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Stadtverwaltung Szczecin

Bei unserer Ankunft in Szczecin am Sonntag, dem 15. April 2012, wurden wir
herzlich von dem Leiter des Referates für internationale Zusammenarbeit des Büros
des Stadtpräsidenten, Herrn Patrycjusz Ceran und seiner Mitarbeiterin, Frau Joanna
Bonikowska, am Bahnhof in Empfang genommen. Nach Besichtigung unserer
Unterkunft übergaben uns die polnischen Kollegen das Praktikumsprogramm und wir
unternahmen anschließend einen ersten gemeinsamen Spaziergang zur
Stadtverwaltung.
Nachdem unser erster Praktikumstag am 16.04. mit organisatorischen Dingen, wie
Empfang und Einführung in der Stadtverwaltung, Einrichtung des Arbeitsplatzes du
Besprechung des Praktikumsprogramms ausgefüllt war, begann unser Einsatz vom
17.04. bis 27.04.2012 im Büro für Strategie, Abteilung des Stadtarchitekten.
Wir wurden herzlich von der Stadtarchitektin, Frau Eva Nosek, und ihren Mitarbeitern
empfangen. Anhand einer Präsentation wurden uns die Aufgaben des Büros
vorgestellt und anschließend Informationen über die Planungen der Stadt erläutert.
Dabei war zu erkennen, dass es für die Szczeciner Kollegen sehr wichtig war, mit
uns Berliner Stadtplanern in engen Erfahrungsaustausch zu treten, Fragen und
Probleme zu erörtern und unsere fachliche Meinung zu hören.
Für mich war das Engagement der Szczeciner Kollegen überwältigend, uns ihre
Stadt mit den planerischen Zielen und auch Problempunkten näher zu bringen.
Positiv aufgefallen ist mir im Gegensatz zur Berliner Verwaltung, dass viele junge
Kollegen in der Stadtverwaltung angestellt sind, wie bei uns hauptsächlich Frauen,
und in Führungspositionen überwiegend Männer.
Eine Reihe von stadtplanerischen Problemen in Szczecin sind vergleichbar mit
unseren in den Berliner Bezirken.
Spezielle städtebauliche Probleme und Entwicklungschancen, die für Szczecin
bestehen, sind u.a.:
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•

Durch die Lage der Stadt im äußersten Nordwesten des Landes (Entfernung zur
Hauptstadt 450 km) hat Szczecin ungünstige Entwicklungsoptionen innerhalb
Polens.

•

Die Nähe zur Ostsee mit Anbindung über die Oder und die Nähe zu Deutschland
sind die Entwicklungschancen.

•

Trennung der Stadt durch die Oder und ihre Ausläufer in einen Ost- und einen
Westteil, der Mittelteil ist aufgrund der Wasserproblematik teilweise nicht baulich
erschlossen, Barrierebildung durch große Verkehrsmagistralen.

•

Nur zwei Brücken verbinden die 2 Stadtteile, weitere Querungsmöglichkeiten
wären unbedingt zum Zusammenwachsen der Teilbereiche erforderlich sind aber
gegenwärtig nicht finanzierbar.

Am ersten Tag im Büro für Strategie wurden uns die Aufgabenbereiche des Büros
vorgestellt, wir wurden über die allgemeinen Ziele und Planungen sowie die
Probleme von Szczecin in Kenntnis gesetzt.
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Für jeden Tag wurde uns ein Programm in folgender Aufstellung übergeben:
Vorstellung des Planungsthemas anhand einer Präsentation, Sichtung der Pläne und
Unterlagen, anschließend Besichtigung vor Ort und im Nachgang dazu wurden wir
aufgefordert einen Fragebogen auszufüllen, wo wir unsere Beobachtungen,
Planungsvorschläge und Unterschiede zu Berlin darlegen sollten.
Thema 18.04.12 Revitalisierungsprogramm für Szczecin und
Finanzierungsinstrumente, konkretes Beispiel: Bezirk um die Ulica Kolumba:
•

Gegenwärtige Situation: Unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof,
Transitverkehr durchschneidet das Gebiet, hohe verkehrliche Belastung durch
Bahn und Straße (Lärm), großer Leerstand und Unternutzung, Baulücken,
niedriger Ausbaustandart der Wohnungen, niedriges soziales Niveau.

•

Planungsziel: Revitalisierung und Aufwertung durch Verlegung des
Transitverkehrs an die Bahngleise, Ansiedlung von Dienstleistungen, Wohnen
und öffentlichen Nutzungen, Zugänglichmachung des Ufers für die
Öffentlichkeit, Erschließung des Bezirkes für den Tourismus.

Thema 19.04.12 Revitalisierungsprogramm für die Altstadt:
•

Probleme: Der Altstadt fehlen klassische Altstadtfunktionen wie
Dienstleistungen und Einzelhandel, öffentliche Aufenthaltsflächen,
Grünflächen, größtenteils findet man Wohnblöcken vor, einen sehr hohen
Versiegelungsgrad, wenig Freiflächen, es besteht ein Parkplatzproblem, der
Zugang zur Oder wird durch übergeordnete Verkehrsstrassen blockiert,
Quartiere voneinander getrennt.

•

Aufgabe: Stärkung der Altstadt durch Integration von Altstadtfunktionen,
Schaffung von Bereichen ohne Verkehr, die als öffentliche
Begegnungsflächen fungieren, mehr Begrünung, Einordnung von
Dienstleistungen und öffentlichen und kulturellen Nutzungen.
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•

Vorschläge: Bei der Platzgestaltung an der Grodzka/ Bogdanki sollte einer
Variante ohne weitere Bauwerke auf dem Platz der Vorzug gegeben werden,
zur Lösung des Parkplatzproblems sollte man gesamtstädtisch ein
Planungskonzept erstellen, eventuell, wenn finanzierbar über ein ParkLeitsystem nachdenken, einschließlich park and ride, um eine
Verkehrsberuhigung in den wichtigsten innerstädtischen Gebieten zu
erreichen und diese attraktiver für Anwohner und Besucher zu gestalten.

•

Es besteht aus unserer Sicht ein großes Entwicklungspotential für die Altstadt
auf Grund der Nähe zur Oder und der vorhandenen historischen Bausubstanz,
auf das in einem langfristigen Planungs- und Realisierungsprozess aufgebaut
werden kann.

•

Erkennbare Unterschiede zu Berlin: Aufgrund der Auflagen im
Baugenehmigungsverfahren wird ein Grundmaß an Freiflächen z.B. private
Kinderspielplätze bereits rechtlich gefordert, was es im polnischen
Genehmigungsverfahren nicht gibt, weiterhin ist die Akzeptanz der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel an Stelle des privaten PKW’s noch nicht
ausgeprägt, eventuell bedarf es hier eines Umdenkprozesses auch in der
übergeordneten Planung, die in Berlin in den letzten Jahren bereits eingesetzt
hat.

Thema 20.04.12 Deutsch-Polnische Zusammenarbeit , Besuch der Messe Konferencji „Woda i zielen w miescie” (Wasser und Grün in der Stadt)
•

Besuch einer Messe der Landschaftsarchitekten und Planer mit
internationalen Beiträgen zum Thema Freiraumplanung, Park und
Ufergestaltung als wichtiges gestalterisches Mittel in der Stadt, Vorstellung
eines deutsch-polnischen Zusammenarbeitsprojekts im Rahmen der
Landesgartenschau Prenzlau 2013.

•

Fahrt mit dem Auto auf die andere Seite der Oder, bei der das Ausmaß der
Trennung der Stadt durch die Verkehrsmagistralen offensichtlich wird, ein
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großer Teil der Bevölkerung von Szczecin lebt abgehangen in den
Neubaugebieten jenseits der Innenstadt.

Thema 23.04.12 Innenstadt
Vorstellung der Revitalisierungsziele für die Innenstadt an mehren Beispielen
•

Die Quartiere, die vorrangig saniert werden sollen, befinden sich in der Nähe
zur Altstadt und in der Regel in Gesellschaften für sozialen Wohnungsbau, die
Sanierung kann immer dann voranschreiten, wenn die finanziellen Mittel dafür
zur Verfügung stehen, in manchen Quartieren besteht großer Leerstand,
teilweise ist aber auch eine sozial gut ausgestattete Einwohnerstruktur
vorhanden

•

Unterschiede zu Berlin:
Zum Teil handelt es sich um sehr weitläufige Quartiere, teilweise mit
öffentlichen oder halböffentlichen Nutzungen im Innenbereich, der ruhende
Verkehr ist in fast jedem Hof präsent und wird als störend empfunden. Grund
dafür ist eine Stellplatzverordnung für Szczecin, die es in Berlin nicht mehr
gibt. Es wurde der Versuch unternommen, den Verkehr aus den
Wohnquartieren teilweise herauszunehmen durch Einbahnstraßenregelungen
und damit Schaffung von Parkmöglichkeiten vor den Gebäuden unter
teilweiser Freihaltung der Innenhöfe.

•

Die historische Bausubstanz ist ein großes Potential, das durch eine
etappenweise Sanierung zur Schaffung attraktiver innerstädtischer
Wohnquartiere führen kann, die Integration von Dienstleistungen und
öffentlichen Nutzungen sehen wir als positiven Ansatz der künftigen
Gestaltung einer lebendigen Stadt Szczecin.
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Thema 24.04.12 Ästhetik
Vorstellung der Probleme von Stadtästhetik und Werbeanlagen sowie provisorischen
Gebäuden an Beispielen
•

Problem: Das Stadtbild störende Werbeanlagen und provisorische Gebäude
wie Zeitungskioske, Imbissbuden ect. sowohl an privaten Gebäuden als auch
im öffentlichen Straßenraum. Es ist schwierig Werbeanlagen zu verhindern, da
sie rechtlich zulässig sind.

•

Die Stadt hat Konzepte zur Vereinheitlichung von Werbeanlagen und der
Integration provisorischer Gebäude in die Freiflächengestaltung erstellt und
versucht auf dieser Grundlage mit Eigentümern und Investoren zur Gestaltung
der Werbeanlagen ins Gespräch zu kommen, kann es rechtlich aber nicht
einfordern.

•

Werbeanlagen im öffentlichen Straßenland sind zeitlich befristet, werden oft
zugelassen, da sie der Stadt Einnahmen bringen, es gibt Beispiele, wo eine
Schule ihre finanzielle Situation durch Werbeanlagen versucht aufzubessern.

•

In Bebauungsplänen können konkrete Vorgaben zur Zulässigkeit von
Werbeanlagen getroffen werden, das ist aber nicht die Lösung für das
gesamtstädtische Problem.

•

Damit sind die Probleme ähnlich gelagert wie in Berlin, lediglich die
Zulässigkeit von Werbeanlagen in Wohngebieten ist durch die Gesetzeslage
bei uns ausgeschlossen.

Thema 25.04.12 Wasserfront
Planungsvorstellungen für die Stadt Szczecin:
•

Es bestehen verschiedene Schutzgebiete für Natur- und Landschaft im
Bereich Szczecin mit unterschiedlichen Restriktionen, wichtigster
Planungsbereich für die Stadt ist der Bezug der Altstadt zum Wasser durch die
Aufnahme der Hauptachse, die sich durch Szczecin zieht. Früher war Stettin
eine Stadt am Wasser, heute trennen große Verkehrsanlagen und Magistralen
die Stadt von der Oder und dem westlichen Stadtgebiet.

•

Es stellt sich dabei die Frage, was für die Stadt wichtig ist, die Verkehrstraßen
oder die Lage der Stadt zum Wasser? Was macht die Stadt attraktiv? Die
eindeutige Antwort der Stadtarchitektin ist, dass die Lage der Stadt an der
Oder ihr Entwicklungspotential darstellt!

•

Daher soll der Bereich der Altstadt an der Oder städtebaulich umgestaltet
werden, das wird nur in einem langen Planungsprozess möglich sein. In der
ersten Stufe soll die Uferpromenade umgestaltet werde, womit schon
begonnen wird.
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•

Langfristig sind umfangreiche Änderungen in der Verkehrplanung vorgesehen.
Dabei sollen die 2 Stadtteile über eine neue Brücke über die Oder außerhalb
des Bereiches der Altstadt verbunden werden und die jetzt vorhandenen
Verkehrsanlagen in diesem Bereich zugunsten einer Uferpromenade
zurückgebaut bzw. reduziert werden.

Vorstellung des Projektes “Wasserstrecke Szczecin-Berlin-Baltyk”:
•

Motto: Berlin braucht Szczecin ”, (Berlin hat alles aber keinen Ostseezugang
zur touristischen Erschließung), Berlin ist über den Oder-Havel-Kanal mit der
Oder bis zur Ostsee angebunden.

•

Mittel-Europa-Flur, d.h. grüner Korridor vom Mittelmeer bis zur Ostsee, Projekt
“Labyrinth des unteren Odertals”, Drehpunkt ist das Schiffshebewerk
Niederfinow, bis 2014 soll dort eine zweite Anlage zur Erweiterung der
Kapazität eröffnet werden.

•

Es besteht ein riesiges touristisches Potential über die polnischen
Wasserstraßen von Berlin über Szczecin bis zur Ostsee, was bekannt
gemacht und behutsam ausgebaut werden soll, 2013 findet in Szczecin das
nächste internationale Treffen der Segelboote statt.

•

Es gibt Überlegungen bei der nächsten Bewerbung Berlins für die
olympischen Spiele im Jahre 2024 eine gemeinsame Bewerbung für den
Austragungsort für die Wassersportarten in Szczecin vorzusehen.

Thema 26.04.12 Raumplanung, Vorstellung geplanter kommunaler Projekte wie die
Radrennbahn und die Sport- und Ausstellungshalle:
•

Die Stadt hat einen Masterplan zur Entwicklung des Gebietes Radrennbahn
(unter Denkmalschutz stehende Radrennbahn aus dem Jahre 1890) und der
umliegenden Flächen erstellt, es handelt sich um städtische Flächen,
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angrenzend an eine große Neubauwohnsiedlung und an ein militärisch
genutztes Gebiet (Kaserne) auf der einen Seite und Grünflächen
(Erholungsgebiet mit Wald und Seen) auf der anderen Seite.
•

Geplant ist die Erweiterung der Nutzung der Radrennbahn durch weitere
sportliche Nutzungen wie Tennis, Go Kart und anders, aber auch Hotels für
Sportler, Dienstleistungen, Gastronomie. Veranstaltungen und kulturelle
Nutzungen und ein botanischer Garten sind geplant, auch ergänzende
Wohnnutzungen sind möglich, der entsprechende Investor wird gesucht.

•

Die Planung als Investitionsvorschlag wurde in der Öffentlichkeit diskutiert, es
gab unterschiedliche Meinungen, die Hotelnutzung wird zum Beispiel
befürwortet, es bestehen aber auch Bedenken betreffs der Beeinträchtigungen
durch den ruhenden Verkehr.

•

Die Sport- und Veranstaltungshalle ist bereits im Bau, sie wird von der Stadt
als kommunales Projekt finanziert, auf weitere Mittel aus Warschau wird
gehofft.

Thema 27.04.12 Besuch im Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej und Urzad
Wojewodzki (Regionales Raumplanungsbüro und Marschallamt)
Treffen im Wojewodschaftsamt / Abt. für Infrastruktur und anschließende
Besichtigung des sanierten 100 jährigen Gebäudes des Architekten Paul Kieschkes
Wojewode von Westpommern ist Herr Marcin Zydorowicz. Die Direktorin, Frau
Henryke Okoniejewskie-Koll, im Wojewodschaftsamt zuständig für die Infrastruktur
und die Grenzproblematik stellte uns die staatlichen Verwaltungsstrukturen in Polen
und die Aufgaben ihres Büros vor:
•

In Polen besteht die Verwaltung aus der staatlichen Verwaltung (Regierung)
und der Selbstverwaltung (Wojewodzki), dabei besteht die
Regierungsverwaltung aus dem Ministerpräsidenten und den Ministerien.
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•

Es gibt 16 Wojewodschaften mit den Wojewodschaftsverwaltungen, die als
Selbstverwaltungsorgane bestimmte Kompetenzen haben, die Bezirke haben
dabei die meisten Regierungsaufträge zu erfüllen.

•

Die Raumplanung ist 3 - stufig:
1.

Raumplanung auf Landesebene für den gesamten Staat (Ministerium für
Regionalentwicklung)

2.

Raumplanung für die ganze Wojewodschaft, stellen die Richtlinien für

3.

Gemeinden auf, örtliche Planungen, bilden dann das örtliche Recht, die
Wojewodschaft entscheidet letztendlich über den Plan der Gemeinde.

•

Prüfung der oberen Ebene, ob die örtlichen Pläne aus den übergeordneten
Planungen entwickelt wurden, bei nicht klärbaren Unstimmigkeiten
entscheidet das Gericht, die Aufsicht hat das Wojewodschaftsamt, auch
Baugenehmigungen für Eisenbahn-, Wasser- und Versorgungsflächen erstellt
dieses Amt.

•

Raumordnungspläne müssen veröffentlicht werden und für jedermann
einsehbar sein, sie sind detailierter als in Deutschland. Die Bürger werden auf
allen Planungsstufen beteiligt, das ist gesetzlich vorgeschrieben.

•

Zusammenarbeit mit Nachbarn:

•

o

Innerhalb Polens selbst finden Abstimmungen zur Raumplanung
zwischen den Wojewodschaften statt (auch mit den anderen Nachbarn
ist es so geregelt).

o

Mit Deutschland gibt es eine Kommission mit einem Ausschuss für
Raumplanung mit Handlungsempfehlungen zur gegenseitigen
Information über die Raumpläne.

o

Ein wichtiges Thema sind die Umweltauswirkungen im Grenzbereich,
dazu besteht ein deutsch-polnisches Abkommen.

o

Mit Mecklenburg-Vorpommern gibt es gemeinsame Arbeitsbereiche,
unterschiedliche Meinungen können so bereits in den Arbeitsgruppen
geklärt werden, Polen ist sehr zufrieden mit dieser Zusammenarbeit.

o

Als gemeinsames Projekt sollen die Grenzbereiche / Grenzübergänge
ausgebaut werden, vor allem die verkehrliche Anbindung soll
verbessert werden, die A 20 soll nach Polen erweitert werden, was für
Szczecin sehr wichtig ist.

Unabhängig von den Raumordnungsplänen kann das polnische Parlament
eigene Pläne für Projekte mit gesamtpolitischer Bedeutung wie
übergeordnete Projekte auf den Gebieten Verkehr, Flughafen,
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Telekommunikation, Eisenbahn, Abwasserversorgung, Gasversorgung und
Hafen beschließen. Diese infrastrukturellen Planungen mit öffentlichen
Investitionen haben Vorrang vor der Raumordnungsplanung, die notwendigen
Flächen werden vom Staat gekauft oder über ein Enteignungsverfahren mit
Entschädigung erworben.
•

Konkrete Aufgaben der Abteilung Infrastruktur sind:
Baugenehmigungsverfahren, Beaufsichtigung der örtlichen
Raumordnungsplanungen, Kontrolle des Marschallamtes, Beschlussfassung
über Armee-, Eisenbahngelände und Grenzübergänge, Flughäfen, die
Verwaltung von Zuschüssen vom Finanzministerium, Ausschuss zur Prüfung
der Qualifikation von Lehrern, Unterhaltung Schulungszentren,
Verkehrsschutzinspektion, sowie Inspektionen vom Veterinäramt, Polizei und
Grenzschutz, auch soziale Aufgaben, wie Zuschüsse für Sozialhilfe, Aufgaben
des Kinder- und Familienschutzes.
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Thema 30.04.2012 Besuch des Büros der Euroregion Pomerania,
Vorstellung der Aufgaben dieses Büros durch die stellvertretende Büroleiterin Frau
Irena Strozynska:
•

Inhalt ist deutsch-polnische Zusammenarbeit, der Verein der Europaregion
besteht seit 20 Jahren, er ist eine Vereinbarung zwischen Polen, Deutschland
und Schweden (Kooperationsvertrag), gefördert durch die EU, derzeit (20072013) INTERREG IV A, Programme für die Förderung von Projekten der
Infrastruktur und Kultur, Programme für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, Entwicklung des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes
der Euroregion Pommerania 2014 – 2020 (INTEREG V), politisches Papier.

•

Nach 20 Jahren des Bestehens ist die Zusammenarbeit Normalität geworden,
vor allem der Wegfall der Grenzkontrollen hat die Kontakte erheblich
vereinfacht und erst dadurch ist eine wirkliche Grenzregion entstanden
(Ansiedlung von Polen in Deutschland wurde möglich und umgekehrt).

•

Problem in Szczecin: immer weniger junge Menschen wollen Deutsch lernen,
sie bevorzugen Englisch oder Spanisch, was den späteren Wunsch nach
Abwanderung signalisiert. Abwanderung ist ein großes Problem für die
Grenzregion, damit geht das Potential für die Zukunft verloren (lediglich
Szczecin als Stadt zieht noch junge Leute aus dem Umfeld an).

•

Auf der deutschen Seite hat der Partnerverein seinen Sitz in Löcknitz
(Richtung Pasewalk), auch zu Schweden gibt es gute Kontakte, aber kein
spezielles Förderprogramm.

•

Gemeinsame Projekte mit Deutschland: Fond für kleine Projekte, es kann ein
Antrag auf Förderung gestellt werden, Voraussetzung ist eine nicht
kommerzielle Tätigkeit des Antragstellers, es können kulturelle und soziale
Projekte sein, der Antragsteller geht dabei in Vorleistung. Ein weiteres Projekt
ist das Service- und Beratungszentrum für Wirtschaftsunternehmer und
Gewerbetreibende.

•

In Löcknitz wurde ein zweisprachiges Kindergartenprojekt für deutsche und
polnische Kinder realisiert.

•

Ein Vorzeigeprojekt ist Telemedizin (20 Krankenhäuser aus Polen und
Deutschland sind vertreten), Ziel ist eine optimale grenzüberschreitende
Versorgung der Region, Problem ist derzeit noch der Datenschutz und
unterschiedliche Regelungen bei Krankenkassenleistungen, dazu Regelung
bis Ende 2013 in Vorbereitung.

•

Die 4 Kriterien für eine Antragstellung zur Förderung von Projekten, von denen
derzeit mindestens 2 erfüllt sein müssen sind: gemeinsame Finanzierung,
gemeinsame Vorbereitung, gemeinsame Durchführung und gemeinsames
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Personal, die Anträge laufen alle über das gemeinsame technische Sekretariat
(bestehend aus 9 Mitarbeitern aus Polen und Deutschland).
•

Ablauf:
o

Antragstellung an technisches Sekretariat, wird dort bearbeitet und bei
Entscheidungsreife des Projekts Vorlegung dem Begleitausschuss zur
Entscheidung über Förderfähigkeit vorgelegt (einstimmige Zustimmung
erforderlich).

o

Begleitausschuss besteht aus Vertretern der Landesregierung auf
deutscher Seite und des Marschallamtes sowie des Regionalbüros auf
polnischer Seite, ein europäischer Beobachter hat die Kontrolle
darüber, der Antrag wird jeweils auf deutscher und polnischer Seite
kontrolliert.

o

Der Bescheid wird vom Landesförderinstitut in Schwerin ausgestellt
(zuständig für gesamte Region).

o

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt durch das Wojewodschaftsamt, als
Bescheinigung zur ordnungsgemäßen Ausgabe der Mittel.

(Infos im Internet unter
Pomerania.net)
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Thema 2.05., 4.05. und 5.05.2012:
Durcharbeitung und Auswertung der Planunterlagen, Informationsmaterialien und
Fachgutachten zu den Planungsthemen vom 17.04. bis 27.04.2012 vom Büro für
Strategie, Beantwortung der Fragen auf den Formblätter zu den vorgestellten
Plangebieten sowie die Erstellung einer Powerpräsentation über Szczecin und deren
Stadtplanung als zusammenfassendes Praktikumsergebnis für die Präsentation in
Berlin

Thema 7.05 bis 9.05.2012 im Stadtplanungsamt (Biuro Planowania Przestrzennego),
bei Herrn Dr. Dariusz Dolgoszyja von 8.00 – 10.00 Uhr über die Aufgaben des
Stadtplanungsamtes
Das Bebauungsplanverfahren ist in Polen sehr ähnlich dem Verfahren in
Deutschland aufgebaut:
•

Bebauungspläne sind aus dem Masterplan zu entwickeln, das
Wojewodschaftsamt führt eine formale Prüfung dazu durch, es ist im
Planungsprozess beteiligt, da es für die generelle Planung zuständig ist und
besitzt die erforderlichen Informationen für übergeordnete Planungen wie
Militär, Verkehr, Leitungen. Übergeordnete Planungen von gesamtstädtischer
Bedeutung können ohne Bebauungsplan und auch entgegen vorliegender
Pläne realisiert werden, dann sind diese hinterher im Zeitraum eines Jahres
anzupassen.

•

Es besteht ein 2 stufiges Bürgerbeteiligungsverfahren, die Bürger haben aber
darüber hinaus die Möglichkeit sich über das Internet zum Stand der
Verfahren zu informieren, Internetbeteiligung ist üblich, während der
Trägerbeteiligung (analog unserem Verfahren) kann das beteiligte Büro für
Strategie Pläne stoppen oder ändern lassen.

•

70 bis 80 % der Fläche von Szczecin sind mit Plänen belegt, das Büro für
Strategie ist für die allgemeinen Planungsziele, die “Planungsvisionen”
zuständig, die konkrete Planung läuft in der Stadtplanung. Oftmals gibt es
Meinungsverschiedenheiten und auch Koordinierungsschwierigkeiten
zwischen den beteiligten Ämtern.

•

Probleme der Stadt liegen aus Sicht Herrn Dolgoszyja u.a. darin, dass die
Stadt Szczecin, die im Gegensatz zu anderen polnischen Städten bessere
Entwicklungsvoraussetzungen und Potentiale hat, diese nicht optimal nutzt.

•

Die Präsentation der Stadtplanung im Internet für die Öffentlichkeit ist sehr
umfangreich, u.a. können Pläne nach verschiedenen Planungsständen
eingesehen werden.
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•

Im Jahre 1994 wurde der Masterplan für Szczecin aufgestellt, alte
Bebauungspläne werden schrittweise angepasst. Es gibt eine große Anzahl
von Plänen, seit 2003 ca. 120 Pläne aufgestellt, ca. 15 im Jahr.

•

Der Bereich des Herrn Dolgoszyja ist u.a. verantwortlich für das
Informationssystem und die Datenbank der Stadt, für Bekanntmachungen und
Veröffentlichungen. Alle Informationen aus den anderen Abteilungen laufen
bei ihm zusammen, Zugriffe und Aufgaben sind klar geregelt.

•

Das Stadtplanungsamt ist nicht Teil der Stadtverwaltung sondern wie ein
landeseigener Betrieb. Es bekommt die Arbeitsaufträge aus der
Stadtverwaltung wird aber aus einem anderen Fond bezahlt.

Thema 7.05. bis 11.05.12 Büro für Kommunalwirtschaft und Umweltschutz
Besichtigung von laufenden Projekten in der Stadt wie die Umgestaltung und
Renaturierung des Kasprowicz- und des Jasne Bloniaparks, des Zentralfriedhof und
der Hakenterassen, eine Fahrradtour über die Oder auf die andere Seite von
Szczecin bis zum Ortsteil Dabie.
•

Zum Fahrradwegekonzept: Ziel ist es eine Radwegeverbindung zwischen dem
östlichen und westlichen Stadtteil über die Oder herzustellen. Diese ist
größtenteils schon angelegt, neue Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und
Radfahrer in Form von Brücken über die Schnellstrassen sind gerade in der
Fertigstellung. Diese Projekte werden mit Hilfe von EU-Fördermitteln
finanziert. Weitere Radwegeausbaukonzepte liegen als Planungen vor und
sollen in Abhängigkeit des Erhalts von Fördermitteln etappenweise umgesetzt
werden. Oftmals können Radwege nicht durchgängig angelegt werden, weil
private Grundstückseigentümer nicht bereit sind, ihre Grundstücksflächen zur
Verfügung zu stellen.

•

Radfahren in der Stadt selbst ist schwierig und nicht ungefährlich, es fehlt
meist an Radwegen bzw. diese werden von parkenden Autos zugestellt oder
es fehlen abgesenkte Borde.
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Thema 11.05.12 Besichtigung des Jugendherbergsvereins Szczecins sowie einer
Szczeciner Grundschule
Die Besichtigungen gaben einen kurzen Einblick in die in die ehrenamtliche Arbeit im
Jugendherbergsverein mit grenzüberschreitendem Jugendaustausch in
Zusammenarbeit mit Deutschland sowie in die pädagogischen Konzepte einer
Szczeciner Grundschule.

Am 11.05.2012, unserem letzten Praktikumstag, fand außerdem das Treffen mit
einem der stellvertretenden Stadtpräsidenten von Szczecin, Herrn Bogdan
Jaroszewicz, statt.
Das Gespräch mit dem Stadtpräsidenten verlief in offener und freundlicher
Atmosphäre. Herr Jaroswewicz wollte von uns im Ergebnis des 4 - wöchigen
Praktikumsaufenthaltes in der Szczeciner Stadtverwaltung wissen, ob seine
Verwaltung mit den zuständigen Büros auf dem richtigen Wege betreffs der
Stadtentwicklung von Szczecin ist und wie wir die Umsetzung der Vision der
„Schwimmenden Gärten“ einschätzen.
Als Ergebnis unseres Praktikums konnten wir feststellen:
•

Wir wurden sehr gastfreundlich in der Szczeciner Stadtverwaltung
aufgenommen, uns wurde ein kompaktes, interessantes, vielseitiges und auf
unsere berufliche Tätigkeit zugeschnittenes Praktikumsprogramm geboten.
Die technischen Voraussetzungen am Arbeitsplatz und die
Arbeitsbedingungen übertrafen unsere Erwartungen. Für eventuelle
Rückfragen standen stets Ansprechpartner zur Verfügung.

•

Es bestand einen sehr konstruktiver Erfahrungsaustausch zwischen den
Szczeciner Stadtplanern und uns Praktikanten, die polnischen Kollegen
zeigten sich sehr interessiert an unserer Fachmeinung, Diskussionen waren
von gegenseitiger Wertschätzung geprägt.
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•

Wir konnten bestätigen, dass die Vision der „schwimmenden Gärten“ das
Entwicklungspotential, dass die Lage der Stadt zur Oder hat, verkörpert und
die Wasserlage auch künftig die Stadtentwicklung bestimmen sollte. Dabei
sehen auch wir den Schwerpunkt in dem attraktiven Ausbau der Uferbereiche
einschließlich öffentlich zugänglicher Uferpromenaden und damit das bauliche
Heranrücken der Altstadt an die Oder.

•

Als weitere stadtplanerische Schwerpunkte konnten wir die langfristige Lösung
der Verkehrsprobleme der Stadt benennen, sowohl die Schaffung des
Zusammenwachsens der zwei durch die großen Verkehrsanlagen getrennten
Stadtteile jenseits der Oder als auch die Verkehrsberuhigung in der Stadt
selbst.

•

Aus unserer Sicht sehen wir die Gestaltung eines attraktiven
Bahnhofvorplatzes in Zusammenhang mit einem funktionierenden
touristischen Leitsystem als wichtige Maßnahme um mehr für die Stadt und ihr
Umland auf dem Gebiet des Tourismus zu werben.

•

Außerdem sollte daran gearbeitet werden, ein Umdenken in der Bevölkerung
zur verstärkten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder des Fahrrades zu
erzielen und damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsberuhigung und der
Steigerung der Wohn- und Aufenthaltqualität zu schaffen. Das geht einher mit
dem erforderlichen Ausbau eines Fahrradwegekonzeptes in der Stadt.

•

Insgesamt konnten wir feststellen, dass Szczecin noch am Anfang bei der
Umsetzung vieler stadtplanerischer Entwicklungen steht, aber überzeugende
Ergebnisse auf dem Gebiet der Stadtsanierung bereits vorweisen kann und
gute Potentiale auf Grund der Lage der Stadt an der Oder und der
historischen Bausubstanz für die künftige Entwicklung hat. Dabei ist
hervorzuheben, dass Szczecin mit seinen gepflegten Parkanlagen,
weiträumigen Grünvernetzungen mit integrierten Erholungs- und
Freizeitangeboten gerade überwältigt.

