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10 Jahre IfR-Regionalgruppe Braunschweig/Hannover –
RAUMPLANUNG IN UND FÜR DIE REGION BRAUNSCHWEIG


- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT -


A N R E D E


Zu der Veranstaltung “Raumplanung in und für die Region Braunschweig”, die aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der IfR-Regionalgruppe Braunschweig/Hannover durchgeführt wird, darf ich Sie als Vorsitzender des Informationskreises für Raumplanung ganz herzlich begrüßen.

Zunächst möchte ich es aber nicht versäumen, der Regionalgruppe zu ihrem zehnjährigen Bestehen ebenso herzlich – auch im Namen des gesamten Vorstandes – zu gratulieren. Zehn Jahre aktiv zusammenzuarbeiten – und dies auch noch erfolgreich, wie wir heute auch sehen werden, bedeutet in unserer immer schnelllebigeren Zeit, die auf immer kurzfristigeres Denken und Handeln ausgerichtet ist, schon ein beachtlicher Zugewinn sowohl für die planende Gesellschaft als auch natürlich für unseren Verband, der ja selbst im Herbst vergangenen Jahres sein 25-jähriges Bestehen in Dortmund gefeiert hat.

Als ich Anfang diesen Jahres gefragt worden bin, ob ich die Begrüßung dieser Veranstaltung übernehmen möchte, habe ich spontan zugesagt – und dies trotz eines überaus dichten Terminkalenders. Denn ich glaube, dass die Bildung von Arbeitskreisen und Regionalgruppen nicht eine bloße Pflichtaufgabe des Verbandes gemäß § 2 Absatz 1 der IfR-Satzung darstellt. Nein, hinter dieser nüchternen Formulierung zur Erfüllung des Vereinszweckes “Förderung des Austausches von Ideen und Meinungen zu raumplanerischen Problemen” verbergen sich aus meiner Sicht die zentralen Elemente, die einen Verband wie den des IfR überhaupt lebendig werden lassen. Ohne Regionalgruppen und Arbeitskreise wäre der IfR ohne Forum, in dem ein ständiger Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis – sowohl ergebnisorientiert als auch ergebnisoffen –  erfolgen kann.

Nun, meine Damen und Herren, wie ist es überhaupt zur Gründung dieser Regionalgruppe gekommen? Wir schreiben das Jahr 1990, ein Jahr nach der Grenzöffnung zwischen beiden deutschen Staaten. Erstmals soll eine IfR-Jahrestagung außerhalb Dortmunds (dem Sitz des IfR) stattfinden. Die Thematik lautet “Flächennutzungsplanung in Ost und West”. Zwei IfR-Mitglieder aus Braunschweig werden beauftragt, diese Tagung vorzubereiten. Die IfR-Jahrestagung wird ein voller Erfolg, so dass sich am 1. März 1991 die Vorbereitungsgruppe mit weiteren Mitgliedern aus der Region zusammenschließt. Es werden regelmäßig Exkursionen (ab 1999 auch mit dem Fahrrad) durchgeführt. Die Regionalgruppe entwickelt 1995 ein eigenes Logo und eine Info-Broschüre. Ein Jahr später erfolgt die Umbenennung in IfR-Regionalgruppe Braunschweig/Hannover. Ab 1997 erscheinen die Exkursionsberichte regelmäßig in den IfR-Mitteilungen und auch zukunftsweisend im Internet. In Kooperation mit dem Institut für Verkehr und Stadtbauwesen der TU Braunschweig finden ab 1999 Herbstvorträge der Regionalgruppe statt. Einen Monat später, am 26.11.1999, kann ein weiterer Höhepunkt durch den Chronisten notiert werden: Einführung des Regionalgruppen-Wimpels zum Stammtisch!

Meine Damen und Herren! Ich konnte nur einige Aktivitäten der Regionalgruppe kurz aufzählen. Wichtig ist mir dabei allerdings aufzuzeigen, wie breit gefächert das ehrenamtliche Engagement der Regionalgruppenmitglieder ist. Dies bedeutet aber auch, dass alle Aktivitäten in der Freizeit durchgeführt werden. Gerade vor diesem Hintergrund darf meines Erachtens neben dem fachlichen Disput auf hohem Niveau auch der Unterhaltungswert für alle Beteiligten nicht zu kurz kommen: Planung muss auch Spaß machen! Bei dem vorgelegten Programm der Regionalgruppe habe ich allerdings auch keine Bedenken.

Das Programm des heutigen Tages ist unter die Thematik “Raumplanung in und für die Region Braunschweig” gestellt worden. Bevor im weiteren näher auf die einzelnen Referate eingegangen wird, erlauben Sie mir noch einige eher grundsätzliche Anmerkungen:

In der Planungslandschaft sind zur Zeit zwei Tendenzen zu beobachten: Auf der einen Seite: “Planung als eher lästiges Übel anzusehen und den Investoren das Planungsfeld zu überlassen”.

Und auf der anderen Seite ist der Versuch erkennbar, den Planungsbegriff wieder der öffentlichen Diskussion zugänglich zu machen. Stichworte in diesem Zusammenhang sind der ‚Weltkongress zur Zukunft der Städte URBAN 21 im Juli 2000 in Berlin‘, die ‚Initiative Architektur- und Baukultur‘ sowie die Wiederbelebung des Grundsatzreferates beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

Insbesondere in der Förderung dieser “neuen” Tendenz sehe ich auch eine wichtige Aufgabe des IfR (und der Regionalgruppen vor Ort). Die Planungskultur sollte wieder auf alle Ebenen zurückkehren: Also von der Bundes- und Länderebene wieder auf die regionale und gleichermaßen kommunale Ebene. Regionalverbände, Landkreise, Städte und Gemeinden müssen wieder zu ihrer Planungsrolle zurückfinden. Das Argument der Kosteneinsparung bei Verzicht auf qualifizierte Planung greift hier zu kurz. Nur die langfristige, raumplanerische Sichtweise kann verhindern, dass ein erhöhter Kostenaufwand – zum Beispiel durch zusätzlichen Infrastrukturbedarf – quasi als Bumerang wieder zum Planungsträger zurückkehrt. 

Ich selbst arbeite bei einem Landkreis im östlichen Speckgürtel des Ruhrgebietes und könnte Ihnen zahlreiche Beispiele über das Zusammenspiel zwischen Region, Kreis und Gemeinden vorstellen: Positive Beispiele, wie die Internationale Bauausstellung IBA Emscher Park, leider aber auch viele negative Beispiele. Nun lässt weder die mir zugedachte Themenstellung noch der vorgegebene Zeitrahmen dies zu. Um so mehr muss ich auf die nachfolgenden Referenten verweisen, deren Vorträge ich mit großem Interesse verfolgen werde.

Der Regionalgruppe Braunschweig/Hannover mit ihrem Sprecher, Herrn Dr. Frank Schröter, danke ich an dieser Stelle für ihre bisherige Arbeit im IfR sowie aktuell für die Vorbereitung dieser Vortragsveranstaltung und darf an dieser Stelle gleich auf das nächste Projekt der Regionalgruppe hinweisen, und zwar die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der nächsten IfR-Jahrestagung, die am 22. und 23. Juni 2001 wieder hier in Braunschweig durchgeführt wird. Das Motto lautet: “Städte im Spagat – zwischen Wohnungsleerstand und Baulandmangel / Wohnungsmarktentwicklung bis 2020”. Auch hier ist es der Regionalgruppe wieder einmal gelungen, ein absolut – in Ost und West – hoch aktuelles Thema aufzugreifen und zugleich zahlreiche kompetente Persönlichkeiten als Referentinnen und Referenten zu gewinnen.

Hierfür darf ich mich ganz herzlich bei der Regionalgruppe und insbesondere bei Herrn Dr. Frank Schröter bedanken.

Ich würde mich zugleich sehr freuen, Sie alle bei dieser Gelegenheit wieder begrüßen zu dürfen.

Für die Zukunft wünsche ich der Regionalgruppe alles Gute und weiterhin zündende Ideen für eine erfolgreiche Arbeit.


Herzlichen Dank.

