschaft hinaus eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Stadt
und übergeordneten Behörden zur Entwicklung des Projektes. Übergeordnete Fachbehörden sind hier z.B. in die Erarbeitung der Detailausgestaltung der ökologischen
Verbindungszonen einbezogen. Unterschiede zwischen den Planungsfällen sind
nicht nur in der „Qualität" (welche Stufe?) auszumachen, sondern bestätigen die
Notwendigkeit, das Stufenmodell in seiner gesamten Breite zum Einsatz zu bringen
und auch den traditionellen Formen der Zusammenarbeit an sich, die es in der
Planung schon immer gibt, Aufmerksamkeit zu schenken.
Die beiden Planungsfälle haben auch gezeigt, dass innerhalb der Verwaltung
erhebliche Unterschiede in der Form der Zusammenarbeit bestehen, die interessante Ansatzpunkte für weitere Forschungen im ländervergleichenden Kontext bieten.
Der Projektentwicklung liegen in den beiden Kommunalvcrwaltungen unterschiedliche Organisationsmodclle zugrunde. So ist die Stadtverwaltung von Münster
durch eine Ämterorganisation geprägt, bei der zwar informelle Arbeitsgruppen/
treffen von Sachbearbeitern zur Projektbearbeitung zum Einsatz kommen. Bei
wesentlichen oder strittigen Entscheidungen wird der Weg nach „oben" über die
Ämterspitze genommen und zwischen den Ämtern abgestimmt. Ebenso wie die
wesentlichen fachlichen Äußerungen offiziell von den zuständigen Fachämtern in
den Planungsprozcss eingebracht werden. Der Projektentwicklung in der Stadtverwaltung von Enschede liegt dagegen ein projektgruppenbezogener Organisationsansatz zugrunde. Die Planung des Stadterweiterungsgebietes erfolgt in einer Vielzahl von Steuerungs-, Projekt- und Arbeitsgruppen, die je nach Aufgabenstellung
und Lenkungsbedarf parallel arbeiten und sich hierarchisch überlagern. Für die
Planungsaufgabe wird ein verantwortlicher Projektmanager bestimmt. Die fachlichen Inputs erfolgen nicht über schriftliche Stellungnahmen, sondern laufend mündlich in den Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen.
Die Erkenntnisse über die verwaltungsinterne Form der Projektabwicklung waren im ursprünglichen Untersuchungsansatz zur Fallstudienanalyse nicht anvisiert.
Sie bestätigen jedoch die Angemessenheit eines explorativen Untersuchungsansat-
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zes, der möglichst offen fur die Bestimmungsfaktoren und Elemente eines komplexen Planungsprozesses ist und derartige Erkenntnisse zulasst und sichtbar macht
Fur die Untersuchung von Planungsprozcssen im landerubergreifenden Kontext
ist deshalb ein möglichst offener Untersuchungsansatz zu wählen, um zu Beginn
des Forschungsprozesses noch nicht absehbaren Erfahrungswerten ans Licht zu
verhelfen Es gilt den Untersuchungsfokus gerade bei der landerubergreifenden
Untersuchung von Fallstudien nicht unangemessen einzuengen Wenngleich auch
die Fokussierung auf eine oder einige ausgewählte Forschungsfragen erforderlich
ist, um sich gerade bei der Analyse eines komplexen, langjährigen Planungsprozesses nicht im Dickicht vieler interessanter Tcilaspekte zu verlieren
9.3.3 Dualistischer Ansatz von Planung und Steuerung
Der dualistische Ansatz von Planung und Steuerung versucht zwei Ideal typen von
Planung als Gegenpole zu fassen und zu charakterisieren Technokratic und Soziokratie werden anhand ausgewählter Kriterien einander gegenüber gestellt (s Kap
222) Die dualistische perspectief von van der Valk ist als Interpretationsrahmcn
fur die Einordnung der unterschiedlichen Aktions- und Steuerungsformen in den
beiden Planungsprozessen auch im landervergleichenden Kontext geeignet
Es sind allerdings Einschränkungen geltend zu machen Mit dem Blick auf zwei
Idealtypen von Planung und ihre Ausprägungen wird tendenziell suggeriert, dass es
sich bei Planung oder Steuerung um einen eindimensionalen Betrachtungsgegenstand handelt Bei der Untersuchung von komplexen Planungsprozessen gibt es
jedoch viele Gegenstande, also Aktions- und Steuerungsformen, die sich selbst
unter dem gewählten einschränkenden Fokus der Einbringung von Freiraumbelangen überlagern, erganzen und / oder im Zeitverlauf abwechseln können Hier sind
ζ Β die Steuerungsaktivitaten fur die Planung einer Stadterweiterung insgesamt zu
nennen (u a globaal bestemmingsplan), als auch freiraumbezogene Einzelaktivitaten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Planungsprozess (ζ Β Durchfuhrung der
Charrette) Worauf bezieht sich dann die Einordnung nach zwei Ideal typen ? Wenn
nachfolgend eine Charakterisierung der beiden Planungsprozcsse erfolgt, so wird
dabei der Gesamtplanungsprozess im Zeitverlauf zugrunde gelegt
Ein wesentlicher Anteil der Charaktcnsicrungsmerkmale fur die beiden Pla
nungstypen ist auf das Plane machen und die Rolle von Planen bezogen Im Vorder
grund bei der Analyse der beiden Fallstudien stand jedoch die Analyse des Pla
nungsprozesses im Zeitverlauf und im Hinblick auf die beteiligten Akteure sowie
die Interaktionen, die mit der Einbringung von Freiraumbelangen verbunden sind
Diese Interaktionen manifestieren sich nicht zwangsweise als Plan (ζ Β Stellung
nahmen), sodass das Gewicht der „planbczogenen" Kriterien fur die Einschätzung
der beiden Planungsprozesse zurückgenommen wird
Wie zeigen sich nun die beiden Planungsprozesse im Spiegel der Dichotomie von
technokratischer und soziokratischer Planung (s auch Tab i)?
In beiden Planungsfallen kann nicht von einem „monolithischen Planungssubjekt" ausgegangen werden Die Städte bzw Stadtverwaltungen als Initiatoren ihrer
jeweiligen Stadterweiterungsprojekte haben ihre Projekte in einer Koalition entwickelt (jeweils Pubhc-Pnvate-Partnerships mit der LEG bzw der Bauunternehmergemeinschaft E 2000) D h bei diesem Kriterium schlagt das Pendel auf der imaginären Linie zwischen den beiden Idealtypen in die soziokratische Richtung aus
Ein weiteres wesentliches Merkmal, insbesondere fur das technokratische Pla-
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nungsverstandnis, ist die Bedeutung von Experten im Planungsprozess Im niederlandischen Planungsfall sind in weit höherem Maße verschiedene Akteure beteiligt
Wie im deutschen Planungsfall handelt es sich dabei trotz einer stärkeren Beteiligung von Vertretern von Burgerschaft und Vereinen insgesamt in der Mehrheit um
Experten Es sind in großem Umfang Fachleute aus externen Planungsburos und
anderen Behörden involviert, wogegen diese Beteiligung sich im Munsteraner Fallbeispiel allein auf die Experten in der Stadtverwaltung konzentriert Das Pendel
zwischen den beiden Idealtypen schwingt also fur beide Planungsfalle deutlich auf
die Technokratie-Seite
Was die „Zentralitat der Entscheidungsfindung" betrifft, so kann konstatiert
werden, dass in dem Planungsfall auf der deutschen Seite zwar eine Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner aus Verwaltung und Wirtschaft (LEG) besteht, die
letztendliche Entscheidung über die Entwicklung des Stadterweiterungsgebietes im
Stadtrat getroffen wird Auch im Fall von Enschede De Eschmarke wurde die
letztcndhchc Entscheidung fur die Durchfuhrung des Projektes im Stadtrat gefallt
Insgesamt ist jedoch dort eine geringere Zentnertheit der Entscheidungsfindung
festzustellen Im Prozess der Aushandlung und Entscheidungsfindung waren wesentlich mehr andere Akteure mit Einflusskraft auf die Realisierung des Stadterweiterungsgebietes beteiligt Insbesondere ist hier die Konstellation von De Eschmarke
als einem von zwölf VINEX-Standorten in den Niederlanden zu nennen Die Finanzierung des Stadterweiterungsgebietes wurde in einem convenant zwischen Rijk
und der Kommune bzw dem Stadteverbund Twente geregelt, in dem auch die
Anforderungen an die Qualität und Ausgestaltung des neuen Wohngebietes festgelegt sind Diese Maßgaben haben im Planungsprozess direkt über Forderungen der
übergeordneten Behörden als auch indirekt nach dem Prinzip des „goldenen Zügels" wesentlichen Einfluss auf den Prozess der Entscheidungsfindung genommen
(ζ Β Vorgaben aus dem merVerfahren)
Bei der Wertung der beiden Planungsprozesse anhand der vier „planbezogenen
Kriterien" (Bedeutung, Form, Wirkung und Reichweite) ist in allen Tcilaspckten der
Überhang des Pendels zur technokratischen Seite festzustellen Auch wenn viele
andere Aspekte fur die Einbringung von Freiraumbelangen m den Planungsprozess
eine Rolle spielen, so ist doch fur die rechtlich abgesicherte Umsetzung der vereinbarten Freiraumschutzbelange der dazu notwendige Plan sehr wirkmachtig Insgesamt durfte diese technokratische „Seitenlage" auch auf die hier zugrunde gelegte
konkrete Planungsaufgabe der Realisierung eines Stadterweiterungsprojcktes zurückzuführen sein, wo die planungsrechtliche Absicherung an einem konkreten
Standort und gegenüber jedem Burger und jeder Bürgerin verbindlich zu regeln ist
Die dafür verfugbaren Instrumente im niederländischen und deutschen Planungsrecht bilden der (globaal) bestemmingsplan bzw der Bebauungsplan oder Vorhabens- und Erschhcßungsplan Aufgrund ihrer Eigenschaften (rechtliche Verbindlichkeit) sind diese Plane im besten Sinne des Wortes bluepnnt-P\anc
mit der
Erwartung, dass deren Inhalte ι ι umgesetzt werden und die mit diesem Verstand
nis von Plan technokratische Planung in einem zentralen Punkt geprägt haben (s
Kap 2 2 2 )
Bei einem weiteren Merkmal, dem zugrunde gelegten „Verstandnis von Rationalitat", schlagt das imaginäre Pendel zwischen den beiden Idealtypen von Planung
und Steuerung auf die soziokratische Seite, also zur kontextgebundenen Rationalität aus Nur mit der Akzeptanz und Kompromissbereitschaft fur die Sichtweise
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anderer Akteure kann die Realisierung eines Stadterweiterungsprojektes mit gleichberechtigten Partnern aus z.B. Wirtschaft und Verwaltung Erfolg haben.
Selbst wenn die untersuchten Planungsprozcsse sich in ihrer chronologischen
Darstellung als lineare Prozesse zeigen und den so genannten Wii<?/>nnf-Plänen, wie
sie in beiden Fällen zum Einsatz kommen, das lineare Grundprinzip der Planerstellung zugrunde gelegt wird, so ist hier in beiden Planungsfällen eher von „zyklischen Planungsfällen" auszugehen. Im Grundsatz ist jedoch ein linearer Prozess mit
einem klar definierten Endziel zu sehen. Aufgrund seiner Komplexität enthält
dieser Prozess fast unendlich viele Rückkoppelungsschleifen, um die vielfältigen
Interessen, fachlichen Anforderungen und sonstige zu berücksichtigende Gesichtspunkte eines Stadterweiterungsgebietes abarbeiten und integrieren zu können (s.
Anhang 1.1 und 1.2 mit Darstellung der Planungs- und Abwägungsschritte im
Detail). Bei dem letztgenannten Kriterium schlägt das Pendel in beiden Planungsfällen auf die soziokratische Seite aus.
Insgesamt zeigt sich in den beiden Planungsprozessen eine starke Verwobenheit
der beiden Idealtypen, wobei sich tendenziell ein Übergewicht des technokratischen
Planungsstils abzeichnet. Das Muster dieser Verwobenheit korreliert mit dem Einsatz verschiedener Formen der Zusammenarbeit im Planungs- und Entscheidungsprozess. In einem großen Anteil umfassen die untersuchten Planungsfälle eine
typische Planungsaufgabe, nämlich die Erstellung von Bebauungsplänen für ein
Stadterweiterungsgebiet, die par excellence der technokratischen Planungsauffassung entstammen. Diese stark verbindliche Planungsaufgabe wurde in beiden Fällen, aber in unterschiedlichem Umfang mit Planungselemcntcn angereichert, die
dem soziokratischen Verständnis von Planung entsprechen (z.B. kooperative Verfahrenselemente neuer Qualität).
Ein weiterer wesentlicher Erkenntnisaspekt ist, dass auf der niederländischen
Seite bei den kooperativen Verfahren neuer Qualität (z.B. Charrette) auch ein hoher
Anteil von Fachleuten aus Verwaltung und Planungsbüros anzutreffen ist. Diese
Erkenntnis spiegelt ein Ergebnis aus der Analyse des niederländischen Politik- und
Verhandlungsstiles wieder (s. Kap. 5.1). Es wird zwar in hohem Maße in einem auf
Konsens und Kooperation bedachten Stil verhandelt. Das geschieht allerdings in
einem eingespielten korporatistischen System, in dem die unterschiedlichen Interessen der Gesellschaft wiederum von Fachleuten vertreten werden.
Als Modell für die Analyse der Planungsprozesse wurde ein netzwerkanalytischer Ansatz gewählt. In Anlehnung an das deskriptive institutionelle Modell (Healey) erfolgte in einem vierstufigen Prozess die Rekonstruktion der Planungsprozesse, die Analyse hinsichtlich der beteiligten Akteure sowie die Erfassung der Aktionen und Interaktionen einschließlich der Rückbindung der Ergebnisse in den planerischen Kontext des jeweiligen Staates. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und
ermöglichte die Funktionsweise von Freiraumschutz über die Einbringung von
Freiraumbelangen zu eruieren und umfassend darzustellen.
Die Überprüfung und Weiterentwicklung der beiden theoretischen Modelle zur
Strukturierung und Differenzierung von Planungsprozessen bzw. Prozessteilelementen (dualistischer Ansatz und Stufenmodell der Kooperation) erfordert jedoch
die Arbeit mit einem Modell des Planungsprozesscs, das eine noch tiefer gehende
„Zerlegung" und Unterscheidung der herausgearbeiteten Interaktionen erlaubt.
Anzuvisieren ist damit eine Herausarbeitung von Prozesseinheiten oder auch „Zusammenarbeitseinheiten", die je nach Zusammensetzung der beteiligten Akteure,
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der Form der Zusammenarbeit und ihrer Verortung im Planungsprozess die Abbildung eines Art Mehrebenenprozesses ermöglichen
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die forschungsstrategischen und
planungstheoretischen Grundlagen der Arbeit einer kritischen Betrachtung unterzogen worden sind, werden im nächsten Kapitel die Ergebnisse der Fallstudicnanalyse in einer Synopse einander gegenübergestellt und vor dem Hintergrund der
Rahmenbedingungen in beiden Staaten beurteilt.
[i] Die Entwicklung in diese Richtung der „Allzustandigkeit" ist inzwischen soweit fortgeschritten, dass sich die Verwaltungsmitarbeiter nicht mehr mit ihrer Fachdisziplin vorstellen
sollen, wie ζ Β als Grunplaner, sondern sich alle Mitarbeiter als sogenannte Politikmitarbeiter
(beleidsmedewerker) zu verstehen haben (m 24 10 05)
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10. Starke U m w e l t v e r w a l t u n g versus kreative Kooperation
10.1 Planungsfälle sind Einzelfalle oder Hinweise zur Vergleichbarkeit
In den beiden Kapiteln 7 und 8 sowie dem Anhang 1 1 und 2 1 konnte mit der
Darstellung der Fallstudien ein umfassender Einblick in die Planungs- und Entscheidungsprozesse der beiden Stadterweiterungsprojektc und ihrer Rahmenbedingungen gewahrt werden Die Erkenntnisse aus der Analyse wurden fur die jeweilige
Fallstudie getrennt aufgezeigt, wenngleich bereits wahrend dieses Arbeitsschrittes
unterschwellig das Feststellen von Ähnlichkeiten und Unterschieden mit der jeweils
anderen Fallstudie mitschwingt (s Methode Vergleichung Kap 1 2) Anhand der
Fallstudienanalyse konnten zentrale Fragen der Forschungsarbeit, namheh
• wie werden der Schutz und die Entwicklung von Frciraum, insbesondere auf der
kommunalen Ebene im anderen Staat gehandhabt?
• ob und inwieweit werden dabei mehr und/oder andere kooperative Planungsund Verfahrenselcmente eingesetzt'
beantwortet werden (s Kap 7 4 und 8 4) Weiteregrundlegendc Ausgangsfragen der
Arbeit, was niederländischer konsensorientierter Politik- und Verhandlungsstil im
Grundsatz bedeutet und ob in den Niederlanden wie in Deutschland seit Mitte der
90er Jahre ebenfalls von so genannter neuer kooperativer Planung die Rede ist,
konnten bereits in Kapitel 5 3 geklart werden
Es steht nun die spannende Aufgabe an, die beiden Planungsprozesse einander
gegenüberzustellen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede systematisch ermitteln
und darlegen zu können Zur methodologischen Klarstellung wird an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass Planungsprozesse, die zudem in unterschiedlichen staatlichen Verwaltungs- und Planungssystemen angesiedelt sind, grundsatzlich nicht
vergleichbar sind Planungsfalle sind Einzelfälle, die selbst bei gleicher Aufgabenstellung immer variierenden Rahmenbedingungen, Regeln oder Einflussfaktoren
unterliegen Gleichwohl können Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt
werden Die vergleichende Gegenüberstellung wird vielmehr als eine Art Kontrastmittel fur den jeweils anderen Planungsfall genutzt Durch die Darstellung eines
anderen, nicht im eigenen Staat angesiedelten Planungsfalls verändert sich der
Blickwinkel auf den Planungsfall im eigenen Land Vor dem Hintergrund des
„Fremden" wird der Blickwinkel auf Aspekte, Besonderheiten oder auch das „Normale" gelenkt, was möglicherweise ohne diesen Kontrast nicht deutlich geworden
ware
Es geht um einen Erkenntniszugewinn darüber, wie andere mit vergleichbaren
Planungsaufgaben, hier der Einbringung von Freiraumbelangen in großen Stadter-
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Weiterungsprozessen, umgehen. Der Blick über den nachbarstaatlichen Tellerrand
fördert die Reflektion über die Vorgehensweise im eigenen Land. Es können daraus
Impulse für neue oder andere Ansatzpunkte und Vorgehensweisen beim eigenen
Planungshandeln, aber auch für die Beurteilung von Planungs- und Entscheidungsprozessen anderer gewonnen werden.
Um eine möglichst systematische Ermittlung dieser Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu gewährleisten, erfolgt die Gegenüberstellung anhand eines Bündels
von Kriterien. Die Kriterien wurden im Kapitel 6.4 im Überblick aufgezeigt und
dienen nachfolgend als strukturierendes Gerüst bei der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
10.2 Eckpunkte der beiden Planungsprozesse
Die wesentlichen Ausgangsbedingungen und Charakterisierungsmerkmale der beiden Planungsprozesse sind in Kapitel 7 bzw. Kapitel 8 ausführlich dargestellt. Für
die abschließende Gegenüberstellung werden zunächst die wesentlichen Eckpunkte
der beiden Planungsfälle einander gegenübergestellt (s. auch Tab. 5 in Kap. 6.1).
Die beiden Planungsprojekte sind in Hinblick auf ihre Zielsetzung, die Schaffung
von Wohnbaupotenzialen, vergleichbar. Das gilt grundsätzlich auch für die Größenordnung, in der neuer Wohnraum geschaffen werden soll, wenn auch die Zahlen für
die geplanten Wohneinheiten deutliche Differenzen aufweisen. Beide Stadterweiterungen gehören jedoch zu den größten ihrer Art im jeweiligen Land (Niederlande
und NRW bzw. auch Deutschland) und setzen sich deshalb gegenüber Neubaugebietsplanungen kleinerer und mittlerer Dimension ab.
Mit einer Abweichung von zwei Jahren sind beide Stadterweiterungsprojekte im
gleichen Zeitraum in die Planung und Umsetzung gegangen. Die Planung der
Neubaugebiete findet in unmittelbarem Anschluss an die jeweilige Kernstadt im
stadtrandnahen freien Landschaftsraum statt. In der Fallstudie Münster-Gievenbeck
Südwest handelt es sich um eine Siedlungserweiterung am Kernstadtrand, die den
Siedlungsrand weiter in die freie Landschaft hinein verschiebt. Im Planungsfall von
Enschede De Eschmarke erfolgt die Erweiterung ebenfalls am Kernstadtrand, füllt
in ihrer Gesamtausdehnung jedoch den gesamten Landschaftsraum zwischen der
Kernstadt und dem Stadtteil Glanerbrug aus.
Im Planungsgebiet von Gievenbeck Südwest sind in dem betroffenen Landschaftsraum vereinzelt Wohngebäude, landwirtschaftliche Betriebe und eine Gärtnerei angesiedelt. Im betroffenen Landschaftsraum der Stadterweiterung De Eschmarke ist ein höherer Anteil vorhandener Bebauung und Nutzungen (Wohngebiete,
Sportanlagen, einzelne Gewerbebetriebe, Gewerbegebiet) in einem insgesamt größeren Planungsgebiet anzutreffen. Beide Planungsräume sind zum weit größeren
Anteil von landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker, Grünland) und naturnäheren
Freiraumstrukturen wie Gehölz- und Baumbeständen, feuchte beeinflussten Flächen etc. geprägt. Die durch die Überbauung grundsätzlich betroffenen Freiraumfunktionen gleichen sich dadurch naturgemäß (Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild, Boden-, Wasser- und Klimaschutz); wenn auch je Standort Besonderheiten auszumachen sind. Im Planungsgebiet von De Eschmarke ist die naturräumliche
Ausgangssituation durch einen kleinteiligen Wechsel der Boden- und Grundwasserverhältnisse, einhergehend mit einem eng daran geknüpften Bach- und Quellensystem, geprägt, so dass aufgrund dieser Besonderheiten eine besondere Empfindlich-
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Abb. 2 2 : Lage- und Strukturskizze der beiden Stadterweiterungsgebiete
Münster-Gievenbeck Südwest (links), Enschede De Eschmarke (rechts).
(Quelle: Stadt Münster 1997, IGS 1996)

keit gegenüber Veränderungen besteht. Im Planungsgebiet von Gievenbeck Südwest sind im Vergleich zu anderen Standorten im Stadtgebiet besonders wertvolle
Böden anzutreffen und die Freiflächen weisen besondere stadtklimatische Funktionen für die Frischluftzufuhr in die bereits bestehenden Siedlungsgebiete auf.
Beide betroffenen Landschaftsräume nehmen aus Natur- und Landschaftsschutzsicht zentrale Funktionen als bisher weitgehend unbebautes Gebiet im Natur- und
Landschaftshaushalt ein und bilden ein grundlegendes Verbindungsglied zwischen
den angrenzenden wertvollen Natur- und Landschaftsräumen. Im Planungsfall von
Gievenbeck Südwest bildet der Landschaftsraum das Verbindungsglied zwischen
dem Gievenbachtal im Osten und dem Tal- und Auenraum der Aa im Westen. Im
niederländischen Planungsfall bildet der Planungsraum eine breite Verbindungsachse zwischen den wertvollen nördlich und südlich liegenden Natur- und Landschaftsgebieten (Kerngebiete für Wald, kleinteilig strukturierte Landschaften und
Heide in der „ökologischen Hauptstruktur" (Biotopverbund) der Niederlande).
In Verbindung mit dieser landschaftsökologischen Ausgangslage ergeben sich in
beiden Planungsfällen bemerkenswerte Ähnlichkeiten in den Forderungen zur Berücksichtigung von Freiraumbelangen. Neben den Forderungen zu einer angemessenen Einbindung der Neubauflächen in die bestehende Landschaft und deren
Eingriffs mindernder Planung und Gestaltung werden in beiden Planungsgebieten
ökologische Verbindungszonen gefordert, die von Bebauung freizuhalten sind. In
Abb. 22 sind die beiden Plangebiete einander gegenübergestellt. Die grundsätzliche
räumliche Struktur mit Verteilung von Neubauflächen (weiss bzw. rot), Siedlungsbestand und Frei räum ist schema tisch skizziert.
Klar erkennbar sind dabei auch die geplanten, von Bebauung frei zuhaltenden
Verbindungszonen. Im Fallbeispiel von Münster handelt es sich um den so genannten grünen Finger, der die beiden Hauptgebiete der Stadterweiterung in Ost-WestAusdehnung unterteilt. Im Fallbeispiel aus Enschede sind die zwei in Nord-SüdRichtung verlaufenden „eeozones" zu erkennen.
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10.3 Freiraumbelange und Kooperation in den beiden Planungsprozessen
Wie funktioniert nun der Schutz von Freiraum bei dem untersuchten Stadterweiterungsprojekt im jeweils anderen Staat? Lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen
oder ist die Herangehensweise eine gänzlich andere? Werden z.B. vergleichbare
Funktionen von Freiraum berücksichtigt oder liegen schon grundlegende Differenzen im Verständnis der Schutzwürdigkeit von Freiraum? Oder ist der Kreis der
Akteure, die sich für Frei raumbelange einsetzen, vergleichbar?
Ziel ist es abschließend mit Hilfe der Teilaspekte (s. Kap. 6.4), die für den Schutz
und die Entwicklung von Freiraum bedeutsam sind, einen Gesamtblick über die
Freiraumschutzpraxis zu gewährleisten und dabei den Kontext der im jeweiligen
Staat geltenden Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Für die ausführliche Auswertung und Darstellung der Fallstudienauswertung wird auf Kapitel 7.4 und 8.4
verwiesen.
Gesamtstädtischer Abwägungskontext (Standortauswahl)
Die Planungsprozesse zur Stadterweiterung unterliegen in Hinblick auf die Berücksichtigung von Freiraumbelangen einer Abwägung auf zwei Ebenen. Vor dem Umgang mit Freiraumaspekten bei der Gestaltung des Standortes selbst steht die
Standortabwägung und Auswahl im Vergleich auf gesamtstädtischer Ebene.
In der Fallstudie in Münster bildete der Nordteil des Stadterweiterungsgebietes
Gievenbeck Südwest die letzte und größte zusammenhängende Flächenreserve für
den Neubau von Wohnungen im damals gültigen FNP und war gleichzeitig auch
über den Gebietsentwicklungsplan (Regionalplan) der übergeordneten Planungsbehörde abgesichert. Im Vorfeld dieser Plangenehmigungen hatte damit bereits eine
Abwägung von aus Umwelt- und Freiraumsicht vertretbaren Standorten für die
Siedlungserweiterung stattgefunden. Auch nach der Hinzunahme des südlichen
Teilgebietes von Gievenbeck Südwest (s. Kap. 7.2.1) wird der Standort im Vergleich
zu anderen im Stadtgebiet in Hinblick auf freiflächenbezogene und umweltplanerische Restriktionen als weniger konfliktträchtig angesehen. Die Planungsvorbereitungen für Gievenbeck Südwest gingen in Münster einher mit der Erarbeitung des
kommunalen Umweltplanes (s. Kap. 7.1.3). Wesentliche Vorarbeiten für den Umweltplan, der eine integrierte Betrachtung aller Umweltqualitäten auf gesamtstädtischer Ebene liefert, konnten für den gewählten Standort noch berücksichtigt werden, insbesondere was die klimarelevanten Funktionen des Landschaftsraumes betrifft.
Im Vorfeld der Entscheidung für den Standort De Eschmarke wurden verschiedene Siedlungsentwicklungsmöglichkeiten betrachtet, (s. Kap. 8.2.1) Die wesentlichen
Beurteilungskriterien waren dabei Landschafts- und Umweltschutzaspcktc sowie
die Möglichkeiten der Erschließung. Eine maßgebliche fachliche Arbeitsgrundlage
bildete dafür die landschaftsökologische Basisstudie zu Natur und Landschaft im
Außenbereich von Enschede. Die Stadt Enschede schließt sich der Empfehlung der
Studie an, vom bisher verfolgten radial angelegten Sicdlungscntwicklungskonzept
abzurücken und die zukünftige Siedlungsentwicklung auf den Bereich der Siedlungs- und Verkehrsachse Hengelo - Enschede - Glanerbrug zu konzentrieren
(Bandstadt-Konzept). Besonders visuell prägende Landschaften um Enschede und
aus Naturschutzgründen wertvolle Gebiete können damit geschont werden. Zwar
sind nördlich und südlich des nun gewählten zukünftigen Siedlungsstandortes
wertvolle und schützenswerte Landschaftsbcrciche vorhanden; im Gebiet selbst
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Abb. 23: Behandelte Freiraumfunktionen in den beiden Fallstudien

liegen jedoch insgesamt weniger empfindliche Bereiche Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie, die für das neue Stadtgebiet De Eschmarke durchgeführt
wird, werden mögliche andere Standorte für Neubauflächen dem gewählten Standort - allerdings im Nachhinein - gegenübergestellt und die Vor- und Nachteile aus
Umwcltsicht dargelegt (s. Kap. 8.2.1). Im Ergebnis zeigt sich, dass der Standort De
Eschmarke aus Umweltsicht den geringsten Schaden verursachen und im höchsten
Umfang Neubaumöglichkeiten bieten würde.
Behandelte Freiraumfunktionen

Welche Aspekte von Freiraumschutz wurden nun in den beiden Planungsprozessen
berücksichtigt? Die Analyse in den Fallstudien konzentrierte sich auf flächenbezogene Aussagen zu Freiraum insgesamt bzw. zu den einzelnen Funktionen von
Freiraum. Abbildung 23 zeigt die untersuchten Freiraumfunktionen für beide Planungsfälle im Überblick. Zu berücksichtigen ist, dass bei der Fallstudienanalyse die
betrachteten Freiraumfunktionen im Grundsatz ermittelt und im Planungsprozess
verfolgt wurden. Die Beurteilung der dabei eingesetzten Erhebungs- und Bewertungsmethoden innerhalb der einzelnen Freiraumfunktionen war nicht Gegenstand
der Untersuchung (z.B. Kartierschlüssel für Arten und Biotope).
Die Gegenüberstellung zeigt, dass zu einem Großteil sehr ähnliche Auffassungen
über berücksichtigungswerte Freiraumfunktionen bestehen. Diese vergleichbaren
Auffassungen sind zum einen dem vereinheitlichenden System der europäischen
Umweltschutzgesetzgebung geschuldet, die die zu berücksichtigenden Schutzgüter
der Umwelt einheitlich definiert. Zum anderen dürfte dabei auch eine ähnliche
naturräumliche Ausgangssituation in den beiden Städten bzw. ihrer Umgebung eine
Rolle spielen, die ähnliche Strukturen und Ausprägungen bei den Freiraumfunktionen nach sich zieht. Nicht zu vergessen ist zudem eine verwandte Städtebautradition in beiden Staaten, die Freiraum in der Stadt als siedlungsstrukturiercndcs Element berücksichtigt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass stadtklimatische Aspekte wie z.B. Kaltluftentstehungsgebiete im niederländischen Planungsfall keine
Beachtung finden. Dieser Umstand dürfte aus der topographischen Lage der Niederlande ohne nennenswerte Höhenunterschiede und dem Fehlen von typischen Talund Talkessellagen herrühren sowie an den hohen Durchlüftungsgradcn liegen. Im
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Bereich der ostlichen Niederlande, wo die Fallstudie angesiedelt ist und wo ver
gleichbare topographische Verhaltnisse als Voraussetzung fur klcinkhmatische Funk
tionen wie im Munsterland auf der deutschen Seite vorherrschen, verwundert
dieser Umstand jedoch
Im Fall des Planungsgebietes De Eschmarke liegt andererseits ein besonderer
Schwerpunkt auf der Untersuchung der Boden- und Grundwasscrverhaltnisse im
Zusammenspicl mit den dort engmaschig vorhandenen Quellbereichen und Bach
laufen Eine besondere Ausgangslage hegt hier zudem in der Notwendigkeit der
oberflachennahen Versickerung von Regenwasser Aufgrund der zum Teil wenig
versickerungsfahigen Untergrundverhaltnisse sind besonders detaillierte Bodenun
tersuchungen erforderlich Aus dem Blickwinkel der Autorin ist wiederum bemer
kenswert, dass fur die Umsetzung eines Systems oberflachennaher Versickerung ein
Fachplanungsburo aus Deutschland einbezogen wurde, wo doch die Niederlander in
Raum- und Wasserwirtschaftsplanung eine besonders hohe Kompetenz fur den
Umgang mit Wasser besitzen (ζ Β Hochwasserschutz, Bauen an grundwasserbeeinflussten Standorten)
Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzlichen Grundlagen zur Berücksichtigung von Frciraumschutzbelangen
sind fur den deutschen Planungsfall im BauGB und im BNatSchG geiegelt (s auch
Kap 4 2 3 ) Entsprechend den Grundsätzen in § 1 BauGB sind bei der Aufstellung
von Bauleitplanen in den Kommunen „die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushalts, des Wassers,
der Luft und des Bodens ( ), sowie das Klima" zu berücksichtigen Außerdem soll
mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden Gemäß § 18 des BNatSchG
sind die Verursachcr eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft auszugleichen Die Stadt Munster hat zur Bewertung
der Eingriffe eine eigene Methode entwickelt, die sich an die Bcwertungsgrundlagen
fur Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft des nordrheinwestfahschen Umweltministenums anlehnt (Stadt Munster ο J ) Sie bildet in der
Stadtverwaltung Munster die Grundlage fur die Eingnffs-Ausgleichsbilanzicrung
bei Planungsprojekten wie der Stadtcrweiterung Gicvenbeck Sudwest
Das Gesetz über die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG) fand fur das Stadterweitcrungsgebiet Gievenbeck Sudwest formal keine Anwendung Mit dem Planungsbeginn fur den Nordteil lag der Schwellenwert bei der Schaffung von Wohneinheiten unter dem Wert, der im Anhang II zum UVPG Stadtebauprojekte genannt
wird Parallel zur Einfuhrung des UVPG fur bestimmte Projekte und Planungen gab
es in Deutschland allerdings eine Entwicklung zur Etablierung der so genannten
kommunalen UVP, indem größere Städte in eigener Regie zur Beurteilung der
Planungs- und Bauvorhaben in ihrer Kommune Bewertungsverfahren entwickelt
und die Projekte bzw Falle zu deren Anwendung (Erhcblichkeitsprufung) festgelegt
haben (s Kap 4 1 3 ) In Munster wurde diese kommunale UVP-Richthme 1994
verabschiedet (s Kap 713) Bereits im Vorfeld wurden mit der Einrichtung der
Verwaltungsstelle „UVP" im Umweltamt (seit 1988) mit einer abgestimmten Methodik Auswirkungen auf die Umwelt untersucht und Empfehlungen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen getroffen Fur die Berücksichtigung der
Schutzguter Arten und Biotope sowie Landschaftsbild ist das damalige Amt fur
Grünflächen und Naturschutz zustandig und liefert die entsprechenden Informatio-
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nen an die UVP-Stelle im Umweltamt Es fand also eine Berücksichtigung der
freiraumrelevanten Schutzguter gemäß UVPG statt, die Abwicklung im Laufe des
Planungsprozesses fand jedoch nicht in einem formalrechtlichen Verfahren nach
dem UVPG statt Lediglich fur den Bau eines Einzelhandelszentrums im südlichen
Teilgebiet von Gievenbeck Sudwest wurde eine Umweltvertraghchkeitsprufung
gemäß dem UVPG durchgeführt, da dieser Projekttyp unter die UVP-pflichtigcn
Vorhaben fallt
Fur die niederländische Fallstudie werden die Vorgaben zur Berücksichtigung
von Umwelt- und Freiraumbelangen im Umweltschutzgesetz [Wet milUeubeheer)
unter Kapitel 7 geregelt Dieser Umweltgesetzesteil basiert auf der fur alle EUMitgliedsstaaten geltenden Verordnung zur Umweltvertraghchkeitsprufung, findet
jedoch in der organisatorischen Ausprägung und Verfahrensdurch fuhrung in den
Mitgliedsstaaten unterschiedliche Ausgestaltungen So ist das niederländische U VPVerfahren in einigen Aspekten grundsatzlich anders geregelt als in Deutschland (s
Kap 4 2 3 ) Fur das Stadterweiterungsgebiet wurde ein mer -Verfahren (UVPVerfahren) durchgeführt Hintergrund der Überlegungen war, dass im Anfangsstadium der Planung noch nicht absehbar war, ob die realisierbare Wohneinheitenzahl
fur den neuen Stadtteil den Schwellenwert des niederländischen Gesetzes erreichen
wurde oder nicht Der wesentliche Impuls dazu, dass ggf die Durchfuhrung eines
UVP-Verfahrens erforderlich ist, kam von dem beratenden Planungsburo Unabhängig von der zu diesem Zeitpunkt nicht bekannten formalen Notwendigkeit
wurde schließlich vom Rat der Stadt Enschede beschlossen, ein Verfahren zur
Umweltvertraghchkeitsprufung durchzufuhren Dieses Verfahren hat den weiteren
Planungsverlauf wesentlich geprägt, da als Ausgangsbasis verschiedene städtebauliche Konzepte zugrunde gelegt wurden U a wurde explizit eine so genannte ökologische Variante zur Bebauung des neu geplanten Stadterweiterungsgebietes entwickelt und bewertet
Im Gegensatz zum deutschen Baugesetzbuch finden sich im niederländischen
Raumordnungsgesetz (WRO), das dort auch fur die kommunale Planungsebene
gilt, keine inhaltlichen Grundsatze zum Schutz von Umwelt, Freiraum oder dem
flachensparenden Umgang mit Boden, da es sich um reines Verfahrensgesetz handelt (s Kap 3 2 2 )
Wesentliche Unterschiede in den gesetzlichen Grundlagen bestehen auch bei der
Eingriffsregelung nach dem deutschen Naturschutzgesetz (s Kap 4 1 3), die in den
Niederlanden in dieser Form nicht zum Einsatz kommt (Ausnahme Eingriffe in
ökologische Hauptstruktur, s Kap 4 2 3 )
Fachliche Informationsgrundlagen
Um den rechtlichen Vorgaben zum Schutz von Freiraum nachkommen zu können,
sind fachlich fundierte Unterlagen notwendig, die Aussagen zu Qualitäten und
Empfindlichkeiten der Freiraumfunktionen treffen Die beiden Städte, in denen die
Fallstudien angesiedelt sind, verfugen über ein zu anderen Städten vergleichsweise
umfassendes System von Fachplanen und Studien zu Freiraumbelangen (s Kap
7 1 3 und 8 1 3 ) Zusätzlich zu den rechtlich vorgeschriebenen Planen haben beide
Kommunen Fachplane erstellt, die flachendeckend und auf alle Planungserfordernisse bezogen Aussagen zu Freiraumbclangen hefern Die Ursachen dafür liegen
u a dann begründet, dass beide Städte traditionell über eine besondere „grüne
Prägung" verfugen In Munster hegt dies an dem Erbe eines fast idealtypisch
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Abb. 24: Freiraumbezogene fachliche Planungsgrundlagen in Münster und
Enschede

angelegten und historisch gewachsenen Freiraumsystems mit konzentrischen Ringen (s. Kap. 7.1.1) In Enschede wird diese Prägung von einem hohen Durchgrünungsgrad und der Einbettung in die besonders vielfältige Kultur- und Naturlandschaft der Twente begründet (s. Kap. 8.1.1) Nachfolgend sind die fachlichen Planungsgrundlagen differenziert nach gesamtstädtischer Ebene und dem Standort des
geplanten Stadterweiterungsgebietes je Kommune zusammengestellt (s. Abb. 24).
Bei den gesamtstädtischen Fachgrundlagen bestehen im Grundsatz Ähnlichkeiten dahingehend, dass in beiden Städten Bestandsaufnahmen und -bewertungen
sowie Zielkonzepte für Natur und Landschaft erarbeitet wurden. Was die so genannten „Landschaftspläne" bzw. „Landschapsbeleidsplannen" betrifft, so verfolgen diese zwar aus fachlicher Sicht vergleichbare Ziele und decken räumlich den
Außenbereich ihrer Kommune ab, sind jedoch in ihrer rechtlichen Fundierung,
ihrer Ausgestaltung und der Abwägung ihrer Inhalte sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zwar ist der Begriff bzw. die Tätigkeit der Landschaftsplanung ist in beiden
Staaten - vermeintlich - gleich konnotiert. In Deutschland haben jedoch die Landschaftsplanung und damit auch die Landschaftspläne eine rechtliche Basis über die
Naturschutzgesetzgebung, wo Fachpläne für Natur und Landschaft auf allen Planungsebenen vorgesehen sind. In den Niederlanden gibt es kein eigenes Fachgesetz
zur Landschaftsplanung, das Landschaftspläne vorschreibt und deren Verknüpfung
mit der gesamträumlichen Planung und anderen Fachplanungen regelt. Landschaftsplanung in den Niederlanden wird vom Aufgabenfcld her wesentlich begrenzter
und bezogen auf die gestalterische Tätigkeit verstanden und ist letztlich - weit mehr
als in Deutschland- über informelle Appelle auf die Berücksichtigung durch andere
Planungen angewiesen (s. Kap. 4.2.3). Landschaftspläne in Münster bzw. in NRW
beziehen sich wie in anderen Bundesländern auf den Außenbereich (in Münster mit
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mehreren Planen) Nur in NRW werden diese Plane als eigenstandige Fachplane
rechtlich verabschiedet In allen anderen Bundeslandern in Deutschland erfolgt in
der Regel eine rechtliche Verankerung der Maßnahmen in den Flachennutzungsplanen Das bedeutet, dass die fachlichen Maßgaben des Gutachtens, das dem Landschaftsplan zugrunde liegt, mit den anderen Belangen abzuwägen sind Dieses
Prinzip der Abwägung und anschließenden Integration in einen rechtlich dann
verbindlichen Plan entspricht auf der niederländischen Seite eher dem Fachbeitrag
zum bestemmingsplan
buitengebied bzw der zugrunde liegenden Fachstudie (s
landschaftsokologische Basisstudie) Der Landschapsbeleidsplan
konzentriert sich
im Vergleich zur deutschen Seite weniger auf die Bestandsaufnahme, sondern
beinhaltet vielmehr die Planung über die Maßnahmen, Kosten und Prioritäten, um
das anvisierte Entwicklungsbild von Natur und Landschaft zu erreichen Der
„Landschapsbeleidsplan"
umfasst somit auch Jahresplane über Maßnahmen und
Kosten der Landschaftspflege
Die Grunordnung von Munster als umfassendes Konzept zur flachendeckenden,
auch den besiedelten Bereich umfassenden Sicherung von Freiraumbelangen entspricht in ihrer Zielstellung eher dem GRAP, wenn auch dieser Plan nicht ein so
fachlich umfassendes und ausdifferenziertes Werk darstellt Differenzen in der
Ausgestaltung von Planen und Programmen gibt es auch bei dem Aspekt Programm- und Finanzplanung Auf der niederländischen Seite beinhalten die Fachplane zu großen Teilen auch jahrliche Ausfuhrungsplane mit einer Pnontatenliste
vorrangig zu leistender Aufgaben und deren Finanzierung Ebenso wie jeweils
bilanziert wird, welche Maßnahmen im vorangegangenen Jahr durchgeführt worden sind Diese Regelung betrifft in Enschede den Landschapsbeleidsplan und den
GRAP Auf der deutschen Seite und im Fall von Munster handelt es sich dagegen
allein um Fach- und Zielplane ohne Pnontatensetzung und Finanzierungsmaßnahmen
Die fur die Gesamtstadt vorliegenden Studien und Plane bildeten eine wesentliche Informationsquelle fur die Darlegung der Freiraumbclange, insbesondere von
Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen und zur eingriffsmindernden Gestaltung der geplanten Stadterweiterungsgebiete Inwieweit wurden nun vertiefende
Untersuchungen am Standort selbst durchgeführt und daraus Folgerungen fur den
Planungsprozess gezogen 7
Im Planungsfall von Gievenbeck Sudwest wurde im Vorfeld der Planungsarbeiten zusatzlich eine vertiefende Kartierung der vorhandenen Landschaftselcmcntc
am Standort durchgeführt Die Forderungen aus Freiraumschutzsicht zu Beginn
und im Laufe des Planungsprozesses stutzten sich auf diese Kartierung sowie die
bereits erwähnten gesamtstadtischen Fachgrundlagen (ζ Β dem Zielkonzcpt Natur
schutz aus der Grunordnung, dem Klimagutachten) Die Fachgrundlagen waren
auch die Grundlage zur Bilanzierung der mit der Neubaugebietsplanung verbunde
nen Eingriffe in Natur und Landschaft und die Entwicklung des Konzeptes, wie die
Eingriffe am Standort selbst und außerhalb des Plangebietes kompensiert werden
können
Im Fall von De Eschmarke wurden fur die Standortplanung ebenfalls die bereits
vorliegenden Fachgrundlagen auf gesamtstadtischer Ebene, insbesondere die landschaftsokologische Basisstudie genutzt Im Gegensatz zur Fallstudie in Munster
wurden jedoch wesentlich mehr fachliche Grundlageninformationen zum Untersuchungsgebiet wahrend des Planungsprozesses erarbeitet Mit dem Beschluss zur
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Durchführung eines UVP-Verfahrens {m.e.r.) wurde frühzeitig an der Erstellung
einer Umwcltverträglichkeitsstudie (MER) gearbeitet Im Rahmen dieser Studie
wurden zum einen ebenfalls die bereits vorhandenen Fachinformationen zugrunde
gelegt; zusätzlich aber weitere Fachgutachten, wie z.B. zu den Boden- und Wasserverhältnissen in Auftrag gegeben. Gleichzeitig wurden im Rahmen der MER städtebauliche Varianten zur Bebauung des Plangebietes konzipiert und hinsichtlich ihrer
Umweltauswirkungen einschließlich der Null-Variante vergleichend bewertet. Erst
im Laufe des Planungsprozesses wurde die Entscheidung für die weiter zu entwickelnde Bebauungsvariante getroffen. Mit der Konkretisierung der Planung wurden
parallel weitere fachliche Grundlagen zur Qualität der Freiraumausstattung im
Gebiet erarbeitet (s. Studie Inventarisierung) und in den Planungsprozess eingespeist. In der Fallstudie Münster-Gievenbeck Südwest lagen diese Informationen
bereits vor Planungsbeginn vor; ebenso wie frühzeitig ein städtebauliches Konzept
als Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für die weiteren Planungen zugrunde
gelegt wurde.

Akteure, die Freiraumbelange vertreten
Welche Akteure tragen nun bei der Vielfalt der vorliegenden Fachinformationen
dafür Sorge, dass die Freiraumbelangc in den Planungsprozess eingebracht werden (
Grundsätzlich ist zu vermelden, dass im Rahmen der Standortauswahl und Entscheidung die Planungsverursacher, also die Stadtplanungsabteilungcn der beiden
Städte ihr Planungsgeschäft auf der Höhe der Zeit betreiben. Eine qualifizierte
Stadtentwicklungspolitik zu betreiben, bedeutet vorausschauend die vielfältigen
Nutzungsansprüche an den Raum zu berücksichtigen und vorhandene Qualitäten
im Raum, das heißt auch besondere Frciraumqualitäten zu erkennen und zu erhalten. Die Berücksichtung von Freiraumbelangen ist sozusagen - bis zu einem bestimmten Grad - bei den Städteplanern planungsimmanent. Sie sind dabei allerdings auf den fachlichen Input der für Freiraumschutz zuständigen Verwaltungseinheiten oder Fachplanungsbüros angewiesen.
In der Fallstudie Gievenbeck Südwest liegt die Einbringung von Freiraumbelangen fast ausnahmslos in der Hand zweier kommunaler Fachämter (s. Kap 7.3.2). Das
Amt für Umweltschutz ist für die Durchführung der kommunalen UVP zuständig
und liefert die fachlichen Beiträge für den Boden-, Wasser- und Klimaschutz Das
Amt für Grünflächen und Naturschutz vertritt die Belange des Arten- und Biotopschutzes und des Landschaftsbildes. Ebenfalls dort angesiedelt ist die Untere Naturschutzbehörde, die die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft vornimmt. Im Fall von Gievenbeck Südwest hat das Grünflächenamt zudem im Auftrag
des Vorhabensträgers LEG den gesetzlich vorgeschriebenen Grünordnungsplan für
den Nord- und den Südteil erstellt. Die sehr stark verwaltungsintern konzentrierte
Behandlung der Freiraumbelange wird lediglich davon „aufgeweicht", dass für ein
Einzelprojekt im südlichen Teil von Gievenbeck Südwest (Einkaufszentrum) eine
Umwcltverträglichkeitsstudie an eine Umweltplanungsbüro vergeben wurde und
die übergeordnete Naturschutzfachbehörde bei der Bezirksregierung Münster in
einer Stellungnahme auf die korrekte Durchführung der Eingriffs - Ausgleichs Bilanzierung hinweist.
Im Gegensatz dazu ergibt sich im niederländischen Planungsfall ein völlig anderes Bild. So sorgt auch in der Stadtverwaltung Enschede eine Abteilung Grün im
Fachbereich Umwelt mit verschiedenen Fachleuten für die Einbringung der Frei-
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raumbelange in den Planungsprozess Sie wird dabei jedoch von Anfang an von
einem freien Planungsburo und verschiedenen Fachgutachtern unterstutzt, die wesentliche Aufarbeitungen im Plangebiet übernehmen und die fur die Vorbereitung
der Entscheidung über die Durchfuhrung einer Umweltvertraghchkeitsprufung
sowie die daran anschließende Erstellung der MER verantwortlich zeichnen Bereits
die Durchfuhrung des UVP-Verfahrens (mer)
impliziert - mit der Veröffentlichung der Startnotiz - eine umfassende Öffenthchkeitsbeteiligung, bei der sich vor
allem übergeordnete Behörden zu Wort melden, um Anforderungen aus Umweltsicht an die Standortauswahl und Planung von De Eschmarke zustellen Es sind dies
die Provinz Overijssel sowie die Ministerien VROM und LNV Zudem ist ab diesem
Zeitpunkt gemäß dem niederländischen Verfahrensweg die nationale MER-Kommission involviert, die fur die Qualität des Verfahrens und der Inhalte Sorge tragt (s
Kap 4 2 3 ) Da es sich bei dem Stadterweiterungsgebiet De Eschmarke um einen von
zwölf nationalweit ausgewiesenen VINEX-Standortcn handelt, gelten erhöhte Qualitatskntenen - auch fur die freiraumplanensche und ökologische Ausgestaltung - ,
die von den übergeordneten Planungsbehorden an die Stadt herangetragen werden
Im Fall der beiden geplanten ökologischen Verbindungszonen zeigt sich, dass diese
aufgrund ihrer Lage und ihrer (auch) übergeordneten Bedeutung nach den Maßgaben der kommunalen Grundstuckwirtschaft nicht in dem Flachenentwicklungsansatz fur das Neubaugebiet enthalten sein können, das ist lediglich fur direkt zuordenbare Freiraumflachen möglich Fur die Umsetzung und insbesondere Finanzierung der „ecozones" haben die zustandigen Grunplaner der Stadtverwaltung deshalb versucht, weitere Akteure zu gewinnen, die zu einer Finanzierung der ökologischen Verbindungszonen beitragen können (ζ Β Zugang zu Forderprogrammen
und -mittein) Als weiterer Grund fur die gezielte Ansprache von Vertretern ande
rer Behörden, aber auch der Umwelt- und Naturschutzverbanden zur Teilnahme an
der Arbeitsgruppe fur die „ecozones" ist zu nennen, dass die Stadtverwaltung auf
weiteren fachlichen Sachverstand angewiesen ist, um die erstmalige Planung von
derartigen ökologischen Verbindungszonen leisten zu können Beteiligte in der
Arbeitsgruppe sind neben der Bau- und Umweltverwaltung der Stadt die Direktion
Ost des Landwirtschaftsministeriums, die Waterschap Regge en Dinkel, die Provinz
Overijssel sowie die Naturschutz-Stiftung Landschap Overijssel In der Arbeitsgruppe wird entschieden, fur die fachliche Beratung bei der Ökozonen-Gestaltung
em privates Fachburo zu engagieren Mit der Beauftragung des ausgewählten Büros
wird gleichzeitig, auf dessen Vorschlag hin, entschieden, ein umfangreiches, neuartiges Beteiligungsverfahren zur Konzeption der „ecozones" durchzufuhren Mit
dem Beteihgungsansatz der Charrette wird der Kreis der Akteure, die sich im
Rahmen der Planung von De Eschmarke mit Freiraumaspekten beschäftigen noch
einmal erheblich aufgeweitet Neben verschiedenen stadtischen Verwaltungsabteilungen und den beauftragten Planungs- und Gutachterburos reicht das Spektrum
der Beteiligten von Burgern bzw burgerschafthehen Gruppen (Sportvereine, Umwelt- und Naturschutzverbande, Initiative Bultsweg) über die Vertreter des Marktes
(Bauunternehmergesellschaft E 2000, Grundstückseigentümer) bis zu den Vertretern der übergeordneten Fachbehorden Die Fülle der unterschiedlichen Akteure im
Planungsprozess insgesamt verdeutlicht auch die tabellarische Zusammenstellung
in Kap 8 3 1 im Vergleich mit dem Planungsprozess Munster-Gievenbeck Sudwest
(s Kap 7 3 1 ) sowie die Abbildungen zur Akteuren und Arbeitsformen (Abb 17 und
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Artikulationsformen fur Freiraumbelange

Die fast ausnahmslos verwaltungsintern bestimmte Artikulation von Freiraumbelangen in der Fallstudie Munster-Gievenbeck Sudwest erfolgt neben Gesprächen
vornehmlich über schriftlich formulierte Stellungnahmen Tabelle 9 (Kap 742)
verdeutlicht die Fülle und die zeitliche Dichte der Stellungnahmen im Planungsverlauf Dabei handelt es sich sowohl um Stellungnahmen im Rahmen der formalen
Amterbeteihgung, als auch um fachliche Meinungsäußerungen im Vorfeld formeller Verfahrensschntte und in der Zusammenarbeit der Abteilungen Im Gegensatz
dazu bilden Stellungnahmen im Planungsfall Enschede De Eschmarke nicht das
bevorzugte Mittel der Artikulation Die fachlichen Hinweise und Empfehlungen zu
Freiraumbelangen sind in der Mehrheit aus den protokollierten, „unzähligen"
Projekt- und Arbeitssitzungen sowie den vereinzelten Projektstandsberichten zu
erkennen In den verschiedenen Projekt- und Arbeitsgruppen wird fortlaufend der
aktuelle Planungsstand dargelegt Dabei werden Fragen und Problempunkte offen auch in „ungeschminkten Worten" - angesprochen sowie in klarer Sprache die
weiteren Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt Diese „Freiraumbearbeitung"
im laufenden Diskussionsprozess der vielfältigen Arbeitsgruppen gilt sowohl fur die
stadtinterne Zusammenarbeit als auch die mit beteiligten Dritten Schriftlich formulierte Fachbeitrage in Form von Stellungnahmen konzentrieren sich auf Beitrage
im Rahmen des offiziellen UVP-Verfahrens und sind innerhalb der Verwaltung nur
vereinzelt anzutreffen
Zeitpunkt, an dem Freiraumbelange eingebracht werden
In beiden Fallstudien wurden die Forderungen zum Schutz des Freiraums und seiner
Funktionen am gewählten Standort zu einem frühen Zeitpunkt in den Planungsprozess eingebracht Bei der Planung fur Gievenbeck Sudwest flössen die frciraumplanenschen Forderungen in den Auslobungstext fur den städtebaulichen Wettbewerb ein und bestimmten maßgeblich den städtebaulichen Entwurf mit (ζ Β Frei
haltung von khmarelevanten Bereichen und einer zentralen Grunverbindungzone)
Im Planungsfall De Eschmarke bildete die frühzeitige Entscheidung zur Durchfuhrung eines UVP-Verfahrens (mer) die Gewahr fur entsprechendes Augenmerk auf
die Freiraumbelange Im Rahmen dieses Verfahrens wurde als eine von mehreren
städtebaulichen Varianten auch eine so genannte „ökologische Variante" konzipiert,
die die bestehenden Freiraumquahtaten am Standort möglichst weitgehend zu
berücksichtigen suchte
Die Einbringung von Freiraumbelangen über den gesamten Planungsprozess
betrachtet, lasst dagegen Unterschiede bei den beiden Fallstudien erkennen, die auf
unterschiedliche Arbeitsweisen und Verhandlungstaktiken zurückzuführen sind
Arbeitsansatz und Verhandlungsstrategie aus Munsteraner Sicht und insbesondere
des Umweltamtes ist es, möglichst frühzeitig fachlich fundierte Informationen zur
Verfugung zu haben und diese auch frühzeitig in den Planungsprozess einzubringen (a auch Kap 1 2) Dieser Eindruck wird auch dadurch bestätigt, dass die fur
Freiraumbelangc zustandigen Fachbehorden, wie ζ Β das Umweltamt „Unmut"
äußern, wenn sie sich im Planungs- und Entscheidungsprozess nicht oder zu spat
eingebunden sehen Die erforderlichen Fachinformationen zu Freiraumschutzaspekten liegen zu Planungsbeginn bereits vor und können somit sofort als Argumentationsgrundlage genutzt werden Möglichst fundierte und umfassende Aussagen
zur Wertigkeit des betroffenen Natur- und Landschaftsraumes und seiner Teilele-
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mente dienen dazu, die Bedeutung von Umwelt- bzw Freiraumbelangen im Verhandlungsprozess und in der Abwägung mit den konkurrierenden Raumanspruchen zu starken Mit der Anwendung der stadtinternen Bewertungsnchtlinie zur
Bemessung des Kompensationsbedarfs fur Eingriffe in Natur und Landschaft ist
zudem von vorne herein der Standard fur die Berücksichtigung bzw die Kompensation von Freiraumbelangen gesetzt
Zwar hegt auch im Planungsfall De Eschmarke ein Teil der Fachinformationen
über die Freiraumstrukturen und deren Qualltaten vor und wird fur den Argumentationsprozess genutzt, ebenso wie die Abteilung Grün in der Stadtverwaltung von
Beginn Standards fur die Grunausstattung im Gebiet ansetzt Wesentliche fachliche
Grundlageninformationcn zu Freiraum und seinen Funktionen am Standort werden
jedoch erst im Laufe des Planungsprozesses erarbeitet Diese werden im Rahmen
der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (MER), der zusätzlich beauftragten Fachgutachten und der Kartierungen ermittelt Die Projektorganisationsstruktur fur De
Eschmarke in der Stadtverwaltung setzt vom Grundsatz her bereits darauf, dass in
den verschiedenen Projekt- und Arbeitsgruppen je nach Aufgabenstellung die Vertreter der Umweltvcrwaltung bzw der Abteilung Grün vertreten sind Die Detailanalyse des Planungs- und Entschcidungsprozesses zeigt aber, dass von Seiten der
Stadtplanung (Projektmanagement) häufig die mangelnde und zum Teil zeitlich
stark verzögerte Zulieferung von fachlichen Informationen zur Freiraumplanung
beklagt wird Die Ursache dafür liegt dann, dass die Abteilung Grün chronisch
unterbesetzt ist und erforderliche Fachbcitrage häufig nur zeitlich verzögert erbracht werden können Zudem haben zahlreiche Umstrukturierungen in der bereits
komplexen Organisationsstruktur zu mangelnder Kenntnis über geforderte fachliche Meinungsäußerungen in den vielfaltigen Projekt- und Arbeitsgruppensitzungen sowie über Unklarheiten in der Teilnahmenotwendigkeit fur die zustandigen
Grunplaner gefuhrt Unabhängig von diesen Verzogerungen haben sich bei der
Prozessanalyse jedoch auch verhandlungstaktische Ursachen herauskristallisiert,
wieso bestimmte freiraumbezogene Forderungen erst im Laufe des Planungs- und
EntScheidungsprozesses konkretisiert worden sind So wurde zwar eine erste Zahl
zur Mindestbreite fur die ökologischen Vcrbindungszonen gefordert, diese über
weite Strecken im Planungsprozess jedoch nicht weiter konkretisiert, wie es aufgrund des Planungsfortschrittes jedoch zu erwarten gewesen ware Der zustandige
Grunplaner bezeichnet diese Vorgehensweise als „Prozess des langen Atems" Die
Strategie setzt darauf, zunächst zu eruieren, wie viel Akzeptanz sich bei den beteiligten und auch finanzierenden Akteuren fur die „eeozones" abzeichnet Es gilt,
daran zu arbeiten, möglichst viel Akzeptanz zu erzeugen und dann auch erst mit
diesem Wissen über die konkrete Umsetzung zu verhandeln Im Vorfeld erwartete,
vermeintliche Minderforderungen aus Naturschutzsicht können somit vermieden
werden und das maximal realisierbare Potenzial zugunsten von Natur und Landschaft herausgeholt werden
Planungsrechtliche Sicherung und Finanzierung

In der deutschen Fallstudie wurde zur planungsrechtlichen Absicherung der Freiraumbelange jeweils fur den Nord- und den Sudteil des Stadterweiterungsgebietes
ein Grunordnungsplan erarbeitet Der Grunordnungsplan ist Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP), den der Vorhabenstrager fur das uberplante
Gebiet zu erarbeiten hat (s Kap 312) Die Einrichtung der zentralen Grunzone im
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Gebiet, des so genannten Grünen Fingers wurde zusätzlich mit einem Gestaltungsplan fur diese Zone konkretisiert Mit der rechtlichen Absicherung der geplanten
Maßnahmen zum Erhalt und der Entwicklung von Freiraumstrukturen im Plangebiet und der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes ist auch die
Finanzierung der Maßnahmen geregelt Die Finanzierung obliegt - soweit sie Maßnahmen betrifft, die ursächlich fur das neue Stadterweiterungsgebiet vorgesehen
sind und nicht Infrastrukturlcistungen über den Einzugsbereich des Neubaugebietes hinaus bilden - der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) als dem Trager des
Vorhabens Die LEG tragt in ihrer Rolle als nichtkommunaler Investor in eigener
Verantwortung dafür Sorge, ein vermarktbares und damit finanzierbares Neubaugebiet zu entwickeln
Im Gegensatz zur niederländischen Seite wird bei der planungsrcchthchcn Entwicklung eines Neubaugebietes jedoch kein detailliertes Gutachten zur Renditeerwartungen bei der Flachenvermarktung und damit die finanzielle Tragfähigkeit der
Standortentwicklung gefordert Der abschließenden Plan- und Vertragsgestaltung
innerhalb des VEPs gingen vielfältige Verhandlungsrunden zwischen LEG und der
Stadt voraus, um die Ansprüche beider Partner an die Gestaltung und die Finanzierung des Stadterweiterungsgebietes im Einzelnen zu regeln Auch die Finanzierung
der zum großen Teil außerhalb hegenden Kompensationsmaßnahmen, fur die umfangreicher Grunderwerb erforderlich war, wurde ohne Grundsatzdiskussionen von
der LEG geleistet Mit der grundsatzlichen Bereitschaft bzw dem Engagement der
LEG zur Entwicklung des Gebietes war frühzeitig klar, dass die LEG die Realisierung
der Maßnahmen zum Erhalt und der Entwicklung von Freiraum übernimmt Mit
den vorhandenen rechtlichen Maßgaben fur den Vorhaben- und Erschließungsplan
nach BauGB und der Anwendung der naturschutzrcchthchen Eingriffsregelung ist
somit der Rahmen bereits eindeutig abgesteckt und steht in den Verhandlungen
nicht zur Disposition, wenngleich unuberwindbare Differenzen zwischen den Vertragspartnern zu einem Scheitern der Verhandlungen fuhren können Fordermittel
zur Realisierung der Planung und Realisierung der Freiraumplanung wurden nicht
in Anspruch genommen
Auf der niederländischen Seite ist bei der planungsrechthchen Vorbereitung
eines neuen Wohnbaustandortes zwingend eine Wirtschaftlichkeitsprufung erforderlich (s Kap 322) Diese Untersuchung wird von dem nach marktwirtschaftlichen Kriterien betriebenen Bereich Grundstuckswirtschaft bzw dem grondbedrijf
der Kommunen durchgeführt Kosten fur Maßnahmen zum Freiraumschutz und
dessen Planung, die dem neu geplanten Baugebiet zugehoren, können wie in Deutschland dem Vorhabentrager bzw Investor übertragen werden Das gilt jedoch nicht fur
nicht unmittelbar dem Neubaugebiet zurechenbare Kosten, wie ζ Β fur Freiraumschutzmaßnahmen mit überörtlicher Bedeutung (s Einstufung der eeozones) und
wenn vermarktungstechnische und wirtschaftliche Anforderungen im Berechnungsansatz des Grondbedrijf zur Flachenverwertung nicht erfüllt werden Zur Finanzierung der freiraumplanenschen Maßnahmen, die nicht über den Flachenvcrwertungsansatz umgesetzt werden können, werden dann andere kommunale Finanzierungsprogramme genutzt (ζ Β STOG - Finanzierungsfond Kommunale Flachen
entwicklung) bzw wie im vorliegenden Planungsfall weitere Finanzicrungsmoghchkcitcn gezielt eruiert Durch Einbeziehung übergeordneter Fachbehorden, Umweltverbande und der stadtischen Stelle fur die Akquisition von Mitteln aus Forderprogrammen (EU, Niederlande) wurde versucht fur die ökologischen Verbindungs-

281

zonen anderweitig Finanzmittel zu bekommen So erklarte sich die Provinzvcrwaltung bereit, Mittel fur ein Fachgutachten zur Okozonen-Gestaltung bereit zustellen, das dann an ein freies Planungsburo vergeben wurde Bei De Eschmarke handelt
es sich um einen der zwölf landesweiten ausgewiesenen VINEX-Standorte in den
Niederlanden, fur deren Planung und Realisierung die Kommunen bzw regionalen
Verbünde umfangreiche Finanzmittel erhalten, wenn sie sich im Gegenzug in dem
VINEX-canvenant
zur Erfüllung von umfangreichen Auflagen bcreiterklart haben
Die Auflage beinhaltet im Fall De Eschmarke, insgesamt ein Kontingent von 5300
Wohneinheiten zu realisieren Diese Maßgabe hatte Auswirkungen auf die freiraumbezogene Gestaltung des Stadterweiterungsgebietcs, da die Bebauungsvariante mit den geringsten Eingriffen in den vorhandenen Natur- und Landschaftsraum,
die so genannte ökologische Variante im UVF-Verfahren zugunsten einer Bebauungsvariante mit mehr Wohneinheiten verworfen wurde Die planungsrechtliche
Absicherung der Maßnahmen erfolgt mit einem globaal bestemmingsplan
nach
dem WRO, der fur das gesamte Stadterweiterungsgebiet gilt Fur die einzelnen
Teilgebiete werden dann detaillierte Bebauungspläne ausgearbeitet und verabschiedet
Grad der Berücksichtigung von Freiraumbelangen
Die Planungsprozessanalysen haben gezeigt, dass die Forderungen zu Freiraumschutzanspruchen frühzeitig in den Planungsprozess eingebracht und in beiden
Fallen zu einem hohem Grad berücksichtigt worden sind Das gilt auch, wenn im
Einzelnen betrachtet, geringfügige Abstriche beim Umsetzungsgrad zu konstatieren und / oder Pnontatensetzungen zugunsten großräumiger Abwägung über
Eingriffe in Natur und Landschaft zu beachten sind
Fur die Fallstudie Gievenbeck Sudwest ist festzustellen, dass die zentrale Grunverbindungszone (Grüner Finger) zwischen den beiden Baugebieten (Nord und
Sud) in Teilbereichen nicht vollständig in der ursprunglich geforderten Breite
umgesetzt werden konnte Ebenso wie Abstriche bei der geforderten vollständigen
planungsrechtlichen Absicherung der Grunzone über den VEP akzeptiert werden
mussten Im westlichen Bereich des grünen Fingers unterliegen Teile nach wie vor
den Regelungen des Außenbereichs bzw in Teilen auch dem im Zusammenhang
bebauten Inncnbcrcich (§ 34 BauGB), was als nicht so dauerhafte und „harte"
rechtliche Absicherung angesehen wird als die Widmung als Grünflächen im VEP
Demgegenüber stehen jedoch die weitreichende Realisierung der zentralen Grunverbindungszone insgesamt, die von Bebauung dauerhaft freizuhalten ist, sowie die
Ausrichtung des städtebaulichen Konzeptes nach khmaschutzrelevanten Aspekten,
um khmabedeutsame Zonen von Bebauung freizuhalten Auch die geforderten
Kompensationsmaßnahmen fur Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb des
Plangcbietes wurden in vollem Umfang verwirklicht (ζ Β ökologische Aufwertung
einer 24 ha großen Auenflache)
Fur das Stadtcrwcitcrungsgebiet De Eschmarke ergibt sich ebenfalls eine positive
Einschätzung Die Zuerkennung eines hohen Umsetzungsgrads von Freiraumbelangen gilt hier allerdings unter der Maßgabe der nun realisierten dichteren Bebauungsvanante (5000 Variante) Diese entspricht der so genannten OPNV-Variante
im m e τ -Verfahren mit dem Ziel möglichst viele Wohneinheiten an einem Standort im Stadtgebiet von Enschede zu schaffen, um den öffentlichen Personenverkehr
effektiv auslasten und um andere, aus Landschafts- und Naturschutzsicht wertvol-
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lere Standorte von Bebauung freihalten zu können Die Alternative fur die Bebauung des Stadterweiterungsgebietes ware die „ökologische Variante" gewesen, die
eine geringere Uberbauung aufweist und sich in höherem Maße an den Vorgaben
der Landschaftsstruktur orientiert, jedoch lediglich fur die Realisierung von 3000
Wohneinheiten Gewahr getragen hatte Die beiden zentralen ökologischen Verbindungszonen werden realisiert und die dritte ostlichste Verbindungszone (Glanerbeek Bach) sowie wertvolle unbebaute Flachen und Landschaftselemente bleiben
erhalten Im Fall der mittleren heidezone konnten Forderungen zur Umsiedlung
von Gebäuden, die derzeit in der ökologischen Zone liegen, nicht durchgesetzt
werden, sodass eine Gestaltung mit Einbeziehung dieser Grundstucke notwendig
ist Fur die westlich liegende boszone (Waldokozone) wurde vom ursprünglich
geforderten hohen ökologischen Ausgestattungsniveau (Maßstab Lcbensraumanspruche von Kleinsaugern) Abstand genommen und die Gestaltung der Zone nun in
Teilen über private Grundstucke mit entsprechenden Auflagen (ζ Β großzugige
Grundstucke mit sehr hohem Gartenanteil und geringer Barnerewirkung) vorgenommen (Waldwohnen) Die Entscheidungsfindung fur diese gegenüber den ursprunglichen Biotopschutzforderungen modifizierten Losung erfolgte in dem gemeinsamen Planungsprozess zur Gestaltung der Ökozonen im Rahmen der Charrette (s Kap 8 3 3 )

Kooperation neuer Qualität
Als zweite zentrale Fragestellung der Fallstudienanalyse war zu erforschen, ob und
inwieweit die aus deutscher Sichtweisc geprägten kooperativen Verfahrenselemente
neuer Qualltat (s Kap 2 2 3 ) zum Einsatz kommen
In dem Planungsprozess von Munster-Gievcnbeck Sudwest kann allein die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der LEG als Kooperation neuer Qualität
angesehen werden In der Public-Pnvate-Partnership kooperieren beide Partner
freiwillig in einer stark institutionalisierten Form auf Basis des Baugesetzbuches
(Vorhaben- und Erschließungsplan) Die Partner mussten sich als selbststandige
Akteure mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Legitimationsanforderungen auf
ein gemeinsames Nutzungs- und Bebauungskonzept einigen Das Verhandlungspaket schloss auch die Umsetzung von Forderungen zum Frciraumschutz mit ein
Weitere kooperative Verfahrensclcmente neuer Qualität, insbesondere im Bereich
der Zusammenarbeit von Stadt und Gesellschaft (Burger und Verbande) konnten in
der Fallstudie nicht ermittelt werden Die Einbeziehung der Burger und Interessensgruppen erfolgte in der üblichen Form der Bürgerbeteihgung bei den einzelnen
Verfahrensschritten sowie im Rahmen des fur den gesamten Stadtteil Gievenbeck
eingeführten Stadtteilmanagements Das Stadtteilmanagement stellte zwar fur die
Stadt Munster zu diesem Zeitpunkt ein innovatives, kooperatives Verfahren dar,
wurde im Rahmen der Untersuchung jedoch nicht als Kooperation neuer Qualität
gewertet (s Kap 7 3 3 ) Insgesamt stellt sich der Planungsprozess zu dem deutschen
Stadterweiterungsgebiet als sehr stark verwaltungsintern geprägter Prozess mit
einer überschaubaren Anzahl von Akteuren dar, der in hohem Maße traditionelle
Formen der Zusammenarbeit innerhalb einer Sphäre, hier der Stadtverwaltung
umfasst Erfolgreiche Impulse fur den Freiraumschutz durch Kooperationsformen
neuer Qualität beschranken sich so auf die Zusammenarbeit zwischen LEG und
Stadt Munster (s Kap 7 4 3), in der die Frciraumschutzforderungen inklusive
Forderungen zum Ausgleich und Ersatz der Eingriffe erfüllt werden
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Auf der niederländischen Seite sind im Planungsprozcss zu Enschede De Eschmarke dagegen mehrere kooperative Verhandlungselemente neuer Qualität zu finden Zunächst besteht mit der Zusammenarbeit zwischen der Bauunternehmergesellschaft E 2000 und der Stadt ebenfalls eine Public-Pnvate-Partnership zur Projektentwicklung Zusätzlich findet jedoch eine ergebnisoffene Kooperation verschiedener Akteure zur Planung und Umsetzung der beiden „Eco-Zones" im Plangebiet statt Es besteht eine Begleitgruppe, in der neben der Stadtverwaltung Vertreter unterschiedlicher Behörden, der Planungsburos, des Projektentwicklers und der
Naturschutzverbande an einer gemeinsamen Losung zur Einrichtung der ökologischen Zonen arbeiten In deren Arbeit finden weitere kooperative Verhandlungsansatze Eingang, wie die Durchfuhrung einer Charrette zeigt An der Charrette waren
verschiedene gesellschaftliche Gruppen beteiligt, wie Vertreter von Behörden, von
Planungsburos, Verbanden, politische Vertreter und Burger vor Ort, um in einem
gemeinsamen Workshop-Verfahren einer einvernehmlichen Losung fur die Gestaltung der „Ecozone" zu kommen Vor dem Erfahrungshintergrund des deutschen
Planungsfalls stellt sich die Planung der „ecozones" ganzlich anders dar Der Begriff
der „kreativen Kooperation" fur das Agieren der Beteiligten drangt sich formlich
auf Im Gegensatz zur deutschen Seite ergeben sich im niederländischen Fallbeispiel
so auch wesentliche Impulse fur den Umgang mit Freiraumbelangen von Dritten
außerhalb der Stadtverwaltung Das gilt grundsatzlich sowohl fur den gesamten
Planungsprozcss, als auch speziell fur die kooperativen Verfahrenselemente neuer
Qualität
Unabhängig von dem zugespitzten Fokus auf Koopcrationsformen neuer Qualität hat die Analyse der beiden Planungsprozesse jedoch auch erhebliche Unterschiede in der verwaltungsinterncn Organisation der jeweiligen Stadtverwaltungen und
im Bereich der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen
offenbart Damit werden neue Fragen angeschnitten, die im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt werden

10.4 Schlussfolgerungen und neue Fragen
Sowohl im niederländischen als auch im deutschen Planungs- und Entscheidungsprozess wurden die Forderungen zum Freiraumschutz in hohem Maße umgesetzt
Die vergleichbaren Erfolgsgrade bei der Berücksichtigung von Freiraumschutzforderungen basieren allerdings auf einem sehr unterschiedlichen Projektorganisationsansatz, Instrumenteneinsatz sowie einer sehr unterschiedlichen Beteihgtenanzahl und Zusammensetzung Als Schlagwortc fur diese Unterschiede, insbesondere
bei der Gestaltung der ökologischen Verbindungszoncn stehen die Begriffe „starke
Umweltverwaltung" in Munster versus „kreative Kooperation" in Enschede Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist außerdem Eine höhere Anzahl von Akteuren
im Planungsprozcss und die Verhandlung in Kooperationen neuer Qualität fuhren
nicht unbedingt zu geringeren Erfolgen bei der Umsetzung von Freiraumschutzbelangen Die provozierende These zu Beginn der Untersuchung, dass in den Niederlanden zwar umfangreiche, kooperative Beteiligungsformen eingesetzt werden, dafür
aber Abstriche beim Freiraumschutz gemacht werden (s Kap ι i), muss fur den
untersuchten Planungsfall revidiert werden
Dieses Ergebnis fordert aber auch auf, darüber nachzudenken, ob zumindest in
(Nachbar-) Staaten mit einem ähnlichen Wertchintcrgrund bei der Planung und
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dem Freiraumschutz („Nordwesteuropäisches" Planungsverständnis) und / oder
ähnlichen naturräumlichen Ausgangsbedingungen (Twenter und Münsterländer
Parklandschaft), nicht die Wahl der Instrumente für den Erfolg von Freiraumschutz
ausschlaggebend ist, sondern die darunter liegenden Denk- und Wertesysteme die
größere Rolle spielen.
Die Analyse der beiden Fallstudien hat bestätigt, dass im planerischen Normalfall
(Siedlungserweiterung) - wenn auch mit einer Größenordnung im oberen Feld auf der niederländischen Seite in größerem Umfang kooperative Verfahrenselemente neuer Qualität zum Einsatz kamen als im deutschen Planungsfall, wenn auch
die ursprüngliche Erwartungshaltung nach besonders innovativen Kooperationsformen in einem planungsimmanenten, grundsätzlichen Sinn über den gesamten
Planungsprozess nicht bestätigt wurde
Unerwartete Erkenntnisse ergaben sich jedoch bei der Betrachtung des gesamten
Spektrums der Formen von Kooperation und Koordination im Planungsprozess. So
sind wesentliche Unterschiede insbesondere bei der verwaltungsinternen Organisation der beiden Planungs- und Entscheidungsprozesse auszumachen, ebenso wie
prägnante Unterschiede in der Projektentwicklung mit Dritten außerhalb der Verwaltung bestehen. Letzteres ist auch vor dem Hintergrund der Organisation des
niederländischen Planungs- und Vcrwaltungssystems zu sehen (s. Kap. 3.2). Bei
dem deutschen Planungsfall handelt es sich mit Ausnahme der Public-PrivatePartnership mit der LEG um einen starke verwaltungsintern geprägten Planungsund Entscheidungsprozess mit einer überschaubaren Anzahl von Beteiligten. Beim
Stadterweiterungsprozess von De Eschmarke in Enschede sind in wesentlich höherem Umfang übergeordnete und andere Behörden (z.B. waterschap) sowie Vertreter
von externen Planungsbüros, von (Umwelt- und Naturschutz-) Verbänden und der
Bürgerschaft maßgeblich in den Planungsprozess mit einbezogen. Zusammen mit
dem in der Stadtverwaltung Enschede üblichen „Projektorganisationsansatz" mit
einer Vielzahl von sich zum Teil überlagernden Steuerungs-, Arbeits- und Projektgruppen ist dies die Ursache für die wesentlich höhere Anzahl und auch Vielfalt der
beteiligten Akteure im Planungsprozess. Die Abbildung in Kap. 7.3.3 veranschaulicht gegenüber dem deutschen Stadterweiterungsprojekt auch visuell die ungleich
höhere Komplexität in der niederländischen Fallstudie (s. Kap. 8.3.3).
Diese Differenz führt zu der Feststellung, wenn doch auch mit einer „einfacheren" Ämterorganisationsstruktur wie in der Fallstudie Gievenbeck Südwest mit
wesentlich weniger Beteiligten und letztlich geringerem Verhandlungsaufwand ein
vergleichbarer Erfolgsgrad für Freiraumschutzbelange zu verbuchen ist, was spricht
dann für den komplexen niederländischen Organisations- und Verhandlungsansatz?
Dem ist zunächst einmal entgegenzusetzen, dass wohl aus der Sicht der Einbringung von Freiraumbelangen derartige Effektivitätsmaßstäbe angelegt werden können, nicht jedoch unter der Prämisse eines soziokratisch orientierten Steuerungsmodus, bei dem Wert auf einen konsensorientierten Verhandlungsstil unter möglichst gleichberechtigter Beteiligung aller Planungsakteure und Betroffenen gelegt
wird. Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass der Einsatz von konsensorientierten
Verhandlungsansätzen und Kooperationsformen neuer Qualität nicht für alle Planungserfordernisse gleichermaßen geeignet ist und deshalb auch aufgabenspezifisch und zielgerichtet abgeschätzt werden sollte. Aufgrund der bisher im Zeitverlauf chronologisch erfolgten Entwicklung von einem technokratischen Ursprung
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der Planung zu einer Öffnung im Sinne soziokratischer Leitlinien (in Deutschland
im Sinne eines kooperativen Steuerungsmodus) ist aus niederländischer Sicht ein
Rückzug vom komplexen niederländischen Abstimmungs- und Verhandlungsmodell, insbesondere in Richtung eines deutschen „Ämterorganisationsprinzips" in
der Verwaltung nicht denkbar. Das gilt auch unter den Rahmenbedingungen, dass in
der niederländischen politikwissenschaftlichen Diskussion bereits eine so genannte
„Zähflüssigkeitsdebatte" über den zeitraubenden niederländischen Politik- und Verhandlungsstil (s. Kap. 5.1) stattgefunden hat, die überwunden werden konnte. Und
das gilt im speziellen Fall von Enschede auch trotz der in der Verwaltung aktuell
wieder Einzug haltenden Hierarchisierungsmechanismen. Ursache hierfür, war eine
grundlegende Diskussion über kommunale Verantwortlichkeiten gewesen, die im
Rahmen der Aufarbeitung der nationalen „ramp" (Katastrophe) in Enschede (Explosion eines Lagers für Feuerwerkskörper) stattgefunden hat [1].
Rückschritte im Einsatz und der Nutzung der Erfahrungswertc von Kooperationsformen neuer Qualität sind auch auf der deutschen Seite nicht mehr vorstellbar,
da sich die Rahmenbedingungen für die Erzeugung von Akzeptanz für die Umsetzung von planerischen Maßnahmen, insbesondere im Freiraum- oder Naturschutz
in absehbarer Zeit nicht ändern werden.[2] Die erfolgreiche Vertretung von Frciraumbelangen durch die zuständigen Ämter der Stadt Münster spricht allerdings
für die verwaltungsinterne Organisation ohne die Einbeziehung von Dritten. In den
Fällen, in denen innerhalb einer Stadtverwaltung nicht ein der Art hoher Stellenwert für die Umwelt- und Naturschutzämter wie in Münster zuerkannt wird (starke
Umweltverwaltung), bildet die Öffnung des Planungsprozesses für andere Akteure
zumindest eine Chance, den Freiraumbelangen mehr Gewicht zu verleihen bzw.
diese explizit in der kommunalen Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen.
Woran liegt es nun, dass vergleichbare Erfolgsgrade beim Freiraumschutz auch
mit dem spezifisch niederländischen Instrumenteneinsatz und Verhandlungsstil
erzielt werden konnten?
Liegt es daran, dass auch in einem geöffneten, auf vielfältigen Verhandlungen
basierenden Planungsprozess mit vielen Beteiligten aus Wirtschaft und Bürgerschaft in hohem Maße Fachleute vertreten sind, die ihre fachlichen Belange selbstbewusst vertreten und in dem untersuchten niederländischen Planungsfall offensiv
steuernd und kreativ tätig werden? So bestätigt die Teilnchmerhste der Charrette,
die als Kooperation neuer Qualität eingestuft wurde, dass zwar Teilnehmer aus allen
drei Sphären vertreten sind, insgesamt jedoch ein starkes Übergewicht an fachlichen
Vertretern (Experten) für Freiraumbelange aus Planungsbüros und Behörden vorherrscht. Die Antwort lautet ja. Dieser Eindruck aus dem niederländischen Planungsprozess wird noch untermauert, von der in Kapitel 5 dargelegten Erkenntnis
über die Einbettung des niederländischen konsensorientierten Politik- und Verhandlungsstils in ein stark korporativ ausgerichtetes Gesellschaftssystem, in dem
Verhandlungen in einem historisch gewachsenen, eingespielten und begrenzten
Kreis von Beteiligten (Eliten und Experten) stattfinden.
[1] Die Explosion im Frühjahr 2000 nahe der Innenstadt führte zur Zerstörung eines gesamten Stadtquartiers (s auch Vorwort) Im Zuge der Ursachenforschung zu den Verantwortlichkeiten fur dieses Unglück wurde eine Umorgamsation der Stadtverwaltung vorgenommen, u.a.
mit Rücknahme bisheriger direkter Kooperationsmoglichkeiten zwischen Verwaltungseinheiten und einer wieder stärkeren Hierarchisierung bei den Entscheidungskompetenzen
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[2] Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Deutschland im Rahmen der Foderalismusreform
besteht im Handlungsfeld Freiraumschutz - Kooperation jedoch die Gefahr, dass die Verhandlungsmasse (Forderungen) aus Sicht des Freiraumschutzes in den Verhandlungsrunden reduziert wird. Im Zuge der Foderalismusreform erhalten die Bundeslander mehr Freiheiten z.B. in
der Ausgestaltung der Naturschutzregelungen, sodass hier rechtlich fundierte Freiraumschutzanforderungcn möglicherweise im Wettbewerb um Investitionen der Wirtschaft und Arbeitsplatze zurückgenommen werden
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11. Die Niederlande als Vorbild oder gegenseitiges Lernen
vom Nachbarn?
Vorbild Niederlande
Fur Deutschland und andere Lander zeigt das niederländische Beispiel, dass aus der
Sicht von Landschaftsplanern und Umweltschutzern keine „Angst" vor der Öffnung von Planungsprozcssen gegenüber Verhandlungspartnern aus Wirtschaft und
Gesellschaft bestehen muss Es spricht im Gegenteil fur mehr Gelassenheit und
Ermutigung bei der Anwendung und Erprobung von Koopcrationsformcn neuer
Qualität Auch in einem Land mit einem besonders ausgeprägten konsensorientieren Politik- und Verhandlungsstil, wo in einem vergleichbaren Planungsprozess
mehr Kooperationsformen neuer Qualität zum Einsatz kommen, scheinen die Fachleute, in diesem Fall die Grün- bzw Landschaftsplaner, das Zepter fest in der Hand
zu haben
Wie die bisherigen Ergebnisse und die Diskussion gezeigt haben, bestehen sowohl in der Planungspraxis als auch in den Rahmenbedingungen und Vorgaben fur
Planung zwischen den Niederlanden und Deutschland erhebliche Unterschiede Von
einer unreflektierten Übernahme niederländischer Planungspraktiken in die deutsche Planungspraxis kann deshalb nicht die Rede sein Allerdings ergeben sich aus
der Prozessanalyse des niederländischen Stadterweiterungsprojektes beachtenswerte Erkenntnisse, die als Impulse fur die deutsche Seite genutzt werden können Das
trifft in besonderem Maße fur die Rolle und Arbeitsweise des niederländischen
Landschaftsplaners oder Groenplanoloog zu
Im Visier liegt hier die aktive Rolle der Landschaftsplaner im Planungsprozess,
insbesondere bei der Planung der beiden ökologischen Verbindungszonen im Stadterweiterungsgebiet Da die „eeozones" nicht im formalen Flachenvermarktungsund Finanzierungskonzept des Stadterweiterungsgebietes enthalten sind, war die
Finanzierung dieser Freiraumzone unklar Zudem handelte es sich um eine Aufgabenstellung, die bisher in einem neu geplanten Stadtentwicklungsgebiet noch nicht
aufgetreten ist und viele Fragen aufgeworfen hat (ζ Β Vereinbarkeit einer „eeozone" mit Artenschutzanspruchen und der Zuganghchkeit aus einem unmittelbar
anschließenden dicht besiedelten Gebiet) Die Grunplaner haben deshalb, nach dem
Prinzip Verbündete gewinnen, zusammen mit dem beteiligten Planungsburo einen
neuen Weg beschritten Bei den übergeordneten Behörden - auch wenn sie nicht
formal zustandig waren -, dem Stadteverbund Twente und verschiedenen Umweltorgamsationen wurde um finanzielle, aber auch fachliche Unterstützung geworben
und alle Interessierten in einer gemeinsamen Begleitgruppe zur Entwicklung der
Ökozonen zusammen gebracht Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurde auch die
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Idee der Charrette entwickelt, sodass noch einmal der Akteurskreis fur die Okozoncnplanung erweitert wurde
Zwar kann nicht von einer unkritischen Übertragung niederländischer Landschaftsplanerkompctcnzen auf deutsche Verhältnisse ausgegangen werden So fuhrt
die Organisation der Raumplanung in den Niederlanden und die spezifische Ausgestaltung von Freiraumschutz über drei Ebenen in einem Einheitsstaat zu direkten
Eingnffsmoghchkciten der übergeordneten Ebenen auf die kommunale Ebene Dieses Organisationsprinzip wird auch anhand der Einnahmequellen der Kommunen
deutlich, bei denen über 90 % der Einnahmen aus zum großen Teil zweckgebundenen Zuweisungen bestehen (Steuerung über den „goldenen Zügel") Dieses System
macht es fur die kommunalen Planer und Landschaftsplaner erforderlich, bezüglich
dieser Zuweisungsquellen und den damit verbunden fachlichen Auflagen auf dem
Laufenden zu bleiben und über die häufig wechselnden, aktuellen Entwicklungen
auf nationaler Ebene informiert zu sein Auch wenn diese spezifischen Rahmenbedingungen fur Deutschland nicht gelten, so ist jedoch festzustellen, dass die Kommunen zunehmend unter dem Diktat der knappen Kassen stehen und fur Freiraumschutzprojekte, wenn nicht wie im untersuchten Planungsfall deren Finanzierung
über das formalrechtliche Planungsvcrfahren geregelt werden kann, vielfach keine
Mittel zur Verfugung stehen Auch in Deutschland kostet der flachenbezogene
Freiraumschutz in der Kommune doppelt Grunderwerb und Unterhalt ohne die
Renditeeffektc einer Bebauung Gerade in dieser Konstellation macht es Sinn kreativ nach neuen Verbündeten zu suchen und Vertreter von Stiftungen, Wirtschaft
und anderen Institutionen mit ihrem Sachverstand und ihrer Finanzkraft an einem
Tisch zu bringen
Hier lohnt es sich auf der niederländischen Seite genauer hinzusehen Bemerkenswert ist vor allem die Finanzkompetenz und die Verhandlungstaktik der Grunplaner (s Kap 9 2 3), wie sie in dieser Form von den deutschen Landschaftsplancrn
(noch) nicht praktiziert wird
Fur die deutsche Seite wird zukunftig die Realisierung derartig großer Stadterweiterungsgebiete eher selten sein Mit den Planungen fur Gievenbeck Sudwest in
Munster oder die Bebauung der Rieselfelder in Freiburg ist der Höhepunkt großer
Neuausweisung insbesondere zur Kompensation des Bevölkerungszuwachses in
den westlichen Bundesländern in den Nachwendcjahren überschritten, wenn auch
aktuell noch großflächige Wohngebietsplanungen „auf der grünen Wiese" in der
Planung und Umsetzung sind (ζ Β Wiesloch, Baden-Württemberg) Die Erkenntnisse zur Einbringung von Freiraumbelangen, über den Einsatz von Kooperationsformen neuer Qualität sowie die Rolle der Landschaftsplaner sind auch fur Projekte
kleinerer Dimension und anders gelagerte Freiraumschutzprojekte von Bedeutung

aber auch gegenseitiges Lernen vom Nachbarn
In den Niederlanden werden aufgrund der positiven Bevölkerungsentwicklung nach
wie vor auch große Stadterweiterungsprojekte eine Rolle spielen, sodass die Erkenntnisse aus der detaillierten Prozessanalyse genutzt werden können
Mit dem Blick auf das Nachbarland bietet es sich aus niederländischer Sicht an,
die in Deutschland geltende Eingriffsregelung naher unter die Lupe zu nehmen
Zwar gibt es auch in den Niederlanden eine Art Eingriffsregelung (compensatiebeginsel) Dabei handelt es sich jedoch um eine relativ neue Regelung, die fur den
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Ausgleich von Eingriffen in die Kcrngebiete des nationalen Biotopverbundsystems
gilt und je nach Provinz sehr unterschiedlich vollzogen wird (s Kap 4 1 3 ) In
Deutschland ist die Kompensationsregel fur alle beeinträchtigenden Eingriffe in
Natur und Landschaft unabhängig von der Schutzwurdigkeit der Flachen vorgesehen, allerdings werden je nach Schutzwurdigkeit unterschiedliche Kompensationsgrade - in der Regel nach einem Punktessystem - fur die Realisierung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen oder wahlweise fur Ausgleichzahlungen angesetzt
Auch die Eingriffe durch das Stadtcrweiterungsgebiet Gievenbeck Sudwest unterlagen dieser Regelung, sodass die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz und zur
Entwicklung von Natur- und Landschaft im Plangebict selbst und außerhalb durch
den Verursacher, die LEG, finanziert werden konnten Mit dieser institutionalisierten Regelung können die üblichen Grundsatzdiskussionen zwischen Vorhabenstragern (Verursachern) und Verwaltung bzw Natur- und Landschaftsbehorden vermieden werden Fur den Leitsatz „Der Verursacher des Eingriffs ist ausgleichspflichtig" ist somit eine eindeutige rechtliche Basis vorhanden, wenn auch im
Einzelnen häufig über das Kompensationsmaß gestritten und verhandelt wird
Insgesamt konnte damit auf niederländischer Seite ein Teil der Verhandlungen und
somit Zeit und Kosten gespart werden, die dafür notwendig sind, die grundsatzliche
Akzeptanzbereitschaft gegenüber Freiraumschutzmaßnahmen und deren konkreten Umfang abzuklären Die Ökozonengestaltung in der Fallstudie Enschede De
Eschmarke konnte nach diesem Prinzip über Ausgleichszahlungen der pnvatwirtschafthehen Investoren (ζ Β Bauunternehmergescllschaft) fur die Uberbauung und
sonstige Beeinträchtigung von Natur und Landschaft finanziert werden Eine derartige Regelung tragt außerdem zur Beständigkeit und Kalkulierbarkeit der Vorgaben
in einem komplexen Verhandlungsprozess und damit auch zur Planungssicherheit
fur Investoren bei
Unter dem Stichwort Beständigkeit ist eine weitere Erkenntnis im Umgang mit
dem niederländischen Planungssystem und der Planungspraxis bemerkenswert, die
sich bei der Analyse des Planungsprozesses im speziellen, aber auch als grundsätzliche Problematik - auch von niederländischer kritischer Seite - offenbart hat Insbesondere aus der Sicht von Natur- und Landschaftsschutz ist zu bemängeln, dass
aufgrund der bestandigen Modifizierung der Planungspramissen in den Niederlanden auch mehrjährige Projektentwicklungen an cm und demselben Standort einem
bestandigen Wandel unterworfen sind In der Fallstudie De Eschmarke steht dafür
als Beispiel die häufig wechselnde Projektorganisation mit einer Vielzahl unterschiedlicher Projekt-, Arbeits- und Steuerungsgruppen, die es den Mitarbeitern
einzelner Fachbereich erschwert bzw unmöglich macht, die Notwendigkeit ihrer
Teilnahme an den Sitzungen zu erkennen, und die dazu fuhrt, dass im Planungsprozess erforderliche Informationen nicht zielgerichtet und rechtzeitig und vor allem
auch routiniert in den Planungsprozess eingebracht werden können Wenn auch
eine Amterorgamsation, wie sie in der Stadtverwaltung in Munster ausgeübt wird,
auf eine niederländische Stadtverwaltung nicht übertragbar ist und den dort grundsätzlich eingeübten Projektorganisationsansatz zuwiderlaufen wurde, so ist doch
zumindest die Wahrung eines Teils der damit verbundenen Kontinuität bedenkenswert Die Kontinuität betrifft zum einen die fur Freiraumschutz zustandigen Abteilungen und ihre Mitarbeiter, da es sich bei dem Wissen über die Bestimmungsfaktoren und Empfindlichkeiten von Natur- und Landschaft um gebietsbezogenes Erfahrungs- und Detailwissen handelt, das sich im Laufeder Jahre anhäuft und nicht „auf

290

die Schnelle" von all zuständigen Politikmitarbeitern [i] reproduziert werden kann
Zum anderen garantiert diese Beständigkeit einen eingespielten Verhandlungs- und
Verfahrensablauf, der gerade bei der Abwicklung von komplexen Planungsprojckten Kapazitäten für die Problembearbeitung jenseits von Routineaufgaben schafft.
Was sich im Rahmen der Fallstudienanalyse offenbart hat, bestätigt sich auch bei
der Beschäftigung mit der niederländischen Raumplanungspolitik insgesamt. Das
Planungsgeschehen in den Niederlanden ist sowohl in der räumlichen Gesamtplanung als auch in den Fachplanungen dadurch gekennzeichnet, dass beständig neue
Konzepte, Ideen und Programme - in der Regel sehr öffentlichkeitswirksam - auf
der nationalen Ebene veröffentlicht werden und über die nach geordneten Verwaltungsebenen umgesetzt werden sollen. Dieser Eindruck entsteht in besonderem
Maße aus deutscher Sicht, wo Programme und Planungskonzepte in der Raumplanung lange „Laufzeiten" aufweisen. Im wahrsten Sinne des Wortes „sichtbar" wird
diese Tatsache vor allem in den Plänen und Programmen auf kommunaler Ebene,
wo jeweils ein Kapitel zu Beginn alle übergeordneten Programme, Pläne und Konzepte aufführt und die Relevanz für die im Bericht dokumentierte Planungsaufgabe
skizziert, was - nebenbei bemerkt - für nicht-niederländische Forscher ein große
Hilfe darstellt.
Dieser beständige Wandel verhindert jedoch gerade in einem „langlebigen" Handlungsfeld wie der Natur- und Landschaftsentwicklung häufig, dass die „Früchte der
Arbeit" auch wirklich geerntet werden können. Der groenplanoloog von Eschede
veranschaulicht dieses Dilemma mit dem Sinnbild eines Bauern, der sein Feld
bestellt, aussät und die ersten zarten Pflänzchen hegt. Plötzlich ergeben sich Änderungen in den Rahmenvorgaben oder sonstige neue Impulse. Anstatt bis zum
Herbst abzuwarten und dann die Ernte einzufahren, wird bereits zu diesem Zeitpunkt eingegriffen. Das Feld wird wieder umgepflügt und neues Saatgut oder die
Pflanzen in anderer Anordnung gesetzt. Chancen auf Erfolge gerade in Planungsfeldern mit langlebigen Zyklen wie dem Freiraumschutz, aber auch in der gesamten
räumlichen Planung werden so vertan.
Diese hohe Flexibilität und Wandlungsfähigkeit [2] in den Niederlanden steht im
Gegensatz zu den langen „Konzeptproduktionszyklen" in der deutschen Politik und
Verwaltung. So wäre gerade eine Mischung aus niederländischer Flexibilität und
deutscher Beharrlichkeit für aktuelle Planungsfragen wünschenswert.
[1] s Kap. 9, Fußnote [1]
[2] die naturlich auch positive Eigenschaften aufweisen, an dieser Stelle jedoch nicht zur Diskussion standen
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Abb. 25: Detail-Lageskizze Stadterweiterungsgebiet Gievenbeck Südwest
(Quelle: eigene Darstellung, Gestaltung K. Weberndörfer)

Anhang 1 : Fallstudie M ü n s t e r - G i e v e n b e c k S ü d w e s t
1.1

Detailanalyse zur Einbringung von Freiraumbelangen im
Planungsprozess
In chronologischer Abfolge werden nachfolgend die Handlungsschritte im Planungs- und Entscheidungsprozess für das Stadterweiterungsgebiet Gievenbeck Südwest abgehandelt, bei denen Freiraumbelange eine Rolle spielen. Die Handlungen
entsprechen den Aktionen bzw. Interaktionen im Sinne des netzwerkanalytischen
Ansatzes für die Analyse von Planungs- und EntScheidungsprozessen (s. Kap. 6.3).
Die Darstellung orientiert sich an den Planungsphasen bzw. -tcilschritten, wie sie
bei der Rekonstruktion des Planungsprozesses als gliedernde Abschnitte abgegrenzt
werden konnten (s Kap. 7.2.2). Es handelt sich im wesentlichen um zwei Planungsphasen, wobei die Verfahren zum VEP zu großen Teilen zeitlich parallel stattgefunden haben:
• Städtebaulicher Wettbewerb (1992 - 1993)
• VEP Teil Nord (1994 - 1997) und VEP Süd (1995 - 2000)

Phase Städtebaulicher Wettbewerb
1992
Die Quellennachweise im Text (z.B. muol 23.4.92) beziehen sich auf die Übersicht
der Dokumente aus der Stadtverwaltung in Anhang 1.2, die Gespräche mit den
Interviewpartncr/innen in Anhang 1.3 bzw. das Literatur- und Quellenvcrzeichnis.
Die Planskizze des Gebietes bietet Unterstützung bei der räumlichen Einordnung
der freiraumbezogenen Aussagen (s Abb. 25).
Bereits zu Beginn des untersuchten Planungsprozesses für Gievenbeck Südwest,
nämlich mit der Beschlussvorlage des Stadtplanungsamtes an den Rat zur Abstimmung über eine Absichtserklärung für die Durchführung einer Städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme, wird darauf hingewiesen, dass die aktuellen Sachstände
und Erkenntnisse u.a. aus dem Bereich Freiraum- und Umweltschutz zu berücksichtigen sind (Vorlage Nr. 142/92. 3). Die Beschlussvorlage wird im März 1992 angenommen und von Seiten des Planungsamtes mit der Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs begonnen. Nach einem Abstimmungsgespräch mehrerer Amter
am 13. April 1992 zu den Wettbewerbsvorgaben, weist das Umweltamt noch einmal
auf die konkreten Vorgaben aus Umweltsicht hin.
Bedenken bestehen vor allem aufgrund klimatologischer Qualitäten des Gebietes: "... ist eine Bebauung südwestlich von Gievenbeck aus klimatologischer Sicht als
äußerst negativ zu beurteilen. Das Plangebiet liegt fast vollständig in einem Kalt-
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luftentstehungsgebiet, das von großer Bedeutung fur die Frischluftzufuhr ins Stadtgebiet ist " Es werden mehrere Vorgaben fur die Gestaltung des Gebietes gestellt,
u a werden Bereiche festgelegt, in denen eine dichtere Bebauung möglich ist und
Hangflachen definiert, in denen nur eine lockere Bebauung mit hoher Durchgrunung gewünscht ist und wo möglichst große zusammenhangende Grünflächen
liegen sollen Darüber hinaus wird aus Bodenschutzgrundcn auf einen möglichst
geringen Grad an Versiegelung fur das neue Baugebiet hingewiesen Aus gewasserokologischer Sicht ist von einer Bebauung nordwestlich der Gievenbccker Reihe in
der Nahe des Gievenbachs Abstand zu nehmen (muol 23 4 92)
Das Amt fur Grünflächen und Naturschutz formuliert seine planenschen Vorgaben in einer schriftlichen Stellungnahme vom 29 April 1992 an das Stadtplanungsamt Die fachliche Grundlage dafür bildet der Vorentwurf zum neuen Grunordnungsplan
Das Plangebiet hegt unmittelbar am Grunzug Westliches Aatal, der wegen seiner
geographischen Orientierung, Abfolge der Nutzungen, räumlichen Ausprägung
sowie wegen seiner elementaren klimatischen und stadthygienischen Bedeutung als
idealtypisch zu bezeichnen ist Der Talraum weist mit den angrenzenden Terrassenbereichen einen hohen Erlebniswert fur Erholungssuchende und insgesamt hohe
Frciraumqualitaten auf Ostlich davon liegt das Plangebiet laut der neuen Grunordnung vollständig in „Freiflachen, in denen stadtokologische und/oder stadtstrukturelle Anforderungen Vorrang haben"
Dieser Bereich kann zu den baulichen Bereichen in der Nachbarschaft vermitteln,
insofern, als hier Nutzungen und Funktionen vertraglich sind, die pnmar der
Freiraumfunktion dienen Allerdings sind die Voraussetzungen dafür von Nord
nach Sud sehr unterschiedlich, sodass das Grunflachenamt fur Bereiche nördlich der
Gievenbccker Reihe fur bauliche Verdichtung und fur den sudlichen Teil vorrangig
fur Freiraumfunktionen plädiert Direkt südlich der Gievenbccker Reihe sollte eine
Grunverbindung als Freiraumzone zwischen Aatal und Gicvenbach vorgesehen
werden Diese Grunverbindung soll, unter Berücksichtigung der naturraumhehen
Gegebenheiten, den Bedarf an speziellen Grünflächen, wie ζ Β Kinderspielplatz,
Sportplatz, Kleingarten in raumlich abgestufter Form von stadtischem Raum bis
zum Landschaftsraum aufnehmen Außerdem liegt das Plangebiet südlich der Gievenbccker Reihe innerhalb des aus grunsystematischen und klimatischen Anforderungen heraus zu entwickelnden 2 Grunnngs der Stadt, sodass der Grunverbindung und dem Gebiet insgesamt eine zusatzliche Bedeutung fur das gesamtstadtische Grunsystem zukommt
Hinsichtlich der naturraumhehen Gegebenheiten und der Landschaftsstruktur
hat das Grunflachenamt einen Plan mit Kartierung der vorhandenen Landschaftselemente im Plangebiet der Stellungnahme beigelegt Die einzelnen Landschaftselemente wie Einzelbaume, Hecken, Baumgruppen usw sind beschrieben und hinsichtlich ihrer Schutzbcdurftigkeit bewertet Um den Eingriff in Natur und Landschaft
so gering wie möglich zu halten, sollte sich das städtebauliche Konzept am vorhandenen Relief orientieren und die Landschaftselemente als Ghederungselementc in
die städtebauliche Struktur einbeziehen Gemäß § 4 Landschaftsgesetz (LG) werden
schließlich die Vorgaben fur die Vermeidung und Verminderung von Eingriffen
aufgeführt Das bedeutet, dass ζ Β Eingriffe in vorhandenen Vegetationsbestand zu
vermeiden sind oder die Versiegelung auf das absolut notwendige Maß zu begren-
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zen ist Außerdem werden Vorschlage fur Kompensationsmaßnahmen, wie ζ Β die
ökologische Verbesserung der Aa gemacht (mgol 29 4 92)
Anfang Mai 1992 werden in einem gemeinsamen Termin von Stadtplanungsamt
und Umweltamt die schriftlich formulierten Vorgaben zum Klimaschutz anhand
einer Karte mit Höhenlinien raumlich konkretisiert (muol 10 6 92) Im August
weist die von der Verwaltungsspitze neu fur die Betreuung von Gievcnbcck Sudwest
beauftragte Koordimerungsstelle VI/i beim Stadtplanungsdezernat darauf hin, dass
aufgrund der Forderungen der Amter eine erste Abwägung konkurrierender Belange, nämlich zwischen Bereitstellung von ausreichend Wohnbauflachen und Freiraum- und Umweltschutzaspckten erforderlich ist Dies soll bei weiteren Detailgesprachen zwischen Koordinierungsstelle und Stadtplanungsamt ggf unter Hinzuziehung der Fachamter geklart werden In dem Abstimmungsgesprach, bei dem das
Umweltamt und das Grunflachenamt nicht vertreten sind, wird auch festgelegt, dass
die Wettbewerbsteilnehmer die Möglichkeit haben die Grobabgrenzung zwischen
Baugcbictcn und zentralem Grunzug zu modifizieren sowie aufgelockerte Bebauung auch westlich des Ramertsweg vorzuschlagen (mgol 4 8 92)
Im Oktober 1992 legt das Stadtplanungsamt schließlich den Auslobungstext fur
den Wettbewerb zur Stellungnahme fur die Amter vor Sowohl Umweltamt als auch
Grunflachenamt nutzen am 8 Oktober 1992 die Gelegenheit noch einmal zu den
Wettbewerbsunterlagen Stellung zu nehmen Das Grunflachenamt weist aus landschaftlicher und grunordnenscher Sicht auf die Notwendigkeit des Ramertsweg als
äußerste westliche Grenze fur das Plangebiet hin, zumal dieser auch die Grenze des
LSG Aamederung markiert Die in den Wettbewerbsuntcrlagcn vorgestellte flexible
entwurfsabhangige Grenze zwischen Landschafts- und Baugebieten wird deshalb
abgelehnt Das Umweltamt begrüßt die weitgehende Übernahme der geforderten
ökologischen Vorgaben Es bestehen nur geringfügige Andcrungswunsche zu klimafachlichen Formulierungen Außerdem wird die äußerst positive Zusammenarbeit gelobt
1993
Auch im folgenden Jahr besteht über die Aussagen der Wettbewerbsausschreibung
noch Diskussions- und Abstimmungsbedarf Das Grunflachenamt betont in einer
Stellungnahme vom 1 März 1993 an das Stadtplanungsamt und Baudezernenten
noch einmal, dass die Grunverbindung zwischen Aatal und Gievenbacher Tal im
dargestellten Umfang notwendig ist, da sie in Hauptwindrichtung hegt, landschaftsokologische Aspekte dafür sprechen und sie zur Unterbringung spezieller
Grünflächen (ζ Β Sportplatze) dient Ende März 1993 werden die Wettbewerbsunterlagen an sieben über Ausschreibung ermittelte Teilnehmergruppen ausgegeben
Im Ausschreibungstext der Wettbewerbsunterlagen wird als Aufgabenstellung
klar definiert, dass es sich bei den vorgesehenen Flachen um einen fur die Naherholung, den Natur- und Landschaftsschutz und das Stadtklima bedeutsamen Landschaftsraum handelt Er kann seine Funktionen nur behalten, wenn die planerischen
Eingriffe minimiert werden und sensibel mit diesem ökologischen Potenzial verfahren wird Vom Ergebnis des Wettbewerbs wird eine Optimierung der Planung fur
die städtebauliche Entwicklung, aber auch fur den Erhalt der wesentlichen Elemente
des Landschaftsraumes erwartet Abb 16 in Kap 7 2 gibt einen Überblick über die
Plangcbietsgrenzen und die Aufteilung in einzelne Funktionsbereiche Im Westen
sind umfangreiche Flachen fur Ausgleichmaßnahmen abgegrenzt und in der Mitte
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ist eine Grünverbindung als so genannter Grüner Finger vorgegeben, dessen Breite
nicht festgelegt ist In einer Anlage der Wcttbewerbsunterlagen ist der Grünzug mit
flexiblen Grenzen in einer Karte (ohne Maßstab) eingezeichnet Die angedachte
Breite lässt sich allerdings an der darunter liegenden Flurgrenzen einordnen. Trotz
Einwänden des Grünflächenamtes ist die Grenze zwischen den Baugebieten und
dem westlich sich anschließenden Freiraum des Aatalcs als flexible, entwurfsabhängige Grenze definiert.
Die Wettbewerbsunterlagen enthalten darüber hinaus Angaben zur Bestandssituation bei Topographie und Landschaftselementcn, Klima und Bodenverhältnisse.
Im Kapitel Inhalt und Ziele des Wettbewerbs werden ausführlich die Vorgaben für
Freiraum- und Umweltschutz im Plangebiet aufgezeigt, nämlich jeweils für die
Themenbereiche
• Stadtklima und Landschaftsplanung,
• Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie
• Grün- und Frciraumplanung. (Stadt Münster 1993a: 44-48)
So sind z.B. Eingriffe in den Vegetationsbestand zu vermeiden - die vorhandenen
Landschaftselemcnte sollen in die zukünftige städtebauliche Struktur eingebunden
werden - und südlich der Gievenbecker Reihe ist eine Freiraumzone als Grünverbindung vorzusehen.
Am 2. Juli 1993 tagt das Preisgericht und die Kooperation Prof. Sieverts/Prof. Dr.
Dahmen aus Bonn geht als erster Preisträger aus dem Wettbewerb hervor. Im
Preisgericht sind die Leiterin der Abt. Umweltplanung im Umweltamt sowie der
Leiter des Amtes für Grünflächen und Naturschutz als sachverständige Berater
ohne Stimmrecht vertreten. Als Dritter nimmt diese Aufgabe ein Vertreter der
Umweltverbände (Energiewendegruppe im Energie- und Umweltinstitut Münster
e. V.) wahr. Der stellvertretende Leiter des Grünflächenamtes war bereits als Vorprüfer der eingereichten Entwürfe tätig. Anhand der Vorgaben aus der Ausschreibung, insbesondere auch der umweltrelevanten Prüfkriterien erfolgt eine Bewertung der einzelnen Entwurfsarbeiten. Vom Grünflächenamt wurden zusätzlich eigene Prüfbemerkungen zur Bewertung der Entwürfe verfasst sowie zur einfacheren
Handhabung Folien mit den Landschaftselementen im Gebiet angefertigt, auf die im
Protokoll noch einmal ausdrücklich verwiesen wird. Trotz der in der Auslobung
flexibel angelegten Grenze zwischen Freiraum und zukünftiger Bebauung berücksichtigt der Entwurf des ersten Preisträgers den Ramertsweg im Westen als die
freiraumbedeutsame Grenze zum Aatal hin (mg 1.12.94).
Das Urteil des Preisgerichtes zum Wettbewerb in Gievenbeck Südwest war auch
Gegenstand der Diskussion in der Tagespresse in Münster. Neben überwiegend
positiven Stimmen der Jury zum Entwurf des ersten Preisträgers, hatten sich die
Preisrichter kritisch „hingegen zu der Lage der Kleingärten im Westen und den so
genannten Freiraumschneisen geäußert, in die Sieverts und Dahmen noch Spielund Sportplätze hineinverfrachtet hatten." (mgol 7.7.93) Positiv äußert sich auch
ein Vertreter des Umweltforums Münster in der Presse, dass der erste Preis den
„besseren" Kompromiss darstellt. Ein als Sachverstandiger direkt beteiligter, weiterer Vertreter des Umweltforums im Preisgericht betont, dass die Büros eine Menge
von Vorgaben zu beachten hatten, die ausschließlich den maßvollen Umgang mit
der Natur beinhalteten (mgol 21.7.93)
Nach der Sommerpause legt das Stadtplanungsamt den städtebaulichen Entwurf

296

des ersten Preisträgers dem Umweltamt und dem Grünflächenamt zur weiteren
Optimierung vor. Das Grünflächenamt nimmt Ende September Stellung und hält
eine Überarbeitung des grünordnerischen Konzeptes für notwendig
Die Gründe dafür sind u.a., dass die relativ vielen und im Verhältnis schmalen
Grünverbindungen (verwinkeltes und lineares, öffentliches Grün), die das nördliche
Gebiet durchziehen, aufgrund des hohen Pflegeaufwandes unwirtschaftlich sind
und zugunsten des südlich liegenden Hauptgrünzuges gebündelt werden sollten.
Der Grünzug erscheint außerdem nicht ausreichend dimensioniert zu sein, um
Lärmbelästigungen durch funktionalisierte Grünflächen wie Tennis- und Basketballplätze aufzunehmen. Der Grünzug sollte in nordwestlicher Richtung erweitert
und die angrenzende Bebauung entsprechend verschoben werden, um die historische Wegeführung der „Gievenbecker Reihe" zu ermöglichen.
Innerhalb des Grünzuges sollte eine Verlagerung der Sportplätze erfolgen, um
einen räumlich offenen Übergang in den Grünbercich am Gievenbecker Bach zu
gewährleisten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Grünzug zu einem
wohnungsnahen Erholungsschwerpunkt entwickelt werden soll. Um diese Funktion
für die bestehende und zukünftige Bebauung zu erhalten, ist die Einbeziehung des
Grünzuges in das Bebauungsplanverfahren sinnvoll. Eine in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Grünverbindung entlang von Gemeinbedarfseinrichtungen sollte breiter festgesetzt werden, um die Erhaltung der vorhandenen Landschaftselemente
plus eine neue Rad- und Fußwegverbindung zu sichern. Des weiteren ist zur
Erhaltung von Abstandsflächen zum Wald (35 m) nördlich des Nünningweges und
zu vorhandenen Landschaftselementen (8-10 m) an mehreren Standorten im Gebiet
die Bebauung zurück zu nehmen. Die Stellungnahme schließt ab mit Maßgaben zur
Vermeidung und Minderung sowie Kompensation der Eingriffe durch die Bebauung, (mgol 28.09.93)
Im Oktober 1993 nimmt das Umweltamt Stellung und konstatiert, dass der 1.
Preisträger die ökologischen Planungshinweise aufgenommen und umgesetzt hat,
insbesondere wird die Realisierung des grünen Fingers begrüßt
Die Lage ist zwar einerseits aus klimatologischer Sicht nicht optimal, andererseits
stellt die räumliche Festlegung auch einen Kompromiss aus der Abstimmung von
Stadtplanungs-, Umweltamt und Amt für Grünflächen und Naturschutz dar Dennoch wird in der Stellungnahme um die nochmalige Prüfung der räumlichen Lage
gebeten, da sich aufgrund neuer Untersuchungen zum Boden durch das Gebiet ein
Band von äußerst seltenen Rendzina-Böden zieht und eine Realisierung der Hauptgrünverbindung diese Böden sinnvoller Weise mit einbeziehen sollte Das würde
eine Verlegung des grünen Fingers parallel in nord-östlich verlaufender Richtung
bedeuten und klimatologischen und Bodenschutzaspekten Vorrang vor grünordnerischen Gesichtpunkten geben, (muol 20.10.93)

Phasen VEP Nord und VEP Süd
1994
Zu Ende des Jahres 1993 erklärt die Landesentwicklungsgescllschaft NordrheinWestfalen (LEG) ihre Absicht, den Entwicklungsbereich Gievenbeck Südwest als
eigenwirtschaftlicher Vorhabensträger zu entwickeln Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Münster beschließt am 26 Januar 1994 die LEG in ihrem Vorhaben
für den nördlichen Teilbereich zu unterstützen.
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Zwischen der LEG und den Amtern der Stadtverwaltung finden nun fortlaufend
Abstimmungsgesprache statt, in denen auch Freiraum- und Umwcltbelange verhandelt werden Im Februar 1994 entsteht Abstimmungsbedarf zu einer Obstwiese
an der Gievenbecker Reihe, deren Bebauung im städtebaulichen Entwurf vorgesehen ist Die Obstwiese wird nach der roten Liste als gefährdetes Biotop eingestuft,
sodass das Amt fur Grünflächen und Naturschutz - wie bereits in seiner ersten
Stellungnahme zur Wettbewerbsauschreibung- fur eine Freihaltung der Flache und
der Rücknahme der Bebauung plädiert (mgol 7 3 94) Zwei Monate spater vermeldet das Grunflachenamt, dass nicht alle Ausgleichflachen fur den nördlichen Teil in
der zentralen Grunzone (grüner Finger) untergebracht werden können In der
gleichen Sitzung wird besprochen, dass trotz der Verkaufsbereitschaft eines Privateigentumers eine Bebauung im Bereich nördlich des Ramertsweg im Grunzug aus
Sicht von Stadtplanungsamt und Grunflachenamt nicht möglich ist (muol 26 5 94)
In der wiederum folgenden Sitzung mit der LEG wird der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen zur Diskussion gestellt, u a auch in welchem Umfang Ausgleichsflachen außerhalb des Plangebietes zur Verfugung gestellt werden können Das Grunflachenamt wird eine Grobabschatzung der benotigten Ausgleichsflachen liefern
(muol 10 6 94) Diese hegt bereits im Juni 1994 vor
Die uberschlagige Ermittlung der notwendigen Ausgleichsflachen auf Grundlage
des städtebaulichen Konzepts von Prof Sieverts ergibt einen Ausgleichsbedarf von
ca 24 ha fur den nordlichen Teil und von ca 14 ha fur den sudlichen Teil, wobei ein
Teil der Kompensationsflachen im zentralen Grunzug untergebracht werden kann
Fur den verbleibenden Kompensationsbedarf wird empfohlen, Flachen aus dem
räumlichen Umgriff der „Gesamtkonzeption fur Ersatzmaßnahmen" der Stadt
Munster zu erwerben (mgol 15 6 94)
Im November 1994 findet zum städtebaulichen Konzept ein Workshop statt
Teilnehmer sind Vertreter der LEG, des Planungsburos Prof Sieverts in Bonn sowie
von Seiten der Stadt Munster der Stadtbaurat, der Planungs- und Baukoordinator
VI/i beim Planungs- und Baudezernat sowie die Amtsleitcr von Stadtplanungsamt,
Tiefbauamt und dem Amt fur Grünflächen und Naturschutz
Prof Sieverts erläutert den aktuellen Bearbcitungsstand des städtebaulichen
Konzeptes und betont u a , dass die vorhandenen Hecken im Plangebiet verstärkt als
raumbildende Elemente berücksichtigt werden Fur den zentralen Grunbereich zwischen nordlichem und südlichem Bebauungsgebiet wird klar festgelegt, dass dieser
von jeglicher Bebauung (abgesehen von Außensport- und Klcingartcnanlagen)
freizuhalten ist Thematisiert wird ebenfalls der Bedarf an Ausgleichmaßnahmen
Eine konkretere ökologische Bilanzierung vom Grunflachenamt hat den Bedarf von
24 ha fur den Nordteil bestätigt und ergibt, dass vermutlich ca 20 ha außerhalb der
Entwicklungsmaßnahme realisiert werden mussen Wünschenswert ware eine Realisierung dieser Ersatzmaßnahmen in der unmittelbaren Nachbarschaft im Bereich
der Aa Die Maßnahmen betrafen dann den Planungsbercich des Landschaftsplanes
„Roxeler Riedel", der momentan durch das Grunflachenamt vorbereitet wird Die
LEG schlagt deshalb vor, dass das Grunflachenamt den Grunordnungsplan fur die
bebauten Flachen im Auftrag der LEG erarbeiten konnte Der Leiter des Grunflachenamtes wird dies amtsintern abklaren (mgol 28 11 94)
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1995
Bis Beginn des Jahres 1995 kristallisiert sich weiter heraus, dass die planungsrechtliche Realisierung von Gievenbeck Südwest über eine Vorhabens- und Erschließungsplan (VEP) erfolgt. Die LEG erarbeitet den Entwurf zum VEP Nord und wird
dabei bezüglich der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durch das Stadtplanungsamt unterstützt. Im Februar 1995 findet das Startgespräch für die offizielle
Zusammenarbeit mit der LEG statt. Im Planungs- und Baudezernat führt die neu
gegründete Geschäftstelle für Städtebauliche Verträge (GSEM) regelmäßige, nun
ämterübergreifende Abstimmungsgespräche mit der LEG durch, auch Jour-fixe
genannt, an denen die beiden für Freiraum zuständigen Ämter teilnehmen, (muol
13· 2 ·95)
Aus der Sicht von Freiraum- und Umweltschutz sind hier zunächst wieder der
Umfang und die Lage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen das bestimmende
Thema. Die Verwaltung ist der Meinung, dass diese zu einem wesentlichen Teil
innerhalb des Gebietes abgedeckt werden können. Für Maßnahmen außerhalb wird
laut LEG eine entsprechende Summe zurückgestellt. Gleichzeitig wird beschlossen,
dass das Amt für Grünflächen und Naturschutz im Auftrag der LEG den Grünordnungsplan für das Baugebiet Gievenbeck Südwest erstellt, (muol 28.2.95) Das
Grünflächenamt verfügt bereits über ein erstes Konzept zur Grünordnung für das
Gebiet.
Darüber hinaus gibt es weiteren Abstimmungsbedarf zwischen dem Biotopschutz im Gebiet und der geplanten Bebauung im VEP-Entwurf. Im Zuge der
Strassen- und Entwässerungsplanung weist das Grünflächenamt darauf hin, dass
zum Erhalt von Wallhecken und Baumbeständen im Gebiet an mehreren Stellen die
Baugrenzen zurück zunehmen sind, um die entsprechenden Abstände einzuhalten
(mgol 10.3.95). Außerdem wird ausgehend vom Stadtplanungsamt darüber diskutiert, in wieweit eine weitere, für den Arten- und Biotopschutz wertvolle Obstwiese
an der Gievenbecker Reihe, die nicht in die aktuelle Grünordnungsplanung mit
einbezogen ist, durch Einbeziehung in den Geltungsbereich des VEP auf Dauer
gesichert bzw. alternativ für eine Bebauung genutzt werden kann (mgol 16.3.95).
Beim Jour fixe Ende März stimmt das Grünflächenamt einer Bebauung der
Obstwiese zu und verweist auf die damit verbundene Erhöhung des Ausgleichbedarfs. Gleichzeitig wird des Thema Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen weiter erörtert. Das Grünflächenamt strebt dabei eine Gesamtlösung für die Plangebiete Nord
und Süd zusammen an und empfiehlt das Ankaufinteresse für entsprechende Flächen auf die Flächen des Studienfonds im nordwestlich liegenden Kindcrbachtal zu
richten, da dort für den Stadtteil Gievenbeck ein neuer Park geplant wird.
Im März und April 1995 wird zwischen der LEG, dem Stadtplanungsamt und
dem Amt für Grünflächen und Naturschutz verstärkt das Konzept für den zentralen
Grünzuges und den Südteil von Gievenbeck Südwest diskutiert.
Um möglichst viel Wohnbau flächen bereitzustellen, schlägt das Stadtplanungsamt vor, die im Südteil vorgesehenen Kleingärten und Schulsportanlagen in den
nördlich liegenden zentralen Grünzug zu verlagern. Es handelt sich um Wohnbauflächen von zusätzlich ca. 4 ha. Das Grünflächenamt lehnt diese Umplanung ab und
verweist darauf, dass der Grünzug von Ost nach West in abnehmender Intensität
entwickelt werden soll. Kleingärten und Schulsportflächen sind mit dem extensiv zu
nutzenden westlichen Grünzug nicht zu vereinbaren. Den Schulsportflächen kann,
wenn dann nur im östlichen Teil des Grünzuges zugestimmt werden. Außerdem
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bestätigt der aus dem Wettbewerb hervorgegangene städtebauliche Entwurf die
Kleingarten am jetzigen Standort (mgol 16 3 95)
Zwischen den beiden Ämtern wird in diesem Punkt keine Einigung erzielt, da das
Stadtplanungsamt aus stadtstrukturellen, städtebaulichen und Verwertungsgesichtspunkten nach wie vor die vorgeschlagene Nutzungsanderung favorisiert, sodass
eine Entscheidung auf Beigeordnetenebene erforderlich wird Das Stadtplanungsamt erarbeitet eine Vorlage zur Beigeordnetenbesprechung, zu der das Grunflachenamt noch einmal klar Stellung bezieht
„Der Grunzug soll durch unterschiedliche Angebote (Stadttcilpark, Freizeitsportanlage), vor allem fur die wohnungsnahe Tageserholung der Gievenbeckcr
Burger dienen und darüber hinaus stadtokologischen Erfordernissen (Beluftungskorndor in Hauptwindrichtung, Verknüpfung des stadtischen Bereiches mit der
Landschaft) bei der städtebaulichen Entwicklung Rechnung tragen " ( ) „An diesem Standort [im sudlichen Teil, A d V] schließt die Klcingartenanlage den Raum
zwischen Bebauung und dem aus den genannten Gründen bedeutenden Freiraum
des Grunzuges Eine Verlagerung nach Norden in den zu erhaltenden Freiraum
fuhrt zum Verlust des geplanten Stadtteilparks und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wirkung des Grunzuges als Beluftungskorndor " (mgol 6 4 95)
Die Rucksprache beim Umwcltdezernenten bestätigt, dass der Grunzug aus Sicht
des Umweltdezernats unbedingt durchgehend erlebbar sein muss Eine Uberfrachtung mit Sondernutzungen wird abgelehnt (mgol 27 4 95)
Der Diskussion um das Nutzungs- und Strukturkonzept fur den Sudteil schließen sich ab Mai 1995 verstärkt Abstimmungsgesprache über die Erschließungsplanung fur den Nordteil an Freiraumbelange spielen hier eine Rolle im Rahmen der
Abstimmung zwischen der Straßenplanung fur das Baugebiet (LEG und Staatliches
Hochbauamt Dortmund) und dem Grunflachenamt bezuglich der Erhaltung der
Baum- und Heckenbestande Des Weiteren werden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weiter verhandelt, wobei in der Sitzung mit der LEG am 10 Mai 95
vermerkt wird, dass es nicht ausreicht, wenn die LEG einen finanziellen Betrag fur
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bereitstellt, sondern auch die tatsachliche Durchfuhrung, namheh ζ Β der Ankauf von Flachen im Kinderbach tal erforderlich ist Das
Grunflachenamt wird mit der Bearbeitung der Freiflächen im Gestaltungshandbuch
beauftragt (muol 11 5 95)
Im Juni 1995 hegt schließlich der Entwurf fur den VEP Nord, sodass der Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planes gefasst werden kann Im Vorfeld
fanden bereits wieder fachliche Abstimmungen in Gesprächen und über informelle
Stellungnahmen mit dem Grunflachenamt statt, wobei keine wesentlichen neuen
Empfehlungen bezüglich der Freiraumbelange formuliert werden Am 05 Juli 1995
fasst der Stadtrat den Beschluss Die Burger haben nun Gelegenheit innerhalb von
vier Wochen Stellung zu nehmen Es erfolgt die Beteiligung der Trager öffentlicher
Belange (TOB) und die verwaltungsinterne formelle Amterbeteiligung Die formelle Amterbeteiligung verweist dabei auf folgende freiraumrelevanten Aspekte
Die Fachdicnststelle Boden und Gewasserschutz im Umweltamt weist aufgrund
eines Baugrundgutachtens darauf hin, dass sich im südöstlichen Teil des Plangebietes ein fur das gesamte Stadtgebiet außerordentlich seltener Bodentyp (Rendzina)
befindet, der nur gering anthropogen uberformt sein durfte und daher gut Ausgangsbedingungen fur die Entwicklung entsprechend angepasster Vegetationsformen aufweist Die Nutzung dieses Bereiches sollte sich deshalb möglichst an Grun-
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flächen orientieren und die Versiegelung sollte auf ein Minimum beschränkt werden, (muol 5.995) Seitens des Grünflächenamtes werden lediglich lokal sehr begrenzte Optimierungshinweise (z.B. Abstände zu Baumstandorten) und bereits
bekannte freiraumrelevante Aspekte angesprochen, wie z.B. dass die Überplanung
der Obstwiese Elvering den Eingriffsumfang erhöht und einen höheren Kompcnsationsflàchenbedarf bedingt, sowie Hinweise zu fachgerechten Formulierungen im
Begründungs- und Festsetzungsteil des VEP-Entwurf gegeben, (mgoll 6.9.95)
Im Rahmen des formellen Beteiligungsverfahrens tritt nun auch die Untere
Landschaftsbehörde als Teil des Amtes für Grünflächen und Naturschutz auf den
Plan und formuliert als Trägerin öffentlicher Belange folgende Hinweise:
Der VEP-Entwurf Nord weist nur in geringem Umfang Ausgleichsmaßnahmen
nach, sodass der größte Teil des Kompensationsflächenbedarfes im noch ausstehenden Durchführungsvertrag zwischen LEG und Stadt zu regeln ist. Eine abschließende Regelung ist bis zum Satzungsbeschluss über den VEP notwendig Außerdem
liegt der nördlich des Ramertsweg geplante Kinderspielplatz im Bereich eines Landschaftsschutzgebietes. Hierfür ist beim Regierungspräsidium (Bezirksregierung)
mit der Oberen Landschaftsbehörde die Entlassung der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet zu beantragen, (mgoll 28.8.95)
Die Bezirksregierung weist als Höhere Landschaftsbehörde darauf hin, dass
hinsichtlich der Eingriffs- und Ausgleichregelung noch keine abschließende Stellungnahme möglich ist, da die Regelungen dazu erst in einem noch zu schließenden
städtebaulichen Vertrag zwischen LEG und Stadt Münster erfolgen. Vor dem Satzungsbeschluss zum VEP ist eine gerechte Abwägung der betroffenen öffentlichen
und privaten Belange untereinander und gegeneinander durch die Kommune durchzuführen. Hierzu zählt auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregclung nach § 8
Bundesnaturschutzgesetz.
Hinsichtlich der Freiraumsituation im Plangebiet VEP Nord bringt allein die
Stellungsnahme des Bischöflichen Generalvikariats neue Anregungen in das Verfahren ein. Der Träger öffentlicher Belange schlagt eine weiter gefasste Ausweisung
von Wohnbauflächen am Ramertsweg vor. (mgoll 13.9.95) Auf Bitte des Stadtplanungsamt um Stellungnahme, reagiert das Grünflächenamt mit folgendem Tenor.
Aus fachlicher Sicht wird die angeregte Wohnbebauung nördlich bzw. westlich
des Ramertsweg abgelehnt. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Ein baulicher Eingriff dort bildet einen vermeidbaren Eingriff, da durch die Ausweisungen in
Gievenbeck Südwest der Bedarf an Wohnraum über Jahre hinaus gedeckt sein wird.
Außerdem bildet der Ramertsweg eine wichtige Zäsur zwischen geplanter Bebauung und freier Landschaft, (mgoll 28.9.95)
Insgesamt scheint somit die Ratsvorlage über den VEP-Entwurf Nord für Gievenbeck Südwest den Anforderungen der einzelnen Fachämter der Verwaltung, die
während der vorausgegangenen Abstimmungsgespräche formuliert und verhandelt
wurden, gerecht zu werden Der VEP-Entwurf besteht aus dem Plan und den
Festsetzungen zum Plan sowie einer Begründung.
Der Plan zeigt Art und Maß der Nutzung einschließlich Größe, Verteilung und
Nutzungsart der verbleibenden Freiräume im Plangebiet auf. In den Festsetzungen
werden hinsichtlich des Freiraumschutzes zwei Aspekte geregelt. Zum einen sind
die zur Erhaltung festgesetzten Wallhecken und sonstigen Gehölzbestände dauerhaft zu erhalten. Zum anderen werden Maßgaben für die festgesetzten neu anzulegenden Pflanzungen getroffen.
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In der Begründung wird die Bestandssituation im Plangebiet kurz dargestellt „
derzeit landwirtschaftlich genutzte Flache, stark geprägt durch ökologisch und gestalterisch wertvolle große Hecken und Baumgruppen " In einem weiteren Kapitel werden getroffene Maßnahmen zum Umwelt- und Landschaftsschutz formuliert
(Erhaltung der Geholzbestande und Integration als raumbildende Elemente, Minimierung der Bodenversiegelung durch die Festsetzungen) und der Nachweis gefuhrt, welche Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in
Natur und Landschaft berücksichtigt wurden Im Resümee wird dem Vermeidungsund Verminderungsgebot nachgekommen Allerdmgs sind auch Eingriffe entstanden, die nach der Abwägung aller Belange auszugleichen sind „Um das potentielle
Bauland nicht zu verringern und aufgrund der bestehenden Nutzungsanspruchc an
den geplanten Grunzug wurde auf die Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb der Grenzen des Vorhabens- und Erschheßungsplancs verzichtet Die Vorhabenstragenn verpflichtet sich die erforderlich werdenden Ausgleichsmaßnahmen durchzufuhren Der Nachweis erfolgt auf Grundlage der landschaftspflegerischen Gesamtkonzeption fur Ersatzmaßnahmen, er soll im westlichen Kinderbachtal und/oder im Aatal erfolgen Die konkrete Planung hierfür erfolgt durch
den in Arbeit befindlichen Grunordnungsplan zum Vorhaben- und Erschließungsplan, der alle erforderlichen grunplancnschen Aussagen bis zum Satzungsbeschluss
unterbreitet Fur die in Aussicht genommenen Ersatzflachen werden zur Zeit die
hegenschafthehen Voraussetzungen geklart „(Vorlage 685/95, Begründung 2-7)
Abstimmungen zwischen der Geschäftsstelle fur städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (GSEM), der LEG und dem Umwcltdezementen (Dezernat VI) fuhren
im Oktober 1995 zu einer weiteren Klarung bei den Ausgleichmaßnahmen Es wird
klargestellt, dass fur den VEP Nord der Ankauf von Flachen fur Ausgleichmaßnahmen im Kinderbachtal aus der Sicht der LEG derzeit „nicht machbar" ist, da
zunächst der Flachencrwerb im Plangebiet abgeschlossen sein muss, jedoch fur den
VEP im sudlichen Teil möglich sein durfte (mgoll 10 10 95)
Ebenfalls ab Oktober 1995 hegt ein erster Entwurf des Durchfuhrungsvertrages
(Erschließungsvertrag) zum VEP Nord den Amtern, Dezernenten und Stadtraten
zur Abstimmung vor Der Durchfuhrungsvertrag deckt u a alle Regelungen fur die
öffentlichen Grünflächen mit ab und ist deshalb daraufhin zu prüfen, ob alle
spezifischen Bedurfnisse dazu mit geregelt sind
Aus der Amterbeteihgung ergibt sich weiterer Abstimmungsbedarf So erhebt
das Schulamt Bedenken dagegen, dass ein Teil der Obstwiese an der Gievenbecker
Reihe (ca 2400 qm) mit in das Schulgrundstuck dort integriert werden sollen Trotz
anderer Meinung (Erhaltung Wiese, schulpadagogische Ansätze etc ) stimmt das
Grunflachenamt der dauerhaften Sicherung der Obstwiese als öffentliche Grünfläche zu, obwohl das grunordnensch nicht unbedingt notwendig ware (mgoll 22 11 95)
Ebenfalls im November findet zwischen Stadtplanungs- und Grunflachenamt eine
weitere Klarung zur Frage der Verlagerung von Kleingartenstandorten westlich des
Ramcrtsweg statt
Ab Dezember 1995 konzentrieren sich die Abstimmungen verstärkt auf den
sudlichen Teil Das Stadtplanungsamt (verbindliche Bauleitplanung) hat einen Entwurf zu einem Strukturkonzept und einen städtebaulichen Entwurf fur den Bereich
des VEP Sud erarbeitet und bittet die Amter um Stellungnahmen „Die Abstimmung dient dazu, eine verwaltungsabgestimmte Konzeption als Basis fur die weiteren Planung durch die LEG zu erhalten " Die Verwaltung hat sich verpflichtet, ihre
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Nutzungsvorstellungen frühzeitig der LEG mitzuteilen (muoIII 14 12 95) Das Startgesprach fur das Planungsvorhaben im sudlichen Teilbereich von Gievenbeck Sudwest findet im Dezember 1995 statt Das Grunflachenamt und das Umweltamt
nehmen daran teil Wahrend des Gespräches und in den darauf folgenden Stellungnahmen werden Freiraumaspekte angesprochen
So weist das Grunflachenamt darauf hin, dass eine in Nord-Sud-Richtung verlaufende Grunverbindung nach dem derzeitigen Plan auf dem Kasernengrundstuck
hegt, fur eine zeitnahe Realisierung ware jedoch eine Verlegung in den Entwicklungsbereich nach Westen erforderlich Außerdem werden wertvolle Grunbestande
uberplant
Die Abteilung Gewasserschutz im Umweltamt vermerkt, dass sich im Plangebiet
ein Teich mit hohem ökologischen Potenzial (u a Vorkommen von Erdkroten,
Grasfroschen, seltenen Wasserpflanzen) befindet, der ein wichtiges Trittsteinbiotop
bildet und in den Grüngürtel einbezogen werden sollte (muoIII 2 1 96) Die im
Plangebiet vorherrschenden Bodeneinheiten sprechen nicht grundsatzlich gegen
das Planvorhaben Allerdings sollte flachensparend zugunsten von mehr Grünflächen und mit dezentraler Versickerung des Regenwassers im Gebiet geplant werden
(muoIII 6 1 96) In einem Telefonat mit dem Stadtplanungsamt macht die Abteilung
Umweltplanung und UVF das Umweltamtes allerdings deutlich, dass die im Startgesprach mündlich vorgebrachten Hinweise zur Umweltsituation im Plangcbiet
nicht im Protokoll zum Startgesprach erschienen sind Das Stadtplanungsamt verspricht die Kommentare zukunftig zu protokollieren (muoIII 8 1 96)
1996
Am 15 Januar 1996 folgt schließlich eine schriftliche Stellungnahme der Abt
Umweltplanung und UVP zum Strukturkonzept und Städtebaulichen Entwurf an
das Stadtplanungsamt mit folgendem Inhalt
Das Plangcbiet befindet sich in einem der wichtigsten Vorranggebiete fur das
Klima und die Luftsituation in Munster, sodass das Planvorhaben umwelterhebhch
ist und laut Dienstanweisung zur Kommunalen Umweltvertraglichkeitsprufung
vom 18 Februar 1994 eine UVP durchzufuhren ist Es wird die Durchfuhrung der
UVP nach dem Prinzip empfohlen, dass das jeweilige Fachamt seine Belange zur
Umweltvertraghchkeitsuntersuchung (UVS) erarbeitet und das Umweltamt dann
zu den Umweltmedien Klima, Luft, Boden und Wasser Stellung nimmt Die Aussagen des Grunflachenamtes sind fur die UVS zu erganzen Das Umweltamt schlagt
vor, das es wie bei der Vorbereitung des VEP Nord an den Projektgesprachen,
insbesondere zur Erschließungsplanung teilnimmt Die UVS des Umweltamtes
wird als Anlage beigelegt und fasst die wesentlichen Aussagen zur Umweltvertraglichkeit folgendermaßen zusammen „Es wird empfohlen, die Planung naher an den
Entwürfen des ersten Preisträgers des Städtebaulichen Wettbewerbs auszurichten
Die geringere Flacheninanspruchnahme und die Ausrichtung der gliedernden Grunzuge tragen erheblich zur Khmavertraghchkeit der Planung bei Die vorliegende
Planung kann aus Sicht der Umwelt nur mitgetragen werden, wenn die genannten
Maßnahmen zur ökologischen Optimierung umgesetzt werden " (muoIII 8 1 96)
In der Stellungnahme wird auch noch einmal - nach bereits mündlichen Aussagen am Telefon - betont, dass die Stellungnahmen der Fachamtcr vor Beteiligung
der LEG stattfinden muss Hierzu äußert sich der Bau- und Planungskoordinator VI
direkt an das Umweltamt schriftlich - zumal auch andere Amter die frühzeitige

303

Einbeziehung der LEG kritisiert haben -, dass dies zwar nicht der üblichen Praxis in
der Stadtverwaltung entspricht, es in diesem Fall jedoch Anlass zu abweichendem
Vorgehen gibt (muoIII 19 1 96)
Zu Anfang von 1996 ruckt wieder die Planung fur den nordlichen Teil in den
Mittelpunkt Zum VEP Nord gibt es über die Geschäftsstelle Stadtebaubauhchc
Entwicklungsmaßnahmen (GSEM) eine überarbeitete Planfassung, bei der es aus
Freiraumsicht vor allem um veränderte Signaturen und Textbausteine zur Grunordnung geht und die mit dem Grunflachenamt abgestimmt werden
Weiterer Abstimmungsbedarf zwischen den Amtern besteht auch zum Durchfuhrungsvertrag und zum Gestaltungshandbuch Anfang Februar liegen hierzu die
Stellungnahmen der relevanten Amter einschließlich des Grunflachenamtes zur
Besprechung mit der LEG vor Das Umweltamt nimmt zwei Wochen spater zu den
drei einzelnen Gewerken Stellung und hofft, dass insbesondere die Anregungen
zum Gestaltungshandbuch noch Berücksichtigung finden Es wird bemangelt, dass
das Umweltamt an der Erstellung des Gestaltungshandbuches nicht beteiligt war,
obwohl dort viele ökologische Standards festgelegt wurden Es handelt sich dabei
jedoch weniger um frciraumschutzbezogene Festlegungen in der Flache, sondern
um gestalterische, insbesondere an den Gebäuden orientierte Maßnahmen (ζ Β
Dach- und Fassadenbegrunung, Wärmedämmung, Regenwasserversickerung etc )
(muoIII 14 3 96) Die Geschäftsstelle reagiert auf die Kritik mit einem klarstellenden
Brief an das Umweltamt und legt u a dar, wie es zu Beteiligung der Amter am
Gestaltungshandbuch gekommen ist und dass diese nicht vom Stadtplanungsamt
„benannt" worden sind, sondern in einem Jour fixe mit der LEG erörtert wurden
Die Beteiligung zielte auf planende und ausfuhrende Amter, wie ζ Β das Bauord
nungsamt, das Tiefbauamt oder Grunflachenamt ab (muol 25 3 96)
Inzwischen zeichnen sich Änderungen im Strukturkonzept fur den VEP Sud ab
In einer Sitzung beim Stadtplanungsamt wurde am 20 März 1996 eine modifizierte
Strukturplanung vorgestellt Die Änderung bestand in einer Verlegung des kleineren Grunzuges aufgrund von erhaltenswerten Grunstrukturen in diesen Bereichen
und der umgebende Grunzug zur Sicherung des Teiches wird erweitert Das Umweltamt ist mit den Änderungen einverstanden und empfiehlt weiterhin Begrenzungen der Grund- und Geschossflachcnzahl im Plangebiet der LEG als Richtlinie
vorzugeben (muoIII 21 3 96) Vor der Sommerpause im Juli 1996 hegt schließlich
das abgestimmte Nutzungs- und Bebauungskonzept fur den südlichen Teilbereich
dem Rat der Stadt zur Beratung vor Die abschließende Beratung ist fur den November vorgesehen Das Konzept soll die Grundlage fur weitere Verhandlungen mit der
LEG zur Konkretisierung der städtebaulichen Planung und zur Einleitung des
Satzungsverfahrens fur einen VEP Sud sein
Bei der aktuellen Bcstandsituation handelt es sich um ca 47,8 ha überwiegend
landwirtschaftlich genutzte Flachen Hinsichtlich der Grunplanung wird erläutert,
dass das Plangebiet von Grunzugen durchzogen wird, die im Norden an den zentralen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Grunzug, im Westen an den Ramertsweg
und im Osten an das Kasernenareal anknüpfen Die Planung ist so angelegt, dass die
vorhandenen erhaltenswerten Landschaftselemente wie Wallheckcn, Hecken oder
Baumreihen zum größten Teil erhalten bleiben (Vorlage 544/96 , muoIII 12 7 96)
Fur den nordlichen Teil von Gievenbeck Sudwest erhalten die Amter von der
Geschäftsstelle noch einmal einen aktuellen Entwurf des Durchfuhrungsvertrages
mit der Bitte um Prüfung und Mitteilung von Bedenken und Anregungen Das
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Grünflächenamt weist in seiner Stellungnahme dazu auf die unzureichenden Regelungen zur Umsetzung der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen hin und formuliert
eine veränderte Fassung der entsprechenden Paragraphen. (5.8.96 mgoll) Am 13.
September 1996 liegen schließlich alle Unterlagen vor, um im Rat über die Satzung
für den VEP Nord zu beschließen (Vorlage 621/96).
Zum Entwurf des VEP werden insgesamt 36 Stellungnahmen mit Bedenken und
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange, Bürgern bzw. Bürgerinitiativen abgegeben. Vier der Einwendungen befassen sich mit Aspekten, die Belange des
Freiraumschutzes berühren. Bei einer der Stellungnahmen handelt es sich um eine
Sammeleingabe.
In einer Eingabe Bürger/in „A" (anonymisiert) wird ausgeführt, dass mit dem
VEP „einschneidende und erhebliche irreversible Eingriffe in Natur und Landschaft
verbunden sind." (Vorlage 621/96, Anlage 2.1:14) Der Vorhabensträger führt dazu
aus, dass die vorhandenen prägenden Landschaftselementc in der Planung berücksichtigt worden sind, erhalten werden und durch umfangreiche neue Baumstandorte ergänzt werden. Das Planvorhaben stellt allerdings einen Eingriff in Natur und
Landschaft nach § 8 BNatSchG dar und deshalb wurden die Veränderungen der
Ausgangsituation im Verhältnis zu zukünftigen Situation im Gebiet bilanziert. Es
wird darauf hingewiesen, dass der verursachte Eingriff nicht in vollem Umfang
innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden kann. Daher werden auf einer
Fläche außerhalb des Plangebietes auf der Gemarkung Roxel auf ca. 24 ha Ersatzmaßnahmen realisiert (Grünlandneueinsaat, Aufforstungen, Anlegen eines Waldsaumes etc.). Der Einwendung sollte deshalb nicht gefolgt werden.
Laut einer Sammeleingabe „B" mit Unterschriftsliste ist es „unverständlich, dass
den Bewohnern des Stadtteils Gievenbeck das wichtigste Naherholungsgebiet, was
durch die Nähe täglich zu Spaziergängen, Ausflügen und sportlichen Aktivitäten
genutzt werde, zugunsten einer fraglichen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zerstört wird." (Vorlage 621/96, Anlage 2.1:30) Neben einer Reihe von weiteren
Aspekten, die in der Eingabe angesprochen werden und auf die der Vorhabensträger
schriftlich geantwortet hat, wird hierzu keine Stellung bezogen. Die Stellungnahme
des Vorhabensträgers schließt mit der Empfehlung den Bedenken nicht zu folgen (S.
31)·
In einer weiteren Eingabe „C" der Sprecherin der Interessengemeinschaft Gievenbeck Südwest werden die in der Eingabe „B" formulierten Einwendungen wiederholt und in gleicherweise beantwortet. (Vorlage 621/96, Anlage 2.1: 31/32)
Schließlich regt eine Eingeberin „D" u.a. an, dass bei dem VEP die klimarelevanten Planungskonzepte der Stadt zu berücksichtigen seien (Vorlage 621/96, Anlage
2.1: 39). In einer ausführlichen Stellungnahme dazu wird ausgeführt, dass die
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten, Parkanlage und Sportplatz" innerhalb des Plangebietes, die ihre Fortsetzung bei der Planung des Südteiles
finden sollen, mit ihrer südwestlichen/nordöstlichen Ausrichtung der Hangneigung
folgen, und damit die Möglichkeit des Abflusses der gebildeten Kaltluft bieten und
darüber hinaus zur Belüftung des neuen Baugebietes aus der Hauptwindrichtung
dienen. Den Bedenken sollte also nicht gefolgt werden.
Die Beschlussvorlage für den VEP Nord wird am 24. Oktober 1996 in der
Bezirksvertretung West beraten. Als Ergebnis aus der Beratung wird die Verwaltung, gebeten, zu prüfen, ob nicht zugunsten einer „weiteren Rabattierung der
Grundstückspreise für Familien mit Kindern" (Subventionierung) die festgelegten
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Ersatzmaßnahmen und damit die finanziellen Aufwendungen dafür reduziert werden könnten, (mgoll 25.10.96). Dazu nimmt das Amt für Grünflächen und Naturschutz folgendermaßen Stellung:
„Mit der Realisierung des VEPs wird ein im Vergleich zu anderen von der
Landwirtschaft geprägten Räumen in Münster ein landschaftsökologisch und ästhetisch wertvoller Bereich mit zusammenhängenden Grünländereien, alten strukturreichen Wallhecken etc. dem Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes weitgehend
entzogen." (29.10.96 mgoll) Die komplexe Ersatzflächen-Planung sei deshalb gerechtfertigt; zumal die eingesparten Aufwendungen aufgrund ihrer Größenordnung nicht zu einer Entspannung der Grundstückspreise führen würden. Außerdem
weist das Grünflächenamt darauf hin, dass eine erhebliche Reduzierung oder das
vollständige „Wegwägen" der Ersatzmaßnahmen im Rahmen des rechtlich vorgeschriebenen Anzeigeverfahrens beim Regierungspräsidenten (Höhere Landschaftsbehörde) zum Scheitern des Planverfahrens führen kann.
Es folgt die Beratung des VEP-Entwurfs im Planungsausschuss, wo die CDU als
Oppositionspartei laut einem Presseartikel gegen die Stadterweitcrung Gievenbeck
Südwest stimmt. Die Fraktion führt dabei u.a. Freiraumbelange ins Kalkül, indem
sie ihre Forderung nach der Begrenzung der Bebauung auf vier Geschosse und
einem Einfamilienhausanteil von 50 % mit Klimaschutzgründen („besser für Kaltlufentstehung") untermauert, (muol 1.11.96)
Schon im Oktober haben sich für den Geltungsbereich des VEP Nord weitere
Änderungen abgezeichnet. Im südlichen Bereich des VEP Nord ist die Verschwenkung der Haupterschließungsstraße nach Osten erforderlich. Das Grünflächenamt
weist daraufhin, dass dies eine Verlegung in einen wertvollen Alteichenbestand
bedeutet und sich dadurch der Ausgleichsbedarf erhöhen wird, (mgoll 25.10.96).
1997
Der VEP Nord einschließlich Durchführungsvertrag wird im Februar 1997 im Rat
der Stadt beschlossen. Bevor nun planerisch für die beiden Teilbebauungsgebiete
von Gievenbeck Südwest eine zeitliche Pause bis ca. Mai 1998 eintritt, liegt Anfang
Februar 1997 noch einmal ein aktuelles Exemplar des Durchführungsvertrages den
Ämtern zur Beurteilung vor Ursache für die „Planungspause" sind vor allem
liegenschaftliche Verhandlungen im südlichen Teil einschließlich der Suche von
Ersatzstandorten für umzusiedelnde Betriebe (z.B. Gärtnerei).
Aus Presseartikeln ist allerdings ersichtlich, dass Anfang Mai 1997 der Baubeginn (Tiefbauarbeiten) für das neue Baugebiet an der Gievenbecker Reihe, also im
VEP-Gebiet Nord erfolgte (mgoIII 8.5 97) Die Wohnungsbaugesellschaft Münsterland (WGM) rechnet in Kürze mit einer Genehmigung ihrer Mietwohnungsprojekte im Heckenkarree im nördlichen Teil des VEP-Gebietes Nord und einem Baubeginn für September 1997 (muoIII 7.97).
In diesen Zeitraum fallen innerhalb der Verwaltung Überlegungen zur Einführung eines Stadtteilmanagements für Gievenbeck. Die Beweggründe dazu sowie die
im weiteren Verlauf durchgeführten Abstimmungen und Maßnahmen werden in
diesem Kapitel unter dem Punkt Leitbild und Stadtteilmanagement noch dargestellt
werden.
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1998
Nach dem Baubeginn in den Baufeldern des VEP Nord fuhren die Erfahrungen mit
der Vermarktung der Flachen sowie die Konkretisierung der unterschiedlichen
Infrastrukturbedarfe (ζ Β Kirche, Schulen, Sportflachen) dazu, dass die LEG 1998
ein Anderungsverfahren zum VEP Nord beantragt Ziel ist es, mit den modifizierten
Festsetzungen in neun Teilbereichen den laufenden Reahsierungsprozess zu opti
mieren Laut der Begründung zur ersten Änderung des VEP Nord sind keine
Auswirkungen auf die Umwelt, also auch auf den Freiraumschutz zu erwarten
(Vorlage 855/98 1 und Anlage 1 5) Das Grunflachenamt halt die Plananderung
durchaus fur freiraumrclevant und verweist auf zwei Aspekte
Durch die Verlagerung von Umkleideräumen einer Freizcitsportanlage in den
zentralen Grunzug entstehen Hochbauten, die aus stadtklimatischen Gründen dort
nicht zugelassen werden können (u a Behinderung der Durchluftungswirkung in
Hauptwindrichtung) Die ebenfalls neu in den Grunzug verlagerten Stellplatze
laufen dem Ziel zuwider, den Grunzug von störenden Nutzungen freizuhalten
Außerdem sind die beabsichtigten Änderungen in den Baufeldern im Sinne des
Naturschutzgesetzes eingriffsrelevant In mehreren Baufeldern erhöht sich gegenüber den Darstellungen im rechtskraftigen VEP der Kompensationsaufwand, was zu
insgesamt ca 2600 qm Flachenbedarf fuhrt (ingolli 31 8 98)
Das Stadtplanungsamt vermerkt dazu in einem Schreiben an das Vermessungsund Katasteramt am 25 September 1998, dass der zusätzliche Kompensationsbedarf
eine Erhöhung um 1 % des fur den rechtsgültigen VEP ermittelten Bedarfs ergibt
Dies mindert den ermittelten Kompensationsgrad auf den Ersatzflachen um lediglich o, 8 %, sodass aufgrund der geringen Reduzierung des Kompcnsationsgrades
nach Rucksprache mit der LEG und dem Rechtsamt in der Stadtverwaltung von
einer Nachforderung abgesehen werden sollte (mgoIII 25 9 98)
Neben den Abstimmungen zu den Plananderungen im nördlichen Teil informiert
das Amt fur Grünflächen und Naturschutz die LEG über die „Landschaftspflegerische Gesamtkonzeption fur Ersatzmaßnahmen" in Munster (s Kap 7 1 3), um der
LEG potentielle Suchraume fur den Erwerb von Flachen fur Ersatzmaßnahmen
aufzuzeigen Von Seiten des Grunflachenamtes werden dazu auch klare Prioritäten
hinsichtlich der Suchraume formuliert, die sich in der folgenden Reihenfolge zeigen 1 westliches Kinderbachtal (Bereich geplanter Stadtteilpark Gievenbeck), 2
westliches Aatal, 3 Landschaftsraum zwischen Roxeler Straße und Sentruper Straße (südlich Stadterweiterungsgebiet) und 4 Nordliches Aatal (mgoIII 1 9 98)
Nachdem die Bcschlussvorlage über das Strukturkonzept fur den südlichen Teil
vom Juli 1996 nicht wie geplant im November des gleichen Jahres verabschiedet
wurde, sondern der Rat erst im Juni 1997 dem Konzept grundsatzlich zugestimmt
hat (Vorlage 554/96, muoIII 21 5 97), hegt nun im Mai 1998 das Strukturkonzept in
überarbeiteter Form erneut vor (Vorlage 554/98) Neben den Zielsetzungen fur das
neue Siedlungsgebiet, Wohnbauflachen zu schaffen sowie Wohnen und Arbeiten zu
starken, gilt es auch Gievenbeck als Stadtbereichszentrum auszubauen, was im
südlichen Teil von Gievenbeck Sudwest auch ein neues Einkaufs- und Versorgungszentrum an der Roxeler Straße mit einschließt Die Modifizierungen der überarbeiteten Beschlussvorlage betreffen vor allem die Festlegung der Größenordnung fur
das Einkaufszentrum sowie Änderungen beim Wohnungsmix zwischen Mehr- und
Einfamilienhausern Die Aussagen zur Grün- und Freiraumplanung in der Begründung haben sich zum Teil konkretisiert (Verlauf der Grunzuge im Gebiet mit
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Anschluss an zentralen Grunzug nordlich) Zum Teil werden vorher genannte
Landschaftselemente nicht mehr erwähnt (ζ Β Erhaltung und Integration eines
Teiches in den Grunzug) oder neue Aspekte kommen hinzu (zusätzlicher Bedarf an
Kleingarten von 2 ha wird zwischen Ramertsweg und Nunningweg ausgewiesen,
zentraler Grunzug zwischen Gronowskistraße und Gievenbachtal soll durch zusatzlich Flachcnangebotc fur Freizeitsport genutzt werden) (Vorlage 554/98 9)
Fur das im zukunftigen VEP Sud geplante Einkaufszentrum an der Roxeler
Straße ist nach dem UVPG eine Umweltvertraglichkeitsprufung erforderlich Ab
September 1998 finden deshalb Überlegungen zwischen der LEG und der Stadtverwaltung bezuglich der Beauftragung einer Umweltvertraglichkeitsuntersuchung
(UVS) an ein privates Gutachterburo statt Das Umweltamt prüft fur das Stadtplanungsamt das Angebot des Umweltgutachters auf sachliche Richtigkeit (muoIII
15 10 98)
Im Dezember 1998 ist das Stadterweiterungsgebiet außerdem noch mit seinen
freiraumrelevanten Auswirkungen - wenn auch im indirekten Zusammenhang - in
der örtlichen Presse vertreten Die CDU-Fraktion im Stadtrat fordert zur Realisierung des in der Grunordnung vorgesehenen Gievenbecker Stadtteilparks im Kinderbachtal (nordwestlich von Gievenbeck) unverzüglich das Bebauungsplanverfahren
aufzunehmen Hintergrund ist laut Presseberichten die starke Bautätigkeit in Gievenbeck Sudwest, wodurch Freiraume fur die Gievenbecker Bevölkerung verloren
gegangen sind Der neue Park konnte zumindest zum Teil Ausgleich fur verloren
gegangene Naherholungsraume schaffen In diesem Zusammenhang wird ein Mitarbeiter der Botanik AG des Naturschutzbundes Deutschland zitiert, „dass er erschrocken darüber sei, m welchem Ausmaß sich das Landschaftsbild in Gievenbeck
Sudwest von einer typisch munsterlandischen Parklandschaft in einen stadtischen
Bereich verandert habe " (muoll 14 12 98)
1999
Das Jahr 1999 beginnt mit der öffentlichen Auslegung der ersten Änderung zum
VEP Nord und der Beteiligung der Trager öffentlicher Belange und der Amter in der
Stadtverwaltung Aus Sicht des Grunflachenamtes bestehen keine Bedenken (mgoIII
7199)
Ab Januar 1999 äußern sich außerdem die freiraumschutzrelevanten Fachamter
mit Stellungnahmen zum Entwurf des neuen Flachennutzungsplan 2010 (FNP
2010) bezuglich seiner geplanten Ausweisungen fur das zukunftige Siedlungsgebiet
von Gievenbeck Sudwest im südlichen Teil, das bisher nicht Bestandteil des aktuell
noch gültigen FNP ist Bereits im November 1998 hatte das Amt fur Stadt- und
Regionalplanung u a das Umweltamt um Stellungnahme zu den neu dargestellten
Siedlungsflachen gebeten und zwar insbesondere um einen Abgleich mit den Aussagen des Umweltplan und um die Beschreibung der Umweltauswirkungen im Sinne
der freiwilligen UVF der Stadt Munster (s Kap 7 1 3 ) (mr 25 11 98) Im Dezember
wird das Grunflachenamt über beabsichtigte Änderungen der zeichnerischen Darstellungen im FNP Vorentwurf 2010 informiert und zum so genannten Startgesprach am 15 Januar 1999 eingeladen Das Grunflachenamt nimmt noch vor dem
Startgesprach schriftlich Stellung, obwohl noch keine textlichen Ausfuhrungen
vorliegen, will aber vorab schon auf fachlich wichtige Aspekte hinweisen
Hinsichtlich der Darstellungen zu den „Grünflächen" wird vermerkt, dass die
westlich der Oxford Kaserne in Nord-Sud-Richtung verlaufende Grunverbindung
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breiter und zielgerichtet auf den zukunftigen Haupteingang des geplanten Friedhof
Gievenbeck im Süden ausgerichtet sein sollte Bei den Darstellungen zu „Freizeit
und Erholung" wird darauf hingewiesen, dass die nordlich der Kaserne liegenden
Grünflächen nicht mehr mit weiteren Funktionen fur Freizcitnutzungcn belegt
werden können, da die Flachenkapazitaten dafür ausgeschöpft sind Außerdem sind
die „Flachen fur Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft" im Bereich des Aatales bei Gievenbeck Sudwest zu
aktualisieren (mr 12 1 99)
Das Umweltamt nimmt zu den neu dargestellten Flachen im FNP Vorentwurf
2010 Ende Februar Stellung Es vermerkt grundsatzlich, dass insgesamt ein Umweltvertraghchkeitsprufung fur das gesamte Vorhaben der Fortschreibung des FNP
sinnvoll gewesen ware, in der Kurze der Zeit fur die Stellungnahme jedoch nicht
möglich gewesen sei Die Ausfuhrungen bezuglich Gievenbeck betreffen Wohnbauflachen und gewerbliche Flachen in Stadterweitcrungsgebiet Gievenbeck Sudwest,
sudlicher Teil, wozu bereits im Rahmen des Strukturkonzeptes Sud fachliche Empfehlungen erarbeitet worden sind Weitere Planungshinweise, wie ζ Β zur Bebau
ung der „Siedlungsflachen mit besonderen Anforderungen an den Klimaschutz"
werden in den Stellungnahmen zum VEP konkretisiert (mr 25 2 99)
Anfang März hegt schließlich ein Ergebnisprotokoll der Amtervorabstimmung
zum FNP Vorentwurf 2010 vor, in dem jeweils die Anregungen der einzelnen Amter
sowie das Ergebnis der Beratungen dazu dargelegt sind Auf die Forderung nach
einer Verbreiterung der Nord-Sud-Grunverbindung westlich der Oxford Kaserne,
wird nicht direkt reagiert, sondern darauf verwiesen, dass das Gelande der Oxford
Kaserne vollständig als Flache fur den Gemeinbedarf dargestellt wird und zusätzlich
als potentieller Umstruktunerungsbereich gekennzeichnet wird Die angesprochene
Grunverbindung durfte dann auf den Gelande der Kaserne hegen und dem Zugriff
fur eine Gestaltung momentan entzogen sein
Nach der informellen Amtervorabstimmung folgt im April die offizielle Amterbeteiligung Das Grunflachenamt verweist im Bereich Gievenbeck Sudwest auf
einen geplanten 20 m breiten Grünstreifen nördlich der Roxeler Straße, der im
Strukturkonzept zum VEP Sud enthalten ist, und der auch im neuen FNP dargestellt werden sollte Das Umweltamt hat keine weiteren Einwände (mr 6 4 99)
Im Bereich des VEP Sud zeichnen sich ab Mai 1999 wiederum Anderungsbedarfe
im Strukturkonzept ab Im Aatal westlich des Planungsgebietes liegen zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Masttierhaltung Ein Immissionsschutzgutachten im
Auftrag der LEG hat ergeben, dass Teile der geplanten Wohnbauflachen am Ramertsweg aufgrund der Geruchsimmissionen nicht mehr fur eine Wohnbebauung
in Betracht kommen Es sind ca 2,2 ha Wohnbauflachen mit Einzelhausbebauung
betroffen, fur die vom Stadtplanungsamt und LEG mehrere Alternativen erarbeitet
wurden und fur die das Grunflachenamt und das Umweltamt um fachliche Beurteilung gebeten wird (muoIIl4 5 99) Die Alternativkonzepte sehen u a eine Ausweisung von Wohnbauland im nördlich angrenzenden Grunzug, also im Bereich des
VEP Nord vor oder die Verlagerung von geplanten Kleingarten aus dem VEP Nord Gebiet in den Bereich der Abstandsflachcn im VEP Sud Die frciwcrdenden Flachen
im nordlichen Teil können dann fur Wohnbebauung genutzt werden (muoll 5 5 99)
Letztlich favorisieren LEG und alle beteiligten stadtischen Fachstellen die letztere
Variante, die auch nochmals mit dem Umweltamt abgestimmt wurde (muoll 12 7 99)
Im Rahmen des Jour fixe wird auch die Vorgehensweisc zur Realisierung von
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Ausgleichsmaßnahmen weiter abgestimmt. So wird ebenfalls berichtet, dass positive Vorgespräche zwischen LEG, Studienfonds und dem Grünflächenamt stattgefunden haben, mit dem Ziel Grundstücke im Kinderbachtal nordöstlich von Gicvenbeck
zu erwerben und als Ausgleichsflächen auszuweisen. Die LEG kann ihre Ankaufwünsche nun schriftlich formulieren (muoll 5.5.99)·
Im August 1999 nimmt das Grünflächenamt erneut zu den inzwischen konkretisierten Änderungen im Strukturkonzept des VEP Süd Stellung und verweist auf die
erforderliche Erhaltung eines Heckenbestandes nördlich des geplanten Mischgebietes hin, der bei der aktuellen Planung derzeit übcrplant wird (mgoIV 26.8.99).
2000
Detailfragen zu grünplanerischcn Festlegungen im Entwurf zum VEP Süd sind
Gegenstand der Abstimmungen mit LEG und Stadtplanungsamt ab Januar 2000, die
in die Formulierung der grünplanerischcn textlichen Festsetzungen für den VEP
münden (mgoIV 3 2.00). Inzwischen wurde auch die extern vergebene Umweltverträglichkeitsstudie zum Versorgungszentrum an der Roxeler Straße fertiggestellt.
Das Umweltamt nimmt dazu im November 1999 - überwiegend zustimmend Stellung.
„Die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudic (UVS) behandelt in umfassender
Weise das gestellte Thema." Inhalte der UVS, insbesondere die Mimmierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen sollten in der weiteren Planung berücksichtigt werden.
(muoIII 11.11.99)
Parallel zu den Änderungen für den Bereich des VEP Süd, wurde vom Grünflachenamt eine Strukturskizze für den zentralen Grünzug erarbeitet und ebenfalls ab
Januar den Ämtern zur Stellungnahme vorgelegt.
Das Strukturkonzept bildet die Grundlage für die Zuordnung und Gestaltung der
verschiedenen freiraumbezogenen Infrastrukturen (Sportplätze, Spielplätze etc.) im
Grünzug. Es wird darauf hingewiesen, dass der Grünzug wichtige Funktionen
übernimmt. Er soll den Gievenbeckern als Erholungsraum dienen, hat als Belüftungskorridor wichtige stadtklimatische Bedeutung, stellt die landschaftsökologisch
bedeutsame Verbindung zwischen Gievenbachtal und Aatal her und gliedert das
große Neubaugebiet. Die Gestaltung im Grünzug soll deshalb möglichst offen
erfolgen. Der Nachweis von Stellplätzen und Hochbauten innerhalb des Grünzuges
ist deshalb nicht möglich. (mgoIV 26.1.00)
Nachdem der Gestaltungsentwurf dazu bis zum Jour fixe mit der LEG am 20.
März 2000 vorliegen soll, gewinnt die Abstimmung mit den anderen Ämtern noch
einmal an Schub, indem das Grünflächenamt auf die Notwendigkeit baldiger Stellungnahmen hinweist und zu einem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch
einlädt (mgoIV 22.2.00). Bei dem Abstimmungsgespräch im Grünflächenamt wird
auf Grundlage der von den einzelnen Fachämtern übermittelten Bedarfe eine überarbeitete Strukturskizze für den Grünzug vorgestellt.
Die Bedarfe an Freizeit-, Spiel- und Sporteinrichtungen können grundsätzlich
untergebracht werden. Die Planung berücksichtigt die besondere grünorderische
Bedeutung des Grünzugs, die sich in der Entwicklung einer ausgeprägten Grünachse in mittiger Lage - angelehnt an vorhandene Baum- und Heckenbestände widerspiegelt.
Nach der Abstimmung mit der LEG werden die beteiligten Ämter, u.a. das
Umweltamt vom Grünflächenamt über die Ergebnisse informiert. Die Niederschrift
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der Sitzung sowie die aktuelle Strukturskizze liegen bei und sollen als Grundlage
fur die Festsetzungen im VEP Sud und fur die Kostenermittlung dienen (muoIII
27 3 00)

In der Presse wird inzwischen über erste Aktivitäten zur Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen fur den nördlichen Teil von Gievenbeck Sudwest berichtet Auf
einer Flache von ca 24 ha westlich des Planungsgebietes an der Aa und der Roxcler
Straße werden in den nächsten Monaten mehr als 55 000 Baume und 18 500
Straucher angepflanzt, um einen neuen naturnahen Lebensraum mit Relikten des
ehemaligen Auenrandes (Wald, Waldmantel, Sukzessionsflachen) zu schaffen
(mgoIII 1 3 00) Die Planungen und Maßnahmenvorschlagc sind im Auftrag der
LEG durch das Grunflachenamt erarbeitet worden (muoIII) Wogen in der Presse
schlagen ebenfalls die Überlegungen der CDU-Fraktion im Rahmen der Bezirksvertretersitzung, Flachen im so genannten grünen Finger (Grunzug) als möglichen
Standort fur ein Burgerhaus vorzusehen Nach deren Ansicht durften keine Beeinträchtigung des Grunzuges als Kaltluftschneise zu erwarten sein Laut CDU-Vertreter kam der Vorschlag dazu aus den Reihen der Verwaltung Der Baudirektor habe
zugesichert die Idee, im Zuge des ohnehin zur Zeit laufenden Anderungsverfahrens
fur den VEP mitzuprufen (mgoIII 19 2 00)
Die LEG und die Stadtverwaltung arbeitet weiter an den notwendigen Unterlagen fur den VEP Sud Ende März 2000 hegt der VEP und die Begründung fur den
Sudteil (VEP Nr 3 Gievenbeck-Ramertsweg / Oxfordkaserne / Roxcler Straße) im
Entwurf vor
Grundlage dafür bildet das vom Rat der Stadt beschlossene Strukturkonzept zur
Nutzungszuordnung von Wohnbau-, Gemeinbedarfs- und gewerblichen Bauflachen Im Geltungsbereich liegen vor allem landwirtschaftliche Nutzflachen (Acker
und Grünland) mit Wallheckenstrukturen und Einzelbaumen Die geruchsbedingt
notwendigen Abstände zwischen den beiden vorhandenen Hofstellen und der Wohnbebauung werden durch Flachennutzungcn fur Kleingartenanlagen und ein Regenruckhaltebecken gewährleistet Dies ermöglicht einen besseren abgestuften Übergang von der neu geplanten Wohnbebauung zum Landschaftsraum der Aaniederung Im Bereich des VEP Nord wird dadurch eine der Kleingartenanlagen entbehrlich und fuhrt dort zur Ausweitung der Wohnbauflachen (s 2 Änderung zum VEP
Nord) Im Rahmen der VEP-Planung wurde fur das geplante Versorgungszentrum
an der Roxeler Straße eine Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) durchgeführt Die
UVS kommt zu dem Ergebnis, dass die zu erwartende Beeinträchtigung der Umwelt
durch ca 4 ha Kompensationsmaßnahmen (außerhalb des Untersuchungsraums)
kompensiert werden können Das Plangebiet wird durch Grunzuge und Grunvernetzungen gegliedert Erhaltenswerte Landschaftselemente wie Wallhecken, Feldgeholze und Baumreihen wurden laut VEP-Entwurf in die Planung eingebunden
und können so weitgehend erhalten bleiben Der Grunordnungsplan zum Plangebiet wird momentan erarbeitet Er berücksichtigt auch den Nachweis über die
naturschutzrechthehe Eingriffsregelung (muoIII 27 3 00)
Mit einem offiziellen Schreiben des Stadtbaudirektors werden die Amter der
Stadtverwaltung über den Vorentwurf informiert und um ihre Stellungnahme
gebeten (muoIII 29 3 00) Im Jour fixe mit der LEG wird Anfang April 2000 konstatiert, dass noch zwei Gutachten fur die Fertigstellung der UVS zum Versorgungszentrum Roxcler Straße fehlen und erst danach die abschließende Abstimmung mit
dem Umweltamt vorgenommen wird Dargelegt wird auch noch einmal, dass das
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Grunflachenamt eine mit den verschiedenen Fachamtern abgestimmte Strukturskizze erstellt hat Im Rahmen eines Gesprächs mit Vertretern der CDU-Fraktion in
der Bezirksversammlung West soll die Strukturskizze den Politikern erläutert werden (muoIII 3 4 oo)
Am 14 April 2000 nimmt das Umweltamt im Rahmen der Amterbeteiligung
zum VEP Sud Stellung und hat aus Freiraumsicht keine grundsätzlichen Bedenken
gegen die Planung Ein im Nordosten des Plangebietes liegendes Kleingewasser ist
innerhalb der Grünanlage zu sichern (muoIII 14 4 00) Im gleichen Tenor ist die
Stellungnahme der Umweltamtes zur Strukturskizze fur den Grunzug im VEP Sud
an das zustandige Grunflachenamt formuliert (muoIII 18 4 00) Das Grunflachenamt selbst äußert sich ebenfalls zum Entwurf des VEP Sud und verweist auf eine
Reihe von zu berücksichtigenden Aspekten
„Durch die vorgesehene Abgrenzung des Plangebietes verbleiben zwischen dem
Nord- und dem Sudteil des Baugebietes Flachen, die nicht durch einen Bebauungsplan bzw VEP abgedeckt sind Diese Flachen waren dem Außenbereich zuzuordnen,
die nördliche Hofstelle möglicherweise sogar nach § 34 BauGB zu beurteilen Fur
beide Hofstellen bestunden aufgrund der Pnvihgierung bauliche Entwicklungsmoglichkeiten Aus landschaftsokologischen, stadtklimatischen, grunplanenschen
und stadtstrukturellen Gründen ist der Bereich des Grunzuges jedoch von Bebauung freizuhalten Insofern wird es erforderlich, die Flachen mit in den Satzungsbereich aufzunehmen, von hier aus wird vorgeschlagen, sie als Flachen fur die Landwirtschaft ohne bauliche Entwicklung festzusetzen Auch die Flache amTelekomgebaude an der Gievenbecker Reihe ist zur Sicherung des Freiraums als öffentliche
Grünfläche in den Satzungsbereich einzubeziehen " Weitere Anmerkungen beziehen sich auf die Einhaltung von ausreichenden Abstanden zwischen den festgesetzten Baugrenzen und dem Grunzug, um nachbarschaftlichc Konflikte zu vermeiden
und die Festlegung von Pflanzgeboten Wie bereits am 2 Februar 2000 in einer
Stellungnahme formuliert, ist die Erhaltung einer Baumgruppe aufgrund ihres
besonderen Wertes im Bereich des zukunftigen Gewerbegebietes an der Kaserne
zwingend erforderlich Die Erhaltungsfestsetzungen sind deshalb in den VEP zu
übernehmen Die Ergebnisse der Eingnffsbilanzierung, die im Rahmen des Grunordnungsplanes erstellt wird, werden in einer gesonderten Stellungnahme in Aussicht gestellt (mgoIV 20 4 00)
Die Stellungnahme des Grunflachenamtes zur Eingriffsregelung kommt zu dem
Ergebnis, dass mit der Bebauung des Plangebietes gravierende Eingriffe in Natur
und Landschaft verbunden sind Mit dem vorliegenden Planentwurf sind jedoch
auch umfangreiche Eingriffsminderungen vorgesehen sind, sodass die Eingriffe
durch Kompensationsmaßnahmen auf insgesamt 17,3 ha Flachen in Nienberge /
Hagelbachstiege und im Kinderbachtal kompensiert werden können (mgoIV 28 4 00)
Im Jour fixe mit der LEG am 3 Mai 2000 wird festgehalten, dass die nördliche
Abgrenzung des VEP Sud wie bisher vorgesehen im zentralen, ost-west-verlaufenden Grunzug hegt Einer Erweiterung des Plangebietes bis an den VEP Nord heran wie vorgeschlagen- , wird wegen der vorhandenen Hofstelle abgelehnt Durch die
Einbeziehung eines zu verlegenden Weges im Bereich der Roxeler Straße in den
Geltungsbereich des VEP, wird das Landschaftsschutzgebiet im Bereich Aatal berührt Die Verlegung stellt einen Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet dar und ist
von der Obereren Landschaftsbehorde bei der Bezirksregierung zu genehmigen
(muoIII 8 5 00)
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Parallel wird die zweite Änderung des VEP Nord vorbereitet Änderungen ergeben sich durch die Umplanungen im Bereich des VEP Sud, sodass im VEP Nord
Flachenumwidmungen notwendig sind Außerdem ist eine Erweiterung des Plangebietes im Nordwesten fur Wohnbebauung vorgesehen, die nur erfolgen kann, wenn
der Bereich aus dem dort ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wird Das Verfahren wurde von Seiten der Stadt eingeleitet Die Zustimmung
der Bezirksregierung steht noch aus Insgesamt losen die Änderungen einen weiteren Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Natur und Landschaft aus, die das Grunflachenamt im Rahmen der Amterbcteihgung ermitteln wird (muoIII 8 5 00) Von
der LEG wird die zweite Änderung vorbereitet und dem Grunflachenamt mit der
Bitte um Prüfung vorgelegt Die nun vorgesehene Ausweisung von Wohnbauflachen auf ursprünglich geplanten Kleingartenflachen sowie die Erweiterung von
Wohnbauflachen im Nordwesten sind eingriffsrelevant und erfordern laut Grunflachenamt einen zusatzlichen Kompensationsbedarf von rund 1,5 ha um den Eingriff
zu 100 % zu kompensieren Dieser Bedarf ist indie Abwägung einzustellen (ingolli
8 5 00) Aufgrund geringfügiger Änderungen und der Ausweisung privater Pflanzgebote wird der Kompensationsbedarf reduziert und umfasst im Juni 2000 schließlich ca ι,ι ha (mgoIII 8 6 00)
Mit der Vorbereitung der beiden Verfahren endet die Auswertung der Fallstudien Ein Ausblick auf den weiteren Planungsverlauf im Überblick seit Mitte 2000
findet sich am Ende des Kapitels 7 2
Nachfolgend wird nun als weiterer Planungsprozessteil das Verfahren zum Stadtteilmanagement Gievenbeck beleuchtet, das sich nicht allein auf das Stadterweiterungsgebiet Sudwest konzentriert, sondern den gesamten Stadtteil zum Gegenstand hat Es gilt mögliche untersuchungsrelevante Interaktionen im Planungsprozess mit Bedeutung fur das Stadterwciterungsgebict (Freiraumschutzbelange, kooperative Verfahrensansatze) zu eruieren

Stadtteilmanagement Gievenbeck
1997/1998
Seit Ende 1997 bestehen innerhalb der Stadtverwaltung Munster Überlegungen zur
Initiierung und Durchfuhrung eines Stadttcilmanagements fur den gesamten Stadtteil Gievenbeck Letztlich wird auf höchster politischer Ebene ein erheblicher Informations- und Koordinationsbedarf über die Vielzahl der allein von der Stadt Munster ausgehenden Aktivitäten in Gievenbeck gesehen (we 14 6 00), um den Kommunikationsdefiziten zwischen allen beteiligten Partnern gegenzusteuern Unmutsaußerungen und Verunsicherungen von Burgern über die Situation in Gievenbeck
haben zu Diskussionen mit eher negativem Tenor über die Entwicklung in Gievenbeck gefuhrt Verwaltungsintern wurde deshalb ein Mitarbeiter des Baudezernates
mit einer Konzeption zur Begleitung der Stadtteilentwicklung in Gievenbeck beauftragt Ab März fungiert der Mitarbeiter offiziell als Koordinationsstelle Gievenbeck
Das Stadterwcitcrungsgebiet Gievenbeck Sudwest ist in der Umsetzung (Baubeginn
im Nordteil) und bildet einen wesentlichen neuen Bestandteil des Stadtteils Gievenbeck Sudwest tragt gerade aufgrund semer Große und den umfangreichen damit
verbundenen Aktivitäten zu den diagnostizierten Informationsdefiziten und Kommunikationsproblemen in Gievenbeck mit bei
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Mitte März 1998 hegt von der Koordmierungsstelle eine Konzeption zu Begleitung der Stadtteilentwicklung in Gievenbeck vor Die Konzeption besteht aus verschiedenen Bestandteilen, zu denen das Umweltamt am 17 März 1998 wie folgt
Stellung nimmt
• zur Entwicklungsstrategie Hier sollten die Ziele des Umweltplans fur den Stadtteil mit aufgenommen werden
• zur Vision Auch hier sollten die Ziele des Umweltplans aufgeführt werden und
der Klima- und Gewasserschutz sich in einer Entwicklungsskizze fur das Gebiet
darstellen
• zu den Bausteinen Eine Konzeption Klima- und Gewasserschutz ist hier zu
erganzen
• zu den Projekten Bei den Projekten fur den nördlichen Teil von Gievenbeck
Sudwest ist laut Umweltamt klar zu stellen, dass mit der Aufwertung des Aatales
nur eine im naturraumhehen, ökologischen Sinne gemeint sein kann und nicht
eine mit der Zielrichtung Naherholung und Freizeit
• zur Strategiegruppe Das Umweltamt wünscht daran teilzunehmen, da wesentliche ökologische Aspekte bisher nicht berücksichtigt sind Falls eine Teilnahme
nicht möglich ist, dann sind alle Bausteine und Projekte mit dem Umweltamt
vorher abzustimmen Das Umweltamt wird auch wie gewünscht, Ansprechpartner und Vertreter fur die Arbeitsgruppe benennen
• zur begleitenden Partizipation Die Einrichtung eines burgerschafthehen Arbeitskreises wird begrüßt und als Teilnehmer sollten auch die Naturschutzverbande und Umweltschutzgruppe eingeladen werden
Abschließend nimmt das Umweltamt auch eine kritische Einschätzung zum Beteihgungsprozess vor Da die vorgelegte Konzeption hauptsächlich aufgrund von „Unmut und Verunsicherung im Stadtteil" und von „überzogenen Erwartungen" der
Burger konzipiert worden scheint, stellt sich die Frage, ob der Ansatzpunkt fur eine
Vision Gievenbeck nicht ein anderer sein musste Das Umweltamt sieht es deshalb
als sinnvoll an, wenn die Burger Anliegen formulieren konnten und eine Arbeitsgruppe (unter Beteiligung der Fachamter und einer Burgervertretung) Losungen
erarbeiten wurden Dieses Vorgehen bringt Vorteile, da die Arbeitsergebnisse dadurch
transparent und akzeptabler waren und das Beteihgungsverfahrens vereinfacht
wurde (muoll 17 3 98)
Ende März wendet sich die Koordmierungsstelle Gievenbeck mit einem Brief an
alle Dienststellen der Verwaltung und informiert dann über die geplante Öffentlichkeitsarbeit fur den Stadtteil Gievenbeck Im Vorgriff darauf soll jedoch bereits
jetzt eine „offentlichkeitswirksame" Bestandsaufnahme des Stadtteiles gemacht
werden Es wird deshalb um Themenvorschlage und Zusendung von Material an die
Koordmierungsstelle gebeten (Themen aus der Arbeit der Dienststelle, spezielles
Wissen und Ideen zur Vermittlung) (muoll 27 3 98) Am 2 April 1998 findet ein
Startgesprach zur Erarbeitung eines Leitbildes Gievenbeck statt Die Koordinierungsstelle informiert darüber, dass sie selbst sowie die Amter Stadtentwicklung
und Statistik, Stadtplanung und Grünflächen vom Verwaltungsvorstand mit der
Erarbeitung eines Leitbildes beauftragt worden sind Die Belange des Umweltamtes
werden vom Grunflachenamt mit vertreten Das Grunflachenamt informiert das
Umweltamt zehn Tage spater mit dem Vermerk über das Startgespach Inhaltlich
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wird u a über folgende Aspekte, die auch das Thema Freiraum thematisieren,
gesprochen
„Das langfristig orientierte Leitbild Gievenbeck bildet ein Dach und einen O n c n tierungsrahmen fur alle Handlungsfclder und -ebenen in der künftigen Stadtteilentwicklung in Gievenbeck " Als ein Teil des Leitbildes ist eine Entwicklungsskizze
Grün- und Freiraum mit Wegeverbindungen vorgesehen und das Grunflachenamt
dafür als verantwortlicher Bearbeiter festgelegt Der Beitrag des Grunflachenamtes
wird terminiert und folgende Inhalte und weitere Vorgehensweise festgelegt
• in einem Plan den Bestand und den aktuellen parlamentarisch beschlossenen
Stand an Planungen im Bereich Grün- und Freiraum zusammenfassen,
• dabei insbesondere den Umwelt- und Khmaschutz einbeziehen und parallel
• zu Grün- und Freiraum eine Vorentwurf fur die Entwicklungsskizze anzufertigen (muoll 2 4 1998)
Ende April hegt schließlich eine 14-seitige „Konzeption zur Gestaltung des Stadtteilentwicklungsprozcsses m Gievenbeck" vor Hinsichtlich derThcmatisierung von
Freiraumschutz und Entwicklung werden die Inhalte aus der Konzeption von Mitte
März (so ) übernommen Bei den Bausteinen werden nach Rückmeldung der Themen, Projekte und Ideen aus den einzelnen Amtern zusätzlich zu einer Konzeption
Grün- und Freiraum, noch als freiraumrelevante Bausteine eine Konzeption Freizeit
und Erholung sowie Gewässer- und Klimaschutz aufgenommen (Koordinierungsstelle Gievenbeck 1998 6) Fur die Erarbeitung des Leitbildes wird letztlich eine
Arbeitsgruppe - nicht wie früher angedeutet eine Strategiegruppe - gegründet Bei
der Arbeitsgruppe gibt es einen Kernteilnehmerstamm Je nach Tagesordnungspunkten werden weitere Dienststellen hinzugezogen Das trifft auch fur das Grunflachenamt und das Umweltamt zu Außerdem findet eine Begleitung durch eine
Lenkungsgruppe statt, in der u a der Leiter des Grunflachenamtes vertreten ist und
der gleichzeitig die Belange des Umweltamtes mit einbringt In die vorgestellte
Kommumkationsstrategie sollen fur die begleitende Partizipation ein burgerschafthcher Arbeitskreis eingerichtet werden Fur diesen Arbeitskreis wird angestrebt,
dass auch ein Vertreter fur den „Lebenssachverhalt" Umwelt teilnimmt
Bis Anfang Mai werden von der Koordmierungsstelle Gievenbeck die „Übergeordneten Entwicklungsziele" fertiggestellt und zur Stellungnahme verteilt Das
Umweltamt weist in seiner Stellungnahme daraufhin, dass die Aussagen des Umweltplans, insbesondere im Kapitel „Städtebauliche Anforderungen" zu berücksichtigen sind U a ist die Situation in Gievenbeck dadurch geprägt, dass durch die Lage
zwischen Grunflachenring, Kaltluftentstehungsgebietcn mit besonderer Bedeutung
fur die Innenstadt und wichtigen Kaltluftleitbahnen eine sehr hohe Umwcltsensibihtat besteht (muoll 2 7 5 98) Am 15 Juni 98 wird in einem Presscartikel in den
Westfälischen Nachrichten (Munster) berichtet, dass die Mitglieder fur den Burgerschaftlichen Arbeitskreis benannt sind und die konstituierende Sitzung am 24 Juni
stattfindet Fur den Bereich Umwelt ist auf Vorschlag der Umwcltgruppen ein
ortlicher Vertreter des Naturschutzbund Deutschland im Arbeitskreis vertreten
(muoll 15 6 98)
Im November 1998 hegt das sowohl zwischen dem Umweltamt und dem Grunflachenamt, als auch mit dem burgerschaftlichen Arbeitskreis abgestimmte Leitbild
fur den Bereich „Umwelt und Natur" vor
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Aus Freiraumsicht werden vor allem die besonderen landschaftlichen Reize mit
Lage zwischen Aatal, Gievenbachtal und Kinderbachtal und die Lage im Grünring
der Stadt Münster, insbesondere auch die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet
sowie die besonderen Klimaschutzfunktionen für die Stadt, hervorgehoben, sodass
der Landschafts- und Umweltschutz in Zukunft ein besonderes Thema in Gievenbeck sein wird. Der Erhalt, Schutz und die ökologische Entwicklung dieser wichtigen
Landschaftselemente werden als ein vorrangiges Ziel im Leitbild benannt. Der
systematische Zusammenhang an bestehenden Grünverbindungen soll insbesondere
unter Einbeziehung der neuen Baugebiete, nämlich Gievenvcck Südwest verbessert
werden. Den besonderen Anforderungen an den Klimaschutz wird durch die Stellung der zukünftigen Baukörper (Abstufung und Geschossigkeit zur Landschaft
hin) und die Gewährleistung des Luftaustausches Rechnung getragen, (muoll
2.11.98)

„Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Gievenbeck wird im Verwaltungsvorstand
vereinbart, noch vor der Sommerpause eine betreute Ausstellung zum Leitbild
Gievenbeck zu veranstalten." (muoll 21.5.99), zu der die Vorbereitungsgruppe, an
der auch Vertreter des Umweltamtes und Grünflächenamtes beteiligt sind, ein
Konzept entwickelt hat. Das Umweltamt teilt im Mai 1999 mit, welche Unterlagen
und Beiträge es liefern wird. Der Beitrag umfasst auch Karten und Texte aus dem
Umweltplan zum Baustein „Gesamtstädtische Grundlagen und Konzepte", (muoll
26.5.99) In der örtlichen Presse wird in zwei Artikeln über die von 8. bis 12. Juni
laufende Ausstellung berichtet, u.a. auch dass Informationen zum Thema Ökologie
in Gievenbeck bereitgestellt werden.
Nach Abschluss der Ausstellung erfolgt die Auswertung der von den Bürgern
eingegangen Anregungen. Das Umweltamt vermerkt hierzu, dass die eingegangen
Anregungen und Hinweise zur Beantwortung bzw. Stellungnahme von der Koordinierungsstelle Gievenbeck anderen Dienststellen zugeordnet worden sind; dennoch
vom Umweltamt dazu Stellungnahmen erarbeitet worden und frühzeitig zur Abstimmung mit den anderen Ämtern bereitgestellt wurden (muoIII 31.8.99). Ende
Oktober liegen die Ergebnisse aus der Ausstellung zum Leitbild Gievenbeck vor. Das
Umweltamt nimmt zu den Anregungen und Kritikpunkten Stellung. Das Plangcbiet
Gievenbeck Südwest und die Freiraumsituation betreffen lediglich die Anregungen
zur Errichtung eines Lärmschutzwalles an der Autobahn A i Roxel NienbergeGievenbeck westlich der Aa und von Gievenbeck Südwest gelegen. Aus Sicht des
Umweltamtes wären dadurch die Schutzgüter Klima und Gewässer betroffen (u.a.
Abriegelung Kaltluftentstehungsgebiete und -bahnen) und würden durch den Lärmschutzwall beeinträchtigt. Aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit der einzelnen Umweltgüter (z.B. Lärmschutz versus Klimaschutz) wird die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlen. (muoIII 2.11.99) Weitere Impulse
oder Diskussionen zu Belangen des Freiraumschutzes sind aus den Aktivitäten des
bürgerschaftlichen Arbeitskreises nicht ersichtlich.
Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Analyse werden in Kapitel 7.4
und insbesondere 7.4.2 zusammenfassend dargelegt.
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1.3

Liste der Gesprächspartner Stadtverwaltung Münster

Frau Backhaus (ba); Umweltamt, Abt. Umweltplanung und UVP
Herr Dapper (da); Amt für Liegenschaften, vormals Geschäftsstelle für Städtebauliche Verträge (GSEM)
Herr Franke (fr), Stadtplanungsamt, Abt. Stadt- und Regionalplanung
Herr Kurz (ku); Stadtplanungsamt, Abt. Bebauungsplanung, Denkmalpflege und
Stadtgestaltung
Herr Stoldt (st), Amt für Grünflächen und Naturschutz (stcllvertr. Leiter)
Herr Uppenkamp (up); Amt für Grünflächen und Naturschutz
Herr Weigt (we); Stadtplanungsamt, Abt. Stadt- und Regionalplanung, vormals
Koordinierungsstelle Gievenbeck (KSt)
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Abb. 2 6 : Detail-Lageskizze Stadterweiterungsgebiet Enschede De Eschmarke
(Quelle eigene Darstellung Gestaltung Κ Weberndorfer)

Anhang 2: Fallstudie Enschede De Eschmarke
21

Detailanalyse zur Einbringung von Freiraumbelangen im
Planungsprozess

In chronologischer Abfolge werden nachfolgend die Handlungsschntte im Planungs- und Entscheidungsprozess fur das Stadterwciterungsgebiet Enschede De
Eschmarke abgehandelt, bei denen Freiraumbelange eine Rolle spielen Die Handlungen entsprechen den Aktionen bzw Interaktionen im Sinne des netzwerkanalytischen Ansatzes fur die Analyse von Planungs- und EntScheidungsprozessen (s
Kap 6 3) Die Darstellung orientiert sich an den Planungsphascn bzw -teilschntten,
wie sie bei der Rekonstruktion des Planungsprozcsses als gliedernde Abschnitte
abgegrenzt werden konnten (s Kap 8 2 2 ) Es können folgende Hauptphasen unterschieden werden
• Startnota, Entwicklungskonzept und MER (Umweltvertraghchkeitsstudie) (1990
-1993)
• Konzept (erster Entwurf) zum globaal bestemmingsplan (1993 - 1995)
• Vor-Entwurf und Entwurf globaal bestemmingsplan (1995 - 1997)
• Beschluss bestemmingsplan,
Umsetzungsplan und Planung der Okozonen (ab
1
997)
Die Quellennachweise im Text (ζ Β geoMVI 1 90) beziehen sich auf die Übersicht
der Dokumente aus der Stadtverwaltung in Anhang 2 2, die Gespräche mit den
Interviewpartnern/innen (Anhang 2 3) oder das Literatur- und Quellenverzeichms
Die Planskizze des Gebietes bietet Unterstützung bei der räumlichen Einordnung
der frei raumbezogenen Aussagen (s Abb 26)

Phase Startnota, Entwicklungskonzept und Umweltvertraghchkeitsstudie
1990
Bereits in den ersten Gesprächen zwischen Bauverwaltung und dem externen Planungsburo Zandvoort Ordening & Advies wird über die Notwendigkeit eine Umweltvertraghchkeitsprufung (s Kap 4 2 3 ) fur das Stadterweiterungsprojekt beraten Das Planungsburo Zandvoort skizziert ein Angebot über Konzept, Umfang und
mögliche Inhalte der Arbeiten fur ein Verfahren zur Umweltvcrtraghchkeitsprufung (geoMVI 1 90)
Ziel der MER ist es, auf einheitliche Weise, die Umweltauswirkungen potenziell
möglicher Wohnbebauung im Gebiet zwischen Kernstadt Enschede und Glanerbrug
miteinander zu vergleichen, um damit aus Umweltsicht einen Beitrag zur konkreten
Standortabgrenzung liefern zu können Dazu wird der mögliche Standort hinsicht-
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lieh seiner Erschheßungs-, Ausstattungs- und Nutzungsaspekte beleuchtet Es werden der derzeitige Zustand des Gebietes, die zukunftige Entwicklung ohne Bauvorhaben und die Umwelteffekte durch die geplante Bebauung untersucht sowie ein
Vergleich möglicher Bebauungsalternativen vorgenommen Fur die MER wird von
mehreren Alternativen ausgegangen Dabei geht es vor allem um die mögliche
unterschiedliche Erschließung und die raumlich-funktionale Aufteilung des Gebietes (geoMVI ι 90)
In einer ersten Phase ist geplant, einen Entwicklungsplan
[ontwikkelingsplan)
aufzustellen, der den genauen Standort und die Kapazität des zukunftigen Wohnbaugebietes abklart Danach kann geklart werden, ob fur das Vorhaben eine Pflicht
zur Umweltvertraghchkeitsprufung besteht und ggf eine MER erarbeitet werden
muss Ergebnis dieser ersten Phase ist ein Bericht über die verfugbaren Flachen, den
Umfang und die grundsatzlichen Baukapazitaten Die zweite Phase umfasst dann
Entwicklungspläne auf der Basis von Teilgebieten im Plangebiet, fur die dann auch
Teilbebauungsplane ausgearbeitet werden können Zusammen mit dem Angebot
liefert Zandvoort weitere Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften der UVP
(ζ Β Möglichkeiten der Befreiung von der UVP-Pflicht, Zuschüsse zur Durchfuhrung von UVP-Verfahren) (geoMVI 22 2 90) Im Rahmen der Abstimmungsgesprache über die weitere Vorgehensweise nimmt die Bauverwaltung auch Kontakt
mit der Umweltvcrwaltung (milieudienst) auf, um über die UVP-Pflichtigkeit zu
beraten Diese zweifelt noch an der Richtigkeit der Burowahl zur Durchfuhrung der
UVS (geoMI 2 5 90)
Nach Beratungen im Β & W und im Ausschuss fur Raumordnung und Woh
nungsbau beschließt der Stadtrat am 9 April 1990, dass Zandvoort mit den Arbeiten
zur planerischen Entwicklung des Neubaugebietes beauftragt und die Zusammenarbeit im dem vorgelegten Rahmenvertrag geregelt wird Der Stadtrat bestätigt auch,
dass nach der ersten Arbeitsphase zu klaren ist, inwieweit das Vorhaben UVPpflichtig ist (geoMVI 9 4 90)
In der vom Büro Zandvoort erarbeiteten Startnota Glanerbrug vom Mai 1990
werden neben Natur- und Landschaftsschutzaspekten im Zusammenhang mit der
gesamtstadtischen Standortauswahl auch Vorgaben und Überlegungen zum engeren Standortbereich dargelegt
Bei der Begrenzung des Siedlungserweiterungsgebietes geht es in erster Linie um
die Bandbreite zu den Verkehrsachsen in dem Raum zwischen Enschede und Glanerbrug Nördlich und südlich des Plangebietes liegen wertvolle Natur- und Landschaftsbereiche, die es zu berücksichtigen gilt Die sudliche Grenze kann zunächst
entlang des Keppelerdijk gelegt werden, da direkt sudlich davon als Kerngebiet
ausgewiesene Naturbereiche liegen (kleinstrukturierte Landschaft und Heide im
Bereich Derkingsmaten) Die nordliche Grenze kann vorläufig langs des Klein
Boekelerveldweg und des Glaner Veldweg angesetzt werden, weil sich nördlich
davon ebenfalls wertvolle Naturbereiche, wie ζ Β De Hoogc Boekcl anschließen Die
genaue Abgrenzung kann erst nach den festgelegten Kapazitäten fur den Wohnungsbau und den genauen Grenzen der bedeutsamen Natur- und Landschaftsbcreiche erfolgen
Fur die raumliche Aufteilung des Plangebiets selbst sind wichtige Vorgaben aus
der landschaftsokologischen Basisstudie fur das Außengebiet von Enschede und aus
dem in Entwicklung befindlichen Landschaftsplan zu berücksichtigen Die landschaftsokologische Basisstudie sieht die am Bandstadtprinzip orientiert Siedlungs-
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entwicklung im Osten als positiv an, da dadurch wertvolle Natur- und Landschaftswerte im Norden und Süden von Enschede geschont werden können Gleichzeitig
sind in dem Bandgebiet jedoch grüne Pufferzonen abzugrenzen, die die bandförmige Sicdlungsstruktur lenken Dem Stadtrand soll bei der Gestaltung besondere
Aufmerksamkeit zukommen und auf die Erhaltung und Qualität der Bachlaufe ist
besonders zu achten Der Landschaftsplan sieht eine ökologische Verbindungszone
direkt entlang des heutigen Ostrandes von Enschede vor Eine derartige Zone
verbindet ökologische Kerngcbiete mit Wald oder der kleinteihgcn Landschaft In
dieser Verbindungszone sind bereits viele grüne Landschaftselemente vorhanden
In dieser Zone sollten Waldstreifen mit mindestens 30 m Breite angelegt werden
und der Korridor soweit wie möglich von Siedlungsentwicklung frei bleiben Weitere Verbindungskorndorc sind ebenfalls möglich, sei es aus ökologischen oder städtebaulichen Gründen, wobei bestehende Landschaftsclemente dafür als Anknüpfungspunkt genutzt werden können (ζ Β der Bach Glanerbeek oder Sportplatze) So ist es
ζ Β auch möglich, dass Glanerbrug seinen eigenständigen Charakter behalt und
durch eine grüne Verbindungszone abgegrenzt wird, die wiederum auch ökologische Verbindungsfunktionen erfüllen kann
Die Struktur des Plangebietes ist sehr vielfaltig mit unterschiedlichen Nutzungsformen (freie Landschaft mit u a Landwirtschaft, Wallhecken, Sohtarbaumen sowie
Waldchen, Siedlungsgebieten (Gewerbe und Wohnen) und Grünanlagen (Friedhofe,
Sportplatze etc )) Um die Kapazitäten des neuen Wohnbaustandortes bestimmen zu
können, ist es erforderlich, die vorhandenen Funktionen zu inventarisieren und zu
bewerten Das gilt auch fur die vorhandenen landschaftlichen Elemente und Funktionen Fur die zukunftige Grunausstattung im Gebiet gilt vorläufig die Faustregel
einer großzugigen Ausstattung, vergleichbar den Werten mit dem Neubaugebiet
Helmerhoek in Enschede
Die bisherige Entwicklung fur die Wohngebietsplanung zeigt auch, dass die
Durchfuhrung eines mer -Verfahrens unvermeidlich ist Die Chancen auf ein
positives „Ergebnis" sind allerdings groß, da vor allem aus Natur- und Landschaftsschutzgrunden, aus Umweltschutzgrunden und aus Gründen der Nutzungsmoglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs der Standort propagiert wird
In der MER wird dann vor allem die Große des Gebietes zur Diskussion stehen Es
ist möglich die MER so anzusetzen, dass daraus resultierende Bedingungen und
Vorgaben fur die weitere Ausarbeitung des Wohnbaustandortes genutzt werden
können, was wiederum sinnvoll ist, um breite Akzeptanz fur das Vorhaben zu
erhalten
Das Diskussionspapier schließt mit offenen Fragen, u a ob die Diskussionspartner mit der vorläufigen Grenzziehung des Plangebietes, womit bedeutsame Naturbereiche geschützt werden sollen, konform gehen, was sie von der Idee der NordSud-Ghederung oder den ökologischen Korridoren halten und ob so viel wie möglich der bestehenden grünen Elemente im Gebiet erhalten bleiben sollen oder nicht
(geoMI 28 5 90)
Ende Mai 1990 nimmt der Dorfrat von Glanerbrug - vorbehaltlich der noch
ausstehenden Umweltvcrtraglichkeitsstudie und ökologischen Untersuchungen in einer Gegennote zur Startnota Glanerbrug Stellung
Glanerbrug sieht sich mit dem vorgestellten Bandstadtkonzept, das zu einer
durchgehenden Bebauung zwischen Enschede und Glanerbrug fuhrt, „überrumpelt" Aufgrund der anvisierten 5000 Wohneinheiten, ist ihrer Ansicht kein Raum
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mehr fur Gruneinrichtungen und ökologische Zonen im Gebiet, sodass weitere
Untersuchungen dazu sehr erwünscht sind Glanerbrug verliert durch die angestrebte Bebauung seinen eigenständigen Charakter Insbesondere wendet sich der
Dorfrat gegen die Umsiedlung der Sportplatze an der Gronauer Straße und fordert
eine Freihaltung des Landschaftsraumes ab westlich des Dolphiaweges Der übrige
Teil bis an den Oostweg soll als Grunzone und ökologische Zone festgelegt werden
Außerdem muss die Gronauer Straße als grün geprägter Eingangsbereich nach
Glanerbrug erhalten bleiben (geoMI 25 6 90)
Das Büro Zandvoort arbeitet nun an der funktionellen Analyse fur das neue
Baugebiet, die eine wesentliche Grundlage fur den zu erarbeitenden Entwicklungsplan bildet Dafür wurde ein umfangreicher Fragenkatalog zusammengestellt, der
im Juli offiziell über die Bauverwaltung an die anderen Fachabteilungen in der
Verwaltung übergeben wurde
In dem Fragenkatalog geht es um Umweltaspektc wie vorhandene Bodenbelastungen, notwendige Abstandflachen fur emittierende Betriebe im Gebiet sowie
mögliche Vorgaben aus dem kommunalen Umweltplan bei der Errichtung von
Neubaugebieten, die auch Konsequenzen fur den Erhalt, Umfang und die Verteilung
von Freiraum im Stadterweiterungsgebiet haben können Hinsichtlich der Grunstrukturen wird abgefragt, ob ζ Β grunplancrische Konzepte fur das Plangebiet
vorliegen, welche Vorstellungen zur Gestaltung der Grunausstattung im Gebiet
bestehen (ζ Β Stadtteilpark oder Stadtrandcharakter mit Übergang zur freien Landschaft), insbesondere auch zu den ökologischen Verbindungszonen (geoMVI 29 6 90)
In Gesprächen mit den zustandigen Verwaltungsmitarbeitern werden die offenen
Fragen abgeklärt, was allerdings nicht wie geplant im Juli erfolgen kann, sondern
sich bis nach der Sommerpause 1990 verschiebt Der geplante Termin fur den
Zwischenbericht zum Neubaugebiet im Oktober kann nicht gehalten werden Erst
im November kann die Umweltverwaltung ein definitives Bild davon liefern, welche
Einschränkungen fur das Neubaugebiet aufgrund von Umweltbelastungen bestehen Nach ersten Gesprächen besteht derzeit nur ein vorlaufiges Bild Erste Abstimmungen finden auch mit der Abteilung Grün der Umweltverwaltung statt, sodass
klar ist, dass vorerst die Grunausstattungsnormen wie beim Neubaugebiet Helmerhoek, Abschnitt 3 und 4 in Enschede gelten Die Umweltverwaltung fordert außerdem besondere Aufmerksamkeit fur das Naturgebiet Kremersveen nordwestlich
von Glanerbrug ein (geoMI 27 9 90)
Die Fraktion der CDA veröffentlicht im Oktober 1990 eine Stellungnahme zur
Startnota Glanerbrug, die auch frei raumbezogene Aspekte berührt
Die geplante Ausstattung des Neubaugebietes wird mit Sorge betrachtet, insbesondere sollten die vorhandenen Grunelcmente geschont werden Die vorgesehenen Grunverbindungen entlang des Haverkampweges in Nord-Sud-Richtung und
nordlich langs des Glanerveldweg zum Naturgebiet Hooge Boekel werden als nützlich angesehen (geoMI 21 10 90)
Im November 1990 erscheint schließlich der Bericht „Enschede - Glanerbrug in
Bezug zur Umweltvertraglichkeitsprufung", der vor allem die Grundlagen der
Gcbietsentwicklung fur die evt notwendige Umweltvertraglichkeitsprufung darlegt (Zandvoort 1990)
In dem Zwischenbericht wird das Plangebiet konkreter abgegrenzt und die mögliche Anzahl an realisierbaren Wohneinheiten ermittelt (vier Varianten mit 3000 bis
6000 Wohneinheiten) Hinsichtlich der Freiraumbelange wird vorgegeben, dass
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zwei ökologische Verbindungszonen mit einer Breite von mindestens 100 Metern
im Gebiet realisiert werden sollen Diese Zonen formen Begrenzungen innerhalb
des Plangebietes und verlaufen entlang von Enschede und von Glanerbrug (trockene Verbindungen zwischen Hooge Boekel und Derkinkshoek sowie zwischen Kremersveen und Derkinksmaten) Bestimmte Sporteinrichtungen wie Sportplätze
können in diesen grünen Korridoren angeordnet werden Landschaftlich und ökologisch wertvolle Gebiete grenzen direkt an das Plangebiet und bestimmen dessen
Abgrenzung Im Plangebiet selbst sollen die vorhandenen naturlichen Werte so
wenig wie möglich angetastet werden Zur Abklärung der Bodenverhaltnisse sind
weitere Untersuchungen notwendig Abschließend wird im Zwischenbericht konstatiert, dass aufgrund der ortlichen Voraussetzungen die maximale Wohnungsbaukapazitat zwischen 4000 bis 5000 Wohneinheiten liegt und damit die Grenze zur
UVP-Pflichtigkeit überschritten wird (Zandvoort 1990)
1991
Am 26 Februar 1991 beschließt der Stadtrat ein Verfahren zur Umwcltvertraghchkeitsprufung einzuleiten In der Stadtverwaltung wird dazu eine Steuerungsgruppe
eingerichtet, zu der die Umweltverwaltung zu einer ersten Sitzung am 3 April 1991
einladt Wesentlicher Tagesordnungspunkt ist dann, über den von Zandvoort im
März vorgelegten Entwurf der Startnotiz fur das m e r-Verfahren zu beraten Die
Startnotiz zur MER ist der erste Schritt im UVP-Verfahren (s Kap 4 2 3 ) In der
Startnotiz wird klargestellt, dass es sich um eine so genannte Ausstattungs-MER
handelt, in der der Projektstandort bereits feststeht und es um die konkrete Begrenzung und Gestaltung am Standort geht Nichtsdestotrotz enthalt die Startnotiz zu
Beginn auch ein Kapitel über eine Standortbewertung im gesamtstadtischen Kontext von Enschede (s Kap 8 2 1 )
Neben einer kurzen Beschreibung der angewendeten Methode und der Vorgaben
aus anderen Planen und Programmen, einschließlich freiraumbezogener Aspekte,
wird das Plangebiet in seinem derzeitigen Zustand und der möglichen autonomen
Entwicklung beschrieben Hinsichtlich der Freiraumbelangc sind die dargelegten
ökologischen und visuell-raumlichen Aspekte von Bedeutung In ökologischer Hinsicht wird darauf hingewiesen, dass „in der direkten Umgebung des Plangebietes
folgende wertvolle ökologische Kerngebiete liegen
• Het Hooge Boekel als zu erhaltendes und zu verstärkendes Waidgebiet auf dem
Rand des stuwwal,
• das Kremersveen als bedeutendes feuchtes Heidegebiet mit besonderer Vegetation im Norden von Glanerbrug und
• die Gebiete um den Kersdijk und Derkingshoek mit einer besonderen Kombination aus Wald, klcinteihger Landschaft, Heide und kulturhistorischen Werten
sowie einigen entspringenden Bachen, die in östliche Richtung entwässern "
(Zandvoort 1991a 17)
Beeinträchtigungen dieser wertvollen Biotope sind laut dem Entwicklungskonzept
des Landschaftsplanes zu vermeiden und es werden, wie bereits angedeutet, ökologische Verbindungszonen zwischen den Gebieten vorgesehen Das Plangebiet befindet sich auf dem Hang des stuwwal mit stark wechselnden Bodenverhaltnissen und
hohen Grundwasserstanden Stellenweise kommt das Grundwasser an die Oberfläche Der stuwwal fungiert als Wasserscheide, sodass Grundwasser und Obcrflachen-
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gewasser hier in ostliche Richtung entwässern Der Bodenaufbau und die hydrogeologischen Verhältnisse sind sehr komplex, insbesondere auch weil sich schwach
und stark versickerungsfahige Schichten abwechseln Hinzu kommen steigende
Grundwasserstande aufgrund der reduzierten Grundwasserforderung nach dem
Ende der Textilindustrie Hinsichtlich der visuell-räumlichen Aspekte können im
Gebiet verschiedene Landschaftstypen differenziert werden, die durch den geomorphologischen Untergrund, die Topographie, das Entwässerungssystem, die Kultivicrungsformen und die räumliche Nutzungsstruktur geprägt sind
Das Plangebiet weist eine große strukturelle Varianz auf Die Höhenunterschiede
sind sowohl von Ost nach West, als auch von Nord nach Sud gut wahrnehmbar Das
Gebiet an der Ostseite von Enschede auf dem stuwwal ist eher geschlossen mit
vielen kleinen Waldchen und einzelner Bebauung Bei Glanerbrug hat die Landschaft eher einen offenen Charakter Das Gebiet stand schon früher unter Verstadterungseinfluss und ist durch hnienformige Infrastruktur in regelmäßige Blocke
aufgeteilt " (Zandvoort 1991 18)
Am 6 Mai 1991 genehmigt der Stadtrat die Startnotiz zum UVF-Verfahren und
gibt sie zur Auslegung frei (mil 6 5 91) Die MER-Kommission gibt ihre Stellungnahme Anfang Juli ab Folgende Behörden haben sich mit einer Stellungnahme zu
Wort gemeldet und Belange des Freiraumschutzes - vor allem bezuglich der Standortauswahl des Neubaugebietes - angesprochen
• Die Gedeputeerden Staten von Overijssel mit dem Hinweis, dass die Standortauswahl, die zu dem Plangebiet gefuhrt hat, nicht nachvollziehbar ist und damit
einer verantwortungsbewussten Standortauswahl widerspricht, die Gedeputeerden Staten dringen deshalb darauf, fur die Standortauswahl und die Betrachtung
der Umwelteffekte in der MER auch andere mögliche Standorte fur Wohnungsbau um Enschede herum einzubeziehen Außerdem soll fur den geplanten Umfang des Wohnbaustandortes ein weiterer Zeithonzont zugrunde gelegt werden,
da aus Sicht einer erfolgreichen provinzialen Raumordnungspolitik ausreichend
Wohnungsbau im stadtischen Knotenpunkt Voraussetzung ist
• Das Ministerium fur Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt weist darauf
hin, dass fur die nachfolgenden planenschen Verfahren und die damit verbundene mögliche Beantragung von Finanzierungsmittel aus dem Programm „standortgebundene Zuschüsse" eine fundierte Standortauswahl sicherzustellen ist
• Das Ministerium fur Landwirtschaft, Naturschutz und Fischerei, Bereich Erholung Provinz Overijssel stellt Forderungen zur Bestandsaufnahme und Biotopentwicklung in der MER So soll eingegangen werden auf
- das Vorkommen von Vegetation und Fauna in den entsprechenden Teilen der
ökologischen Hauptstruktur und die Bedeutung der ökologischen Verbindungszonen fur Vegetation und Fauna,
- die nasse Verbindungszonc entlang des Glanerbeek, die in der Startnotiz
bisher nicht umfassend dargestellt wird,
- die Ausstattung und räumliche Ausdehnung der Zonen als Vorbedingungen
fur die Qualität ihrer Verbindungsfunktion,
- die Kreuzung der drei Verbindungszonen mit den vorhandenen Infrastrukturen, insbesondere der Bahnlinie und der Gronaucr Straße
- die Zusammenhange zwischen den feuchtegepragten Naturgebieten und der
hydrologischen Verhaltnisse im Plangebiet (Zandvoort 1991b Anlage 1)
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Einzelne Bürger haben sich dagegen nicht mit Einsprüchen zu Wort gemeldet (ni
24.10.05). In ihren Empfehlungen {Advies) zur Erstellung der MER formuliert
die MER-Kommission (s. Kap. 4.2.3) Anfang Juli 1991 insgesamt folgende Vorgaben.
• Die MER-Kommission nimmt zunächst auch die Standortauswahl ins Visier und
verweist auf die Notwendigkeit hydrologischer Untersuchungen. Die im Vorfeld
der eigentlichen MER vorgenommene Untersuchung von Standortalternativen
(s. Kap. 8.2.1) kann als Grundlage dafür genommen werden, dass sich in der
anstehenden MER die Standortbetrachtung auf Alternativen für die Begrenzung
des an gedachten Neubaugebietes beschränken kann; allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass die Untersuchung des Grundwassersystems nicht ergibt,
dass die Zuführung von Grundwasser in die angrenzenden, feuchte geprägten
Naturgebiete durch das Bauvorhaben beeinflusst wird und zu einer weiteren
Degradation der Flächen führt.
• Bei der städtebaulichen und landschaftlichen Ausstattung des Wohngebietes ist
auch der städtische Wasserhaushalt zu berücksichtigen.
• In den Naturverbindungszonen ist anzugeben, welche Elemente sie umfassen
sollen und welchen Umfang und welche Lage sie haben müssen, um funktionsfähig zu sein. Es ist darzustellen, wie die durchgängige Funktion der Verbindungszonen bei der Querung der Infrastruktur (Straße, Bahn) im Gebiet gewährleistet
werden kann.
• Es ist anzugeben, welche Einschränkungen für die Bebauungsmöglichkeiten im
Gebiet bestehen, insbesondere was
- die vorhandenen und zu erhaltenden wertvollen Elemente und Strukturen
hinsichtlich kultur-historischer, visuell-räumlicher und /oder ökologischer Aspekte,
- vorhandene Boden- und Grundwasserverunreinigungen und
- vorhandene Objekte um den Standort herum, die empfindlich für die möglichen Umwelteinflüsse eines Wohngebietes sind, betrifft.
• In Bezug auf den letztgenannten Punkt ist in Anbetracht der vorhandenen
grundwasserempfindlichen Naturgebiete in der Umgebung eine Beschreibung
des Grundwassersystems und der Bodentypen sowie der je Bodentyp zu erwartenden Eingriffe zu liefern. Die Analyse des Grundwassersystems soll darstellen,
welche Beziehungen zwischen dem Grundwasser (Grundwasserfließrichtung,
-stand und -qualität) in den umliegenden Naturgebicten und dem Wasserhaushalt des Grund- und Oberflächenwassers im Plangebiet besteht.
• Die beiden Alternativen, die an der Optimierung unterschiedlicher Umwcltzielsetzungen orientiert sind (ÖPNV-Alternative, ökologische Alternative) werden
von der MER-Kommission akzeptiert. Beim Vergleich der Alternativen sind
insbesondere die Grünstruktur im Gebiet und die Einpassung bestehender Elemente als Beurteilungskriterium zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung der
umweltfreundlichsten Alternative, die in der Regel aus der Kombination der
Alternativen besteht, sollte noch besonderer Wert auf die Gestaltung naturnaher
Zonen im Übergang zum Außenbereich gelegt werden, um den Ausstrahlungseffekten durch u.a. Erholungsaktivitäten auf die angrenzenden empfindlichen Gebiete entgegenzutreten.
• Für die Beschreibung des aktuellen Zustandes im Plangebiet werden insbesondere hinsichtlich Boden, Grund- und Oberflächenwasscr, Flora, Vegetation

325

und Fauna sowie Landschaft und Kulturhistorie detaillierte Vorgaben getroffen,
welche Aspekte darzustellen und zu bewerten sind (MER-Comrwssie 1991)
Die „Richtlinien fur die MER" von Anfang Oktober enthalten nun die Maßgaben
fur die Durchfuhrung der MER, wobei die wesentlichen Hinweise und Empfehlungen von der MER-Kommission und den Behörden berücksichtigt worden sind
Insbesondere wurde nun vereinbart, dass eine Analyse des Grundwassersystems
durch das Büro TAUW Infra Consult durchgeführt und eine Darstellung der untersuchten Standortalternativcn fur Wohnungsbau um Enschede als Anlage zur UVS
beigefugt wird (Zandvoort 1991b 2/3)
In der Zwischenbilanz des neuen Projektmanagers wird zu diesem Zeitpunkt
zudem noch einmal resümiert, was die wesentlichen Ziele der Stadterweiterung
sind - u a ist eine umweltschonende Entwicklung angestrebt - und die bisher
unklare Verknüpfung von Zuständigkeiten bei der Erarbeitung der MER zwischen
Bauverwaltung und Umweltverwaltung wird geklart In der Bauverwaltung bzw
der Projektgruppe werden die verschiedenen städtebaulichen Varianten fur das
Plangebiet entwickelt und die Umweltverwaltung beurteilt die verschiedene Varianten - mit Unterstützung des Büros Zandvoort, das mit der MER beauftragt ist hinsichtlich der Umweltauswirkungen, was dann wiederum die Entscheidungsgrundlage fur die politische Meinungsbildung im Rat bildet Außerdem wird zur
fortlaufenden Klarung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Plangebiet eine Arbeitsgruppe Wasser eingerichtet, in der neben dem externen hydrogeologischen
Gutachter auch die Waterschap Regge en Dinkel vertreten ist (geoMI 9 12 91)
1992
Aufgrund der notwendigen hydrogeologischen Untersuchungen und zusätzlich
durch Stadt und Waterschap beauftragte Untersuchungen zum Oberflachenwasser
kommt es zu Verzogerungen in der ursprunglichen Terminplanung (gcoMI 10 4 92)
Im Entwurf der Umweltvertraghchkeitsstudie (MER) vom August 1992 zeichnet
sich ab, dass die betrachtete Variante mit 3000 Wohneinheiten die umweltfreundlichste ist Allerdings kann durch entsprechende Umweltschutzmaßnahmen auch
die Variante mit 5000 Wohneinheiten zu einer vergleichbaren umweltfreundlichen
Losung entwickelt werden
Aus den wasserwirtschaftlichen Untersuchungen ergibt sich, dass das Bachsystem der Dinkel bereits stark belastet ist und Grenzen fur die Zufuhrung weiterer
Entwasserungsmengen bestehen werden Dem Umgang mit Oberflachenwasser
kommt deshalb eine zentrale Rolle zu Klarungsbedarf besteht darüber hinaus
bezügliche der Vereinbarkeit einer Hochspannungsleitung und dem Anlegen einer
der ökologischen Verbindungszonen (geoMV 27 8 92) Im Oktober ist schließlich
der Bericht zur Untersuchung des Wasserhaushaltes fertiggestellt und wird in der
Arbeitsgruppe Wasserhaushalt und der Projektgruppe beraten
Fur das zukunftige Baugebiet wird ein getrenntes Entwässerungssystem empfohlen, was im Gebiet Versickerungsbereiche fur das anfallende Regenwasser erfordert Die Versickerungsmoglichkeiten mussen jedoch aufgrund der unterschiedlichen und wechselnden Bodenschichten in einem weiteren Gutachten abgeklärt
werden Die Art der Entwässerung und deren Realisierbarkeit sind fur die MER von
zentraler Bedeutung, sodass fur die Beurteilung der Alternativen die Ergebnisse der
hydrogeologischen Untersuchungen erforderlich sind Das hat wiederum Konse-
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quenzen fur die Nutzungs- und Bebauungsstruktur des Gebietes und die bereits
laufenden Vorarbeiten zum Entwicklungsplan bzw Bebauungsplan fur das Stadterweiterungsgebiet
In der Projektgruppe werden außerdem die Anforderungen an die Grunstruktur
im Gebiet und die Einpassung der ökologischen Zonen diskutiert sowie die Umwcltverwaltung aufgefordert dazu Vorgaben zu liefern Gleichzeitig wird das Büro
Zandvoort aufgefordert, Festlegungen zur Grenze des Stadterweiterungsgebietes zu
ziehen und damit auch Vorgaben fur die realisierbaren Wohneinheiten zu machen
Bei einer ersten uberschlagigen Ermittlung der Entwicklungskosten auf der Basis
von 2400 Wohneinheiten wurden Defizite festgestellt Die Kosten fur ökologische
Maßnahmen blieben dabei unberücksichtigt (geoMV 3 11 92)

Phase Konzept („erster Entwurf") zum globaal bestemmingsplan
1993
Vcrwaltungsintern beginnen im Dezember 1992 mit den zustandigen Beigeordneten und den weiteren Kooperationspartnern (externe Büros, Bauuntcrnehmergesellschaft E 2000) kontroverse Verhandlungen, in welcher Variante die Planung fur
das Stadterwciterungsgebiet weiter verfolgt werden soll E 2000 tendiert zu einer
möglichst hohen Zahl an Wohneinheiten, was mit der derzeitigen Planung, die
lediglich fur ca 3500 Wohneinheiten ausgelegt ist, nicht erreicht wird und fordert
deshalb eine Ausweitung des Plangebietes (geoMI 13 1 93)
Die Projektgruppc bemuht sich, die Arbeiten fur die städtebauliche Entwicklung
des Gebietes voranzubringen, auch wenn dafür wesentliche Ergebnisse wie ζ Β zur
Versickerungsfahigkeit im Gebiet oder die Entscheidung über die favorisierte Variante noch ausstehen In der Projektgruppensitzung im Januar wird bemangelt, dass
von der Umweltverwaltung immer noch keine Informationen und Anforderungen
zur Grunordnung im Plangebiet an Zandvoort geliefert worden sind (geoMV
1 2 1 93) In den Sitzungen stehen wichtige freiraumrelevante Themen, u a die
Abstimmung der letztendlichen Ausdehnung des Baugebictes, an
Die Tendenz geht zu einem möglichst großen Plangebiet, da nachträgliche Erweiterungen nur schwer zu vermitteln sind Aufgrund der Kostenermittlung fur den
Grunderwerb wird von der Abteilung Grundstuckswirtschaft in der Verwaltung
eine Reduzierung der Grunflachenanteile im Kerngebiet gefordert Außerdem ist
eine Inventarisierung der bestehenden Grunstrukturen notwendig, insbesondere
auch deshalb, weil Baumbestande ohne Wissen der Projektgruppe in einer der
geplanten ökologischen Zonen gefallt worden sind (geoMI 15 2 93)
Zum gleichen Zeitpunkt kommt es zwischen der Stadtverwaltung und E 2000 zu
Unstimmigkeiten, wobei letztere eine zu zögerliche Planungsentwicklung und mangelhafte Projektorganisation kritisieren Der Projektmanager nimmt dazu intern
Stellung und verweist u a auf Kapazitatsproblcme im Geschäftsbereich Umwelt, die
dazu fuhren, dass kaum vorausschauend gearbeitet werden kann, um die anspruchsvollen und zum Teil neuen Aufgaben bei der Entwicklung des Neubaugebietes de
Eschmarke zu erfüllen Betont wird die hohe Komplexität des Projektes hinsichtlith
der Umweltbedingungen und der Anforderungen aus der Umweltvertraglichkeitsprufung sowie der erstmaligen Einrichtung von Ökozonen (geoMI 10 3 93)
In einem verwaltungsinternen Bericht legt der Projektmanagcr außerdem die
aktuelle Projcktorgamsation mit den einzelnen Projektgruppen und deren Aufga-
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ben dar sowie welche Rahmenbedingungen mit E 2000 in der gemeinsamen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit festgelegt worden sind Angesprochen wird
dabei auch, dass die Umweltverwaltung den „Ausfuhrungsplan" fur die Grunplanung im Gebiet erarbeiten kann, bei Bedarf besteht aber auch die Option zu einer
Auftragsvergabe nach außen (geoMI 15 3 93)
Im zentralen Entscheidungsgremium (kerngroep overleg) wird vereinbart, dass
die Umweltvertraghchkeitsstudie nur im Zusammenhang mit dem Entwickungsplan bzw Strukturkonzept und dem bestemmingsplan in den politischen Entscheidungsgremien beschlossen werden soll Fur die weiteren Arbeiten wird die maximale Bebauungsvariante innerhalb der ursprünglichen Plangrenzen zugrunde gelegt
Je Teilgebiet sollen die Umweltauswirkungen mit Minderungsmaßnahmen dargestellt werden Das spater eingebrachte Gebiet südlich vom Keppelerdijk (Dreieck)
kann nach freiem Ermessen einbezogen werden Hinsichtlich der Grunplanung fur
das Gebiet verweist die Umweltverwaltung nach wie vor auf die Grunausstattungsnormen des Neubaugebietes Helmerhoek und berichtet, dass die Bestandaufnahme
der Grunelemente im Gebiet abgeschlossen ist (geoMI 15 3 93)
Am 25 Mai 1993 berichtet die Lokalpresse von Enschede (Tubantia), dass der
Bau- und Umweltausschuss im Rat gemeinsam über die Bebauungsvarianten fur
das Neubaugebiet De Eschmarke entschieden hat Favorisiert wird bei der Entscheidung die dichtere Bebauungsvariante mit der Errichtung von 5000 Wohneinheiten,
wobei auch mit einer höheren Wohnungsanzahl eine umweltfreundliche Ausgestaltung möglich ist Es sind zwei ökologische Verbindungszonen mit 75 m Breite
vorgesehen Laut der Empfehlung der MER-Kommission bestehen vor allem Bedenken aufgrund der Gefahrdung der nördlich und südlich gelegenen Feuchte
geprägten Naturgebiete In den nachfolgenden Sitzungen der Projektgruppe werden
vor allem die Reaktionen auf die vorgestellte Strukturskizze behandelt Aus Freiraumsicht werden von der Umweltverwaltung folgende Hinweise gegeben
• Die Erhaltung der Qualität des Baches Heutinkbeek, u a als nasse Wanderungszone muss im Bebauungsplan sichergestellt werden (geoMVI 8 6 93)
• Die östliche ökologische Verbindungszone sollte auf Vorschlag der Umweltverwaltung hin mindestens eine Breite von 150 Metern aufweisen Es ist zu klaren,
ob definitiv von diesem Maß ausgegangen werden kann Eine Einengung bei der
Gronauer Straße und im Bereich der Fußballplatze / Parks muss wegen des
begrenzten Raumes akzeptiert werden Der Ansatz fur die westliche Verbindungszone ist klar, allerdings erfordert die Einrichtung der Zone fur Tiere noch
Detailarbeit (Tunnel)
• Stadt und Landschaft gehen insbesondere im Süden auf der Hohe des Bruggerbosch an einigen Platzen ineinander über Bei der weiteren Planausarbeitung ist
dafür zu sorgen, dass dieser Raum nicht noch weiter zugebaut wird Außerdem
ist eine mögliche Kombination des Bruggerbosch und der Fußballfclder in Kombination mit der ökologischen Verbindungszone als Park zu prüfen
• Es ist eine weitere Analyse der Grunausstattung fur das Baugcbiet erforderlich
(geoMV 15 6 93)
Im Fachbereich Stadtentwicklung beraten die beteiligten Planer noch einmal das
städtebaulichen Konzept fur das Stadterweitcrungsgebiet (Strukturkonzept), das

328

relativ zügig in einen globaal bestemmingsplan umgesetzt werden soll. Zandvoort
ist dabei für den inhaltlichen Teil des Plans zuständig. Die Erläuterungen und
Vorschriften (s. Kap. 3.2.2) werden von der Bauverwaltung erarbeitet.
Grundsätzlich wird angemerkt, dass bei dem Entwurf noch mehr von den darunter liegenden Strukturen ausgegangen werden soll, insbesondere die wertvollen
Elemente aus der landschaftsökologischen Bestandsaufnahme sollen berücksichtigt
werden. Als städtebauliche Leitidee wird das Gartenstadtmodell verfolgt. Im südlichen Teil unterhalb der Gronauer Straße sollte mehr der ursprünglichen geomorphologischen Struktur gefolgt werden. Der Heutinkbeek sollte in sein altes Bachbett
zurückverlegt werden und diese Linie als nasse Zone durchlaufend bis zum Teilgebiet Oikos genutzt werden. Die Zone kann als strukturierendes Element für die
Bebauung in diesem Pianteli genutzt werden. Anhand der Karte mit den ökologischen Qualitäten im Gebiet lässt sich vermuten, dass bei dem geplanten Teilgebiet
OIKOS aufgrund seiner Lage Konflikte mit den südlich liegenden wertvollen Naturbereichen entstehen. (geoMIV 19.7.93) Aus dem Konzept ergeben sich eine
Reihe offener Fragen wie u.a.:
• In der ökologischen Verbindungszone im Westen von Glanerbrug liegt eine
Hochspannungsleitung. Gibt es hier Konsequenzen für die Funktionsweise der
Zone?
• Angesichts der gewünschten Verknüpfung zwischen Stadt und Landschaft ist es
bedauerlich, dass das „Dreieck" am Keppelerdijk bebaut wird.
• Verschiedene Teiche im Gebiet sind nicht mit in den Plan aufgenommen. Auch
der Tümpel mit dem schützenwerten Vorkommen der Kammsalamander fehlt.
• Warum wurde nicht die ökologische Variante, bei der die wertvollen Weide-,
Heide- und Waldflächcn freigehalten werden, ausgewählt?
• Es gibt keinen Lösungsvorschlag für die Überwindung der Barrieren in den
geplanten ökologischen Zonen, (ontwerpersoverleg 24.6.93)
Die Umweltverwaltung beschäftigt sich noch einmal intensiv mit der bisherigen
Grünplanung, insbesondere auch in Hinblick auf die Grunderwerbsnotwendigkeiten, die dann im kerngroep overleg beraten werden müssen. Sie meldet sich außerdem mit einer Stellungnahme zum Strukturkonzept zu Wort.
• Die strukturierende Wirkung der Ökozonen auf den gesamten Plan ist minimal.
Die von Glanerbrug gewünschte sichtbare Abgrenzung zwischen Enschede bzw.
Neubaugebiet und Glanerbrug kommt nicht zur Geltung.
• Die Verknüpfung mit der freien Landschaft ist schwach. Das Dreieck am Broekheenseweg sollte mit ins Plangebiet einbezogen werden.
• Es bestehen Zweifel über das Konzept des geplanten zentralen Parks, inwiefern
z.B. tatsächlich Raum für ruhige Parkfunktionen wie Spazierengehen und Sonnen verbleibt, und dass der Einfluss der grünen Achse darauf minimal bleibt.
• Die Pläne geben noch keine Auskunft über den Umfang des nutzbaren Grüns
(gebruiksgroen).
• Das gewählte Gartenstadt-Prinzip für den städtebaulichen Entwurf führt wahrscheinlich zu einer großen Zerschneidung der Grünstrukturen. Unterhalt und
die Gewährleistung ökologischer Funktionen wird dadurch erschwert. (geoMI
97-93)
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In einem internen Bericht fasst der Projektmanager am 19. Juli 1993 die Überlegungen aus der Beratung über den städtebaulichen Entwurf zusammen und weist auf
wesentliche Vorgaben hin.
• Bei der Planung handelt es sich um eine Public Private Partnership, wobei die
Projektgruppe für das Produkt verantwortlich ist und die verschiedenen Disziplinen für ihren fachlichen Input. Der bisherige Planungs- und Entschcidungsverlauf verlief eher zögerlich, insbesondere die Zulieferung der Beiträge durch die
einzelnen Sektoren.
• Die Begrenzung des Plangebiets resultiert aus einer politischen Vorgabe, die
vormalig durch den Fachbereich Raumordnung vorbereitet wurde.
• Der Umfang der Wohneinheiten ist nicht genau festgelegt. Vorgaben bestehen
für 2500 bis 6000 Wohnungen in Abhängigkeit von den Umweltvorgaben.
• Idealerweise hat sich die Politik für die Durchführung eines UVP-Verfahrens
entschieden. Ein Entwurf der MER liegt seit Beginn des Jahres vor. Die MERKommission hat eine Stellungnahme dazu abgegeben, die zu einer Ergänzung
der MER geführt hat. Ein Dilemma besteht dadurch, dass sich die Politik bisher
noch nicht für eine der Bebauungsvarianten entschieden hat und nicht zwei
Planvarianten in gleicher Tiefe weiter ausgearbeitet werden können.
• Für das Plankonzept wurde explizit eine Vorgehensweise gewählt, die sich von
„abstrakt zu organisch" entwickelt und bei der sich die Bebauung traditionell in
die vorhandene Landschaft einfügen soll.
• Von besonderer Bedeutung sind die ökologischen Zonen, die hinsichtlich Funktion, Qualität und Bezug zu den Heideflächen ausführlich untersucht werden
(europäische Bedeutung).
• Der Denktank Groen nimmt eher eine abwartende Rolle ein und treibt die
Grünbelange im Gebiet nicht offensiv voran. (geoMIV 19.7.93)
Alle Projektbeteiligten erhalten zudem eine überarbeitete Fassung des MER (het
erratum), in der die Korrekturen aus der Abstimmung mit der MER-Kommission
enthalten sind (geoMV 1.7.93).
Im Juli 1993 liegt schließlich der „erste Entwurf" zum globaal bestemmingsplan
vor - allerdings ohne die juristischen Vorschriften und die Plankarte -, zu dem die
verschiedenen Fachabteilungen ab September Stellung nehmen. Die Stellungnahme
der Umweltverwaltung sowie weiterer Mitglieder der Projektgruppe lässt auf sich
warten. Es zeichnet sich ab, dass es zu Verzögerungen bei den Arbeiten vom denktank groen kommt. (geoMV 18.9.93)
Anfang Oktober findet ein zweitägiger Workshop zum städtebaulichen Konzept
und die verkehrstechnischen Erschließungsvarianten statt. Neben den Stadtplanern
nehmen die Landschaftsarchitekten aus der Verwaltung sowie der Projektleiter der
MER von Zandvoort teil. Die Planungsvorgaben, die den Teilnehmern vorab zur
Verfügung gestellt werden, lauten folgendermaßen:
• Erhalt der Heidegebiete nördlich und südlich des Plangebietes, wobei dies vom
Grundwasserstand in der direkten Umgebung abhängt. Maßgabe ist deshalb, so
wenig wie möglich in deren Umgebung zu entwickeln.
• Raum für drei ökologische Verbindungszonen zu reservieren. Es handelt sich um
eine Wald-, eine Heide- und eine feuchte Verbindungszone, wobei letztere außerhalb des Plangebietes am östlichen Rand von Glanerbrug liegt (Glanerbeek).
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Diese Zonen können nur funktionieren, wenn keine bzw. so wenig wie möglich
menschliche Aktivitäten in ihnen stattfinden. Das gilt insbesondere für die Heidezone, die aufgrund von Flächenmangel besonders schmal ausfällt.
Der aktuelle Entwurf geht von diesen Vorgaben aus und basiert auf 5000 Wohneinheiten. Die Verkehrserschlicßung orientiert sich insbesondere daran, dass die Zerschneidungen der Ökozonen und die Entwicklungen im Umfeld der Heidcgcbietc
begrenzt werden und eine zusätzliche räumliche und visuelle Barriere zwischen
dem Neubaugebiet und der freien Landschaft verhindert wird. Nur im nördlichen
Teil findet über das Euregio-Gewerbegebiet eine externe Straßenanbindung statt.
Im südlichen Teil findet die Erschließung über die bestehende Gronauer Straße
statt. Neben den bereits erwähnten landschaftlichen und ökologischen Vorgaben gilt
es, den Außenbereich so wenig wie möglich anzutasten. Darüber hinaus gibt es eine
Reihe von variablen Vorgaben, die es innerhalb der einzelnen verkehrlichen Erschließungsvarianten zu diskutieren gilt:
• Bildet die bestehende Landschaft den Träger für den städtebaulichen Entwurf
oder nicht, was Konsequenzen für die Wertschätzung der im Lauf der Zeit
entstandenen Landschaft hat (kulturhistorisch und räumlich-visuell)?
• Wie ist mit den bestehenden Landschaftselementen umzugehen?
• Abgrenzung des Baugebietes und der verschiedenen Standorte.
• Grünstrukturkonzept im Gebiet.
Die Entwurfsvarianten werden mit Hilfe einer Multikritcrien-Analysc unter vier
Gesichtspunkten bewertet. Beurteilungskriterien für den Bereich Ökologie und
Landschaft sind der Grad der Berücksichtigung der heutigen Landschaftsgrundstruktur (Ost-West und Nord-Süd verlaufende Linien), der Anteil der erhaltenen
Landschaftselemente, der Anteil der Durchschneidungen der ökologischen Zonen
und der Umfang des Erhaltes des Grundwasserstandes durch Freihalten grundwasserempfindlicher Standorte aus der MER. Die variablen Beurteilungskriterien sind
ebenfalls mit einzubringen. (geoMI 4.10.93)
Anfang November 1993 berichtet der Projektmanager an das Management-Team
über Probleme bei der Projektentwicklung, u.a. auch darüber, dass die Stellungnahme der Umweltverwaltung nach wie vor aussteht (geoMI 11.10.93).
Der Projektmanager kann jedoch den „Zwischenbericht De Eschmarke bezüglich
der Bcschlussfassung vom 15. November 1993" vorlegen (Gemeente Enschede
1993) vorlegen, der der Diskussion der im Workshop betrachteten Strukturmodelle
entspringt und darlegt unter welchen Kriterien und mit welchem Ergebnis die
verschiedenen Entwürfe beurteilt wurden. Modell A ist der Vorentwurf des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der bisherigen Beschlüsse. Modell Β ist ein aus
verkehrstechnischer Sicht grundsätzlich anderer Ansatz, der vom Sektorteam räumliche Politik der Stadtverwaltung als Stellungnahme verfasst wurde und Model C ist
eine im Workshop entstandene Variation von Modell B. Alle Modelle gehen von
einer Belegung des Gebietes mit 5000 Wohneinheiten aus. Als Gesamtergebnis der
vergleichenden Bewertung wird eine Lösung A+ skizziert, die das Modell A optimiert und Elemente von Modell Β berücksichtigt; jedoch wieder neue Fragen aufwirft, die weiterer Untersuchungen bedürfen. (Gemeente Enschede 1993: 22) In
dem Zwischenbericht wird noch einmal begründet, unter welchen Bedingungen
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durch die Stadtverwaltung insgesamt, die Umweltverwaltung und die MER-Kommission die 5000er - Variante aus Umweltsicht für akzeptabel angesehen wird:
• Breite und Ausstattungsniveau ökologische Zonen
Zone Derkinkmaten - Hooge Boekel (Waldzone): Voraussetzung ist eine minimale Breite von insgesamt 200 m, bestehend aus einem ruhigen Kernstreifen von
100 m und beidseitigen Pufferstreifen von je 50 m. Die Barriere durch die
Gronauer Straße und die Zäune des Friedhofs soll mit einem Tunnel überwunden
werden. Der Verkehrsdruck auf den Klein Boekelerveldweg muss reduziert werden. „Wohnen im Wald" kann in diesem Zusammenhang als unterstützende
Maßnahme betrachtet werden.
Zone Kersdijk- Glanerveld (Heidezone). Die Breite sollte mindestens 100 m mit
beidseitig je 25 m Pufferzone aufweisen. Die Verbindung muss bis zu den Naturgebieten von Derkinkmaten und Glanerveld durchgezogen werden. Für die Querung der Gronauer Straße ist eine Unterführung vorzusehen.
Zone Glanerbeek (nasse Zone): Beidseitig des Baches ist eine Zone von mindestens 15 m erforderlich. Die Eingangsbercichc aller drei Verbindungszonen müssen ausreichend breit und zugänglich sein.
• Glanerbrug Süd - Die Bereiche südlich der Ortslage von Glanerbrug sind aus der
Sicht des Wasserhaushalts problematisch. Im östlichen Bereich ist das ökologische Modellbaugebiet OIKOS vorgesehen, sodass davon ausgegangen werden
kann, dass die geomorphologischen Ausgangsbedingungen dort bei der Bebauung ausreichend berücksichtig werden und diese aus den ökologischen Gegebenheiten heraus entwickelt wird.
• Glanerbrug Nord - Die angestrebte Wohnungsbauentwicklung mit 450 bis 600
Wohneinheiten bedeutet das Ende des Glancrvclds, es sei denn, dass noch einmal
über Minderungsmaßnahmen nachgedacht wird.
Die Umweltverwaltung wird noch eine detaillierte Beschreibung der Vorbedingungen und des gewünschten Realisierungsniveaus aus Umweltsicht vornehmen. Aus
der vergleichenden Beurteilung der Modelle anhand der ausgewählten vier Aspekte
(s. oben) zeigt sich im Bereich des Komplexes Ökologie, Landschaft und Wasserhaushalt, dass das Strukturmodell A besser als die Modelle Β und C abschneidet.
Anfang Dezember 1993 nimmt die Arbeitsgruppe Entwässerung aus der Bauverwaltung, Sektor Stadtunterhalt, Abteilung Entwässerung zum „ersten Entwurf"
Stellung
Die Arbeitsgruppe weist u.a. daraufhin, dass es wichtig ist, Wasser guter Qualität
im Gebiet zu halten, um auch in trockenen Perioden wasserführend zu bleiben. Das
ist insbesondere auch für den Erhalt der Grünstrukturen im Gebiet von Bedeutung
(geoMII 9.12.93)
1994
Ende Januar 1994 meldet sich schließlich die Abteilung Landschaftsökologie aus der
Umweltverwaltung zu Wort und legt einen Bericht über die ökologische Infrastruktur im Zwischengebiet Enschede / Glanerbrug vor, den sie unter Mitarbeit des
Fachbereiches Natur, Wald, Landschaft und Fauna Overijssel des Ministeriums LN V
erstellt hat.
Der Bericht erläutert die besondere geomorphologische Ausgangssituation in
diesem Gebiet [stuwwal, Höhenunterschiede, kleinteilig wechselnde Bodentypen,
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Quellgebiete und Bachläufe) und die damit verbundene historisch entstandene
Nutzungsstruktur mit besonderen landschaftsbezogenen und ökologischen Qualitäten. Hervorzuheben ist besonders der kleinteilige Wechsel unterschiedlichster
Lebensraumtypen (z B. Wald, Heide feucht und trocken geprägt, Tümpel), sodass
der gesamte Zwischenraum aufgrund seiner Nutzungsvielfalt eine wichtige Verbindungszone zwischen den nördlich und südlich liegenden Naturgebieten der ökologischen Hauptstruktur aufweist Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzungen und
geplanten Bebauung ist eine durchgängige Gestaltung der Zone als Verbindungszone nicht möglich. Insgesamt wäre es aus ökologischer Sicht wünschenswert, die
Verbindung so weit wie möglich über den derzeitigen Zwischenraum von Enschede
und Glanerbrug zu ziehen. Für die zukünftige Planung rücken deshalb nur ausgewählte Verbindungszonen ins Blickfeld. Dabei geht es jedoch nicht nur um die
westliche Zone entlang des stuwwal, die in der Landschapsvisie des Büro Zandvoort
im Rahmen des IGS für die Städte Enschede und Hengelo angegeben ist, sondern es
sind auch die so genannte Heidezone am westlichen Ortsrand von Glanerbrug und
die nasse Verbindungszone entlang des Glanerbeek am östlichen Rand von Glanerbrug bedeutsam. Die Einrichtung von drei ökologischen Verbindungszonen kann
außerdem nicht als alleinige Schutzmaßnahme für die landschaftliche und ökologische Struktur im Gebiet angesehen werden; vielmehr ist auch, in den Bereichen in
denen eine Bebauung vorgesehen ist, auf eine möglichst erhaltende und naturnahe
Gestaltung der Flächen zu achten, um die Qualität des Gebietes in Hinblick auf seine
Trittsteinfunktionen so wenig wie möglich zu mindern. (Gemeente Enschede 1994)
Auch die Presse nimmt die aktuellen Entwicklungen für das Neubaugebiet zur
Kenntnis: „Doch 5000 Wohnungen im neuen Stadtteil Eschmarke" und erläutert
den weiteren Planungsablauf, bei dem sich die Stadt zu umfassenden Maßnahmen
verpflichtet, um den Wasserhaushalt zu schützen, damit die wertvollen Naturgebiete nördlich und südlich des Gebietes nicht beeinträchtigt werden. Die Grünstruktur
im Gebiet soll weitgehend erhalten bleiben und für die Ökozonen ist die Gestaltung
zu überlegen. (Tubantia 24.2.94) Der Dorfrat von Glanerbrug lobt in seiner Stellungnahme die professionelle Ausarbeitung der MER, der geohydrologischen bzw.
entwässcrungstechnischen Untersuchungen sowie der Beiträge der Bau- und Umweltverwaltung.
Der Dorfrat unterstreicht die von den Gutachtern und der Umwcltverwaltung
geforderten Maßgaben zum Erhalt und zur Ausweitung der nassen Zonen, um dem
Absinken des Grundwasserstandes zuvorzukommen. Es wird viel Aufwand nötig
sein, um das Grundwasser nicht unter die kritische Grenze sinken zu lassen, bei der
eine weitere Austrocknung der umliegenden Heidegebiete droht. Auch die Weiterentwicklung des Glanerbeek als nasse ökologische Verbindungszone wird begrüßt
Unklarheiten bestehen hier darüber, wie die geplanten Flächen der Verbindungszone 15 m beidseitig des Baches mit naturnaher Gestaltung sichergestellt werden
sollen. Die Flächen wurden vor einiger Zeit erst an Privateigentümer verkauft
Insgesamt wird unterstrichen, dass das Gebiet für den großmaßstäblichen Wohnungsbau geeignet ist, sofern die noch bestehenden infrastrukturellcn und umwelttechnischen Probleme gelost werden können (geoMII 7.3.94)
In der neuen Projektorganisation Anfang 1994 bildet die Realisierung der ökologischen Zonen mit Park und Sportstätten einen eigenständigen Programmpunkt.
Die neu eingerichtete Arbeitsgruppe „ökozonen" hat den Auftrag mit den Teilnehmern aus der Umwcltverwaltung, der Bauverwaltung und dem WZD (Fachbereich
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Soziales), die Okozonengestaltung weiter auszuarbeiten und die Verknupfungsmoghchkeitcn mit den Sportplatzen und der sonstigen Parkausstattung in diesen
Bereich zu untersuchen Die Wirtschafthchkeitsuntersuchungen fur die Planentwicklung sind zu aktualisieren und es muss explizit geklart werden, ob die ökologische Infrastruktur in die Exp/oifafre-Verordnung (s Kap 3 2 2 ) mit aufgenommen
werden kann oder nicht Enttäuschung herrscht unter den Gruppenteilnehmern
darüber, dass der Denktank Groen noch keinen Bericht vorgelegt hat Es wird
deshalb beschlossen, dass das Büro Zandvoort sowie die Abteilungen Grundstuckswirtschaft und Stadtentwicklung selbst die Maßgaben fur die Grunausstattung im
Plangebiet formulieren Außerdem sind im Zusammenhang mit den Arbeiten fur
die Interkommunale Strukturskizze Enschede / Hengelo (IGS) die Finanzierungsmoghchkeiten der ökologischen Zonen zu klaren Vorrangige Aufgabe ist die Abklärung der Ausgangspunkte und der finanziellen Machbarkeit der ökozonen (geoMI
n 3 94)
Anfang März 1994 hegt von der Bauverwaltung eine Stadtratsvorlage zur
„zwischenzeitlichen Beschlussfassung zur Wohnungsbauentwicklung De Eschmarke" vor, die wesentliche Weichen fur die weitere Entwicklung stellt Es gilt über
verschiedene Optionen und Gutachterergebnisse zu entscheiden Der Entwurf der
MER sowie die geohydrologischen und wasserhaushaltstechnischen Untersuchungen sind bereits im gemeinsamen Ausschuss von Raumordnung und Umwelt sowie
im Stadtrat im Mai 1993 behandelt worden Die damals dort geforderte Beschlussfassung über die MER wurde ausgesetzt, da man die Stellungnahme des Dorfrates
Glanerbrug berücksichtigen wollte Inzwischen gibt es eine modifizierte Fassung
der MER (Zandvoort 1993) Eine Kosten-Nutzen-Analyse hegt vor und basiert auf
der Bebauungsvariante mit 5000 Wohneinheiten Außerdem gibt es fur das Plangebiet relevante, neue Studien wie die Landschapsvisie im Rahmen der Arbeiten fur
das Interkommunale Entwicklungskonzept Enschede / Hengelo Eine interkommunale MER ist ebenso vorgesehen wie eine Änderung des Regionalplanes Twente Die
Konsequenzen aus diesen Planungen sind in der bereits vorgestellten „Notitie ten
behoeve van besluitvorming" (Gemeente Enschede 1993, s oben) dargelegt In
einem eigenen Bericht der Umweltverwaltung wird noch einmal kurz die Entscheidung fur das 5000er Wohneinheiten-Modell erläutert und klargestellt, dass das
Bandstadt-Modell in seiner konsequenten Form nicht auf den Neubaustandort
anzuwenden ist Aufgrund widerstreitender Anforderungen an den städtebaulichen
Entwurf ist dies nicht möglich Um die u a geforderten Maßgaben, wie ζ Β den
Erhalt der Grunstrukturen und der ökologischen Infrastruktur etc ist eine flexible
Gestaltung mit verschiedenen Teilbaugebieten in unterschiedlichen städtebaulichen
Dichten und Qualltaten erforderlich Dem Entwurf sollen soviel wie möglich Umweltmaßgaben zugemutet werden Den Maßstab bilden die Forderungen der MER
In der Stadtratssitzung am 27 März 1994 werden die weitere planerische Entwicklung auf der Basis von 5000 Wohneinheiten beschlossen sowie die Ergebnisse
der UVS akzeptiert (s Kap 822) In der Diskussion der einzelnen Parteien im
Stadtrat werden vor allem folgende Aspekte betont
Nicht nur die ökologische Verbindungszone, die zur regional bedeutsamen ökologischen Hauptstruktur gerechnet wird, ist von Bedeutung, sondern es ist auch den
beiden anderen ökologischen Zonen Rechnung zu tragen Das ist aus Sicht von
Natur und Landschaft wichtig, aber auch aus Gründen der räumlich-strukturellen
Abgrenzung der Ortslage von Glanerbrug Hervorgehoben wird auch noch einmal
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ein gesamtstadtischer Aspekt der Abwägung Durch die Entwicklung eines großen,
umfassenden Wohnbaustandortes können Neubaugebiete an anderen, landschaftlich empfindlicheren Standorten um Enschede herum, vermieden werden Von der
Partei GroenLinks wird entsprechend der MER hervorgehoben, dass vor allem die
Erhaltung der Grundwasserverhaltnisse hohe Anstrengungen erfordern wird und
dass es in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, die drei ökologischen
Verbindungszonen mit aller Kraft zu entwickeln Dazu gehort, so bald wie möglich
die Kosten fur die Entwicklung dieser Zonen zu eruieren, um in die Einwerbung
entsprechender Fördermittel einsteigen zu können Zudem wird im Stadtrat gefordert, dass die drei Verbindungszonen, eine ausreichende Breite aufweisen und so
wenig wie möglich zuganglich sein sollen (geoMIV 21 3 94)

Phase Vor-Entwurf und Entwurf „globaal bestemmingsplan"
Nach der Stadtratssitzung stellt das Büro Zandvoort in Abstimmung mit der Bauverwaltung zusammen, welche Reaktionen sich auf den „ersten Entwurf" zum
bestemmingsplan gezeigt haben Es wird konstatiert, dass das Bandstadt-Modell in
seiner einseitigen Ausrichtung auf die optimale OPNV-Auslastung nicht gewünscht
ist, sondern vielmehr eine Orientierung an mehreren wichtigen Themen fur das
Neubaugebiet erfolgen soll Das Thema Nachhaltigkeit als zentraler Ausgangspunkt
der Stadterweiterung soll aktiv angenommen und nicht nur als reglementierender
Faktor gesehen werden Es soll deshalb ein Paragraph Nachhaltigkeit in den bestemmingsplan aufgenommen werden, ebenso wie die Festsetzungen zu den Okozonen
aufgrund des Stadtratsbeschlusses zur MER modifiziert werden sollen (geoMII
5 4 94) Zu beraten ist außerdem über einen neuen Vorschlag fur eine Tcilnutzung
Wohnen in der „Waldokozone" (geoMIV 8 4 94)
Die Projektgruppc „De Eschmarke total" (vormals Projektgruppe De Eschmarke)
verfugt nun über einen konkreten, mit dem Management-Team abgestimmten
Zeitplan fur das rechtliche Verfahren des globaal bestemmingsplan
Zusätzlich wird
das Teilgebiet 1 sudlich der Gronauer Straße zwischen Oostweg und ostlicher
Ökozone nun vorrangig entwickelt Da der Denktank Groen erst fur Juni 1994
fachliche Ergebnisse verspricht, mussen sich Zandvoort und die Umweltverwaltung
eigene Überlegungen zur Grungestaltung machen Fur April wird der Abschluss des
Vertrages aus dem BSL-Programm (VINEX-convenant)
erwartet In der Umweltverwaltung wird an der Vorbereitung von Betnebsverlagerungcn aus dem Gebiet
und an Abstandsregelungen gearbeitet Außerdem ist mit Zandvoort zu klaren wie
das Nachhaitigkeitsniveau, das im Plan mehr Berücksichtigung finden soll, konkret
definiert werden kann (geoMV 12 4 94)
Inzwischen bietet die geplante mittlere ökologische Verbindungszone (Hcidezone) in dem neuen Stadtteil heftigen Anlass zu Diskussionen In einer Informationsveranstaltung fur die Anwohner des dort verlaufenden Bultsweg berichtet die Stadt
über ihre aktuellen Plane zur Einrichtung dieser Zone Um die Zone möglichst
störungsfrei fur die Tierwelt zu halten, wird auch über die Umsiedlung von Wohnhausern und Betrieben nachgedacht Der zustandige Mitarbeiter aus der Umweltverwaltung redet laut dem Presseartikel nicht um den heißen Brei herum „Die
ökologische Zone ist 200 Meter breit So wie die Plane nun mal sind, muss etwas aus
dem Streifen verschwinden " Vor allem der Kernbereich mit 75 Meter der ökologischen Zone soll frei von landwirtschaftlichen und Gewerbebetrieben sowie Woh-
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nungen bleiben Die Anwohner gründen eine Burgerinitiative, die gegen die Plane
der Stadt vorgeht Wie es mit den Planen fur die ökologische Zone weiter geht,
hangt laut Umweltverwaltung auch von der Zusage von Subventionen durch das
Ri)k ab, worüber derzeit jedoch noch keine Klarheit besteht (Tubantia 25 04 94)
Das planungsrechtliche Verfahren fur De Eschmarke wird noch im April mit der
Provinzverwaltung Overijssel besprochen Aufgrund des großen Zeitdruckcs durch
die Vorgabendes VIN EX-bzw BSL-convenant, nach dem im Frühjahr 1996 mit dem
Wohnungsbau begonnen werden muss, wurde von Seiten der Stadt entschieden,
direkt an einem globaal bestemmingsplan
zu arbeiten Die Erarbeitung eines
„structuurschets" fur De Eschmarke als zusatzlichen Planungsschritt wurde ein
Jahr mehr Planungszeit beanspruchen Die Provinzmitarbeiter bedauern, dass darauf verzichtet wurde und sehen die Gefahr, dass bei der Beratung {vooroverleg) des
nun anstehenden Vor-Entwurfs zum bestemmingsplan, verschiedene Gruppen die
bereits gemcindeintern geführte Debatte ignorieren, da sie nicht bei den ersten
Diskussionen mitarbeiten konnten Die Provinzvcrwaltung empfiehlt deshalb die
zustandigen Inspekteure des ri]k u a fur Raumordnung und Umweltschutz (s Kap
3 2 2 ) frühzeitig im Vorfeld des formellen vooroverleg zu informieren Die Provinzverwaltung stellt außerdem klar, dass es nicht sinnvoll ist, mit der Beratung zu
beginnen, solange nicht die Konsequenzen des neuen Stadtviertels fur das Dorf
Glanerbrug konkret aufgezeigt werden können Es wird deshalb empfohlen, einen
structuurschets fur Glanerbrug zu erstellen, der dann gleichzeitig mit dem bestemmingsplan in die Beteiligung gehen kann Als wichtig wird auch der informelle
Kontakt und die Beratung über die juristischen Vorgaben im Bebauungsplan mit der
Provinz angesehen, ebenso wie das weitere UVF-Verfahren sorgfaltig vorzubereiten
ist (geoMV 28 4 94)
Zu den ökologischen Verbindungszonen gab es bereits einige Gesprächsrunden,
in denen ein realistischer Verlauf der Zonen in Abstimmung zu ihrer Funktion und
der finanziellen Machbarkeit (Flachenankauf und Ausstattung) festgelegt wurde
Die Abteilung Grundstuckswirtschaft hat finanzielle Analysen durchgeführt, aus
denen eine bevorzugte Variante hervorgegangen ist Es gilt nun die Ergebnisse aus
der interkommunalen Landschapsvisie Enschede/Hengelo in den bestemmingsplan
zu übernehmen, wobei die interkommunal größere Bedeutung der stuwwalzone
nicht zu einer Missachtung der beiden anderen ökologischen Verbindungszonen im
Plangebiet von De Eschmarke fuhren darf Fur die Gestaltung der Zonen wird nach
wie vor das Prinzip der Multifunktionahtat (Sport, Park, Wohnumfeldgrun, Ókozonen, Wasserruckhaltung, Zentrum) zugrunde gelegt Entsprechend dem Stadtratsbeschluss bleibt der Erhalt der vorhandenen Sportplatze Ausgangspunkt der Gestaltung, da eine Verlagerung nicht finanzierbar ist Es ist zu prüfen, in welchem
Umfang vorhandene Grunstrukturen als Folge der Okozonen, Larmschutzwalle
oder Sporteinrichtungen angesehen werden und deshalb als Grunausstattung auf
Nachbarschafts- und / oder Stadttcilmveau angesetzt werden können Die Heidezone konnte auch als Teil der Wasserruckhaltung gerechnet werden (geoMV 17 5 94)
Am 4 Mai 1994 stimmt das Management-Team der von der Projektgruppe
vorgeschlagenen Vorgehensweise fur die weitere Entwicklung in De Eschmarke zu
(geoMII 24 5 94) Zur Vorbereitung der Arbeit in der Projektgruppe erhalten die
Mitglieder einen Brief mit zu klarenden Fragen Es geht noch einmal um die genaue
Abgrenzung des Plangebietes, insbesondere auch, ob das Plangebiet mit der Ökozone bis an das Heidegebiet am Kersdijk ausgedehnt werden muss (geoMV 26 5 94)
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Die beiden relevanten ökologischen Verbindungszonen (stuwwalzone, Heidezone)
sind in ihrer Angrenzung im Maßstab i: 5.000 inzwischen skizziert. Dargestellt
werden u.a. die verschiedenen Zonen mit einer Flächenberechnung, die Trennung in
eine Kern- und eine Pufferzone sowie derzeit problematische Nutzungen. (geoMIV
31·5·94)
Die Heidezone und der Konflikt mit einigen Häusern in diesem Bereich ist
außerdem am 6. Juni 1994 im Bauausschuss Thema der Verhandlung. Dabei soll ein
Mitarbeiter der Umweltverwaltung und der Projektmanager vertreten sein, um zu
vermeiden, dass es zu einer fragmentierten Diskussion kommt, in der das Gesamtkonzept Grün aus dem Blick gerät. (geoMV 17.5.94) Zur Vorbereitung hat die
Projektgruppe De Eschmarke den aktuellen Sachstand zur Planung der Ökozone
dargelegt sowie die betroffenen Anwohner informiert und zu einer öffentlichen
Informationsveranstaltung nach der Sitzung eingeladen.
Verwiesen wird u.a. auf den Stadtratsbeschluss vom März 1994 bezüglich des
UVP-Verfahrens für De Eschmarke, wo auch eine Breite der Ökozonen von minimal
100 Meter festgestellt wurde. Beschlossen wurde auch, dass auf eine Verlagerung
der Sportplätze verzichtet wird. Nachdem verschiedene Modelle für die Anlage und
Gestaltung der Ökozone begutachtet wurden, versucht die Projektgruppe nun zu
einer Entscheidung zu kommen, die dann die Grundlage für Gespräche mit den
betroffenen Eigentümern bildet. Die potenziell betroffenen Eigentümer konnten
nach dem derzeitigen Stand bereits reduziert werden. (geoMV 30.5.94)
Auf der Informationsveranstaltung geht es bezüglich der geplanten Ökozone in
der örtlichen Presse hoch her. Aus den anfänglich 20 betroffenen Häusern sind nun
inzwischen drei geworden, um zumindest den schmalen Kernbereich der Heidezone
störungsfrei zu halten. Die Anwohner am Bultsweg bemängeln, dass erst „ein Stück
echter Twenter Landschaft beseitigt wird und dann sollen später ökologische Zonen
wieder neu aufgebaut werden". Auch dem Dorfrat Glanerbrug, der ausdrücklich für
die Einrichtung dieser ökologischen Verbindungszone plädiert hat, gehen die Umsiedlungspläne zu weit. Der zuständige Beigeordnete und der Projektmanager sehen
das Dilemma als Resultat einer früher getroffenen Entscheidung für die Stadterweiterung im Osten von Enschede und entweder zieht man es durch oder nicht.
(Tubantia 7.6.94)
Mitte Juni 1994 wird in der Projektgruppe De Eschmarke u.a. über die Ergebnisse
aus einem Fachgespräch zu Ökozonen und Grünausstattung berichtet.
Für die Sportanlagen und die Ökozonen wurden Entwurfsgrundsätze vereinbart.
U.a. soll ein Park als Stadtteilgrün eingeplant werden, die Wohnnutzung ist mit den
Park in Bezug zu setzen; es bleibt bei der Multifunktionalitätsbctrachtung für
bestehendes Grün, die Pufferzonen in den Ökozonen und die Sportinfrastruktur.
Die Beratungen zur Grünausstattung zeigen, dass im Bereich der Heidezone eine
Pufferzone von 35 Metern wie vereinbart zu berücksichtigen ist. Im Plangebiet gibt
es ca. 50 m2 Bestandsgrün je Wohneinheit. An der Südkante von Eschmarke ist ein
Park zu entwerfen, der zu 50 % bestehendes Grün und zu 50 % die Pufferzone mit
berechnet. An der Nordkante gilt das Gleiche ebenfalls mit 50 % Berücksichtigung
der Pufferzone Die Bachzonc vom Glanerbeek im Baugebiet OIKOS ist als ökologische Zone zu betiteln. Die übrigen bestehenden Grünflächen sollen mit 10 bis 20 %
mitgerechnet werden. Besondere Überlegungen sind für die Bereiche der Friedhöfe,
Wasserpartien, Weiher und die Umgebung Nord Esmarkerrondweg, die Pufferzone
stuwwal und die externen Gebiete notwendig.
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Es wurde vereinbart, dass das „Wunschbild" zu den Ökozonen in den bestemimngssplan inklusive der juristischen Umschreibung der Pufferzonen aufgenommen
wird Falls das im Ganzen nicht möglich ist, soll nach einzelnen Gebieten differenziert werden Über den Bereich am Bultsweg besteht noch Beratungsbedarf Die
Abteilung Grundstuckswirtschaft untersucht Möglichkeiten Ersatzhauser in unmittelbarer Nahe der alten zu bauen Außerdem sind Alternativen zur Umsiedlung
der Gewächshäuser notig Die Kosten fur die ökologischen Zonen belaufen sich nach
diesem realistischsten „Wunschbild" auf die Spanne von 15 bis 20 Millionen Gulden Der Projektmanager wird mit dem Fachbereich Wirtschaft wegen möglicher
Zuschüsse Kontakt aufnehmen Finanzierungsmoglichkeiten aus der Umweltverwaltung selbst, im Rahmen des interkommunalen Landschaftskonzeptes sind zu
prüfen Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Ökozonen nicht fur sich selbst stehen,
sondern integralen Bestandteil des Neubaugebietes sind, um dort 5000 Wohneinheiten bauen zu können (siehe MER) Die stuwwalzone hat dabei eine über den
Stadtteil hinausgehende Bedeutung (geoMV 16 6 94)
Die Zahl der zu realisierenden Wohneinheiten hegt noch unter 5000 Aufgrund
der Absprachen im BSL-Programm {VlNEX-convenant) geht die Abteilung Grundstuckswirtschaft nach wie vor von mindestens 5300 Wohnungen aus Aus diesem
Grund werden Möglichkeiten fur zusatzliche Wohneinheiten geprüft, die auch die
Freiraumstruktur im Gebiet beeinflussen können
U a sollte der Umfang des Stadtteilparks und der vorgesehene Anteil von 4 %
Wasserflachen in Gebiet kritisch überdacht werden Die Umweltverwaltung bekommt den Auftrag kurzfristig das bestehende Grün im Gebiet genau zu ermitteln
und zu prüfen, in wie weit es erhalten bleiben soll Es gibt u a mit dem Denktank
Groen Diskussionen über das Maß der Grunausstattung im gesamten Planungsgebiet So soll versucht werden das Wohnumfeldgrun (kleine Spielplätze, Grün im
Straßenprofil, Rcstgrun aus Grundstucksaufteilungen) mit derzeit ca 25 mVWohnung zu reduzieren Beim Stadtteilgrun (Gebrauchsgrun) soll Anschluss an die
bestehenden Strukturen gesucht werden, um vorhandene Grünflächen fur den
neuen Stadtteil mit zu nutzen und auch flachenmaßig anrechnen zu können (50 %)
Das gilt auch fur die Grünflächen, die fur den Wasserruckhalt genutzt werden Im
Bereich des stuwwal soll aufgrund der ökologischen Zone und dem Teilgebiet
„Waldwohnen" Stadtteilgrun nicht berücksichtigt werden Ziel ist es, den gesamten
Anteil von Wohnumgebungs- und Stadtteilgrun so gut wie möglich auf 30 bis 40
mVWohnung zu reduzieren Angesichts der grünen Ausstattung des Neubaugebietes (Außenbereich, grüne Larmschutzzonen, bestehende Grunstrukturen, ökologische Zonen, Sporteinrichtungen) ist eine Reduzierung zu verantworten und bietet
auch Vorteile unter Unterhalts- und Pflegegesichtspunkten Außerdem ist es beim
Entwurf denkbar, dass die Pufferzonen in den ökologischen Verbindungszonen und
das bestehende Grün zu mehr als 50 % angerechnet werden (geoMV 20 6 94)
Als Losung zeichnet sich nach Verhandlungen mit der Abteilung Grundstuckswirtschaft ab, dass der zentrale und linear ausgerichtete Stadtteilpark nun parallel
zur mittleren ökologischen Zone hegt, mit dem Ziel die Pufferzonc der Ökozone
und den Park als grünen Boulevard erlebbar zu machen Um 5300 Wohnungen
realisieren zu können, wird nun auch das Gebiet sudlich des Klein Bockelerveldwcg
mit einbezogen, kombiniert mit kleineren zu sanierenden Auffullungsbercichen, die
nicht bebaut werden Die Abteilung Unterhalt in der Umweltverwaltung nimmt den
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aktuellen Stand des bestemmingsplan und die MER unter die Lupe und weist auf
Unklarheiten hin
So fehlt eine Begründung warum gerade in De Eschmarke gebaut wird und
warum Wohneinheiten in diesem Umfang notwendig sind Der Bezug zur Umweltvertraghchkeitsstudie und die Darlegung in welchen Punkten von deren Aussagen
abgewichen wurde und warum fehlt (insbesondere bezuglich der „umweltfreundlichsten Alternative") Unklarheiten bestehen auch in der schriftlichen und kartographischen Darstellung der ökologischen Zonen bezüglich einer konsequenten
Angabe der Breite und der Aufteilung in Kern- und Pufferzone (geoMII 22 7 94)
Verwaltungsintern gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem Sektormanager der
Stadtentwicklung und dem Projektmanager bezuglich der Ergebnisse des Landschaftscntwicklungskonzcptes im Rahmen des Interkommunalen Stadtentwicklungskonzeptes Enschede/Hengelo (IGS) und seiner Verknüpfung mit der Entwicklung in
De Eschmarke, nach dem Motto, dass es schade sei, dass die landschapsvistc die
Entwicklung von mehreren bedeutsamen Verbindungszonen nicht unterstutzt Das
Landschaftsentwicklungskonzept hebt vor allem auf die interkommunale Bedeutung der stuwwalzone, der westlichsten Verbindungszone ab Der Projektmanager
weist darauf hin, dass das Konzept schon lange vorliegt und die zustandigen Beigeordneten deshalb die bestemmmgsplan-Arbeiten ausgesetzt haben, um die Ergebnisse daraus einzubeziehen Deshalb wurde auch mit Nachdruck an den ökologischen Zonen gearbeitet und einem Bericht dazu zu Beginn des Jahres im Stadtrat
zugestimmt Im bestemmingsplan ist nun ein Losungsvorschlag aufgenommen,
über den mit allen Beteiligten, auch mit den Vertretern von der Stadtentwicklung,
Konsens erzielt werden konnte (geoMIV 28 7 94)
Der Fertigstellung des Vor-Entwurfs verzögert sich Im September gibt es weitere
Anmerkungen zum bestemmingsplan von Zandvoort und aus der Verwaltung
Büro Zandvoort nimmt die juristischen Vorschriften fur den Bebauungsplan
unter die Lupe und bemangelt offene Punkte und Unklarheiten bei den einzelnen
Artikeln So fehlen bei den Grungebieten Angaben zur Hohe von zulassigen Gebäuden und die Grenze der Zweckbestimmung fehlt teilweise, ebenso wie Abgrenzungen um die ökologische Verbindungszone herum und die Darstellung von Erhaltungsmaßnahmen fur zu erhaltende Grunstrukturen und Grunelemcnte fehlen
(geoMII 13 9 94) In einer Stellungnahme der Abteilung Raumliche Politik (Stadtentwicklung) wird das Konzept insgesamt positiv beurteilt, jedoch auch einige
Kntikpunkte angesprochen Aus stadtstruktureller und grunordnenscher Sicht wird
die ökologische Vcrbindungszone zwischen Glanerbrug und Enschede eine deutliche Zäsur bilden und die Siedlungserweiterung von Glanerbrug raumlich gut abrunden „Die ökologischen Möglichkeiten können wir nicht beurteilen Die Verbindungszone an der Westseite von De Eschmarke ist in unseren Augen letztlich
räumlich ungenügend im Plan umgesetzt worden Der Zusammenhang zwischen
den einzelnen Teilen in der Zone fehlt " (geoMII 15 9 94)
Im Namen der Projektgruppe De Eschmarke nimmt der Projektmanager Ende
September zu den Kntikpunkten Stellung
„Die nun gebildete stuwwalzone schmälert unterirdische ökologische Funktionen wie die des Wasserhaushaltes nicht und ist laut der Umweltverwaltung in ihren
Funktionen [generell] als gut einzustufen Das visuelle Bild bzw der visuelle Zusammenhang muss in der landschaftsplanenschen Gestaltung gefunden werden
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(grüne „Dacher") In dieser Form ist die stuwwalzone übrigens bereits jetzt unbezahlbar und finanziell nicht zu beherrschen " (geoMII 27 9 94)
Im September 1994 wird auch die beauftragte Inventarisierung der bestehenden
Grunelemente im Plangebiet von der Umweltverwaltung fertig gestellt Die Unterlagen enthalten zusätzlich eine an ein externes Büro vergebene Untersuchung des
Eichenbestandes entlang der Gronauer Straße (geoMIV 22 9 94) Ende Oktober
versendet die Abteilung Städtebau den nun vorliegenden Entwurf der Plankarte und
der Vorschriften fur den bestemmingsplan an die Mitglieder der Projektgruppe und
verweist auf noch ausstehende Zulieferungen Bezüglich der Festsetzungen zu
Grunstrukturen im Bebauungsplan, die die Zweckbestimmungen „Ökologische Verbindungszonen", „Grungebiet" und „Park" betreffen, wurde vereinbart, dass die
Umweltvcrwaltung die entsprechenden Ausfuhrungen dazu liefert (geoMIV
25 10 94)
Am 25 Oktober 1994 liegt die Stadtratsvorlage zur Entscheidung über die
Freigabe des globaal bestemmingsplan-VoT-Entwrnis
zur Beteiligung [voorontwerp
und inspraak) vor
Die Vorlage enthalt u a die Entscheidung über die Anlage der ökologischen
Heidezone und des Stadtteilparks De Eschmarke umfasst nun ein Plangebiet von ca
220 Hektar fur insgesamt 5300 Wohnungen Das gesamte Investitionsvolumen wird
mehr als eine Milliarde Gulden betragen Die Realisierung ist bis 2005 angelegt Bei
dem Beteiligungsverfahren fur den globaal bestemmingsplan ist fortlaufend zwischen dem, was auf Strukturniveau zu regeln ist, und dem Beteiligungsverfahren
fur die weiter ausgearbeiteten bestemmingsplannen
fur die Teilbaugebiete zu unterscheiden Dieser Rahmen gilt auch fur die aktuelle Diskussion über die Einrichtung
der ökologischen Zone im Bereich Bultsweg Die Wirtschafthchkeitsuntersuchung
zur Flachenentwicklung zeigt, dass neben den Zuschüssen aus dem Programm BSL
bzw dem WlNEX-convenant
in Hohe von 28 Millionen Gulden noch erhebliche
Mittel aus dem kommunalen Fond Stedelijke ontwikkeling grondexploitaties (STOG)
notig sind Bestimmte Planungsbestandteile sind aufgrund ihres spezifischen Charakters fur Zuschüsse nicht in der Flachenkalkulation fur das Neubaugebiet mit
aufgenommen Das trifft u a fur die ökologischen Zonen zu Aufgrund der erheblichen Kosten fur das Neubaugebiet wurden auch verschiedene Alternativen zur
Reduzierung der Kosten untersucht Hier ist ein möglicher Losungsansatz, die
finanziellen Spielräume im Plan selbst zu suchen, wie ζ Β durch Verzicht auf den
Stadtteilpark und die ökologischen Zonen Das spart Kosten fur die Einrichtung von
Grünflächen und ermöglicht die Unterbringung von mehr Wohneinheiten (ζ Β i o
Millionen weniger fur Stadteilpark, dafür 220 Wohneinheiten mehr) Andererseits
bildet der Stadtteilpark ein besonders Element in dem neuen Stadtteil, das auch fur
Glanerbrug hohe Bedeutung hat Durch die Kombination von bestehendem Grün,
der ökologischen Zone und den Sporteinrichtungen fur den Stadtteilpark wurde der
Anteil bereits auf 12 mV Wohnung reduziert, wobei in Enschede im Durchschnitt
25 m2 üblich sind Auch der Verzicht auf die mittlere ökologische Zone wurde
durchgerechnet, wobei zu berücksichtigen ist, dass dort Grünflächen aufgrund der
vorhandenen Hochspannungsleitung in jedem Fall zu erhalten sind und dieser
grüne Puffer eine wesentliche Forderung von Glanerbrug ist bzw stadtstrukturell
eine Pufferzone bildet Hier ist auch eine Reduzierung um mehrere Millionen
möglich und 320 bis 450 Wohnungen konnten gebaut werden Bisher sind die
Kosten fur die ökologische Zone (13 Mio) nicht in der Flachenkalkulation enthalten.

340

sodass nicht direkt Spareffekte verrechnet werden können Auf die Darstellung
dieser Variante wurde allerdings verzichtet, da sie den Ergebnissen der MER und der
ergänzenden Studie über die ökologische Infrastruktur im Zwischengebiet und
somit bestehenden Ratsbeschlussen zuwider lauft Abweichungen von dem Ergebnis der MER können zu verfahrensmaßigen und damit auch finanziellen Konsequenzen fuhren (geoMII 25 10 94) Die Abteilung Grundstuckswirtschaft soll sich
bemuhen, zu einem Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit Bauunternehmergcmeinschaft E 2000 zu kommen, um letztlich deren definitiven finanziellen
Beitrag zur Baugebietsentwicklung benennen zu können Bezüglich der Beurteilung
der Grunstrukturen an der Gronauer Straße soll die Umweltverwaltung einen
Auftrag nach außen vergeben Im interkommunalen Stadtentwicklungsplan von
Enschede/Hengelo (IGSP) soll die stuwwalzone nicht abweichend von den Planen
fur De Eschmarke zur Diskussion gestellt werden (geoMII 1 11 94)
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Neubaugebiet zwischen Gronauer
Straße und Bahnlinie (Voskamp 2), der Diskussion um den Bultsweg und mit den
Sportvereinen ist es zwischen dem Büro Zandvoort, der Bau- und der Umweltvcrwaltung notig, sich im Bereich der Okozonen mehr im Detail abzustimmen Speziell
Im Bereich der Heidezone und des geplanten Parks gibt es eine Reihe von offenen
Fragen
• Im Ubergangsbcreich der Okozone zur freien Landschaft im Norden hegen
Gewächshäuser, die verlagert werden mussten
• Diese Diskussion hangt auch mit den Planungsvorschlagen der Bewohner am
Bultsweg zusammen Deren Gegenvorschlag zu Anlage der ökologischen Zone ohne dass Hauser umgesiedelt werden mussen - verlauft so, dass eine Bebauung
westlich des Lonnekerweges nicht mehr möglich ist Eine Variante ware, dass die
Wohnungen in der Zone erhalten bleiben, was allerdings zu Nutzungsbeschrankungen fuhrt, oder die Bewohner erhalten Angebote fur Wohnungen in unmittelbarer Umgebung
• Im Bereich des geplanten Baugebietes Voskamp 2 schlagt die Umweltvcrwaltung
vor, dass die Kernzone der Grunverbindung im Rahmen einer effizienten Flachennutzung von 30 m auf 10 m verkleinert werden kann Dafür konnten die
dort geplanten Garten als Teil der Pufferzone gerechnet werden Eine östlich
verschobene Ökozone schließt übrigens sudlich bei der Grünauer Straße besser
an die vorhandenen Grundstuckgrenzen an
• Fur den Bauernhof im Bereich Voskamp 2 wurde in der Vergangenheit vorgeschlagen, dass keine neue Parzellierung notwendig ist Nun kommen neue Vorschlage Es wird vereinbart, dass die Ókozone geteilt über dieses Gebiet verlauft,
folglich ist der beiliegende Parzelherungsplan nicht umsetzbar Es ist jedoch
möglich den Bauernhof fur Wohnnutzung zu erhalten Auf diese Weise ist es
möglich, die (Wohn-) Bebauung an der Westseite der Zone zu erhalten
• Die Sportplatze sudlich entlang der Gronauer Straße können soweit wie möglich
erhalten bleiben, lediglich die in der Mitte mussen verlagert werden Das Vereinsgebaude liegt allerdings ungunstig in der Ökozone Es wird eine Verlagerung
mit Neuuberlegungen zu Parkplatzen und Zufahrt vorgeschlagen
• Fur den geplanten Park wird die Umweltverwaltung inhaltliche Argumente
liefern, da eine Diskussion fur und gegen einen Stadtteilpark unabwendbar ist
(geoMII 22 11 94)
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Fur die juristischen Vorschriften und die Plankartc zum bestemmmgssplan wird die
Umweltverwaltung aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundstuckswirtschaft und dem Projektmanager bzw Projektburo genau anzugeben, wie
die ökologischen Zonen in der Plankarte dargestellt werden sollen Außerdem ist
genau festzulegen, welche Grunelemente im Plangebiet definitiv zu erhalten sind
Bisher geht aus den Karten nicht hervor, ob alle Grunelemente erhalten bleiben Es
scheint, dass bei der Parzellierung des Teilbaugebietes ι (Derkingsmaten / Eekmaat
West) dieses Grün angetastet wird und der gewählte Maßstab ungeeignet ist
„Vielleicht sollte einfacher in Paragraph 4 (Zonierung) eine Bestimmung aufgenommen werden, dass soviel wie möglich mit dem vorhandenen wertvollen Grün
Rechnung gehalten werden muss " (geoMIV 25 10 94 / Anlage 12 12 94) Schließlich ist mit der Provinzverwaltung die weitere Beratung über die Bebauungsplanvorschriften zu organisieren (geoMV 28 11 94)
Am 2 Dezember 1994 übersendet der Dorfrat von Glanerbrug seine Stellungnahme zum Vor-Entwurf des bestemmingsplan De Eschmarke Der Glanerbruger
Dorfrat ist Anhanger einer Bcbauungsvanante mit 3000 Wohneinheiten, weil dann
u a am ehesten die Gewahr fur eine ausreichend breite ökologische Zone und
maximale Grunstrukturen im Gebiet sowie eine geringere Verdichtung besteht
Falls jedoch trotzdem eine Entscheidung fur die 5000er Variante gefallt wird, fordert
er, dass die grüne Eingangszone nach Glanerbrug erhalten bleibt und die ökologische Zone breiter angelegt wird Fur die Heidezone wird zudem auf den Vorschlag
der Bewohner am Bultsweg verwiesen Dieser Gestaltungsvorschlag fur die ökologische Zone sollte vollständig in den bestemmmgssplan eingebracht werden Es wird
weiter darauf hingewiesen, dass die Route fur den öffentlichen Personennahverkehr
nicht durch die ökologische Zone am Glanerbeek gefuhrt werden soll und der
bestemmingsplan nicht vor Fertigstellung der Strukturskizze fur Glanerbrug ausgelegt wird (geoMII 212 94)
1995
Im Januar 1995 meldet sich die Landeinrichtungskommission „Eschmarke" (s Kap
4 2 3 ) mit einer Stellungnahme Es wird dann festgestellt, dass die Gestaltung der
Ökozone zwischen Glanerbrug und Enschede breit diskutiert worden ist Weniger
Aufmerksamkeit wurde bisher dem Teil zwischen Keppelerdijk und dem südlich
davon hegenden Naturschutzgebiet [natuurmonument heideveld) gewidmet, wo
mit der Landeinrichtung bereits Verbesserungen fur die Zone erzielt werden konnten (geoMII 12 1 95)
In der Verwaltung gibt es zwischen der Umweltverwaltung und der Abteilung
Grundstuckswirtschaft Anfang 1995 Unstimmigkeiten bezüglich der Finanzierbarkeit des Grunkonzeptes fur De Eschmarke Ein Mitarbeiter der Umweltverwaltung
nimmt dazu in einer Notiz zum „Grün in De Eschmarke" Stellung Zentrale
Forderung der Abteilung Grundstuckswirtschaft ist u a der Verzicht auf den geplanten Stadtteilpark Da es zu keiner Einigung in der Projektgruppe kommt und
auch das Management-Team keine Entscheidung fallt, wird die „Grunproblematik"
fur eine Stadtratsvorlage aufbereitet und die Mitglieder der Projektgruppe sowie die
zustandigen Beigeordneten, um ihre Meinung gebeten Die Vorlage lautet
Fur das Beteiligungsverfahren (inspraak) zum Bebauungsplan und die Beratung
entsprechend § 10 WRO werden also im einzelnen folgende Beschlüsse vorgeschlagen, dass
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• das Anspruchsniveau fur die stuwwalzone, nämlich den ungehinderten Durchgang von Saugetieren zu gewährleisten, aufgegeben wird,
• die Bauverwaltung die Planung fur die Ókozone, wie sie nun bereits im bestemmmgssplan vorgesehen ist, weiter konkretisiert,
• fur die Heidezone in Kombination mit dem geplanten Stadtteilpark das angestrebte Anspruchsniveau beibehalten wird und
• fur die Hauser am Bultsweg, soweit sie in der Heidezone liegen, als Ausgangspunkt der Aufkauf bzw die Umsiedlung in Ersatzneubauten angesetzt wird
Das Projektburo weist darauf hin, dass der Stadtteilpark von im August 1994 in das
Bebauungsplankonzept aufgenommen und in die finanzielle Machbarkeitsuntersuchung miteinbezogen worden ist Das im Rahmen des VINEX-Vertrages vereinbarte Wohnungsbauprogramm schließt den Stadtteilpark mit ein Nach der Einberechnung der definitiven Zuschüsse aus den VINEX-Absprachen zeigt sich laut Berechnungen der Abt Grundstuckswirtschaft aufgrund der Infrastruktureinnchtungen
mit über den Stadtteil hinausgehenden Funktionsmerkmalen (Teile der Ökozonen,
ÖPNV, Bodensanierungskosten) eine starke Belastung des stadtischen Finanzierungsfonds (MGP), sodass die Abteilung erneut nach Einsparmaßnahmen gesucht
hat Obwohl mit den über den Stadtteil hinausgehenden Infrastrukturen innerhalb
der kommunalen Rahmenvorgaben bereits ein Optimum erreicht worden war,
plädiert die Grundstuckswirtschaft fur eine Einsparung des Stadttcilparks Dafür
konnte in der Projektgruppe jedoch keine Akzeptanz erzielt werden
Mit der bisherigen Diskussion, nach dem Prinzip, dass eine „normale" Einrichtungsplanung einer Fachabteilung (hier die Umweltverwaltung) die Forderungen
stellt, besteht die Gefahr, dass die Fachplanung allein von kommunalen Entscheidungen unter dem Diktat knapper Mittel bestimmt wird Zu beachten ist dabei die
der uberkommunale Bedeutung der ökologischen Zonen Eine Landschaftsentwicklungsstudie im Rahmen des IGSP hat die interkommunalc Bedeutung der stuwwalzone in De Eschmarke stark betont Der erste, im August 1993 fertig gestellte
Entwurf des bestemmingsplan schien damit zu kollidieren, sodass die Umweltverwaltung 1994 eine Studie zum Zwischengebiet Enschede - Glanerbrug erstellt hat,
die die oben genannten Ergebnisse relativiert hat (alle Verbindungszonen im Gebiet
sind bedeutsam) Das wurde im Stadtrat 1994 offiziell abgesegnet
Fur die stuwwalzone bedeutet die bisherige Vorgehenswcisc fur deren Planung
ein enges Lavieren zwischen idealtypischen Ansprüchen und praktischen Einschränkungen Kritisch betrachtet führte die Planung zu einer Losung die „weder Fisch
noch Fleisch" ist Aus den verschiedenen Gründen (Flachenvcrfugbarkeiten, Umnutzungsmoglichkeiten etc ) wird deshalb festgestellt, dass die ungestörte Durchgangigkcit fur Saugetiere in einer fur Menschen unzugänglichen Zone dort nicht
realisierbar ist Viele andere Funktionen, wie beispielsweise die hydrogeologischen
oder grunstrukturellen oder auch Lebensraumfuktionen fur andere Tiere wie ζ Β
Vogel können ausgebaut werden, sodass sich die stuwwalzone von der umgebenden
Bebauung unterscheiden wird (Waldwohnen, Freiflächen, geringere Dichten)
Darüber hinaus ergeben sich Einsparungen durch weniger Grunderwerb und Chancen fur größere Parzellen Fur die andere ökologische Verbindungszone stellt die
MER hohe Anforderungen, um über diese Verbindung die Qualltat der Heidegebiete im Süden und Norden des Neubaugebietes zu erhalten Aufgrund des Wohnungsbauprogramms wurde bisher nach einem Minimummaß fur die Heidezonc gesucht
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Inzwischen ist man jedoch wieder bei einer ursprunglichen Realisicrungsbrcite von
225 bis 150 m Wissenschaftlich und empirisch gibt es keine Erkenntnisse darüber,
bei welcher Breite eine derartige Zone ihre ihr zugedachten Funktionen verliert
Eine Einrichtung so breit wie möglich bietet hier am ehesten die Gewahr fur die
Funktionsweise Unter Einbeziehung der Überlegungen fur die stuwwalzone, der
zentralen Lage im Neubaugebiet und den vielfaltigen Möglichkeiten verschiedene,
sich gegenseitig verstärkende Funktionen (Park, Okozone, Sporteinrichtungen etc )
zu verbinden, bietet sich hier die Chance einer abwechslungsreichen und umfassenden Grunverbindung Fur die Kommune bildet der Besitz einer durchgangigen
Nord-Sud-Verbindung auch eine strategische Option fur die Zukunft Unter dieser
Zielsetzung wird deshalb auch dafür plädiert, die bestehenden Gebäude am Bultsweg auf Dauer aus der Zone umzusiedeln bzw nur noch absehbare Nutzungszeitraume fur den aktuellen Nutzer vorzusehen (geoMIV 30 1 95)
In Glanerbrug gehen die Diskussionen über das Neubaugebiet weiter Die Partei
CDA hat ein Treffen mit Mitgliedern des Dorfrates vereinbart, um sich noch einmal
über die Stellungnahme des Dorfrates zu informieren Die CDA betont die Bedeutung der ökologischen Zonen und plädiert dafür so viel wie möglich der bestehenden Grunstrukturen zu erhalten Allerdings wird im Bereich der Heidezone die
Losung der Bewohner am Bultsweg als besser angesehen (gcoMII 29 2 95)
Anfang März 1995 wird der Vor-Entwurf des globaal bestemmingsplan
De
Eschmarke vom Β & W fur zur Auslegung freigegeben, ebenso die Teilplane fur die
parallel bearbeiteten Teilgebiete OIKOS und Derkinksmaten (geoMVI 8 3 95) Am
12 März folgt die Freigabe durch den Bauausschuss Die Stadt veranstaltet aus
diesem Anlass eine Pressekonferenz, in der die Qualitäten und die Bedeutung des
neuen Stadtteils fur Twente insgesamt herausgestellt werden (Tubantia 3 3 1995)
In der Folge gibt es in der Presse heftige Diskussionen zum Bebauungskonzept
Insbesondere wird die „teure Ausfuhrung" des Stadtteils kritisiert Vertreter der
liberalen Partei halten ζ Β den Stadtteilpark fur verzichtbar (Tubantia 14 3 1995)
Auch die Verlagerung der Wohnhauser aus der Heidezone beschäftigt nach wie vor
die Gemuter Der Beigeordnete bestätigt, dass die „Freilegung" dieser Bereiches von
Störungen weit oben auf seiner Liste steht, von politischem Zwang jedoch nicht die
Rede sein kann Vom Fraktionsvorsitzenden der Arbeiterpartei wird gewarnt, in
solch absoluten Worten zu reden, wo man doch nicht wisse, welchen Einfluss das
Belassen der Wohnhauser auf die Ókozone letztlich hat Im Bereich der stuwwalzone bemuht die Stadt sich, die Parkflächen eines Geschäftshauses zur Umgestaltung
fur die ökologische Zone zu erwerben Falls dies nicht gelingt, bekommt die Realisierung der Heidezone unter ökologischen Gesichtspunkten eine größere Bedeutung (Tubantia 14 3 1995) Auch das besondere Entwässerungssystem fur den neuen Stadtteil wird thematisiert Um die beiden grundwasserbeeinflussten Heidegebiete, insbesondere das Glanerveld, in ihrer Qualität zu erhalten, wird im Neubaugebiet großflächig das anfallende Regenwasser in so genannten Wadis versickert
Aufgrund der stark variierenden Boden- und Untergrundverhaltnisse ist ein differenziertes System an Versickerungsflachen erforderlich Da in Deutschland mehr
Erfahrungen mit dieser Art der Entwässerung vorliegen, wurde ein deutsches Planungsburo beauftragt (Tubantia 6 5 1995)
Nach der Freigabe der Plane wird fur die nächste Planungsphase eine neue
Projektleitung bestimmt Außerdem wird untersucht, ob fur die Einrichtung der
stuwwalzone nicht noch ergänzende Finanzierungsmittel zu bekommen sind und
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fur die Heidezonc soll im Bereich Buitsweg ein Plan fur den sukzessiven Flachenankauf aufgestellt werden (geoMVI 8 3 95)
Mitte Mai 1995 trifft sich die Projektgruppe Wohnungsbauentwicklung De Eschmarke mit Vertretern von Bauverwaltung, E 2000 und der zustandigen Beigeordneten, um über den Stand der Planung zu beraten Bei den Grunderwerbsverhandlungen ist Eile angesagt, da im Herbst mit der Baureifmachung in den beiden vorgezogenen Teilbaugebietcn begonnen werden soll Fur den Teilplan 1 (Derkinksmaten)
soll das Genehmigungsverfahren nach § 19 WRO (s Kap 3 2 2 ) noch vor der
Sommerpause beginnen Die Beigeordnete weist noch einmal auf die Notwendigkeit
hin, das vorhandene Grün im Baugebiet zu schützen Die Umweltverwaltung sagt
zu, dass alle pragenden Grunelemente, die von den Stadtplanern in ihren Plan
aufgenommen werden sollen, festgelegt werden (geoMVI 15 5 95)
Am 10 Juli 1995 erhalt die Stadt den Prüfbescheid zur MER Die MER-Kommission wertet die Bemühungen der Stadtverwaltung, einen neuen Stadtteil unter
weitreichenden Umweltschutzgesichtspunkten zu entwickeln, sehr positiv
Besonders vermerkt wird, dass die klassische Weise zu bauen ersetzt wird, durch
ein integriertes hydrologisches System mit zusatzlichen Schutzmaßnahmen Die
Stadt hat mit diesem Plan fur De Eschmarke ein Vorbild dafür geschaffen, wie die
nationale und provinzialc Politik in Bezug auf Erhalt der Biodiversitat, nachhaltige
Umweltquahtat und Vermeidung von Vertrocknung in einem konkreten Gebiet
umgesetzt werden kann (mil 10 7 95)
Fur die Bearbeitung der Einwendungen und Ergebnisse aus dem bisher geführten
Vorberatungen gemäß der Raumordnungsverordnung (Bro) wird die bisherige Arbeitsauftcilung zwischen Büro Zandvoort (inhaltlichen Aspekte) und der Abt Städtebau (juristische Aspekte zum bestemmingsplan) beibehalten (geoMII 2 8 95)

Phase Beschluss bestemmingsplan, Umsetzungsplan und Planung der
Ökozonen
Nach der offiziellen Beratung des Vor-Entwurfs stellt der Projektmanager ein Konzept fur die weitere Vorgehensweise und Projektorganisation auf, das Anfang September vom Management-Team der Bauverwaltung genehmigt wird
Der vorgelegte Umsetzungsplan [plan van aanpak) beinhaltet eine Projektorganisation, die sich auf eine Resonanzgruppe (Klankbordgroep) unter Beteiligung des
Direktors der Umweltverwaltung, die 14-tagige Projektmanagementberatung und
die Projektgruppen fur die 17 Teilbaugebiete konzentriert (s Abb 20) Darüber
hinaus sind ggf weitere Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen erforderlich Als
Neuerung wird fur das Neubaugebiet ein Supervisor fur die städtebauliche Gestaltung eingesetzt Die Aufgabe des Supervisors ist es, der städtebaulichen Qualität im
Gebiet Rechnung zu tragen und die Plane fur die einzelnen Teilgebiete an den vorab
festgelegten städtebaulichen Qualitatskntenen zu messen Die „Mission" des Supervisors ist es, das Gartenstadtprinzip mit einem großen Augenmerk auf die
Grunausstattung im Gebiet und die Verknüpfung von Wohngebiet und freier Landschaft herzustellen Das Entwurfsteam fur die einzelnen Plangebiete soll immer aus
einem koordinierenden Entwerfer sowie jeweils einem Vertreter von Verkehr, Grün
und Städtebau bestehen DasTcilprojekt Stadtteilpark/Ökozone / Sporteinrichtungen wird gemeinsam von Bau- und Umweltverwaltung erarbeitet und unter der
Regie des Projektmanagers fur Eschmarke gesamt stehen Nach der Erarbeitung der
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Gestaltungsplane (inrichtingsplannen)
fur die Okozonen muss viel Nachdruck auf
die Eruierung und Einwerbung von Forderprogrammen bei Rijk, Provinz und Region gelegt werden, da die VINEX-Absprachen diese Finanzierung nicht abdecken Es
wird auch noch einmal auf grundsatzliche Strukturprinzipien hingewiesen
So bildet die nasse ökologische Verbindungszone ostlich von Glanerbrug eine
essentielle Abgrenzung gegenüber dem weiter westlich gelegenen, eher stadtisch
geplanten Neubauteilgebieten Die Ókozone ist allerdings sehr schmal und es wird
schwierig werden, aufgrund der Vielfältigkeit des Plangebietes sowohl beidseitig der
Okozone als auch in den Teilgebieten untereinander eine durchgangige, das gesamte
Baugebiet zusammenhaltende Gestaltungslmie zu finden Aus der Analyse der
Landschaft hat sich eine große Varianz ergeben, wobei fur die Nutzung der Landschaft besonders Höhenlage und der Wasserhaushalt bestimmend sind Die Einteilung anhand der bestehenden Landschaftseinheiten soll deshalb möglichst erhalten
bleiben und die bestehenden Landschaftsmerkmale berücksichtigt werden Die wasserhaushaltstcchmschen Vorgaben und deren Umsetzung sind nicht im Bebauungsplan festgelegt und mussen bei der Ausarbeitung der weiteren Plane überwacht
werden (geo 5 9 95)
1996
Im Januar 1996 sind die Plane fur das erste Teilbaugcbiet Eekmaat-West (Teilgebiet
1 / Derkinksmaten) fertig und nach der Sommerpause im September wird mit dem
Bau begonnen Insgesamt sollen 1050 Wohnungen gebaut werden, wobei die bestehenden Grunelemente wie Waldchen und Wallhecken weitgehend erhalten bleiben
Das Baugebiet schließt direkt an eine der ökologischen Verbindungszonen an Ziel
ist es, die Zonen unzugänglich und so zu gestalten, dass bereits verschwundene
Tiere wie ζ Β der Kammsalamander wieder zurückkehren können Die Stadt ist
momentan damit beschäftigt, die dafür notwendigen 27 Millionen Gulden über
Fordermittel einzuwerben Da Enschede in einem Bericht des Ministeriums als
Vorbild fur eine ökologische Stadt bezeichnet wird, hofft man, dass dieser Ausspruch verpflichtet und zu entsprechenden Zuweisungen verhilft (Tubantia
1 2 1 1996)

Ebenfalls Ende Januar findet ein Gesprach zum Stand der Mitteleinwerbung fur
die Ökozonen statt Fur den Beschluss des Bebauungsplanes ist es notwendig, deren
finanzielle Machbarkeit darzulegen Bisher ist nur eine vorlaufige und teilweise
Deckung aus kommunalen Mitteln zugesagt Inwieweit die Umweltverwaltung
ihrem Auftrag nachgekommen ist, sich um externe Mittel zu bemuhen, ist bisher
unklar Es wird deshalb folgendes festgelegt
• Ein Mitarbeiter aus der Umweltverwaltung fuhrt Gespräche mit der Provinz, um
eine Bestätigung über den geplanten Ankauf von Flachen im Rahmen der aktuell
laufenden Landeinrichtungsprojekte (s Kap 8 1 3) zu bekommen
• In weiteren Gesprächen mit der Provinz soll geklart werden, ob Beigeordnete und
Gedeputeerde Staten zusammen in Richtung Den Haag agieren können, um
Zuschüsse zu bekommen
• Innerhalb der Verwaltung wird abgeklärt, welche Kollegen einen guten Draht zu
den Ministerien haben, um dem zustandigen Beigeordneten dort den Zugang zu
ebnen
• Bis 31 Januar liegt ein Bericht darüber vor, was bisher passiert und wer verant-
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wortlich ist, welche Folgeschritte sinnvoll sind und welche Chancen und Risiken
bestehen
• Die Beratung mit dem Beigeordneten soll immer konzentriert über eine Person
stattfinden, um fachlich ein Gesamtbild der Zusammenhange bezüglich Okozonen im Plangebiet vermitteln zu können (mil 26 1 96)
Am 18 März 1996 beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan fur De Eschmarke
insgesamt Der Stadtratsbeschluss bestätigt damit auch die ökologischen Zonen, den
Stadtteilpark, sodass die örtliche Presse am Tag danach knapp verkündet „Grüner
Charakter Eschmarke nicht angetastet" (Tubantia 19 3 1996)
Bei einem weiteren Treffen zur Finanzierung der Ökozonen im März 1996
berichten die Mitarbeiter der Umweltverwaltung über aktuelle Aktivitäten
So wurden Information über das LIFE II - Programm der EU eingeholt, das
formal noch verabschiedet werden muss und fur Antrage strenge Anforderungen
stellt Eine Antragstellung bis zum nächsten Termin im Juni ist nicht realistisch,
sodass auf die nächste Antragsphase gewartet werden musste Aus der Beratung mit
der Provinz hat sich ergeben, dass diese bereit ist, den Ankauf von Landwirtschaftsflachen in der ökologischen Zone auf ih re Rechnung zu nehmen Außerdem wurden
im Rahmen der Ausweisung von Umweltschutzgebieten (s auch Kap 4 2 3 ) die
Ökozonen mit aufgenommen Aller Erwartung nach kann daraus mit einem Beitrag
von 100000 Gulden an Zuschuss in drei Jahren gerechnet werden Es besteht
Einigkeit darüber, die Vereinbarungen mit der Provinz weiter zu konkretisieren und
über NOVEM, eine Dienstleistungsgesellschaft zur Beratung über EU-Forderprogramme, Informationen zur weiteren Vorgehensweise einzuholen Außerdem ist im
Rahmen dieser Tätigkeiten, die Idee zu einem Workshop unter Beteiligung der
Provinz aufgekommen Möglichkeiten bestunden evt im Rahmen des Pilotprojektes nachhaltige stadtische Entwicklung Ein Workshop zielt dann jedoch nicht darauf
ab, finanzielle Mittel einzuwerben, sondern verhilft zu Unterstützung und Engagement bei der Realisierung der Ökozonen Angesichts der Tatsache, dass in der
Umweltverwaltung die fachliche Kompetenz zur Organisation einer derartigen
Konferenz fehlt, ist zu klaren, ob dafür ein Büro eingeschaltet werden kann (milol
21 3 96)
Im März bittet die Projektleitung in einem Brief an die Mitglieder der Projektgruppe De Eschmarke jeweils ihre Stundeneinsatze fur die verschiedenen Teilarbeiten im Projekt zusammenzustellen Das betrifft insbesondere auch die Aufwendungen an Stunden fur die Planung der ökologischen Zonen (Vorbereitung Workshop,
Kontakte aufnehmen etc ) (milol 29 3 96) Im April meldet sich der Energieversorger EDON und bestätigt schriftlich, dass im Bereich der 110 kV - Hochspannungsleitung keine Bedenken gegen die Einrichtung einer ökologischen Zone bestehen
(geoMIV 25 4 96) Anfang Mai 1996 liegen mehrere Beschlussvorlagen fur den
Stadtrat vor, um Flachen im Bereich der stuwwalzone zu erwerben und im Gegenzug in diesem Gebiet die Genehmigung eines Drive In-Restaurants zu unterstutzen
sowie einen Finanzierungsbcschluss fur Infrastruktureinrichtungen mit öffentlichen Nutzen im Bebauungsplangebiet herbeizufuhren (geoMIV 1 5 96) Zu diesen
Einrichtungen zahlen auch Grünanlagen und andere Grunstrukturen
Ende August 1996 treffen sich wiederum die Mitarbeiter der Umweltverwaltung,
um weiter strategisch zu überlegen, wie die Ökozonen und der Stadtteilpark mit
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fachlichen Argumenten untermauert und damit dauerhaft gesichert werden können
• Über die Maßgaben, die sich aus der MER fur die Freiraum- und Grunstrukturen
ergeben, muss vollständige Klarheit bestehen Festzustellen ist dabei auch, das es
aus der MER heraus keine Sanktionen gibt, auf deren Grundlage bestimmte
MER-Bestimmungen aufgezwungen werden können Die Okozoncn bilden den
wesentlichen „Trager" des Stadtteils Die Realisierung von De Eschmarke ist
ohne die Ókozonen nicht möglich Das möglicherweise noch spater kommende
Einsparen der Okozonen soll nur mit Hilfe eines „harten" Verfahrens entschieden werden können (ζ Β Bebauungsplananderung) Darüber hinaus bestehen in
der Stadt Quahtatsnormen, die es einzuhalten gilt, wie beispielsweise, dass in
Enschede ein Stadtteilpark mit entsprechenden Abmessungen einen StandardBestandteil eines großen Neubauviertels bildet Noch ggf anstehende Sparmaßnahmen am Planmhalt dürfen nicht automatisch zu einem Einsparen des Stadtteilparks fuhren Die Okozonen sind unabdingbar mit dem Wasserruckhaitesystem des neuen Stadtteils verbunden, wenn auch teilweise Konflikte ζ Β durch
negative Folgen fur die Okozonen bestehen können Wichtig ist das Grunsystem
im Gesamtzusammenhang darzustellen, damit nicht die Gefahr besteht, dass je
Teilbaugebiet immer Einzelfallentschcidungen getroffen werden, die letztlich in
der Summe dann das Gesamtkonzept gefährden
• Die Finanzierung der Okozonen bildet nach wie vor ein Problem Die „Jagd" nach
Zuschüssen muss verstärkt werden Vertreter von Provinz, VROM und LNV
sollen mit dem Konzept der Okozonen vertraut gemacht werden, um von dem
Fachwissen der Fachleute dort zu profitieren Zu berücksichtigen ist hier, dass es
nicht allein um die Okozonen geht, sondern diese in einem größeren Kontext mit
der umgebenden Struktur zu sehen sind
• Es bestehen auch noch viele Unsicherheiten über das Funktionieren der Okozonen, wie ζ Β in Bezug zur Breite der Okozonen Es gibt zu wenig „hartes"
Material, um gegen weitere Ansprüche zur Reduzierung der Okozonen vorgehen
zu können
• Letztlich kann die Bedeutung der Okozonen nur herausgestellt werden, wenn
Argumentationskraft auch von außerhalb der Stadt kommt
• Die Aspekte, wie Stadtteilpark und Òkozone zueinander stehen, sind noch einmal
schriftlich darzulegen, u a grüner Puffer zwischen Enschede und Glanerbrug
(durch Kombination größere Flache) und Flacheneinsparung (belebte Zone des
Parks gegenüber ruhiger Ökozone)
• Außerdem mussen die möglichen höheren Erlose aus dem Flachenverkauf von
Grundstucken direkt am Park herausgestellt werden (milMol 20 8 96)
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in der Region Twente wurde
inzwischen das Synergieprojekt „Stadtcband Twente" eingerichtet Innerhalb dieses
Synergieprojektes wird eine Arbeitskonferenz zum Thema „Ökologische Zonen"
organisiert, zu der mehrere Vertreter der Umweltverwaltung aus Enschede eingeladen werden Thematisiert wird dabei auch eine mögliche Pnoritatensetzung der
interkommunal ausgewiesenen Verbindungszonen sowie Fragen der Ausstattung
dieser Zonen in neuen Baugebieten (milMol 23 8 96) Von der Abteilung Landschaftsokologic wird deshalb ein kurzer Bericht zu den Rahmenbedingungen und
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Entwurfsthemen fur die Umsetzung der Ökologischen Verbindungszonen erarbeitet Die Überlegungen konzentrieren sich auf die Heidezone
Das Konzept stellt die Anforderungen an die Kern- und Pufferzone (Mindestbreiten, Zielarten etc ), offene Frage dazu sowie anstehende Probleme mit der
Ökozone (ζ Β Kreuzung mit Verkehrstrassen) dar Besonderer Wert wird auf die
Ausarbeitung von Aspekten gelegt, die fur und gegen die Einschränkung der Zuganglichkeit der Kcrnzonc sprechen und mit welchen Mitteln dies überhaupt gestaltet werden konnte Weitere Aspekte, die betrachtet werden mussen, sind die Vereinbarkeit der Ökozone mit dem geplanten wasserwirtschaftlichen Konzept sowie
Pflege und Unterhalt Letztlich wird trotz der Probleme von einem hohen Chancenreichtum der ökozone fur das Gebiet ausgegangen Die angestrebte ökologische
Hauptstruktur muss als natürlicher Grundstock die Basis der Planung bilden Danach
kann geprüft werden, welche weiteren Funktionen machbar und umsetzbar sind
Am geeignetsten ware, Doppelfunktionen zu finden, die sich gegenseitig starken
Wichtig ist auch mittel- und langfristig die qualitative Entwicklung der Landschaft
im Umfeld zu beachten Die Verknüpfung mit der Landeinrichtung durfte das beste
Instrument sein, um durchgehend und auf Dauer die ökologische Qualität zu
erhalten (milMol 10 96)
Im neu geplanten Wohngebiet De Eschmarke wird es nun „ernst" Die örtliche
Presse berichtet in einem großen Artikel über einen noch relativ neuen landwirtschaftlichen Betrieb, der bis nächsten Sommer aus dem Gebiet umsiedeln muss
Nach Ansicht des Landwirts geht hier „ein einzigartiges Stuck Natur verloren " ( )
„Die Stadterweiterung hat zu Folge, dass hier nichts mehr ist wie es war das Reich
von Fuchs, Eule, Wiesenbrutern, Salamandern, Hasen und einer Anzahl wilder
Pflanzen " (Tubantia 19 10 96)
Am 4 Dezember 1996 hat ein erster Workshop „Das neue Wohnen 1" im
Rahmen des Synergieprojektes StadtebandTwente stattgefunden Wesentliches Diskussionsthema war dabei auch die Gestaltung der Okozonen im Neubaugebiet De
Eschmarke
Fur das Baugebiet ging es dabei weniger darum einen neuen Plan zu entwickeln,
sondern vielmehr die bereits vorhandenen Plane (1 25000 und Strukturentwurf in
1 10 000) zu den Okozonen zu kommentieren Als problematischer Aspekt wurde
gesehen, dass sie eigentlich zu schmal sind, um die an sie gestellten Ansprüche aus
ökologischer Sicht zu gewahrleisten Außerdem kommen erhebliche Barrieren im
Verlauf der Okozonen hinzu und in unmittelbarer Nahe besteht die Konkurrenz
zwischen Wohnen und Ökologie Der geplante Park und die anschließende Ökozone
sollten möglichst als extensiver Park kombiniert werden Fur die Kreuzung von
ökozone und Verkehrstrassen wird ζ Β bei der Gronauer Straße über eine Art
Labyrinth mit Unterschlupfmoghchkeiten und verschiedenen Lichteinfallen als
Unterfuhrung nachgedacht Die Idee scheint annehmbar, ist aber in Hinblick auf die
Vereinbarkeit und Akzeptanz mit den ökologischen Zielen fur die Ökozone zu
untersuchen Bei der Endprasentation der Workshop-Ergebnisse vor den Beigeordneten und den Direktoren der Fachverwaltungen wurde insbesondere betont, dass
nach wie vor das Primat der ökologischen Funktionen fur die Okozonen und immer
noch die Breite von ca 100 Metern als Ausgangspunkt gilt (milMol 4 12 96)
Am 8 Oktober 1996 findet eine Gesprach mit den Dcputiertenrat bei der Provinzverwaltung (s Kap 3 2 1 ) über die Okozonen in De Eschmarke statt, an dem
neben den Fachleuten aus der kommunalen Verwaltung auch zwei Beigeordnete von
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Enschede sowie ein Mitarbeiter aus der Provinzverwaltung teilnehmen Die Vertreter der Stadt Enschede stellen das Projekt vor und beantworten noch zusätzliche
Verstandnisfragen, wie ζ Β zur Zuganghchkeit der Zonen, ob mehrere Finanzicrungsquellen angedacht sind und wieso die Kosten fur die Ökozonen nicht mit in die
exploitatieverordemng
(s Kap 3 2 2 ) aufgenommen worden sind Der Deputiertenrat sagt seine Unterstützung zu, die Realisierung der Ökozonen voranzubringen
Das kann jedoch nicht allein über die finanziellen Mittel der Provinz erfolgen,
indem möglicherweise Mittel aus dem Landeinrichtungsprogramm, Mittel fur Planvorbcreitungskosten und ggf Mittel fur Fauna-Passagen in Anspruch genommen
werden Fur die Einwerbung von Finanzierungsmitteln aus anderen Quellen ergeben sich noch Optionen beim Ministerium fur Landwirtschaft, Naturschutz und
Fischerei sowie über gemeinsame Versuche in Brussel, mit der Idee, daraus ein
europarelevantes Projekt im Rahmen der EUREGIO (s Kap 1 1) zu entwickeln Fur
Anfang Dezember sollen die gemeinsamen Bemühungen von Stadt und Provinz
konkret festgelegt werden Die Stadt versucht kurzfristig Kontakt mit der Waterschap Regge en Dinkel als weiteren potentiellen Partner aufzunehmen Der
Deputiertenrat betont noch einmal, dass eine gute Abstimmung mit den Betroffenen in dem Bereich notwendig ist, damit nicht der Eindruck entsteht, Provinz und
Stadt bestimmen, was andere nicht wollen Die Verwaltungsmitarbeiter bei Provinz
und Stadtverwaltung werden Kontakt halten und gemeinsam die Aktivitäten vorbereiten Im Nachgang dieser Beratung mit der Provinz wird in Enschede auch noch
überlegt, den Weltnaturschutzfond in den Niederlanden um Unterstützung anzufragen und es wird vereinbart, dass in jedem Fall die zustandigen Inspekteure fur
Raumordnung bzw Umwelt (s Kap 3 2 2 ) informiert werden (milMol 8 10 96)
Anfang Dezember steht schließlich fest, dass die Provinz zunächst 50 000 Gulden
fur die weitere Planentwicklung fur die Ökozonen zur Verfugung stellt Dazu wird
eine begleitende Arbeitsgruppe zur Okozonenplanung eingerichtet
Fur die Realisierung von De Eschmarke steht nun ein weiterer Entwicklungsplan
an, der als so genanntes Spoorboekje fur die anstehende Planung, den Grunderwerb
und die weitere Strategie geplant ist Vorgesehen ist auch eine modifizierte Projektorganisation Eine zentrale Rolle spielt nach wie vor die Projektgruppe De Eschmarke, in der alle notwendigen Fachleute sitzen Sie ist verantwortlich fur die Entwicklung, die Planung und die Finanzierung des Stadterweiterungsgebietes sowie fur die
Entwicklung der Teilbaugebiete Strittige Fragen in den Teilbaugebieten sind in der
Projektgruppe zu klaren bzw werden bei weiteren Differenzen an die nächst höhere
Entscheidungsinstanz weitergeleitet (Management-Team, POD-overleg) Kernaufgabe ist vor allem die Erstellung des Entwicklungsplanes In der Projektgruppe
vertreten sind aus Freiraumsicht die Bereiche Umweltschutz und aus dem Stadtunterhalt die Abteilung Groen (milMol 2 1 2 96)
1997
In der Besprechung zum Entwicklungsplan De Eschmarke am 3 Februar 1997 wird
in der Projektgruppe betont, dass es sich um einen so genannten „paraplu-plan"
(Rahmenplan) handelt, der nicht in allen Bereichen im Detail ausgearbeitet sein
muss Freiraumbelange werden unter dem Aspekt der räumlichen Qualität und
ihrer Abhängigkeit von den finanziellen Verhaltnissen thematisiert Es gilt ζ Β zu
untersuchen, inwieweit die Einrichtung größerer Grundstucke im Baugebiet ohne
stark abschirmende Grenzen wie Mauern und insgesamt geringer Bebauungsdichte
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zu einer Änderung des bisherigen Konzeptes mit besonderen Ökozonen führen
kann. Das soll von der Abteilung Landschaftsökologie geprüft werden. Außerdem
sollen die relevanten Ergebnisse aus dem interkommunalen Synergieprojekt „Kwaliteit op locatie", wie z.B. dass die Bäume an der Gronaucr Straße „heilig" sind,
übernommen werden. Bezüglich der bestehenden Sporteinrichtungen im Plangcbiet wird festgelegt, dass im Bereich Phénix ein Sportfeld verlagert werden muss, da
es zum Teil in der Ökozone liegt. (milMoI 3.2.97)
Anfang Februar steht auch fest, dass mit der Provinz eine Vereinbarung über die
Zusammenarbeit bezüglich der Ökozonen abgeschlossen werden soll, vorerst jedoch
noch abgewartet wird, ob die Waterschap Regge en Dinkel ihr Mitarbeitsinteresse
bekundet. Da auf amtlichen Weg über die Behörde keine Zusammenarbeit mit der
Waterschap zu begründen ist, wird nun über die politische Schiene gehandelt und
die Beigeordneten gebeten, Kontakt aufzunehmen. Die geplante Begleitarbeitsgruppe zur Verwendungskontrolle der zugesagten Mittel von der Provinz und die Betreuung der weiteren Planungen für die Ökozonen sollen sich aus Mitgliedern aus
der Stadt, der Provinz, dem Ministerium LNV sowie der Waterschap zusammen
setzen. Es geht darum, auf diese Weise fachliche und moralische Unterstützung für
die Ökozonenplanung zu bekommen und evt. Zugriffsmöglichkeiten auf weitere
finanzielle Mittel zu haben. Die Mitarbeiter der Abteilung Landschaftsökologie
werden außerdem eine Anfrage auf Förderung im LIFE II - Programm der EU
vorbereiten. (milMoII 7.2.97)
Das Neubaugebiet wird nun auch in der Presse groß angekündigt und vermarktet. Der Artikel „Draußen Wohnen in der Stadt" berichtet umfassend über das neu
geplante Baugebiet und stellt besonders das für die Niederlande bisher einmalige,
innovative Entwässerungssystem über eine oberflächennahe Regenwasserversickerung mit so genannten Wadi's heraus. „Wo nun noch Rehe grasen, Hasen Haken
schlagen und Spechte „Initialen" in Bäume hacken, entstehen in den kommenden
Jahren 5300 Wohnungen. Durch die Baupläne wird viel Natur verloren gehen und
drohen Tiere heimatlos zu werden. Aber dass Wohnungsbau und Natur auch Hand
in Hand gehen können, das wollen sie in Enschede beweisen." (Tubantia 15.2.1997)
Im Bebauungsplanvcrfahren legt der Dorfrat Glanerbrug beim Staatsrat Berufung gegen die Entscheidung des Deputiertenrates der Provinz ein (s. Kap. 5.2), da
dieser die Beschwerden gegen den bestemmingsplan De Eschmarke als unbegründet
abgewiesen hat. (Tubantia 17.2.1997) Mögliche Verzögerungen, die sich verfahrensrechtlich durch die Berufung ergeben, sollen sich nicht auf die aktuelle Planausführung auswirken. Die „weitere Ausarbeitung" gemäß § 11 WRO für das Teilbaugcbiet Eekmaat-West kann jedoch nicht wie geplant im April dem Β & W vorgelegt
werden. Die Konkretisierungen für das Teilbaugebiet OIKOS sind abgeschlossen.
Die Verabschiedung der konkretisierenden Pläne in den Teilgebieten ist wichtig, da
dadurch auch der Gesamtplan unwiderruflich wird. Für die Empfehlung an den Β &
W sowie die politische Diskussion sind auch die Vor- und Nachteile, die für den
Stadtteilpark sprechen, aufzubereiten. (milMoI 13.3.97)
Die nun regelmäßig tagende Arbeitsgruppe zu den ökologischen Verbindungszonen (Begleitarbeitsgruppe) nimmt ab September 1997 mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Direktion Ost des Ministeriums LNV und der Waterschap die
Arbeit auf. Ein Mitarbeiter der Umweltverwaltung resümiert noch einmal kurz die
„Geschichte" der Ökozonen bisher. Es geht um die Aufstellung eines Arbeitsprogramms, die Beauftragung eines qualifizierten Planungsbüros und um die Suche
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nach Finanzierungsmitteln, aber auch um eine kritischen und kreativen Blick auf die
benötigten Mittel. Voraussetzung ist ein integrierter Ansatz zur Entwicklung der
Ökozonen. Ausgangspunkt müssen die ökologischen Anforderungen für das Gebiet
sein und die Aufgabe liegt in der Kombination von Ökologie und städtischer
Nutzung. Besondere Aufgaben liegen im Übergang der Ökozonen zum Außengebiet und in der Verknüpfung von Stadtteilpark und Ökozone. Neben dem LIFE II Programm und dem zugesagten Beitrag der Provinz werden noch weitere mögliche
Finanzierungsquellen abgeprüft werden (evt. INTERREG - Mittel der EU über die
EUREGIO (s. Kap. i . i ) , Mittel der Provinz zur Umsetzung der Natur- und Landschaftspolitik). Im November 1997 werden vier ausgewählte Planungsbüros zu
einem Informationstreffen über ökologischen Verbindungszonen geladen und zur
Angebotsabgabe aufgefordert. Sie erhalten dazu weitere Informationen zur Lage
der Ökozonen und eine Auftragsbeschreibung.
In der Auftragsbeschreibung werden die wesentlichen Ausgangsbedingungen
formuliert. U.a. auch, dass mit dem beschlossenen Bebauungsplan Lage und Umfang
der ökologischen Verbindungszonen rechtlich festgelegt wurde. Kurz gesagt geht es
darum: „Formulierung der Einrichtungswünsche für die ökologischen Verbindungszonen im Plan Eschmarke (bzw. das Aufzeigen von einigen Ausstattungsvorschlägen) auf der Grundlage einer Studie, die sich an folgenden Aspekten orientiert:
• Ökologische Zielsetzungen (Biotopanforderungen)
• Wasserhaushalt,
• Zugänglichkeit,
• Bezug zum Stadtteilpark,
• Möglichkeiten für Fauna-Passagen und
• zukünftiger Unterhalt.
Gleichzeit soll angegeben werden, auf welche Weise dafür Mittel bereitgestellt
werden können." (milMoII 21.11.97)
1998
Anfang Januar 1998 berät sich die Begleitgruppc über die eingegangenen Angebote.
Sie beschließt das Büro mit dem interessantesten Ansatz, bei dem sehr viel auf den
Prozesscharakter mit einem Bottom-up - Ansatz und die Schaffung von Akzeptanz
mit neuartigen Beteiligungsverfahren wie z.B. Charrettes Wert gelegt wird, für
Mitte Januar einzuladen. Bei dem Gespräche sind dann noch u.a. offene Fragen
bezüglich der zu beteiligenden Akteure, der fachlichen Analyse, dem Ansatz mit
Charrettes und was passiert bei unzureichenden Ergebnissen durch die Beteiligung
zu klären. (milMoII 8.1.98)
Die Entscheidung fällt auf das favorisierte Büro und verwaltungsintern wird
Anfang Februar ein offizieller Projektantrag „Ökozonen" zur Finanzierung und
Genehmigung eingereicht. Auftraggeber ist das Management-Team vom Bau- und
Umweltdienst. Mit Hilfe der Zusammenarbeit verschiedener Parteien soll die Gestaltung der Ökozonen präzisiert und durch den gemeinsamen Prozess mehr Akzeptanz für die Finanzierung des Projektes erreicht werden. In dem Projektantrag
werden darüber hinaus, die an das Projekt gestellten Qualitätsziele, wie u.a. Akzeptanz bei den intern und extern Betroffenen, die Finanzierung, die möglichen Risiken, die Laufzeit (bis September 1998), die teilnehmenden Gruppen und andere
möglicherweise beeinflusste Projekte dargelegt. Bei letzteren handelt es sich um die
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-Gestaltung der Gronauer Straße, die die Ökozonen im Bereich des geplanten
Stadtteilparks (heidezone) und des Teilbaugebict „Waldwohnen" {stuwwalzone)
quert. Insgesamt ist die Projektgruppe De Eschmarke für die Ausführung des
Auftrages verantwortlich. Der Projektmanager wird sich deshalb um den prozessbezogenen Ablauf kümmern. Verantwortlich für das Produkt, das das beauftragte
Büro liefert, ist der zuständige Mitarbeiter in der Abteilung Groen. An der geplanten Charrette werden weitere Externe beteiligt, deren Einladung mit den betroffenen Abteilungen und Beigeordneten abgestimmt wird. (milMoII 18.2.98)
Am 11. und 12. Juni 1998 findet die Charrette zu den beiden ökologischen
Verbindungszonen statt. Das beauftragte Planungsbüro hat die Veranstaltung vorbereitet, durchgeführt und auch einen Bericht über Verlauf und Ergebnisse verfasst.
Insgesamt haben mehr als 50 Personen (Anwohner, Mitglieder der Sportvereine,
Planungsbüro, Provinzverwaltung, Waterschap, Dorfrat Glanerbrug, Stadtverwaltung Enschede, Beigeordnete, Naturschutzverbände, E 2000 etc.) gemeinsam an
Lösungen für die Gestaltung der Ökozonen gearbeitet. In drei Arbeitsgruppen
wurden Ideen zusammengetragen, selektiert, gewertet und in Konzepte für die
Ökozonen umgesetzt. In den drei Arbeitsgruppen war auch jeweils ein Mitarbeiter
der Abteilung Grün aus der Stadtverwaltung sowie in unterschiedlicher Verteilung
Vertreter von Naturschutzverbänden bzw. dem Ministerium und der Waterschap
einbezogen. Über die Ergebnisse des innovativen Beteiligungsverfahrens wird in der
Presse unter dem Titel „Enschede spannt jeden vor den ökologischen Karren"
berichtet, dass die vorgestellten Konzepte in den kommenden Monaten von der
Stadt, der Provinz, dem LNV und der Waterschap auf ihre Machbarkeit hin untersucht werden. (NG-magazine 19.06.1998)
Nach Abschluss der Dokumentenauswertung in der Stadtverwaltung zum Stand
Juni 1998 kann anhand eines Presseartikels noch vermeldet werden, dass in De
Eschmarke u.a. wegen der Ökozonenplanung nur noch 4400 Wohnungen gebaut
werden können (Tubantia) und im März 2000 liegt schließlich der Bericht über die
„Ökozonen De Eschmarke. Prozessbeschreibung, Programm und Umsetzungsplan"
vor (Gemeente Enschede et al 2000).
Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Analyse des Planungsprozesses
werden in Kapitel 8.4 und insbesondere 8.4.2 zusammenfassend dargelegt.
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2.2

Quellenübersicht zur Dokumentenanalyse
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* mit Datum des zitierten Schriftstuckes aus Ordner im laufenden Text, Ordner ohne Kürzel falls
relevante (umfangreichere) Dokumente zitiert werden, dann direkte Nennung der Quelle (ζ Β
Vorlage Nr 146/94)

2.3

Liste der Gesprächspartner Stadtverwaltung Enschede

Herr Nijhof (ni); Umweltverwaltung, Abt Landschaftsökologie
Frau Holsink (ho); Archiv (Umweltverwaltung)
Herr van den Hanenberg (ha); Bauverwaltung, Abt. Stadterneuerung (AssistantProjektmanager De Eschmarke 1992-1994)
Herr Brandsma (br); Ehemals Leiter Abt Raumordnung
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Samenvatting
Coöperatief onderhandelen en bescherming van de groene ruimte aan de hand van stadsuitbreidingen m Duitsland en m Nederland

In het kader van het algemene debat over duurzaamheid is de bescherming en
ontwikkeling van open groene ruimte zowel in Nederland als in Duitsland een
belangrijk onderwerp Beide staten hebben daarvoor een omvattend stelsel van
planning en sturing ingericht
Bescherming van groene gebieden is in Duitsland de taak van de sector Landschaftsptanung en van de ruimtelijke ordening Al tijden lang werd - zoals bij
overhcidsplanning in het algemeen - in het debat onder deskundigen hun geringe
sturingskracht en doorwerking van hun plannen bekritiseerd Zo is in Duitsland een
continue toename van het gebruik van onbebouwde groene ruimte voor andere
doeleinden te constateren Gelijktijdig is er in toenemende mate het gebruik van op
consensus gericht onderhandelingsvormen waar te nemen, wat in het planologische
debat vanaf de jaren negentig voorlopig neue kooperative Planung genoemd wordt
Hoewel, het hoogtepunt van deze golf is overschreden en deze heeft voor een
nuchtere benadering plaats gemaakt Coöperatieve onderhandelingsvormen zijn in
Duitsland nu een belangrijk bestanddeel van de planningspraktijk
Op grond van mijn ervaring met de advisering bij grootschalige infrastructuurprojecten (milieueffcctrapportage's) enerzijds, die een onverzettelijke houding in de
onderhandelingen tussen de wcerstnjdendc belangen van milieu en economie begunstigd heeft, en anderzijds op grond van het inzicht dat complexe onderwerpen en
taken een meer participatieve besluitvorming vereisen, heb ik een ambivalente
houding ten aanzien van coöperatief onderhandelen en de succesvolle bescherming
van groen en open ruimte Die ambivalentie is de drijfveer voor dit onderzoek
Vanuit Duitse kant nemen de Nederlanders met hun praat- en consensuscultuur
(het poldermodel) een voortrekkersrol in Nederland wordt eveneens beschouwd als
een pionier op het gebied van onderhandelingsgencht milieuplanning en effectieve
ruimtelijke ordening waarin planologen en planning over veel draakvlak beschikken
De centrale vragen van het promotieonderzoek zijn daarom Wat betekent vanuit
Duits oogpunt de Nederlandse consensusgenchte overlegcultuur, en is er eveneens
sprake van een vorm van nieuwe coöperatieve planning'
Hoe functioneert de bescherming en ontwikkeling van groene ruimte, vooral op
het gemeentelijke niveau in de andere staat?
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Of en in hoeverre zijn in Nederland in vergelijking met Duitsland meer en/of
andere coöperatieve en consensusgerichte vormen van onderhandelen te vinden?
Is het met zulke onderhandelingsvormen te verwachten dat er meer of juist
minder rekening wordt houden met de belangen van milieu en de groene ruimte in
de ruimtelijke besluitvorming?
Zijn er uitgangspunten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van
problemen in de andere staat?
Om deze vragen te kunnen behandelen volgen exploraties op twee terreinen.
Enerzijds wordt een literatuuronderzoek verricht naar de specifiek Nederlandse
consensuscultuur en naar onderhandelingsvormen (exploratie i). Anderzijds worden de voorwaarden en successen van natuur- en landschapsbescherming en de rol
van coöperatief onderhandelen in concrete planologische besluitvormingsprocessen
binnen beide staten onderzocht (exploratie 2). De selectie van de casus doelt op
planningsprocessen op het lokale niveau, omdat daar het kristallisatiepunt voor
conflicten om divergerende ruimte claims (bescherming van open ruimte - stadsuitbreiding) ligt en deze concreet worden uitonderhandeld.
Het onderzoek is gebaseerd op casestudies en de comparatieve rechtsvergelijking
(rechtsvergleichende Methode - Constantinesco) in het kader van een internationale vergelijkende studie. De verkenning van planologische processen binnen de
casussen volgt een beleids-netwcrkbenadering (beschrijvings- en analysemodel). In
het bijzonder wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, documentenonderzoek en kwalitatief interviews (hoofdstuk 1).
Wetenschappelijk onderzoek volgens een kwalitatief paradigma wordt beïnvloed
door persoonlijke ervaringen en voorkeuren van de onderzoeker. Evenzo dient bloot
gelegd te worden met welk theoretisch referentiekader het onderzoek wordt verricht (hoofdstuk 2). Voor het grondige begrip van planning en complexe planologische besluitvormingsprocessen is de beslissingsgerichte benadering (Paludi) toegepast. Een verder Nederlands interpretatiekader dat wordt toegepast is het dualistisch
perspectief van sturing en planning (van der Valk). Het laatste perspectief wordt
ingezet om twee idealtypische voorstellingen van sturing en planning (technocratisch versus sociocratisch) samen met mengvormen daarvan binnen de behandelde
planningsprocessen uit te werken. Om traditionele vormen van samenwerking en
zogenaamde nieuwe coöperatieve arrangementen te onderscheiden wordt het zogenoemde Stufenmodell (stappenmodel - Selle) toegepast.
Belangrijke uitgangspunten om te casestudy analyse te begrijpen zijn bovendien
inzichten in het maatschappelijke en bestuurlijke kader met betrekking tot bestuursopbouw en de betrokken planningsstelsels (hoofdstuk 3) als wel toelichtingen over
hoe de bescherming en ontwikkeling van open groene ruimte in Duitsland en in
Nederland in zijn werk gaan (hoofdstuk 4).
De exploratie met betrekking tot de Nederlandse overlegcultuur (hoofdstuk 5)
laat zien dat consensusgericht onderhandelen binnen de Nederlandse politiek en
maatschappij het primaire uitgangspunt is van de manier waarop overeenstemming
over belangrijke onderwerpen wordt bereikt. De Nederlandse term overleg is moeilijk te vertalen en omschrijft de zich ontwikkelende, nooit afgeronde traditie van
consensus, consultatie en compromis. Met het stroperigheiddiscours halverwege de
jaren '90 wordt de consentgerichte overlegcultuur met als gevolg langdurighcid,
complexiteit en traagheid van besluitvorming als hinderlijk voor een functionerende democratische maatschappij beschouwd. Gestimuleerd door positieve beoordelin-
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gen uit het buitenland vind evenewei een herbezinning op de Nederlandse traditie
met haar consensuscultuur plaats Binnen politiek en bestuur inclusieve ruimtelijke
ordening wordt de opkomst van interactieve beleidspraktijken, ook participatieve
besluitvorming genoemd, herkenbaar De redenen daarvoor liggen onder andere in
het ontbrekende draagvlak voor grootschalige nationale infrastructuurprojecten bij
de betrokken burgers en belangengroepen op het lokale niveau Vanuit het Duitse
oogpunt zijn deze - in Duitsland welbekende - ervaringen heel verwonderlijk,
beschikken toch de Nederlanders over een lange traditie van een uitgebreide en
conflicthanterende ovcrlegcultuur Bij nader inzien blijkt dat het consensusgericht
onderhandelen opgrond van historisch ontstaan corporatieve structuren binnen een
beperkte kring van deskundigen en beleidsbepalers plaatsvindt Andere maatschappelijke actoren zijn uitgesloten De analyse van de samenwerking en afstemming op
het terrein van ruimtelijke ordening toont aan dat nieuwe informele arrangementen
ook aan Nederlandse kant een rol spelen, maar met als in Duitsland onder de term
neue kooperative Planung
De exploratie van planologische besluitvormingsprocessen op het lokale niveau
heeft betrekking op twee grootschalige stadsuitbreidingen Munster-Gievenbeck
Südwest in Duitsland en Enschede De Eschmarke in Nederland (hoofdstuk 7 en 8)
Hoofdstuk 6 heeft betrekking op methodologische overwegingen Na een beschrijving van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de stadsuitbreidingen in
beide steden volgt een reconstructie van de ruimtelijke besluitvormingsprocessen
De wezenlijke gezichtspunten van het casestudy onderzoek zijn wanneer, hoe,
waarom, van wie en hoe succesvol de belangen van natuur en landschap in het
proces worden ingebracht en in hoeverre nieuwe informele arrangementen een rol
spelen De casestudies cumuleren in uiteenzettingen over de globale indruk van het
desbetreffende planningsproces De inbreng van, en het rekening houden met, de
belangen van groene ruimte worden beoordeeld samen met de betekenis van de
nieuwe coöperatieve manier van samenwerken De details kunnen worden nagelezen in bijlagen 1 en 2
Het laatste gedeelte van het onderzoek omvat een vergelijkende beoordeling van
de casestudie resultaten tegen de achtergrond van de specifieke Duitse en Nederlandse randvoorwaarden en gebaseerd op de beoordeling van de empirische gegevens en het gekozen theoretische referentiekader
De casestudy benadering is zeer bruikbaar en biedt een diep inzicht in de interne
afstemmings- en besluitvormingsprocessen binnen het stadsbestuur zowel als met
andere overheden en partijen (hoofdstuk 9) De gegevens en informatiebronnen
waarvan binnen het bestuursapparaat en in de archieven gebruik wordt gemaakt,
leveren al een treffend beeld van de heel verschillende organisatiestructuren binnen
beide besturen en de manier van samenwerken De beslissingsgencht benadering
(Paludi) maakt het begrijpelijk dat ruimtelijke planning zonder de overtuiging van
de verschillende actoren, bij voorbeeld planologen, landschapsccologen, burgers en
particuliere projectontwikkelaars, met haalbaar is en dat het eens worden over
ruimtelijke projecten een langdurig besluitvormingsproces vereist Met dat inzicht
wordt het uitgangspunt waarmee de schrijfster het onderzoek benaderde ter discussie gesteld Het verschil tussen traditionele onderhandelmgsvormen en nieuwe
informele arrangementen wordt met het Stufenmodell (stappenmodel - Selle) goed
verklaard Het dualistic perspectief van sturing en planning (van der Valk) voldoet
evenals met dien verstande dat de kenmerken die voor het plan en de rol van
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plannen van belang zijn binnen een procesgerichte benadering niet zo belangrijk
zijn In het kader van de twee idealtypische grondvormen van sturing en planning
tonen beide processen van stadsuitbreidingen een sterke affiniteit zowel met de
sociocratische en de technocratische visie In totaal valt de dominantie van het
technocratische type vast te stellen Dn resultaat strookt met de inzet van verschillende vormen van samenwerking (traditionele zowel als nieuwe) Een opmerkelijk
resultaat is ook, dat binnen de Nederlandse casus deskundigen een grote rol spelen
Dit komt overeen met een van de uitkomsten van de exploratie van de Nederlandse
ovcrlegcultuur Onderhandeling is gebaseerd op een hoog niveau van consensus,
maar het overleg vindt plaats in een corporatief stelsel waarin deskundigen de
verschillende belangen representeren
De samenvatting van de casestudies in hoofdstuk 10 onder het motto „sterk
miheubcstuur" versus „creatief samenwerking" levert de volgende resultaten op
In beide stadsuitbreidingen worden hoge eisen gesteld aan de bescherming van
natuur en landschap Zowel de aanwezige natuur- en landschapsstructuren als de
situatie van het grondwater en de bodem zijn primaire randvoorwaarden voor het
stedenbouwkundige ontwerp Beide ruimtelijke projecten laten al in de ontwerpschetsen van bebouwing gevrijwaarde ecologische vingers zien, dit om de waardevol
natuurgebieden in de nabijheid ook na de planuitvoenng nog met elkaar te verbinden Met alle milieubelangen die door deze plannen geraakt kunnen worden, wordt
rekening gehouden, dit met uitzondering van klimaatbelangen, die alleen aan Duitse kant een rol spelen
De belangen van de open ruimte zijn in beide voorbeelden als een centraal
onderwerp vroegtijdig in de besluitvormingsprocessen ingebracht In het geval van
het Duitse voorbeeld hebben twee afdelingen van het stadsbestuur (afd groenplanning en natuurbeheer, afd milieubeheer) de belangen van de open ruimte behartigd
Andere overheden, burgers en belangenorganisaties hebben daarbij nauwelijks een
rol gespeeld zodat geen invloed op de bescherming van natuur en landschap in het
plangebied valt te constateren Onderhandelingen over de belangen van de open
ruimte buiten het bestuur beperken zich tot de projectontwikkelaar LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW) De LEG is in public private samenwerking met de
stad verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling en realisatie van de stadsuitbreiding Op deze manier is de besluitvorming over de belangen van natuur, landschap
en milieu geconcentreerd op een overzichtelijk aantal van actoren In tegenstelling
tot de Duitse stadsuitbreiding zijn in het geval van Enschede De Eschmarke wezenlijk meer actoren van betekenis voor de bescherming en ontwikkeling van het groen
open ruimte De afdeling groen binnen het gemeentebestuur is bevoegd doelstellingen voor wat betreft het groen in het plangebied vast te stellen en voor hun
realisatie te zorgen Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van hogere overheden
zoals provinciale staten en ministeries betrokken Op het lokale niveau omvat een
complexe projectorganisatie een groot aantal van project-, werk-, stuur- en klankbordgroepen die voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel verantwoordelijk
zijn Naast aan de projectontwikkelaar E 2000 (een vereniging van aannemers)
worden taken in ruime mate aan particuliere adviesbureaus overgedragen De uitvoering van de ecozones vereist aanvullende financieringsbronnen, zodat pogingen
worden gedaan, financiële en deskundige ondersteuning door andere overheden en
ecologische belangengroepen te verkrijgen Nieuwe geïnteresseerde actoren worden
in een werkgroep ecozones samen met het gemeentebestuur en de planologen
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geïntegreerd In het kader van een specifieke participatieve besluitvormingsprocedure (charrette) wordt de kring van deelnemers voor te ontwikkeling van de ecozones nog een keer uitgebreid
In het planningsproces van Munster-Gievenbeck Südwest kan alleen de samenwerking tussen de stad en de LEG als een kwalitatief nieuwe vorm van coöperatie
worden geclassificeerd Aan de Nederlandse kant zijn er daartegen verschillende
nieuwe samenwerkingsvormen te constateren Allereerst is er ook een public private
samenwerking tussen stad en de vereniging van projectontwikkelaars, maar ook de
gemeenschappelijke ontwikkeling van de ecologische verbindingszones wordt wezenlijk door nieuwe coöperatieve onderhandehngsvormen bepaald (werkgroep ecozones, charrette) Op deze manier worden in tegenstelling tot de Duitse tegenhanger
belangrijke impulsen met betrekking tot de open ruimte van buiten het bestuur in
het besluitvormingsproces ingebracht
Hoe staat het dan met het succes van het beschermingsbeleid voor de open groen
ruimte in deze ruimtelijke projecten'' De Duitse casestudy laat zien dat de belangen
van open ruimte vroegtijdig zijn ingebracht en in hoge mate worden behartigd
Door de analyse wordt de belangrijke positie van de twee landschaps- en miheugencht afdelingen binnen het stadsbestuur van Munster herkenbaar Een sterk milieubestuur is bekwaam eisen voor wat betreft de bescherming en ontwikkeling van
natuur en landschap binnen het bestuur en in onderhandelingen met de particuliere
projectontwikkelaar door te zetten Voor de Nederlandse casus is eveneens een hoge
mate van realisering te constateren Dit geldt zowel voor de realisatie van de
ecologische verbindingszones als voor de bescherming van aanwezige natuur- en
landschapselementen Voor een van de ecozones wordt in de werkgroep en de
charrette een volkomen nieuwe oplossing gevonden die zonder deze constellatie van
betrokkenen waarschijnlijk niet was ontstaan
Tot besluit kan op basis van de exploraties een aantal conclusies worden getrokken (hoofdstuk 10 4) Allereerst het meest belangrijke aspect een groter aantal van
procesdeelnemers en het coöperatief onderhandelen leiden niet noodzakelijkerwijs
tot een mindere mate van het bereiken van natuur- en milieubelangen Vanuit het
perspectief van landschapsecologen en natuurbeschermers in Duitsland en andere
staten moet men niet bang zijn voor de opening van ruimtelijke besluitvormingsprocessen dankzij nieuwe vormen van coöperatief onderhandelen voor deelnemers
vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij Zelfs in een staat met een sterk consensusgenchte besluitvormingscultuur en een hogere inzet van nieuwe coöperatieve
onderhandehngsvormen binnen vergelijkbare planningstaken hebben de landschapsplanner en -ecologen het heft niet uit handen gegeven De resultaten van het
casestudy onderzoek nodigen ons uit om na te denken of in staten met vergelijkbare
waarden met betrekking tot ruimtelijke planning en de bescherming van groene
open ruimte de keuze van de instrumenten niet zo beslissend is voor succesvolle
natuur- en landschapsbescherming als het onderliggende stelsel van waarden Het
onderzoek toont ook enige aspecten die - onder het motto „leren van de buren" voor iedereen in eigen land aanleiding kan vormen tot innovatief handelen (hoofdstuk 11)
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Summary
Cooperative Procedures and Preservation of Open Space
Examples of Large Urban Expansion Projects in Germany and in
The Netherlands
Within the framework of the global model of a sustainable development the preservation of open space forms an important field of activity of spatial planning both in
Germany and in the Netherlands. In Germany the protection of open space is the
responsibility of the sector landscape planning and spatial planning. Since decades
the lacking power to steer as well as the lacking success to implement of both
landscape planning and in govermental planning has been criticized by experts.
Thus a constant increase of claims on areas of yet undeveloped landscape is to be
noticed in Germany. At the same time a growing significance of cooperative planning and negotiating procedures are to be recognized since the beginning of the
nineties which in the new planning debate first was called new cooperative planning
but in the meantime has given way to a more rational reflection. At least cooperative
procedure elements are meanwhile an essential part in the planning practise in
Germany. Based on the author's experience in environmental planning (f.ex. environmental impact assessment) an uncompromising attitude with regard to the
negotiation of the conflicting claims of economical and environmental issues has on
the one hand been formed however. Because of the planning tasks, which become
more complex, and the multitude of those being involved in the planning the
necessitiy remains, however, on the other hand for a stronger participating and
consensus-centred decision-making. Whether this will lead to an increased success
with regard to the protection of open space, however, is to be doubted. This ambivalence is the motivating force behind the research.
Here the Netherlands is brought into the picture. Germany regards the Netherlands as a country with a strong focus on consensus in their way of doing politics
and negotiations (the so-called „Polder Model"). There is also the fact of a forerunner position in questions of environmental planning plus a subtly differentiated
system of planning and participation in which planners play an important role (a
planner's paradise). A whole string of questions arises.
What does the Dutch consensus-centred or cooperative way of negotiation stand
for in principle and is there talk of so-called new cooperative approaches in spatial
planning?
What does the protection of open space in particular on the local level look like?
Whether and to what extent arc more and /or other cooperative and consensus-

379

centred elements of planning and procedure employed in the Netherlands compared
with G e r m a n y '
Does the possible employment of such elements allow to expect an increased or
reduced consideration of environmental or open space concerns in decision-making
situations regarding spatial planning as in contrast to a „traditional" procedure'
Are there any starting-points which can contribute to a solution of the respective
problematic situation in the other state or which can give new impulses and if yes,
which?
In order to settle these questions, two different explorations follow On the one
hand, by means of analysis of literature, a fundamental examination of the style of
politics and negotiation in the Netherlands is conducted (exploration i) On the
other hand, we will look into the conditions of protection of open space and possible
new cooperative procedures in case studies about concrete processes of planning and
decision-making (exploration 2) Subject of the case studies are two large urban
expansion projects In these projects, conflicts about the protection of the open space
on the outskirts of towns and the designation and creation of new settlement areas
are negotiated
The research is based on qualitative case study analysis and the rechtsvergleichende Methode (Constantinesco) within the framework of a cross-national comparative study The analysis of the planning process in the case studies is orientated
towards the network analytical approach As methods of findings in the particular
case the analysis of literature, the analysis of documents as well as qualitative
interviews are employed (ch 1)
Scientific research under a qualified paradigm is determined by the empirically
established figures of the researcher Just as has to be outlined with which understanding of a planning theory the research is approached Chapter 2 gives information about this To understand the planning process the model of the „decisioncentred view of planning" (Paludi) is appropriate Also a second Dutch approach, the
dualistic approach of planning and intervention (van der Valk) was chosen as a
theoretical framework As a tool for the distinction of new cooperation procedures
the model of cooperation in several stages was applied (Selle)
Informations about the social context where the planning processes are established and under which fundemcntal stipulations the protection and development of
open space is pursued form further essential starting points for the understanding of
the case study analysis Chapter 3 gives therefore an overview of the administrative
structure and the planning system in the Netherlands and in Germany Chapter 4
deals with a definition of terms and the current situation of open space in both
states Specific national regulations and the planning details given, which are necessary to understand the case studies, are demonstrated more extendedly (f ex environmental impact assessment in the Netherlands, impact regulations under Nature
Protction Act in Germany)
The exploration of the Dutch style of politics and negotiation (ch 5) shows that
the consensus-orientated way of negotiating forms the priority principle of political
action and decision-making The term „overleg", which is difficult to translate,
describes this culture of balance and compromise With the so-called debate of
viscosity, there were complaints about the lengthiness, complexity and inertia of the
consensus democracy that is based on lengthy consultations and negotiations In the
mid nineties the opinion changed again and a recollection of the old Dutch tradition
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of negotiation followed In politics and administration a tendency to more „interactive" or participating policy is to be noted among other things on the basis of
considerable resistance of citizens, local authorities and initiatives towards largescale projects that have been planned
The interactive policy is especially used in spatial planning In the Netherlands, a
well-adjusted system of consultation and coordination exists in spatial planning
which includes both formal and informal ways of negotiation Since the eighties,
new informal arrangements in spatial planning are increasingly observed and a socalled diagonal coordination takes place So, the new cooperative approaches do exist
in the Dutch planning even though they trade there under the name of new
informal arrangements Examples for this are the „gebiedsgericht beleid" and adequate approaches on the local level The factors that are responsible for the development of the interactive policy in the Netherlands show strong parallels to the
decreasing intervention power of the state and administration in Germany In
Germany this phenomenom is described with the term of the „cooperative" or
negotiating state Cooperative negotiating demands a concensus-ccntredness and
with that a style of policy which is oriented toward consensus The Netherlands is
characterized by a considerably more consensus-orientated style of policy in their
political everyday life than Germany So the discontent with the traditional Dutch
negotiation structures appears at first a bit surprising A closer look, however, shows
that a consensus-orientated style is cultivated but that it is confined to a selected
circle of decision makers because of the historically grown and well-adjusted, corporate structures Other societal actors willing to express their opinions are thereby
excluded
Exploration 2 into the depths of local planning- and decision-making processes
concentrates on the case studies of two large urban expansion projects MunsterGievenbcck Südwest in Germany and Enschede Eschmarke in the Netherlands (ch 7
and 8) as well as on the methodical pre-consideration going with it (ch 6)
The urban expansion projects are normal cases in the everyday life of municipal
planners, although both projects are the largest of their kind In both cases there
were conflicts with the existing open spaces and their ecological and urban structure
functions By weighing each of the planned locations against potential other locations in the municipal area, the urban expansion in both cases was regarded as more
suitable than other locations A decision was taken in favour of the development of
these areas The selected cases are also normal cases with regard to the use of new
cooperative elements of procedure
After a description of the basic conditions and the basis situation for the urban
extension projects in both cities a reconstruction of the respective planning processes follows Corresponding to the stipulations of a network analytical approach
actors as well as actions and interactions with relevance to the open space issues will
be brought out The main focus under which the planning process has been examined closely was under two aspects When, how, why and by whom are issues of
preservation of open space introduced and to what extent do new informal arrangements play a role'The case studies conclude each with an explanation of the overall
impression on the planning- and decision-making process The consideration of the
open space issues will also be evaluated as well as the significance of cooperative
procedure elements in the planning process The analysis in detail can be followed
up in the appendix 1 and 2
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In the last part of the research the comparative assessment of both case studies
against the background of each basic conditions as well as the assessment of the
empirical facts and the theoretical models, that has been chosen, follow.
The chosen methodology of the case studies offered the possibility to get a
detailed insight into the internal coordination and decision processes of the municipal authorities (ch. 9). This goes for the actors and interactions within the administration as well as for the other individuals involved outside the local government.
The information and data sources which had been used by both municipal authorities for the reconstruction and evaluation of the planning process give a first
informative picture of the two very different working methods and -organisations
within both municipal authorities. The facts of different interests of spatial planners,
landscape planners, investors or citizens, who are necessary for the implementation
of planning projects and who make the agreement a prolonged process, can be made
understood with the decision-centred view of planning (Paludi). With this understanding it was possible to „broaden" the viewpoint for the present research. The
chosen scale for the distinction of cooperation of a different quality (Selle) refers to
the cooperation of independent actors from the different spheres of society. The
scale leads to more subtly differentiated results regarding the cooperation forms in
both planning processes. The dualistic approach of planning according to van der
Valk, when used as a framework for interpretation, has payed off. It contains two
opposite approaches that are outlined with the terms technocratic planning and
sociocratie planning, and which should be regarded as ideal- types on either end of
one continuum. Although restrictions are to be made. Both ideal-types can be
characterized by various features. The criterias which refer to making plans and the
role of plans are being pushed into the background at the analysis of a planning
process with the main stress on the involved actors and the interactions in the
course of the time. On the whole, a strong interweaving of both ideal-types becomes
visible in the planning processes in which a tendency to predominance of the
technocratic planning style emerges. The pattern of this interweaving correlates
with the use of different forms of cooperation in the planning and decision process.
One substantial aspect of knowledge that also a high percentage of experts is found
at the cooperative procedures of a new quality on the Dutch side mirrors a result
from the analysis of the Dutch style of politics and negotiation. It has been negotiated to a high degree on the base of consensus and cooperation but this takes place in
a well-adjusted corporate system where again experts represent the different interests of society.
The synopsis of both case studies in chapter 10 comes under the title „strong
admninistration" versus „creative cooperation" to the following conclusion.
In both projects of urban expansion, a lot was demanded of the preservation of
existing elements of the landscape. The existing landscape structures as well as the
ground water, soil or climate situation are basic conditions for the draft urban plan.
Both urbanization projects claim ecological zones („eco-zones", „green wedges") in
the planning area that are to connect the surrounding countryside with ecologically
important areas. They should be kept free of development. In both planning projects
the same ecological functions of open space, which can be impaired by the urban
expansion, are investigated. Exceptions are only made with regard to aspects of the
urban climate, which do not play a role on the Dutch side.
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Open space issues are picked out as a central theme in both planning cases at a
relatively early stage in the planning process. In the case of the German urban
expansion area, the protection of open space issues are introduced and represented
by two sector authorities of the local government (The Department of Green Areas
and Nature Conservation, The Department of Environmental Protection) in the
planning and decision process. Further authorities, citizens or associations hardly
play a role so that no impulses for the open space issues from outside of the
administration are produced. Negotiations about open space issues outside the
administration are concentrated on the private developer LEG (State Development
Company). The LEG in cooperation with the town is in charge of the preparation
and realization of the development area. Negotiations about the consideration of
open space issues are concentrated on a clear number of actors from the local
government and the developer. In contrast to this, the actors in Enschede De
Eschmarke who are relevant to the open space issues take up a substantially higher
number Here as well the section „Green" in the environmental department of the
administration is of great importance to the standardization of open space issues.
Besides that, there are many more actors who negotiate about the shaping of the
open space structures in the planning area. Other representatives of higher tier
authorities are concerned here such as from the provincial administration and the
national ministries. A project team organization approach in the local government is
used where a multitude of project, decision and work groups take care of the
realization of the urban expansion. In addition to the contract with the developer E
2000 (a joint venture of building contractors), planning tasks were transfered to
external planning offices on a large scale. For the implementation of the ecological
zones, further sources of financing are therefore necessary. Attempts were made to
enlist financial and professional support from the higher tier authorities and different ecological groups. All who showed interest were integrated in a common workgroup together with the town and the planners to develop the ecological zones. The
cooperation was expanded to include additional actors by means of a special participation procedure (Charrette) from France to create the ecological zones.
In the planning process of Münster-Gievenbeck Southwest, only the cooperation
between the city and the LEG can be regarded as a cooperation of a new quality. In
this Public-Private-Partnership, both partners cooperate voluntarily in a strongly
institutionalized form on the basis of the federal building code. On the Dutch side,
however, in the planning process of Enschede De Eschmarke, several cooperative
elements of negotiation of a new quality can be found. To start with, a PublicPrivatc-Partnership for project development also exists with the cooperation between
the building contractors society and the city. In addition to that, a cooperation of
different actors of a new quality takes place to plan and implement both „eco-zones"
in the planning area (f.ex. work-group, Charrette). So, in contrast to the German
side, essential impulses for the dealings with open space issues also arise in the
Dutch case study from third parties outside the municipal authority. This holds true
for the whole planning process and also under the circumstance of a cooperation of a
new quality.
But what about the success in the protection of open space' Concerning the
German case study it is to be ascertained that the open space issues were introduced
early and extensively into the planning and decision process. The two sector authorities of the local government were the actors in charge of this. The claims concer-
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ning the open space protection were implemented to a high degree with only few
exceptions This goes in particular for the implementation of the green connecting
zone and the preservation of the existing landscape elements The analysis shows a
strong position of both authorities in the local government A strong environmental
administration was able to push through their conditions for the urban expansion
internally within the administration and at the negotiations with the private devel
oper In the Dutch urban expansion area it became clear at a relatively early stage in
the planning process that a realization of the ecological zones could not be dealt with
via the instrument for the land development calculation The section „Green" in the
local government and in particular the hired planning office also introduced the
claims to the planning process from the perspective of the open space at an early
stage At the same time they started to organize the realization of the ecological
zones, ι e the financing, in a different way A special work group has been formed
that for the first time has to achieve the implementation of such a new plan for the
ecological zones in an urban expansion area and that does so with creative power
The implementation of the ecological zones was effected in the end in the originally
intended size and quality This goes as well for the preservation of the existing
landscape elements For one of the two ecological zones a completely new solution
could be obtained that had not been thought of initially
At the end of the explorations a string of conclusions can be drawn which,
however, raises again new questions (eh 10 4) First, the most important thing a
higher number of actors in the planning process and the negotiation in the coopera
tion of new quality does not necessarily lead to less success in the implementation of
open space issues For Germany and other countries the Dutch example shows that
from the perspective of landscape planners and conservationists there must be no
„fear" of the opening of planning processes with respect to negotiating partners
from the economy and society Even in a country that has an especially distinct
consensus-orientated style of politics and negotiations and where in a comparable
planning process more forms of cooperation of a new quality are used, the experts,
in our case the landscape planners, appear to wield the scepter The result of both
case studies also asks us to think about whether at least in the (neighbouring) states
with a similar background regarding values about planning and protection of open
space the choice of instruments are not decisive for the success of protection of open
space or whether the underlying systems of values play a greater role Finally, also
starting-points arise which can be used as an impulse for the planning practice in
one's own country (ch 11)
Übersetzung MARIT VAN SANDLN
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