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4 Methoden der Raumplanung

Wolfgang Roggendorf, Bernd Scholl, Frank Scholles,
Walter Schönwandt, Rolf Signer

Kurzfassung

Für eine auf Wirkung bedachte Raumplanung sind zweckmäßige Methoden unerläss-
lich. Aus der Notwendigkeit zur Begrenzung dieses Kapitels haben sich die Verfasser 
dafür entschieden, nicht die einzelnen Methoden, sondern bedeutsame Aspekte zur ih-
rer Auswahl und zu ihrem Einsatz in den Vordergrund zu stellen. Nach einer Einführung 
wird in Kap. 4.2 das für Auswahl und Einsatz von Methoden zugrunde liegende Denk-
muster vorgestellt. Warum raumplanerische Probleme Ausgangspunkt für Auswahl und 
Einsatz von Methoden sein sollen, wird in Kap. 4.3 erklärt. Geeignete Planungsprozesse 
für das Klären und Lösen raumplanerischer Probleme und typische Sequenzen des 
Ablaufes werden in Kap. 4.4 dargestellt. In Kap. 4.5 wird der Klärungsprozess am Bei-
spiel der Methode der Testplanung veranschaulicht. Kap. 4.6 ist den Möglichkeiten und 
Grenzen von Informations- und Kommunikationstechnik zur Methodenunterstützung 
gewidmet, und schließlich wird im letzten Kapitel ein Leitfaden für Auswahl und Einsatz 
von Methoden in Form geeigneter Maximen zusammengestellt.

4.1 Einführung

In der Raumplanung geht es darum, bei stets begrenzten Ressourcen (Zeit, Personen, Wis-
sen, Geld) Entscheidungen zur Lösung schwieriger Aufgaben herbeizuführen. Entschieden 
wird dabei stets über die Handlungen selbst (Behn, Vaupel 1982). Ob aber erwünschte 
Wirkungen und Konsequenzen tatsächlich eintreten oder ob unerwünschte Wirkungen 
und Konsequenzen vermieden werden können, darüber wird nicht entschieden.

Klären und Lösen raumbedeutsamer Aufgaben soll dem Ziel dienen, Möglichkeiten 
der Nutzung des Raumes zu mehren. Die zukünftige Gestaltung der Lebensräume soll 
die Möglichkeiten des Daseins, Verhaltens und Erlebens seiner Benutzer nicht hem-
men, sondern im Gegenteil zur Entfaltung bringen. Die Gegebenheiten des Raumes 
und Richtungen für die anzustrebende räumliche Entwicklung bilden dafür den Rah-
men. Dabei müssen vorhandene, absehbare und im Zuge von Planungen entstehende 
räumliche Konflikte beachtet werden. Auch das Erkennen, Klären und Lösen räum-
licher Konflikte gehört zum Aufgabenbereich der Raumplanung und bringt zum Teil 
 komplexe Probleme hervor. Physische Eingriffe zur Lösung dieser Art von Problemen 
sind dazu Mittel, aber keineswegs die einzigen.
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Für eine auf Wirkung bedachte Raumplanung sind zweckmäßige Methoden unerläss-
lich. Sie sollen dazu beitragen, dass entsprechend dem Stand der Wissenschaft die an 
den raumrelevanten Planungen und Entwicklungen beteiligten Disziplinen bestmög-
liche Resultate erzielen. Aus der Tatsache, dass Raumplanung ein per se interdiszipli-
näres Gebiet ist, folgt, dass grundsätzlich das raumrelevante Methoden-Repertoire aller 
in Raumplanung involvierten Disziplinen einzubeziehen wäre.

Es wäre aber vermessen, in einem Kapitel eine Übersicht aller für die Raumplanung 
bedeutsamen Methoden geben zu wollen. Aus dem notwendigen und auch sinnvollen 
Zwang zur Begrenzung haben sich die Verfasser deshalb dafür entschieden, in diesem 
Kapitel nicht die Darstellung der einzelnen Methoden in den Vordergrund zu stellen. 
Dies muss entsprechenden Methodenhandbüchern (z. B. ARL 1998; Fürst, Scholles 
2008a) – sei es als Kompilation für die Raumplanung oder einzelner Fachdisziplinen – 
vorbehalten bleiben, denn in der Raumplanung werden sehr oft auch Methoden an-
derer raumbedeutsamer Disziplinen verwendet. Auch im „Handwörterbuch der Raum-
ordnung“ finden sich Darstellungen einer Reihe für die Raumplanung bedeutsamer 
Methoden (ARL 2005).

Absicht der Verfasser ist es vielmehr, Einsatz und Handhabung einer Methode im Zu-
sammenhang mit einer typischen Sequenz eines Planungsprozesses, quasi exempla-
risch, darzustellen. Um für die praktische Anwendung von Methoden Anregungen für 
deren Auswahl und Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln, sollen dabei üblicherweise 
auftauchende Fragen thematisiert werden.

Damit soll auch der Hinweis verbunden sein, dass die Auswahl bestimmter Methoden 
bei schwierigen Aufgaben meist eine der ersten zu treffenden Entscheidungen ist – und 
dies mit weitreichenden Folgen. Methoden sollen sich dabei, das ist der rote Faden 
des Kapitels, nach den zu lösenden Problemen richten. Oder anders ausgedrückt: Pro-
bleme sind der Ausgangspunkt für die Wahl und Anwendung von Methoden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass komplexe Probleme im Zen-
trum der Überlegungen stehen. Klären und Lösen dieses Problemtyps ist meist von 
strategischer Bedeutung für die räumliche Entwicklung und entzieht sich – zumindest 
zu Beginn von Klärungsprozessen – routinisierbaren Behandlungen. Das ist auch einer 
der Gründe, warum (von Gesetzes wegen vorgeschriebene) formelle Verfahren beim 
Klären und Lösen schwieriger Probleme der Raumplanung so oft nicht zum Ziel führen 
und deshalb informeller Ergänzungen bedürfen. Diese sollen gerade die in der Anfangs-
phase von Klärungsprozessen zu meisternden Schwierigkeiten überwinden helfen. Die 
Verfasser haben sich deshalb bewusst auf diese Phase planerischer Unternehmungen 
konzentriert, auch weil in dieser Phase zentrale Weichenstellungen für den Einsatz 
bestimmter Methoden, sei es bewusst oder unbewusst, vorgenommen werden.
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4.2 Methoden, Einordnung sowie Denkmuster für Einsatz 
und Umgang in der Raumplanung
Bernd Scholl

4.2.1 Einordnung des Begriffes „Methode“

Der Begriff „Methode“ stammt aus dem Griechischen und besteht aus den Wortsilben 
metá: hinterher, nach usw. und hodós: Weg, Gang, was etwa übersetzt werden kann 
mit Nachgehen, Verfolgen, Wegebnung (Brockhaus 2008). Methodik ist die Lehre der 
Vorgehensweisen.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden unter Methoden geregelte Verfahrensweisen 
zum planmäßigen Erreichen eines Zieles verstanden. Dies können beispielsweise 
wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch praktische Ergebnisse sein. So könnte z. B. 
in einem Wissenschaftsgebiet als Ziel Erkenntnisgewinn in diesem oder jenem Bereich 
angegeben werden. Der Kreativität des Wissenschaftlers ist es dann überlassen, wie er 
zu diesem Ziel kommt. Dies schließt die Erfindung neuartiger Methoden ein. Einzelne 
Techniken, wie beispielsweise Netzplantechnik, können zur Methodenunterstützung 
beitragen. Vor allem aber sind die neuen Möglichkeiten der Informationstechnik einzu-
beziehen, welche in diesem Kapitel deshalb auch ausführlicher behandelt werden.

Zunächst aber soll das Denkmuster vorgestellt werden, das dem Einsatz und dem Um-
gang mit Methoden zugrunde liegt.

4.2.2 Denkmuster für den Einsatz und den Umgang mit Methoden

Die Arbeit des Planers wird dadurch beeinflusst, dass er eine bestimmte „Brille“ trägt, 
das heißt einem bestimmten Planungsansatz folgt. Dazu gehören auch leitende Ge-
danken, wie mit Problemen umzugehen ist und welche Hilfsmittel man dazu zweck-
mäßigerweise verwendet – und welche eher nicht. Wir lassen uns im Folgenden von der 
„Wolken-Baum-Metapher“ leiten, welche eine solche „Brille“ darstellt (vgl. Abb. 4.1). 
Wer sich an ihr orientiert, geht von den folgenden Voraussetzungen aus:

Zu Beginn muss mit einer unordentlichen, wirren Situation gerechnet werden 
(„Wolke“).

Am Ende des Klärungsprozesses soll die Wahl einer bestimmten Option begründet 
werden können, mit der das Problem behoben bzw. vermieden werden kann. In 
der Metapher ist deswegen ein Entscheidungsbaum zu finden („Baum“).

Da wir es hier mit verzwickten, nicht routinemäßig behandelbaren Problemen zu 
tun haben, bedarf der Klärungsprozess inhaltlich der Maßschneiderei. Für die Or-
ganisation des Prozesses und den Einsatz von Methoden sind bestimmte leitende 

n

n

n
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Gedanken hilfreich, die uns in den folgenden Abschnitten weiter beschäftigen und 
am Beispiel einer Methode veranschaulicht werden.

Für die Unterstützung des Klärungsprozesses stehen Sammlungen von Hilfsmitteln 
zur Verfügung; diese Sammlungen machen das sogenannte Repertoire aus.

Verständnis von Raumplanung

In der Raumplanung – als handlungsorientierter Disziplin – lassen sich also im Kern die 
meisten Probleme auf Entscheidungsprobleme zurückführen. Aufgabe ist es dabei, die 
prinzipiellen Möglichkeiten des Entscheidens und Handelns zu klären. Dies ist eine 
Basis für die Wolken-Baum-Metapher.

Welche grundsätzlich möglichen Handlungsoptionen existieren? Welche Umstände 
sind dabei zu beachten? Mit welchen Wirkungen und Konsequenzen ist zu rechnen? 
Um einmal ausgewählte Optionen zu verwirklichen, tauchen operative Fragen auf. 
Wer soll was mit welchen Mitteln bis wann tun? Die Antworten auf solche Fragen – die 
sich übrigens nicht nur auf die Raumplanung beschränken – werden bei schwierigen 
Problemen nicht unmittelbar gefunden, sondern müssen in zum Teil länger dauernden 
Prozessen erarbeitet werden. Beabsichtigte Verbesserungen stellen sich dann oft erst 
nach Jahren und Jahrzehnten ein. Umfangreiche Infrastrukturvorhaben im Bereich von 
Straßen und Schienen, Flughafenerweiterungen, aber auch die Transformation von 
Siedlungsgebieten im städtischen und regionalen Kontext liefern dafür anschauliche 
Beispiele. So wird in der Schweiz beispielsweise das Kernstück der Nord-Süd-Transver-
sale von Rotterdam nach Genua, der Gotthardbasistunnel, nach knapp zwanzig Jahren 
Bauzeit voraussichtlich 2017 in Betrieb genommen. Ob beabsichtigte Wirkungen, wie 
etwa die weitgehende Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, erreicht werden 

n

Abb. 4.1: Die Wolken-Baum-Metapher
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können und ob unerwünschte Wirkungen (Verdrängung des Regionalverkehrs) vermie-
den werden können, ist keineswegs sicher (Hesse 2009).

Gerade weil die Verzugszeiten – verstanden als Zeit zwischen der grundsätzlichen 
Wahl einer bestimmten Option und dem Eintreffen der Wirkungen – (Scholl 2005a: 
1125) sich über längere Zeiträume erstrecken, kommt zweckmäßigen Vorgehensweisen 
und Methoden eine hervorgehobene Bedeutung zu. Sie sollen, was in demokratisch 
verfassten Staatswesen verlangt wird, auch zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Handlungen und Entscheidungen und der sie begründenden planerischen Argu-
mentation beitragen.

Konsequenzen für die Informationsbeschaffung

Im Kern sollen Methoden folgerichtiges Handeln und Entscheiden unterstützen. Da-
bei spielt der Umgang mit Informationen eine entscheidende Rolle. Eine Möglichkeit 
besteht darin, (a) durch Anhäufung von Informationen, die für eine Aufgabe von Be-
deutung sein könnten, möglichen Lösungen näherzukommen, die andere, (b) durch 
Versuche, das Problem zu lösen, herauszufinden, welche Informationen dafür bedeut-
sam sind und welche nicht. Grundsätzlich ist dabei die objektive und subjektive Un-
vollkommenheit der Informationen zu beachten. Akteure können immer nur mit Teil-
information (aufgrund des vorhandenen Wissens und Könnens) zur Lösung beitragen. 
Ob eine Information bedeutsam ist oder nicht, kann man daran erkennen, dass sie die 
Wahl für eine bestimmte Option, mithin eine Entscheidung, verändern kann. Diese so-
genannte Sparmaxime, die von Modigliani und Cohen (1961) sehr eingängig formuliert 
worden ist, hat einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Planungsabläufen 
und Prozessen.

Es liegt auf der Hand, dass der problem- und damit entscheidungsorientierte Zutritt 
einen effektiveren Umgang mit Informationen erlaubt, und auch aus diesem Grund 
sollen Probleme der Ausgangspunkt für Auswahl und Einsatz von Methoden sein. Erste, 
auch noch so ungefähre Vorstellungen von möglichen Lösungen helfen dabei die Spar-
maxime zu beachten.

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, ist das Vermeiden unnützer Informationen 
für die Problemklärung eine der zu meisternden Schwierigkeiten. Sammeln und Er-
zeugen von Informationen unterliegt dabei nicht selten der Illusion, dass mehr Infor-
mationen zu sichereren Entscheidungen führen. Daraus folgt, unter Beachtung stets 
limitierter Zeitbudgets, dass für die eigentliche Lösung von Problemen immer weniger 
Zeit bleibt. Offensichtlich haben wir es hier mit einer Denkmusterprägung zu tun, die 
davon ausgeht, alle möglichen Formen von Problembeschreibung und -erläuterung 
(Deskriptionen) in den Vordergrund zu rücken und nicht die für Raumplanung not-
wendige Konzentration auf das Problemelösen. Es ist aber nicht notwendig, genauer 
zu sein, als es die Problemsituation verlangt – oder um mit Popper (1976) zu sprechen: 
„Klarheit geht vor unnötiger Präzision“.
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Konsequenzen für den Methodeneinsatz

Folgt man diesem Denkmuster, dann werden zweckmäßige Methoden auch darauf 
ausgerichtet sein müssen, überflüssige, zeitraubende und kostspielige Informations-
beschaffung zu vermeiden. Vielmehr sollen Methoden dazu beitragen, schrittweise 
zum Kern schwieriger Aufgaben vorzudringen und dabei helfen, das Wichtige vom 
weniger Wichtigen zu unterscheiden. Je weniger Informationen dafür gebraucht wer-
den, je geringer die Bestimmtheit der Informationen sein darf, desto risikoärmer – oder 
wie wir später sagen werden: robuster – sind darauf bauende Entscheidungen.

Je weniger Informationen gebraucht werden, desto leichter ist auch die Kommunika-
tion, weil das erforderliche gemeinsame Wissen der Beteiligten überschaubarer bleibt. 
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien können zu einer Springflut von 
Informationen führen, gegen die Dämme zu errichten eine wichtige Aufgabe ist. Mit 
dem hemmungslosen Einsatz neuer Techniken kann das Gegenteil von dem bewirkt 
werden, was eigentlich beabsichtigt ist. Der sensible Umgang damit ist deshalb mehr 
als geboten und muss bei der Auswahl und beim Einsatz von Methoden thematisiert 
werden.

Etwas weiter gefasst können Methoden in der Raumplanung deshalb als geregelte Vor-
gehensweise für das systematische Erkunden, Klären und Lösen schwieriger raumbe-
deutsamer Probleme verstanden werden; ebenso sollen geeignete Methoden das Über-
prüfen von Wirkungen und Konsequenzen einmal realisierter Lösungen unterstützen.

Zu beachten

Daraus entstehen bestimmte Anforderungen an zweckmäßige Methoden, die im Fol-
genden in aller Kürze präzisiert werden solle und zwar in Bezug auf:

Umgang mit Unsicherheit, Risiko und Überraschung

Umgang mit der Zeit

stets begrenzte Ressourcen

Abstraktion und Konkretisierung

Robustheit von Entscheidungen

Strategie und Taktik 

Unterscheidung von Aufgabentypen

a) Umgang mit Unsicherheit, Risiko und Überraschung

Raumplanerische Entscheidungen werden immer unter Unsicherheit getroffen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass in diesem Kontext keine sicheren Entscheidungen 
existieren. Damit ist gemeint, dass beabsichtige Wirkungen getroffener Entscheidungen 
nicht oder nur bedingt eintreffen und dass unerwünschte Wirkungen entstehen kön-
nen. Methoden, die Scheinsicherheit suggerieren, sind deshalb abzulehnen. Jouvenel 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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forderte bereits 1967: „Für die Zwecke der Voraussage muss man jedoch zu verschie-
denen, möglichst unabhängigen Voraussagen gelangen, die sich gegenseitig kontrol-
lieren“ (Jouvenel 1967: 234 ff.). Untauglich sind deshalb beispielsweise Prognose-
methoden, die nur mittels historischer Betrachtungen Entwicklungen in die Zukunft 
projizieren und dabei bestimmte Annahmen zur modellmäßigen Simulation als gege-
ben voraussetzen. So unbekannt wie die Lösungen selbst sind die Annahmen, welche 
sie als brauchbar ausweisen.

Unvernünftig wäre es allerdings, mehr Risiken in Kauf zu nehmen, als dies unter den 
gegebenen Umständen unbedingt notwendig ist. Das Lösen komplexer Aufgaben ver-
langt deshalb einen verständigen und systematischen Umgang mit Risiko, der letztlich 
dazu führen soll, dass unnötige Risiken vermieden werden.

Ein weiteres Merkmal bei der Behandlung komplexer Aufgaben ist das Auftreten von 
Überraschungen. Darunter wird das Auftauchen von Ereignissen oder Fakten verstan-
den, mit denen man nicht gerechnet hat (von denen man nicht einmal weiß, dass man 
sie nicht weiß) und auf die man deshalb meistens unvorbereitet ist. So erwünscht freu-
dige Überraschungen sind, so wenig erwünscht sind solche, die Planungen durchein-
ander bringen und Chaos erzeugen können. Es ist daher unvernünftig damit zu rech-
nen, dass diese oder jene umfangreiche und schwierige Aufgabe von Überraschungen 
frei wäre.

Eine einfache schematische Darstellung soll die Quelle von Überraschungen verdeut-
lichen. Dazu wird „Wissen“ in drei Bereiche eingeteilt (vgl. Abb. 4.2).

Der erste Bereich umfasst Wissen, von dem man weiß, dass man es weiß. Dazu gehört 
beispielsweise, eine bestimmte (Fach-)Sprache sprechen und verstehen zu können. 
Dem zweiten Bereich gehört Wissen an, von dem man weiß, dass man es nicht weiß. 
Wissen über eigene Defizite führt dazu, Fachleute mit speziellem Wissen bei Klärungs-
prozessen hinzuzuziehen, wobei dabei nicht unerhebliche Verständigungs- und Über-
setzungsprobleme auftreten können. Die unterschiedlichen „Brillen“ bestimmen dabei 
meist die Sichtweise (siehe dazu Kap. 4.3). Brauchbare Methoden sollen zum Über-
winden damit verbundener Schwierigkeiten eine Hilfe und kein Hemmnis sein.

Abb. 4.2: Eine Unterscheidung von Wissen
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Der dritte Bereich schließlich besteht aus Wissen, von dem man nicht einmal weiß, 
dass man es nicht weiß. Und genau dieser Bereich wird umgangssprachlich als Bereich 
von Überraschungen bezeichnet. Raumplanerische Klärungsprozesse und Methoden 
müssen damit umgehen können, beispielsweise indem genügend zeitliche Reserven 
vorgesehen werden und indem regelmäßig Anlässe für Lagebeurteilungen geschaffen 
werden, bei denen dann auch erörtert werden kann, mit welchen möglichen Über-
raschungen zu rechnen sein könnte.

Beim Zusammenspiel der verschiedenen Wissenselemente können durch eine bestimm-
te Gestaltung der Prozesse darüber hinaus intuitive Einsichten angeregt werden, die 
für das Problemelösen von Bedeutung sein können. Intuitive Einsichten zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes (Bunge 1999b) und 
scheinbar überraschend entstehen. In Situationen, wo es sich wie bei Testplanungen 
um neuartige und verzwickte Problemsituationen handelt, muss das rasch verfügbare 
Wissen der Experten ergänzt werden um Einsichten, die erst langsam reifen. Duggan 
(2007) nennt diesen letzten Fall „strategische Intuition“.

Der Umgang mit Risiken und Überraschungen muss in Klärungsprozessen deshalb 
eine prominente Rolle spielen und wird in Kap. 4.4 anhand des Entscheidungsbaumes 
wieder thematisiert.

Als weitere Schlussfolgerung, auch der vorangegangenen Überlegungen, ist hier fest-
zuhalten, dass der bewusste Umgang mit der Zeit für das Gelingen wirkungsvoller 
Klärungsprozesse von eminenter Bedeutung ist.

b) Umgang mit der Zeit

Eine der kardinalen Fähigkeiten von Akteuren, die Führungsverantwortung tragen, be-
steht im bewussten und sinnvollen Umgang mit der Zeit, dem wahrscheinlich knapp-
sten aller Mittel. Falsche Einschätzungen zeitlicher Abläufe führen in der Raumplanung 
zum Verschleudern kostbarer Mittel, sie sind eine der Ursachen für Fehlentwicklungen 
und nicht selten sogar jene des Scheiterns.

Die Zeitforschung zeigt, dass wir nur über sehr begrenzte Möglichkeiten verfügen, 
weiter in der Zukunft liegende Abläufe klar zu erfassen, weil unser Bewusstsein diese 
Zeiträume, ebenso wie solche in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, verkürzt.

Wir sind darüber hinaus als Individuen gewohnt, Abläufe in aufeinander folgenden 
Schritten auszuführen, während bei schwierigen Aufgaben erfolgreiche Klärungspro-
zesse in Gruppen eine simultane Behandlung vieler Gegenstandsbereiche von meh-
reren Akteuren verlangen, damit man zu einem bestimmten Zeitpunkt über möglichst 
alle für das Entscheiden wichtigen Aspekte bzw. Informationen verfügen kann. Kern 
besonderer Planungsverfahren für das Klären und Lösen schwieriger raumplanerischer 
Aufgaben ist deshalb der Ersatz üblicher konsekutiver Abläufe durch Simultanverfah-
ren (vgl. Abb. 4.17). Dabei ist die Einführung eines Rhythmus zur Synchronisation der 
Abläufe eine zentrale Voraussetzung.
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Der Rhythmus wird erzeugt durch im Voraus definierte Arbeitsphasen und durch re-
gelmäßige, oft mehrtägige klausurartige Treffen mit den in die Aufgabe involvierten 
Akteuren. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass eine Abfolge von ungefähr drei Mo-
naten geeignet ist, Verständnis und eine Verständigung bezüglich der gemeinsamen 
Ausrichtung zu fördern. Es entstehen damit Arbeitsphasen, in denen sich die Akteure 
möglichst unabhängig voneinander auf vereinbarte Aufgaben konzentrieren können. 
Die dabei erzielten Ergebnisse bilden die Basis für jene Anlässe, an denen eben alles 
Wichtige besprochen und das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann. Selbstver-
ständlich müssen Zeitordnungen wichtiger Akteure und das politische Umfeld bei der 
konkreten Ausgestaltung (Rhythmisierung) beachtet werden. Brauchbare Methoden 
müssen sich in einen solchen Rhythmus einfügen können und daraus folgende Ar-
beitsprozesse möglichst effektiv unterstützen. Kontraproduktiv ist es, wenn der Einsatz 
bestimmter Methoden Planungsprozessen unzweckmässige Zeitordnungen aufzwingt, 
sei es durch zu kurze oder zu lange zeitliche Abstände des notwendigen gemeinsamen 
Austausches. Von zentraler Bedeutung ist es, dass Ergebnisse und vor allem auch wich-
tige Zwischenergebnisse den Exekutivvertretern aus Politik und Unternehmen – seien 
dies öffentliche oder private – direkt und unmittelbar kommuniziert werden können. 
Für einen solchen Austausch sind rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen.

c) Stets begrenzte Ressourcen

Raumplanung ist auf zweckmäßiges Handeln und Entscheiden ausgerichtet – und 
auf das dafür bedeutsame Wissen, nicht auf Wissen über einen Gegenstandsbereich 
an sich. Aber auch für die Zusammenstellung von handlungs- und entscheidungs-
relevantem Wissen stehen weder unbegrenzte Zeit noch Sach- und Personalmittel zur 
Verfügung. Die Ressourcen zum Klären und Lösen raumbedeutsamer Aufgaben sind 
stets begrenzt.

Auch die physischen Ressourcen sind begrenzt, namentlich der Boden als nicht ver-
mehrbare Grundlage unserer Lebensräume. Der haushälterische Umgang damit ist in 
vielen Gesetzen festgeschrieben, allein die Umsetzung bereitet erhebliche Mühen. Vor 
allem gilt es, der voranschreitenden Zersiedelung als globalem Phänomen entgegenzu-
wirken. Weitreichende Fragen des Energieverbrauches, der Umweltbelastungen bis hin 
zu Klimaveränderungen können damit verbunden sein (Lambin, Geist 2006).

Methoden müssen damit umgehen können, dass Ressourcen begrenzt sind, sei dies in 
operativer oder materieller Hinsicht. Aspekte von Raum, Zeit und Organisation sollten 
dabei stets im Zusammenhang betrachtet werden können, wobei Möglichkeiten der 
Bilanzierung und Erfolgskontrolle unverzichtbare Bestandteile sind (Scholl 2008b).

d) Abstraktion und Konkretisierung

Überörtliche Raumplanung zwingt zur Abstraktion von Sachverhalten, um Wesent-
liches von Unwesentlichem unterscheiden zu können. Klären und Lösen raumbedeut-
samer Probleme erfordert Konkretisierung. Beides miteinander verbinden zu können 
ist außerordentlich herausfordernd. Wer beispielsweise in einer dicht besiedelten Flug-
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hafenregion die Lärmsituation für die vom Flugbetrieb betroffene Bevölkerung verbes-
sern soll, kommt nicht umhin, sich mit technischen Fragen der Fliegerei, möglichen 
Entwicklungen von Pistenkonfigurationen und passiven physischen Maßnahmen zur 
Reduktion des Fluglärms zu beschäftigen. Wer in einer Region dem Grundsatz „Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung“ nachhaltig zum Erfolg verhelfen will, der muss 
sich mit den konkreten (oft parzellenscharfen) Möglichkeiten der inneren Reserven der 
Gemeinden und Städte dieser Region und mit Mobilisierungsmöglichkeiten unter den 
gegebenen Eigentumsverhältnissen und Marktbedingungen auseinandersetzen.

Abstraktion erfordert (oft radikale) Vereinfachung mit der Gefahr des Verfälschens von 
Sachverhalten und Zusammenhängen; Konkretisierung erfordert in die Tiefe gehende 
Durchdringung mit der Gefahr, sich in unwichtigen Details zu verlieren.

Methoden, die darauf angelegt sind, entweder nur die abstrakte oder nur die konkrete 
Ebene zu betrachten, sind für unübersichtliche Probleme deshalb ungeeignet. Es scheint 
so zu sein, dass Anlässe zum Wechsel von Maßstäben und Sichtweisen hilfreich sind, 
den Gefahren zu einseitiger Sichtweisen entgegenzuwirken. Durch eine wohlüberlegte 
Sequenz von Situationen und Konstellationen mit einem systematischen Wechsel der 
Betrachtungs- und Abstraktionsebenen kann der dafür zweckmäßige organisatorische 
Rahmen geschaffen werden.

e) Robustheit von Entscheidungen

Strategien können als Richtschnüre für in Zukunft zu ergreifende Handlungen und 
zu treffende Entscheidungen verstanden werden. Einmal – in gemeinsamer Abstim-
mung – festgelegt, sollen sie den Akteuren helfen, während dem meist über viele Jahre 
dauernden Prozess der Umsetzung die erwünschte Entwicklungsrichtung nicht aus den 
Augen zu verlieren und tatkräftig auf ihre Verwirklichung hinzuwirken.

Weil Strategiewechsel in der Regel sehr aufwendig sind, soll eine einmal gewählte 
Entwicklungsrichtung möglichst auch bei veränderten Rahmenbedingungen beibehal-
ten werden können. Schrittweise realisierbare Lösungen mit in sich schlüssigen Etap-
pen fördern die Beweglichkeit und helfen, die mit der Veränderung von Rahmenbe-
dingungen verbundenen Risiken zu begrenzen. Solche Lösungen sind robust und sie 
sind Alles-oder-Nichts-Lösungen vorzuziehen, die auf Wandel von Umständen und 
Randbedingungen sehr sensibel reagieren. Bei robusten Lösungen darf die Unbe-
stimmtheit von Informationen zunehmen – oder anders ausgedrückt: Veränderungen 
wesentlicher Randbedingungen müssen nicht zwangsläufig zur Veränderung der ge-
wählten Lösungsrichtung führen. So ist beispielsweise der Entscheid für eine Strate-
gie „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ auch dann sinnvoll, wenn die Zeichen 
der demographischen Entwicklung nicht auf Schrumpfung weisen. Jedenfalls wird die 
Ausnutzung der inneren Reserven des bestehenden Siedlungsgefüges nachfolgenden 
Generationen größere Spielräume bei der Gestaltung ihres Lebensraumes eröffnen. 
Brauchbare Methoden sollen darauf angelegt sein, die Robustheit von Entscheidungen 
zu erhöhen, mithin dafür zu sorgen, dass Wissen unvollkommener sein kann – bei weit 
in die Zukunft reichenden Entscheidungen eine sicher berechtigte Anforderung. Prag-
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matisch kann man sich dem nähern, indem nach schrittweise realisierbaren, in sich 
schlüssigen, „aufwärtskompatiblen“ Lösungsbausteinen gesucht wird. Diese sollen 
zusammengenommen ein schlüssiges Ganzes ergeben, aber auch jeder soll für sich 
realisierbar und ein wertvoller Beitrag im Hinblick auf die zu lösenden Probleme sein. 
Weder sollen die einzelnen Lösungsbausteine zukünftige Schritte präjudizieren noch 
verhindern. Frühzeitiges Durchdenken solcher Zusammenhänge und „Zusammensetz-
spiele“ eröffnet oftmals neue Kombinationsmöglichkeiten und „Spielarten“. Je mehr 
Möglichkeiten existieren, umso beweglicher kann auf veränderte Randbedingungen 
reagiert werden. Oder anders ausgedrückt: Je besser geplant wird, umso offener kann 
die Zukunft sein.

f) Strategie und Taktik

Wir hatten erwähnt, dass raumplanerische Strategien gleichsam Richtschnüre in die 
Zukunft sind. Brauchbare Strategien erlauben dabei bewegliches Agieren, ohne die 
einmal festgelegte grundsätzliche Richtung verlassen zu müssen, und das bedeutet vor 
ihrer Festlegung Spielräume für ebendiese Beweglichkeit erkundet zu haben. Mithin 
zeichnen sich brauchbare Strategien dadurch aus, dass nicht alles in allen Einzelheiten 
festgelegt sein muss, um auf neu auftauchende Probleme flexibel reagieren zu können. 
Dabei ist das Testen möglicher Strategien wichtig, auch um erkennen zu können, was 
zentral bedeutsame und was weniger wichtige Probleme sind. Erst wenn dies erfolgt 
ist, macht es Sinn, Strategien festzulegen und sich durch Kommunikation nach innen 
und außen zu binden.

Kern jeder Strategie ist also die Konzentration der Mittel auf wenige als zentral er-
achtete Probleme. Diese als Schwerpunktbildung zu bezeichnende Aufgabe gehört 
zur Strategieentwicklung und kann nur aus einer möglichst umfassenden Gesamtsicht 
der Probleme erfolgen. Insofern sind auch bei der Entwicklung von Strategien Pro-
bleme, verstanden als schwierige, ungelöste Aufgaben, der zentrale Ausgangspunkt 
(vgl. Kap. 4.3). Taktik beschäftigt sich mit Einzelheiten der Operationen. Dazu gehört 
auch der Einsatz zweckmäßiger Methoden. 

Weil Strategien Beweglichkeit bei den stets wechselnden Situationen und vorhande-
nen Ungewissheiten zum Ziel haben, müssen Methoden anpassungsfähig und in über-
schaubaren zeitlichen Einheiten angewendet werden können. Von Vorteil sind darüber 
hinaus zeitliche „Sollbruchstellen“, an denen der Einsatz von Methoden kontrolliert zu 
Ende geführt werden kann.

g) Aufgabentypen: Routine-, Projekt- und komplexe Schwerpunktaufgaben

Schließlich ist der Einsatz bestimmter Methoden vom grundsätzlichen Typ der Aufgabe 
abhängig. Bewährt hat sich dabei eine Unterscheidung in Routine-, Projekt- und kom-
plexe Schwerpunktaufgaben.
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Routineaufgaben

Gleichbleibende Aufgaben können mit gewohnten Methoden und Organisationen ge-
löst werden. Aufgaben dieser Art werden als Routineaufgaben bezeichnet und können 
innerhalb von Routineorganisationen gelöst werden. Die Lebensdauer solcher Orga-
nisationen, insbesondere im öffentlichen Bereich, ist wegen der Dauerhaftigkeit der 
Aufgaben langlebig. Zu Aufgaben dieses Typs gehört beispielsweise die Bewilligung 
von Bauvorhaben. Selbstverständlich kommen dort auch routinemäßig bestimmte 
 Methoden meist in Gestalt von Verfahrensvorschriften zum Einsatz.

Projektaufgaben

Sind Schwierigkeiten und Resultate wie auch die zeitlichen Abläufe im Vorhinein einiger-
maßen bestimmbar, haben sich Projektorganisationen, wie beispielsweise beim Planen 
und Errichten von Bauwerken, bewährt. Im Gegensatz zu Routineorganisationen sind 
Projektorganisationen zeitlich begrenzt. Ihre Lebensdauer wird von der Realisierungs-
zeit eines Projektes bestimmt. Für Aufgaben von Projektorganisationen werden Ak-
teure relevanter Disziplinen und Institutionen, meist unter der Leitung einer (externen) 
Projektsteuerung, entsandt, um im Rahmen bestimmter Projektphasen Vorschläge für 
Lösungen zu erarbeiten. Viele der für die Umsetzung erforderlichen Entscheidungen 
müssen mit der entsendenden „Heimatinstitution“ abgestimmt werden. In der Regel 
wird in der Raumplanung zwischen diesen beiden Organisationstypen – Routine- und 
Projektorganisation – unterschieden.

Komplexe Schwerpunktaufgaben

Was aber, wenn Schwierigkeiten, Konflikte und zu lösende Aufgaben nur ungefähr 
beschrieben werden können? Wenn unklar ist, ob und welche Lösungen zu Ergebnis-
sen führen? Wenn keine oder nur sehr vage Vorstellungen über Kosten und zeitliche 
Abläufe angestellt werden können? Mit anderen Worten, wenn die Dinge im Nebel 
einer mehr oder weniger großen Ungewissheit liegen? Dies ist zu Beginn von Klärungs-
prozessen eher die Regel als die Ausnahme und findet deshalb im gesamten Kapitel 
seinen Niederschlag in der sogenannten Wolken-Baum-Metapher.

Die Klärung dieser und anderer schwieriger Fragen, das Bilden von Schwerpunkten, 
Überprüfung und Eingrenzung von Lösungsmöglichkeiten bis hin zur Vorbereitung von 
Entscheidungsvorlagen kann nicht vorgegeben, sondern muss selbst zum Gegenstand 
der Untersuchung werden. Für derartige Prozesse eignen sich weder Routine- noch die 
üblichen Projektorganisationen. Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Zuständigkeiten 
und vieles andere sind zu unbestimmt. Dies betrifft beispielsweise Raumentwicklung- 
und Eisenbahnentwicklung im regionalen, nationalen und europäischen Zusammen-
hang, die Entwicklung der Flughäfen in dicht besiedelten Regionen, die Begrenzung 
der Siedlungsfläche, Fragen des Hochwasserschutzes und der langfristigen Trinkwasser-
sicherung wie auch der Energieversorgung.

Bei Aufgaben mit großen Ungewissheiten, unvollkommenen Informationen und vielen 
zu erwartenden Konflikten macht es wenig Sinn, alle organisatorischen Einzelheiten 
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im Vorhinein festlegen zu wollen. Aufbau und Ablauf müssen so einfach wie möglich 
gestaltet werden, damit Beweglichkeit in der Behandlung auch überraschend auftau-
chender Probleme entsteht und erhalten bleibt. Es ist deshalb nicht übertrieben zu 
sagen, dass man sich innerhalb derartiger Organisationen an die zentralen Fragestel-
lungen herantastet und die Leitung solcher Organisationen gut beraten ist, die schon 
angesprochenen zeitlichen Sollbruchstellen vorzusehen, an denen auch ein kontrol-
lierter Abbruch der gesamten Unternehmung möglich ist.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt der frühzeitige Einbezug der Politik und damit 
verbundener demokratischer Entscheidungsprozesse. Das Kennenlernen bedeutsamer 
zeitlicher Randbedingungen, Vorgeschichten von Problemen und Konflikten wie auch 
Vorstellungen zu möglichen Lösungen sollen – aus der Perspektive der Politik – in die 
Planung von Klärungsprozessen möglichst früh einbezogen werden. Der damit verbun-
dene Austausch kann vertrauensbildend für die folgenden Prozesse sein, indem auch 
Abmachungen über einen regelmäßigen Informationsaustausch und gegebenenfalls zu 
treffende Regelungen für die Kommunikation nach innen und außen zu treffen sind. 
Klärungsprozesse sind dann besonders erfolgreich, wenn der Argumentationsgang für 
bestimmte Lösungsrichtungen nachvollziehbar ist. Dies bedeutet aber auch, nicht ver-
folgenswerte Lösungsmöglichkeiten begründet und nachvollziehbar ausscheiden zu 
können. Die für die entsprechenden Anlässe bereitzustellenden Unterlagen können 
zur Klarheit über Prozess und Ergebnisse beitragen. In der Schweiz beispielsweise mit 
der direkten Demokratie, wo auch über raumbedeutsame Sachfragen vom Volk ab-
stimmt wird, ist zunehmende Klarheit in der Argumentation ein wichtiges Ergebnis der 
im Vorfeld durchzuführenden Anlässe und Vernehmlassungen.

Wie unschwer zu erkennen ist, geht das hier vorgestellte Denkmuster nicht davon 
aus, dass raumrelevantes Handeln und Entscheiden sich aus noch so umfangreichen 
und wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zwingend ableiten lässt. Je einfacher 
Methoden zu handhaben sind, je unmissverständlicher ihre Ergebnisse sind und je pro-
blemorientierter sie eingesetzt werden können, umso besser ist dies für den Klärungs-
prozess. Diese Zusammenhänge werden uns in den folgenden Kap. 4.3 und 4.4 be-
schäftigen, ehe sie am Beispiel der Methode „Testplanung“ exemplarisch, und auf das 
Klären und Lösen komplexer Schwerpunktaufgaben fokussiert, verdeutlicht werden.

4.3 Probleme als Ausgangspunkt für die Auswahl 
und den Einsatz von Methoden
Walter Schönwandt

Eingangs dieses Kapitels „Methoden“ wird mithilfe der Wolken-Baum-Metapher ver-
anschaulicht, dass es bei komplexen Planungsaufgaben in der Regel darum geht, eine 
anfangs undurchsichtige Planungssituation (eine „Wolke“) so weit zu analysieren bzw. 
aufzuarbeiten, dass am Ende dieses Arbeitsprozesses die als relevant erachteten Hand-
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lungsalternativen (dargestellt beispielsweise in Form eines sogenannten Entscheidungs-
baums) erkennbar sind und entsprechende Entscheidungen gefällt werden können, sei 
es durch die Planer selbst oder, falls erforderlich, durch die verantwortlichen Politiker.

Vor diesem Hintergrund ist der Zweck des vorliegenden Kapitels, einige der aus un-
serer Sicht zentralen methodisch-inhaltlichen Aufgaben dieses Arbeitsprozesses sowie 
die zugrunde liegende Planungsphilosophie kurz zu umreißen, die Grundlage für die 
nachfolgenden Abschnitte dieses Kapitels sind.

4.3.1 „Probleme zuerst“

Der Kerngedanke, der diesem Abschnitt zugrunde liegt und deshalb die Auswahl dieser 
Aufgaben bestimmt, ist folgender: Man kann ein planerisches Problem nur dann lösen, 
wenn man weiß, um welches Problem es eigentlich geht. Oder etwas anders formu-
liert: Es hat keinen Sinn, eine Antwort zu suchen oder zu geben (oder große Mengen 
von Daten zu sammeln), bevor die Fragestellung klar ist. Diese Aussage mag nahelie-
gend erscheinen, sie ist es jedoch – wie weiter unten in diesem Abschnitt zu sehen 
sein wird – nachweislich nicht. Deshalb wird im Folgenden die Problembestimmung 
zu Beginn des Planungsprozesses in den Vordergrund gerückt – wir bezeichnen dieses 
Vorgehen als das Prinzip „Probleme zuerst – problem first“.

Mit der Auswahl der methodisch-inhaltlichen Aufgaben wird zudem versucht, einer 
Kritik entgegenzuwirken, mit der sich die räumliche Planung mitunter konfrontiert 
sieht. Nicht selten wird ihr vorgeworfen, ihre Pläne seien zu wenig auf die relevanten 
Probleme ausgerichtet, räumliche Planung sei daher oft nur noch in geringem Maße 
problemlösungsfähig, in der Folge häufig nicht politikrelevant und deshalb oft ineffek-
tiv (vgl. hierzu z. B. Krautzberger 1999: 23; Zöpel 1999: 51 f.).

Obwohl die genannten Vorwürfe sicher in aller Regel überzogen sind, treffen sie doch 
einen neuralgischen Punkt vieler räumlicher Planungen: Anstatt den Fokus – zumindest 
anfangs – auf die zu behebenden Probleme zu legen, wird beim Planen häufig anders 
begonnen; zu beobachten sind vor allem vier typische Vorgehensweisen (vgl. auch 
Schönwandt 2006: 26 ff.):

Planungsprozesse beginnen mitunter damit, dass Planer sich von vornherein da-
rauf festlegen, bestimmte disziplinspezifische Methoden anzuwenden, ohne zu 
prüfen, ob andere Methoden für die zu bearbeitende Problemstellung nicht besser 
geeignet wären. Ein Beispiel dafür ist die Methode des Datensammelns „nach 
Lehrbuch“. So werden in der Raumplanung in der Regel die „üblichen“ Daten 
zu Bevölkerung, Wirtschaft, Verkehr etc. erhoben. Dieses Vorgehen schränkt die 
damit bearbeitbaren Problemstellungen jedoch bereits gravierend ein, weil in der 
Folge nur jene Teilmenge der Problemstellungen bearbeitet werden kann, die sich 
aus den erhobenen Daten „herauslesen“ lässt – andere hingegen nicht.

a)
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Planer orientieren sich häufig bereits zu Beginn einer Planung an Zielen oder Leit-
bildern. Ziele und Leitbilder sind in der Planung zweifellos unverzichtbar. Wenn 
aber nicht klar ist, welche Probleme damit gelöst werden sollen, laufen Planungen 
Gefahr, ineffizient zu werden. Beispielsweise werden städtebauliche Leitbilder – 
wie etwa das Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ – nicht selten herangezogen, 
ohne zu prüfen, ob sie den implizit angenommenen Problemen angemessen sind. 
Ein vorrangig an Zielen oder Leitbildern orientiertes Planungshandeln kann dazu 
führen, dass nur eine sehr begrenzte und eher zufällige Menge von Problemen 
ins Blickfeld der Planer gelangt. Denn wenn Ziele und Leitbilder von vornherein 
gesetzt sind, werden viele der beim Planen erforderlichen Arbeitsschritte über-
sprungen – beispielsweise das Ausloten des Spektrums unterschiedlicher akteurs-
spezifischer Problemsichten, einschließlich allem, was etwa an Diskussionen über 
unterschiedliche Wertvorstellungen bzw. Abstimmungsbedarf etc. daraus folgt.

Planer beginnen Planungsprozesse oft unmittelbar damit, disziplinspezifische 
Maßnahmen bzw. Lösungen vorzuschlagen, ohne zuvor das Spektrum alternativer 
und eventuell besser geeigneter Maßnahmen hinreichend geprüft zu haben. Pro-
blematisch daran ist, dass der Wirkungsgrad des Planungshandelns dadurch quasi 
automatisch – und meist unbewusst – nur auf das eingeschränkt wird, was sich 
mit diesen Maßnahmen beeinflussen lässt. So beschränken sich die Maßnahmen 
räumlicher Planungen oft darauf, Standorte für Nutzungen auszuweisen oder bau-
liche Anlagen (z. B. Gebäude, Straßen, Parks etc.) auf diesen Standorten zu er-
richten. Von Planern zu wenig in Betracht gezogen werden oftmals hingegen ver-
haltenssteuernde Maßnahmen, um das raumwirksame Verhalten von Menschen 
zu beeinflussen bzw. bestimmte Nutzungsformen von Standorten oder baulichen 
Anlagen zu steuern – Maßnahmen also, mit denen nichts am Gebauten verän-
dert wird, sondern der Umgang mit diesem Gebauten: So gibt es beispielsweise 
nicht nur Straßen, sondern auch die Nutzungsregeln dazu, die Verkehrsregeln. 
Es gibt Anwohnerparken, Car-Sharing, Straßenbenutzungsgebühren etc. Verhal-
tensweisen lassen sich dabei nicht nur durch vertragliche oder gesetzliche Re-
geln beeinflussen, sondern auch durch finanzielle Anreize (Bauförderprogramme, 
Emissionshandel, Steuervergünstigungen etc.) oder durch Informationen (Verkehrs-
leitsysteme, Energieverbrauchsetiketten, Werbekampagnen für öffentliche Ver-
kehrssysteme etc.) (siehe hierzu auch Schönwandt 2002: 51 f.; Jung 2008).

Planer orientieren sich mitunter zu Beginn des Planungsprozesses an bestimmten 
Theorien, ohne zu prüfen, ob diese für die jeweiligen Problemstellungen hinrei-
chend geeignet sind. Ein Beispiel ist die Theorie der Zentralen Orte von Christaller 
(1933) und Lösch (1940), die in der Vergangenheit vielfach herangezogen wurde, 
um in Aufbauphasen Infrastruktureinrichtungen in einer Region zu verteilen. Um 
Planungsprobleme etwa im Zusammenhang mit Schrumpfungsprozessen zu lö-
sen, wenn also Infrastruktur abgebaut werden soll, ist diese Theorie hingegen in 
der ursprünglichen Form kaum geeignet.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die Grundzüge einer methodischen Vor-
gehensweise umrissen, welche die (sozial konstruierten) Probleme ins Zentrum rückt, 

b)

c)

d)
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die durch Planungsmaßnahmen gelöst werden sollen – das transdisziplinäre Vorgehen 
nach dem Prinzip „Probleme zuerst“. (Teile der nachfolgenden Ausführungen orien-
tieren sich im Wesentlichen an Hemberger et al. 2008a und 2008b; für vertiefende 
Erläuterungen siehe auch Grunau 2008; Hemberger 2009; Saifoulline et al. 2008 oder 
Weth et al. 2009.)

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass Probleme-zuerst-Planungen einen spe-
zifischen Anwendungsbereich haben. Dieser liegt besonders in langfristigen, überge-
ordneten Planungen im Vorfeld formeller Planungen und dient deshalb vor allem der 
Vorbereitung und Ausrichtung formeller Planungen. Außerdem sind Probleme-zuerst-
Planungen meist zu aufwendig, wenn es z. B. um Aufgaben geht, für die bereits er-
probte Bearbeitungsroutinen existieren. Insofern sind sie eine Ergänzung traditioneller 
Planungsinstrumente, kein Ersatz.

4.3.2 Das zugrunde liegende Planungsmodell

An dieser Stelle ist es zweckmäßig, die Grundzüge des Planungsmodells kurz zu um-
reißen, welches der Planung nach dem hier verwendeten Prinzip „Probleme zuerst“ 
zugrunde liegt. Der (zuweilen unterschätzte) generelle Zweck von Planungsmodellen 
ist folgender: Nur auf der Grundlage solcher explizit formulierter Planungsmodelle 
kann das Vorgehen beim Planen analysiert, verglichen, getestet, kommuniziert und 
verbessert werden. Planungsmodelle, die nur intuitiv benutzt, aber nicht explizit for-
muliert werden, sind – eben weil sie nur unbewusst angewandt werden – für eine Ana-
lyse und in der Folge eine Weiterentwicklung und Verbesserung nicht zugänglich.

Grundlage für die planungsmethodische Herangehensweise nach dem Prinzip „Pro-
bleme zuerst“ ist ein Planungsmodell der sogenannten Dritten Generation. Die Frage, 
wie sich dieses Modell von den Vorläufermodellen der „Ersten“ und „Zweiten Genera-
tion“ abgrenzt und was es im Kern beinhaltet, lässt sich – knapp formuliert – wie folgt 
beantworten.

Bei den Planungsmodellen der „Ersten Generation“ wird der Planungsprozess in fol-
gende Phasen unterteilt: Verstehe das Problem; sammle Informationen; analysiere die 
Informationen; entwickle Lösungen; bewerte die Lösungen; führe aus. Man findet bei 
verschiedenen Autoren unterschiedliche Bezeichnungen für die einzelnen Phasen und 
manchmal werden die Phasen feiner oder gröber unterteilt, am Prinzip ändert sich 
dadurch jedoch nichts. Diesem Planungsverständnis liegen – zumindest implizit – vor 
allem folgende Annahmen zugrunde: Problemformulierung und Problemlösung sind 
voneinander getrennte und unabhängige Phasen; die Herangehensweise ist „objektiv“; 
es gibt eindeutige Ziele, die, wenn schon nicht konfliktfrei, so doch zumindest ver-
gleichbar sind; dem Planer liegen alle Informationen vollständig vor, außerdem ist er in 
der Lage, diese Informationen vollständig zu verarbeiten (für Details siehe Schönwandt 
2002: 30 ff.).
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In Deutschland war es Rittel (1972), der als einer der Ersten diesen Katalog von Voraus-
setzungen offenlegte und aufzeigte, dass diese Annahmen unrealistisch und deshalb 
nicht einlösbar sind. Rittel machte deutlich, dass die „Erste Generation“ von Planungs-
modellen so tut, als ginge es beim Planen um das Bearbeiten „gutartiger“ Probleme, 
und stellte dieser „Ersten Generation“ deshalb die „Zweite Generation“ gegenüber: 
Letztere geht davon aus, dass wir es beim Planen nicht mit „gutartigen“, sondern fast 
immer mit „bösartigen“ Problemen zu tun haben. „Bösartige“ Probleme sind dadurch 
gekennzeichnet, dass weder die Problemstellung, noch die zulässigen Lösungswege, 
noch die zu erreichenden Ziele eindeutig und unstrittig definiert sind. Eine der zen-
tralen Grundlagen dieser „Zweiten Generation“ ist die wissenschaftlich gut begrün-
dete Erkenntnis, dass es uns als Menschen prinzipiell nicht möglich und gegeben ist, 
irgendetwas zu verstehen, zu beschreiben, zu planen oder zu handeln, ohne dass wir 
dies von einem gedanklichen Standpunkt aus tun, der im Folgenden als „Planungsan-
satz“ bezeichnet wird (siehe unten). Alles was wir sehen, denken/planen, sagen und 
tun ist beeinflusst durch unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung. Wir betrachten 
die Welt wie durch Brillen, die wir uns selbst erstellen und anschließend über die 
Wirklichkeit zu stülpen versuchen; und weil an Planungen immer viele Menschen 
beteiligt sind, gibt es viele verschiedene Sichtweisen und Standpunkte.

Die Folge dieser Einführung des gedanklichen Standpunktes für die Planung ist: Wenn 
es die eine „objektive“ Sichtweise nicht gibt, man es vielmehr mit vielen verschie-
denen Sichtweisen zu tun hat, die auf unterschiedlichen Standpunkten beruhen sowie 
unterschiedliches Wissen repräsentieren, dann ist es unumgänglich, sich – via Kom-
munikation – über diese unterschiedlichen Sichtweisen, Standpunkte und damit letzt-
lich Planungsinhalte auszutauschen, um die jeweils anderen kennenzulernen sowie 
schließlich darauf aufbauend die Planungslösungen zu erarbeiten. 

Diese mit der „Zweiten Generation“ der Planungsmodelle vollzogene Weiterentwick-
lung des Planungsverständnisses wird als „communicative turn“ bezeichnet.

Die „Dritte Generation“ von Planungsmodellen grenzt sich von der „Zweiten Genera-
tion“ dadurch ab, dass sie versucht, insbesondere zwei Defizite zu beheben (für Details 
hierzu vgl. Schönwandt 2002 und 2008): Zu diesen Defiziten gehört zum einen, dass 
die Planungsmodelle der „Zweiten Generation“ nicht hinreichend umfassend erklären, 
welche Teilschritte alle zum Planen dazugehören und wie diese strukturell zusammen-
hängen. Es fehlt hier also ein Planungsbegriff, der die facettenreiche und vielschichtige 
Tätigkeit des Planens hinreichend differenziert abbildet und darüber hinaus explizit 
nachvollziehbar niedergeschrieben ist.

Das zweite Defizit resultiert aus der thematischen Schwerpunktsetzung, die in diesen 
Planungsmodellen vorgenommen wird: Das Thema „Kommunikation“ wird ins Zen-
trum der Betrachtung gerückt. Behandelt werden Fragen wie: Wer ist am Planungs-
prozess zu beteiligen? Welches Beteiligungsverfahren soll angewandt werden? und so 
fort. Problematisch daran ist, dass gleichzeitig planungsmethodische Fragestellungen, 
welche die eigentlichen Inhalte einer Planungsaufgabe betreffen, in den Planungs-
modellen der „Zweiten Generation“ zu kurz kommen. Dazu gehören auch diejenigen 
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Fragestellungen, die für die Bearbeitung der nachfolgend beschriebenen Key Seven 
(vgl. Kap. 4.3.3) von Belang sind. Deshalb proklamiert die „Dritte Generation“ – nach 
dem „communicative turn“ der „Zweiten Generation“ – einen „turn to content“ (siehe 
hierzu Schönwandt 2008: 46 ff.; Schönwandt, Jung 2006: 364 ff.).

Weil für eine ausführliche Darstellung des Modells der „Dritten Generation“ im vorlie-
genden Band nicht genügend Platz zur Verfügung steht, seien an dieser Stelle nur die 
Kernelemente des Modells kurz umrissen (vgl. auch Abb. 4.3).

Das Planungsmodell der „Dritten Generation“ besteht aus folgenden drei Grundkom-
ponenten:

Die konkreten Schritte der Bearbeitung von Planungsaufgaben sind in Form eines 
Kreislaufprozesses aufzunehmen und in die beiden anderen Komponenten All-
tagswelt und Planungswelt einzubetten.

Die Alltagswelt ist das Umfeld, das heißt der Kontext, in dem Planungen stattfinden.

Die Planer bilden durch die Verwendung bestimmter Denkmuster eine gemein-
same Denkwelt, eine „professional community“, sie wird als Planungswelt be-
zeichnet.

1.

2.

3.

Quelle: Heidemann 1992: 95; modifiziert

Abb. 4.3: Grundschema des verwendeten Planungsmodells
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Diese drei Komponenten lassen sich folgendermaßen beschreiben:

1. Konkrete Arbeitsschritte

In dem Planungsmodell werden folgende Arbeitsschritte unterschieden: Es wird ein 
Verständnis der Sachlage erarbeitet, Anleitungen (z. B. Pläne) werden entworfen, eine 
Verständigung über das Vorgehen wird erreicht, konkrete Eingriffe werden vorgenom-
men, die in bestimmte räumliche, soziale, politische, ökologische und wirtschaftliche 
Gegebenheiten eingreifen und bestimmte Ergebnisse bewirken. Diese Ergebnisse 
 können wiederum Anlass sein für ein verändertes Verständnis der Sachlage und da-
mit gegebenenfalls für neue Problemlösungsprozesse. In den genannten einzelnen Ar-
beitsschritten, in denen spezielle Aufgabenstellungen zu bearbeiten sind, sind meist 
wieder eigene Kreislaufprozesse eingeschlossen. Die beschriebene Reihenfolge stellt 
nicht notwendigerweise die tatsächliche Reihenfolge beim Bearbeiten einer Planungs-
aufgabe dar.

2. Alltagswelt

Die Alltagswelt ist der Teil des Planungsmodells, der die oben erläuterten Arbeits-
schritte sowie die nachfolgend beschriebene Planungswelt als Umfeld umschließt. Die 
Alltagswelt umfasst die Gesamtheit aller Akteure außerhalb der Planungswelt, die an 
einem Planungsprozess beteiligt oder von ihm betroffen sind, dazu zählen Politiker, 
Bürger, Behörden, Firmen, Interessenverbände etc. Zur Alltagswelt gehört ebenfalls die 
sogenannte Agenda, als Katalog politischer Diskussions- und Streitpunkte, die Anstoß 
für Planungsprozesse oder Planungsentscheidungen sind bzw. sein können. Die All-
tagswelt schließt zudem all jene materiellen (z. B. den physischen Raum) und konzep-
tuellen Gegebenheiten ein (z. B. soziale, wirtschaftliche, naturräumliche und politisch-
administrative Aspekte), die Gegenstand der Planung sind.

3. Planungswelt

Durch ihre Denkwelten und die dabei verwendeten Denkmuster bilden die Planer eine 
Planungswelt im Kontext der jeweiligen Alltagswelt. Die Planungswelt ist der Bereich, 
in dem die Pläne (in Rückkopplung mit den Akteuren der Alltagswelt) erarbeitet wer-
den. Wesentliche Komponenten der Planungswelt sind die jeweiligen Planungsansätze 
(vgl. Bunge 1983 und 1996). Diese Ansätze sind grundlegende, im Kuhnschen Sinne 
paradigmatische Denkmuster (vgl. Kuhn 1962/1981), die sich in der Verwendung be-
stimmter Ziele, Problemsichten, Methoden und eines bestimmten Hintergrundwissens 
niederschlagen (vgl. Schönwandt, Voigt 2005). Diese Komponenten (Ziele, Problem-
sichten, Methoden, Hintergrundwissen) kommen jeweils im Verbund vor und sind von-
einander abhängig. Jeder Planer verwendet zumindest einen Ansatz, der sein kommu-
nikatives wie praktisches Planungshandeln beeinflusst – teils bewusst, teils unbewusst. 
Das Problemlösungspotenzial eines jeden Planungsansatzes ist freilich begrenzt. Ent-
sprechend ist mit jedem Planungsansatz nur eine begrenzte Menge von Problemde-
finitionen, Zielbestimmungen und in der Folge Problemlösungen möglich. Welcher 
Planungsansatz benutzt wird, ist nicht – wie man vielleicht denken könnte – von der 
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„Natur der Sache“ her vorgegeben, mit der Folge, dass man beim Planen zwischen ver-
schiedenen Planungsansätzen wählen kann. Planungsansätze haben entscheidenden 
Einfluss darauf, was geplant wird und welche Ergebnisse bei einer Planung heraus-
kommen.

Auf der oben beschriebenen abstraktesten Ebene beinhaltet das Planungsmodell die 
drei genannten Komponenten, auf der nächsten Differenzierungsstufe sind es circa 
20 und der nachfolgende Differenzierungsschritt führt zu circa 50 Komponenten (für 
Details hierzu siehe Schönwandt 2002 und 2008 oder Grunau 2008).

Im hier gegebenen Rahmen ist es weder möglich noch angebracht, alle 50 Komponen-
ten ausführlich darzustellen. Die nachfolgende Beschreibung konzentriert sich deshalb 
auf diejenigen Komponenten des Modells, welche entweder die Problembestimmung 
im Kern ausmachen oder Letztere so stark prägen, dass sie bei der Definition des zu 
lösenden Planungsproblems fast nie außen vor gelassen werden können – die soge-
nannten Key Seven.

4.3.3 Key Seven

Ohne die Vielzahl der ansonsten zu beachtenden Komponenten aus dem Blick zu 
verlieren, die beim Planen im konkreten Einzelfall gegebenenfalls beachtet werden 
müssen, empfiehlt es sich, besonderes Augenmerk vor allem auf sieben Teilkompo-
nenten zu legen – die „Key Seven“. Dabei handelt es sich um diejenigen Punkte, die 
weitgehend festlegen, innerhalb welcher Bereiche überhaupt nach Lösungen gesucht 
wird. Bei diesen Key Seven geht es damit zugleich auch um diejenigen Parameter 
 einer Planungsaufgabe, die – wenn an ihnen etwas verändert wird – erfahrungsgemäß 
den Suchraum für Lösungen am gravierendsten verändern und damit das Planungser-
gebnis zwangsläufig am weitreichendsten beeinflussen. Die Annahme, wonach eine 
vergleichsweise geringe Teilmenge inhaltlicher Komponenten einen überproportio-
nal großen Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis einer Planung hat, deckt sich 
mit der sogenannten Pareto-Regel: Diese besagt, dass häufig 80 Prozent des Outputs 
durch 20 Prozent des Inputs bestimmt bzw. erreicht wird (vgl. z. B. Koch 2004; Maurer 
1995: 7).

Nachfolgend nun die Beschreibung der Key Seven – hier geht es um

das Bestimmen der zu bearbeitenden, sozial konstruierten Probleme,

das Modifizieren der (oft vorläufigen) Problembestimmungen durch sogenannte 
Problemverschiebungen,

das Prüfen der empirischen Belastbarkeit derjenigen Zusammenhangaussagen, 
die der Problembestimmung zugrunde liegen,

das Erklären der Ursachen für die Probleme,

1.

2.

3.

4.
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das Generieren von Maßnahmen aus diesen Ursachen zur Lösung der zu bearbei-
tenden Probleme,

das Definieren der Schlüsselbegriffe sowie

das Einbeziehen unterschiedlicher Planungsansätze bzw. das Ausnutzen der unter-
schiedlichen Suchräume für Problemlösungen, welche den jeweiligen Planungs-
ansätzen inhärent sind.

Bevor die Key Seven im Detail beschrieben werden, gilt es an dieser Stelle vor allem 
drei Punkte hervorzuheben:

Das Vorgehen nach dem Prinzip „Probleme zuerst“ ist praktisch nie sequentiell 
in dem Sinne, dass die Einzelpunkte – die Key Seven – bereits im ersten Arbeits-
durchgang jeweils abschließend behandelt und anschließend inhaltlich nicht 
mehr modifiziert werden. Vielmehr müssen die einzelnen Arbeitsschritte in einem 
„Vor und Zurück“, das heißt in einem iterativen Vorgehen, mehrfach durchlau-
fen und die entsprechenden Inhalte der einzelnen Teilschritte dabei zunehmend 
schlüssiger aufeinander angepasst werden (zur Beschreibung solcher iterativer 
Vorgehensweisen vgl. auch Fricke 1993).

Im konkreten Einzelfall können, zusätzlich zu den Key Seven, bei einer Planungs-
aufgabe natürlich auch andere Parameter eine wichtige Rolle spielen. Als Beispiel 
wäre hier eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen, der sogenann-
ten politischen Agenda zu nennen (vgl. hierzu u. a. Fürst 2008: 58), wie es etwa 
beim Thema „Klimawandel“ in den letzten Jahren zu beobachten war.

Wie nachfolgend deutlich werden wird, geht es bei Probleme-zuerst-Planungen 
auch darum, mittels Kommunikation die verschiedenen Wissensbestände der 
Beteiligten zu erschließen sowie ihre unterschiedlichen Standpunkte und Sicht-
weisen herauszuarbeiten und, soweit möglich, in Einklang zu bringen. Daraus 
folgt, dass der Planungsprozess nicht zuletzt auch ein Kommunikationsprozess ist. 
Die dafür benötigten Werkzeuge zur Kommunikation, Partizipation und Koopera-
tion sind in der Vergangenheit vielfach beschrieben worden, so dass hier auf die 
entsprechende Fachliteratur verwiesen werden kann (vgl. z. B. Selle 1996; Fischer, 
Forester 1993; Innes 1995; Healey 1997).

Die Key Seven im Einzelnen

1. Problembestimmungen

Am Beginn einer Planung steht – gemäß dem Planungsverständnis nach dem Prinzip 
„Probleme zuerst“ – stets eine möglichst präzise Problembestimmung. Ein Problem 
wird dabei definiert als ein negativ bewerteter Ausgangszustand – ein Missstand, der 
entweder aktuell bereits existiert oder in absehbarer Zukunft zu erwarten ist. Diesem 
steht ein angestrebter und zu definierender Sollzustand (Ziel) gegenüber. Zur Defi-
nition des Begriffs „Problem“ gehört, dass die Maßnahmen, durch welche sich das 
Problem in den gewünschten Sollzustand überführen lässt, zunächst unbekannt sind 

5.

6.

7.
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n
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(Beispiel: Wie löst man dauerhaft das Feinstaubproblem am Neckartor in Stuttgart?). 
Sind diese Maßnahmen hingegen bekannt, sprechen wir nicht von einem Problem 
sondern von einer Routineaufgabe (Beispiel: Welches sind die Verfahrensschritte zur 
Aufstellung eines Flächennutzungsplanes?).

So einfach sich die Forderung anhören mag, zunächst das zu lösende Problem: Die 
Praxiserfahrung zeigt, dass sich professionelle Planer oft überaus schwer tun, in diesem 
Arbeitsschritt ihre disziplinspezifischen Methoden, Ziele, (Standard-)Lösungen oder 
Theorien zunächst beiseite zu lassen und ihr planerisches Vorgehen stattdessen präzi-
ser auf das Definieren und Beheben von Problemen auszurichten.

Eine möglichst präzise und fundierte Problembestimmung ist jedoch eine elementare 
Voraussetzung, um überhaupt ein schlüssiges Lösungskonzept entwickeln zu können, 
denn: Wer zu Beginn seiner Planung das zu lösende Problem nicht hinreichend präzise 
formuliert, kann in der Folge auch keine stringente Argumentationskette von einem 
Problem bis hin zu dessen Lösung entwickeln, schlicht weil das zu lösende Problem 
nicht benannt und folglich nicht bekannt ist.

Bei der Erarbeitung der Problemformulierung ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, 
dass Probleme nicht per se existieren, sondern bestimmte Zustände oder Ereignisse 
vielmehr erst durch die subjektive Bewertung von Menschen zu einem Problem erklärt 
werden. Probleme sind deshalb stets sozial konstruiert und werden erst im Diskurs 
zwischen unterschiedlichen Personen oder Personengruppen ausgehandelt (vgl. z. B. 
Koppenjan, Klijn 2004: 116 ff.). In Kenntnis dieser Subjektivität bzw. Standpunktab-
hängigkeit von Problemsichten kommt es deshalb darauf an, dass sich die an der Dis-
kussion Beteiligten auf die zu bearbeitende Problemdefinition einigen und dabei auch 
darlegen, welche Personen oder Personengruppen von dem betreffenden Zustand in 
welcher Weise negativ betroffen sind. Des Weiteren sollten neben diesen negativen 
auch die fast immer ebenfalls vorhandenen positiven Aspekte eines Problems beschrie-
ben werden, um diese nicht im Zuge der Problembearbeitung gleichsam mit vom Tisch 
zu wischen.

Die bei der Problemdefinition als Ausgangspunkt für Planungen zu bewältigenden 
Herausforderungen werden besonders deutlich, wenn man sich Folgendes vor Augen 
führt (vgl. ebd.):

Probleme sind nicht „selbstevident“ und erst recht keine „objektiv“ identifizier-
baren Situationen, sondern hängen von den Wahrnehmungen der beteiligten Ak-
teure ab: Sie sind daher immer sozial konstruiert.

In einer Problemsituation kann die Problemwahrnehmung der beteiligten Akteure 
erheblich divergieren. Unsicherheiten in Bezug auf die Inhalte sind deshalb nicht 
nur durch die fachlich-inhaltliche Komplexität des Problems verursacht, sondern 
auch durch die divergierende Problemwahrnehmung bzw. Wertsetzungen der be-
teiligten Akteure.

Wenn Akteure Schlussfolgerungen ziehen und dabei von sehr unterschiedlichen 
Problemwahrnehmungen ausgehen sowie zugleich nicht willens oder in der 

n

n

n
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Lage sind, diese Unterschiede in der Problemwahrnehmung zu reflektieren, dann 
nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass ihre Kommunikation und Interaktion zu 
einem „Dialog der Gehörlosen“ – „dialogue of the deaf“ (vgl. DeLeon 1988; Eeten 
1999) – wird.

Problemlösungen verlangen – in der Erwartung der Pluralität von Wahrnehmungen 
und Präferenzen – eine Vermeidung früher kognitiver Fixierungen, um zu einer ge-
meinsamen Erarbeitung des Problemverständnisses, das heißt einer gemeinsamen 
Repräsentation des Problems zu kommen.

Für diese gemeinsame Erarbeitung des Problemverständnisses ist die Kenntnis und 
Reflexion der verschiedenen Planungsansätze (siehe hierzu unten, 7. Planungs-
ansätze), welche die einzelnen Akteure zugrunde legen und verwenden, beson-
ders hilfreich.

Aus all dem folgt, dass Planer in einem Planungsprozess keine neutralen Vermittler 
oder Mediatoren sein können, weil es den dafür benötigten neutralen (wertfreien) 
Standpunkt nicht gibt.

Wie oben erwähnt, ist bei dem Arbeitsschritt der Problembestimmung davon auszuge-
hen, dass die Problemdefinition im Laufe des Arbeitsprozesses mehrfach von neuem 
überprüft und – abhängig von den anderen sechs Planungsschritten – nötigenfalls ver-
ändert werden muss, beispielsweise durch die Methode der Problemverschiebung.

2. Problemverschiebungen

Mit Problembestimmungen werden in aller Regel die Bereiche festgelegt bzw. einge-
schränkt, innerhalb derer nach Lösungen gesucht wird. Vor diesem Hintergrund lässt 
sich mithilfe sogenannter Problemverschiebungen prüfen, ob anfänglich definierte 
Probleme nicht modifiziert werden sollten, um gegebenenfalls neue Suchräume für 
Lösungen zu erschließen. Besonders gilt es zu vermeiden, sich bereits durch die Pro-
blembestimmung zu Beginn der Planung nur auf einen engen Teilausschnitt der re-
levanten Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten zu beschränken. Die folgende 
Aussage des Systemtheoretikers und Kybernetikers Russel Ackoff (1974: 8) unterstreicht 
die Bedeutung sorgfältig durchgeführter Problembestimmungen: „We fail more often 
because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the 
right problem“.

Probleme werden in diesem Artikel definiert als negativ bewertete Zustände, die durch 
bestimmte Ereignisse verursacht wurden und ihrerseits neue Ereignisse und Zustände 
verursachen. Bei einer Problemverschiebung wird ein Problem auf kausalen Ketten 
und Netzen gleichsam vor- und zurückverschoben. Mittels Fragen wie „Woher kommt 
das Problem?“ (Rückverschiebung), „Wozu führt das Problem?“ (Vorverschiebung) 
oder allgemein: „Ist das Problem nicht eigentlich ...?“ lassen sich Probleme in kausalen 
Netzen so unter Umständen neu „verorten“. Dabei darf durch dieses Verschieben der 
Bezug zum ursprünglichen Problem nicht aus dem Blickfeld geraten: Vielmehr geht es 
darum, geeignetere Ansatzpunkte für dessen Lösung zu finden.
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Ein einfaches Beispiel zeigt, wie sich neue Lösungsräume eröffnen, indem man Pro-
bleme verschiebt. Ausgangspunkt sei folgende Problembestimmung: „In der Stadt X 
gibt es zu wenig Parkplätze“. Wer das Problem so definiert, wird letztlich konsequen-
terweise neue Parkflächen ausweisen. Stattdessen kann das Problem aber auch auf 
einer Kausalkette rückverschoben und wie folgt bestimmt werden: „Zu viele Autofahrer 
fahren von außerhalb zum Einkaufen in die Stadt X“. In der Konsequenz würden sich 
neue Lösungsräume eröffnen, beispielsweise für die Einführung einer Maut, für die 
Erweiterung von Einkaufsangeboten am Quellort der Verkehre oder für das Einkaufen 
via Internet mit Lieferservice. Ein zentrales Prinzip der Problemrückverschiebung ist: 
„Probleme an den Wurzeln packen“.

In einem weiteren Beispiel laute die anfängliche Problembestimmung: „Die Produk-
tion von zu viel CO2 verursacht eine Klimaerwärmung“. Die folgerichtige Lösung wäre, 
weniger CO2 zu produzieren. Durch folgende vorverschobene Problembestimmung 
würde nicht mehr nur die Produktion von CO2, sondern vielmehr auch das Emittieren 
dieser Gase ins Blickfeld gerückt: „Das Problem ist nicht (nur), dass zu viel CO2 produ-
ziert wird, sondern vielmehr, dass diese Gase in die Atmosphäre emittieren und eine 
Klimaerwärmung verursachen“. Neben einer verringerten CO2-Produktion käme nun 
auch in Betracht, das CO2 vor dem Emittieren von den übrigen Gasen abzutrennen und 
beispielsweise in speziellen Gesteinsformationen unter der Erdoberfläche einzulagern. 
Entsprechende Verfahren werden derzeit unter anderem in Ostdeutschland getestet 
(vgl. Hergersberg 2007: 102 ff.). Ein Prinzip der Problemvorverschiebung ist: „Nach-
teile erst in einem Folgeschritt beheben“.

3.  Überprüfung der empirischen Belastbarkeit der einer Problembestimmung 
zugrunde liegenden Zusammenhangaussage

Jeder Problemformulierung liegt eine Zusammenhangaussage (ein behaupteter Sach-
verhalt, eine These) zugrunde. Deshalb gilt es zu überprüfen, ob es hinreichend Evi-
denz für diese Zusammenhangaussage gibt und sich entsprechende empirische Belege 
finden lassen. Dies gilt im Übrigen unbeschadet der Tatsache, dass sich – aus wissen-
schaftstheoretischer Sicht – Zusammenhangaussagen nicht wirklich abschließend und 
letztgültig beweisen lassen (vgl. Feyerabend 1975/1979).

Nicht selten tritt bei einer solchen Prüfung zutage, dass die jeweilige Zusammenhang-
aussage die realen Gegebenheiten nicht angemessen repräsentiert und die Problembe-
stimmung überarbeitet werden muss. Beispielsweise wurde der Zusammenhang zwi-
schen CO2-Produktion und Klimaerwärmung lange Zeit von vielen in Zweifel gezogen.

Bei diesem Arbeitsschritt kann das gesamte Repertoire quantitativer und qualitativer 
empirischer Erhebungs- und Analysemethoden (Befragung, Beobachtung, statistische 
Auswertungen etc.) zum Einsatz kommen (für Details hierzu siehe z. B. Lamnek 1995). 
Bedeutsam ist im hiesigen Kontext freilich, Daten nicht ohne Bezug zur Problemstel-
lung, also quasi blind zu erheben, um „Datenfriedhöfe“ zu vermeiden. Häufig fehlt es 
zudem an einer qualifizierten Daten-/Indikatorenkritik, mit der verdeutlicht wird, was 
die verwendeten Daten nicht leisten.
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Vielfach wird man zudem aus Zeitnot oder Kostengründen darauf angewiesen sein, 
Zusammenhänge einfach nur überschlägig abzuschätzen (vgl. hierzu auch Kap. 4.2, 
4.4 und 4.7). Vor diesem Hintergrund verweist Horn (2006: 327) darauf, dass in Pla-
nungsprozessen nur selten hinreichend systematisch aufgearbeitet und dargestellt wird 
„what we do not know“.

4. Ursachen

In einem weiteren Teilschritt der Key Seven geht es darum, zu erklären, wie das zu be-
arbeitende Problem zustande gekommen ist. Maßnahmen, die das Problem dauerhaft 
beheben statt nur an Symptomen anzusetzen, lassen sich vor allem dann finden, wenn 
zuvor die Ursachen bekannt sind, die den betreffenden Zustand (das Problem) herbei-
geführt haben und/oder aufrechterhalten (für eine ausführliche Erläuterung zum Thema 
„Ursache und Wirkung“ bzw. „Kausalität“ vgl. z. B. Bunge 1987a und 2009)

Komplexe Probleme kommen in aller Regel durch eine Vielzahl von Ursachen zustan-
de. Entsprechend gilt es in Planungsprozessen, Ursachen für das Zustandekommen 
des Problems hinreichend umfassend zu recherchieren und ein möglichst schlüssiges 
Bild der Zusammenhänge darzulegen. Je mehr Ursachen dabei für das Problem iden-
tifiziert werden, desto mehr Ansatzpunkte für Maßnahmen tun sich auf und desto grö-
ßer werden die Handlungsspielräume. Dabei sollen die Ursachen nicht nur in der 
„Breite“, sondern auch in der „Tiefe“ geklärt werden. Diesem Arbeitsschritt ist dabei 
allerdings folgende Herausforderung inhärent: Jede Ursache lässt sich prinzipiell auf 
eine detailliertere und „feinkörnigere“ Ebene zurückführen, indem sie durch voraus-
gehende Ereignisse erklärt wird, die ihrerseits wiederum von anderen Ereignissen aus-
gelöst wurden, und so fort. Zum Beispiel kann ein als problematisch bewerteter hoher 
Flächenverbrauch damit erklärt werden, dass mehr außerorts als innerorts gebaut wird; 
dies kann unter anderem auf die hohen innerörtlichen Immobilienpreise zurückgeführt 
werden, dies wiederum auf die große Nachfrage nach zentrumsnahem Wohnraum und 
dies wiederum auf die (trotz häufig abnehmender Einwohnerzahl) steigende Zahl an 
Haushalten; als Ursache für Letzteres kann die Zunahme an Single-Haushalten iden-
tifiziert werden und als Ursache hierfür wiederum die allgemeine „Erosion“ sozialer 
Strukturen usw. Um das Zustandekommen von Flächenverbrauch möglichst umfassend 
nachzuzeichnen, müssten neben dieser hier vereinfacht dargestellten Ursachenkette 
natürlich eine Vielzahl weiterer möglicher und ergänzender Ursachenketten erarbeitet 
werden, die zudem in Kreislaufprozessen miteinander verkoppelt sein können.

Wenn kausale Ketten konsequent immer weiter zurückverfolgt werden, lassen sich am 
Ende natürlich nahezu alle Zustände und Ereignisse – zumindest theoretisch – mithilfe 
grundlegender (teils auch naturwissenschaftlicher) Regelmäßigkeiten erklären. Damit 
steigt indes die Gefahr, den Blick für das Wesentliche in den Feinverästelungen kau-
saler Ketten zu verlieren. Kincaid (1996: 179) illustriert diese Schwierigkeit, wenn es 
beispielsweise um menschliches Verhalten geht, mit folgenden Worten: „Do we need 
it at the small-group level or the individual level? If the latter, why stop there? We can, 
for example, always ask what mechanism brings about individual behaviour. So we are 
off to find neurological mechanisms, then biochemical, and so on.“
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Letztlich gibt es kein Patentrezept dafür, ab welchem Punkt das Ausdetaillieren von Ur-
sachenketten zu einer rein akademischen Übung wird. Trotzdem lässt sich eine Faust-
regel formulieren, wonach es so lange praktikabel bzw. sinnvoll ist, Ursachenketten 
weiter zu verfolgen, wie sich aus den einzelnen Ursachen noch wirksame Maßnahmen 
zur Lösung des Problems (siehe unten 5. Maßnahmen) ableiten lassen. In der Konse-
quenz heißt das, es kommt bei diesem Arbeitsschritt darauf an, sich bei der Ursachen-
analyse mit „funktionierenden Simplifikationen“ zu begnügen, die für die Behebung 
des Planungsproblems nützlich sind, und nicht davon auszugehen, man könne „rich-
tige“ oder gar „abschließende“ Ursachenanalysen erstellen.

Bei diesem Arbeitsschritt gilt es darüber hinaus zu berücksichtigen, dass wir beim 
Planen und hier besonders beim Erklären von Ursachen oft bestimmten inhärenten 
Denktendenzen (sogenannten Denkfallen) unterliegen: Beispielsweise neigt man dazu, 
bei zeitgleich auftretenden Ereignissen einen kausalen Zusammenhang zwischen diese 
Ereignisse „hineinzudenken“ (zwei statistisch korrelierende Ereignisse bedingen ein-
ander aber nicht zwangsläufig ursächlich). Menschen tendieren außerdem dazu, Ur-
sachen nur in unmittelbarer zeitlicher oder räumlicher Nähe zu den Wirkungen zu su-
chen oder etwa Zuordnungen zu Klassen mit Ursachen zu verwechseln (beispielsweise 
erklärt sich die Ineffizienz eines Nahverkehrsbetriebs nicht durch dessen Zugehörigkeit 
zum gemeinhin schlecht beleumundeten öffentlichen Dienst) und so fort (zum Thema 
„Denkfallen“ siehe z. B. Einhorn, Hogarth 1982; Schönwandt 1986 und 2002: 100 ff.).

5. Maßnahmen

In einem weiteren Teilschritt sind Maßnahmen zu erarbeiten, welche die Ursachen, 
die das Problem erzeugen, außer Kraft setzen oder zumindest mindern, und damit 
den unerwünschten Zustand in die gewünschte Richtung verändern. Maßnahmen sind 
dabei umso wirksamer, je punktgenauer bzw. schlüssiger sie aus den Ursachen für das 
 Problem abgeleitet sind: Wird z. B. das Problem der hohen Zahl an Wohnungssuchen-
den in einer Stadt damit erklärt, dass zu wenig Wohnraum vorhanden ist (angenom-
mene Ursache), besteht die folgerichtig vorzuschlagende Lösung (Maßnahme) darin, 
mehr Wohnungen zu bauen; wird das Problem mit einer ungenügenden Vermittlung 
des vorhandenen freien Wohnraums erklärt, besteht die Lösung darin, Angebot und 
Nachfrage effizienter zusammenzuführen; wird das Problem damit erklärt, dass grund-
sätzlich zu viele Menschen am gleichen Ort leben wollen, muss die Nachfrage räum-
lich „entzerrt“ werden, indem beispielsweise Wohnbedingungen andernorts attraktiver 
gestaltet werden etc. (für Details zu der Frage, wie sich aus Ursachen Maßnahmen 
ableiten lassen, vgl. Bunge 1999a; Schönwandt 2002: 86 ff., 148 ff.).

Weil sich komplexe Probleme und deren Ursachen in aller Regel nicht durch einige we-
nige oder gar nur eine einzige Maßnahme allein beheben lassen, sollten unterschiedliche 
Maßnahmen dabei weniger als einander ausschließende Alternativen betrachtet, sondern 
aufeinander abgestimmt und ergänzend nebeneinander gestellt werden. Hinreichend viele 
und vielfältige Maßnahmen zu entwickeln ist vor allem auch deshalb wichtig, um der 
oft inhärent gegebenen Tendenz zu monokausalem Denken (vgl. z. B. Einhorn, Hogarth 
1982; Schönwandt 1986) entgegenzuwirken und auf die vielschichtigen Ursachen kom-
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plexer Probleme adäquat reagieren bzw. den Suchraum für Lösungen möglichst umfas-
send ausschöpfen zu können. Über eine größere Bandbreite potenzieller Maßnahmen zu 
verfügen, ist in der Praxis zudem auch hilfreich, weil man auf alternative Handlungspläne 
zurückgreifen kann, wenn sich bestimmte Maßnahmen als nicht durchsetzbar erweisen.

Darüber hinaus gilt es natürlich insbesondere zu prüfen, ob die jeweiligen Maßnahmen 
geeignet sind, den angestrebten Zielzustand auch tatsächlich herbeizuführen. Argumen-
tativ zu prognostizieren und zu bewerten sind deshalb vor allem die Wirksamkeit (Effek-
tivität), die Angemessenheit des Mittelaufwands (Effizienz), Fern- und Nebenwirkungen 
(einschließlich einer gezielten Analyse unerwünschter Fern- und Nebenwirkungen) so-
wie die Realisierbarkeit der Maßnahmen. Auf Grundlage dieser Bewertungen sind die 
geeigneten Maßnahmen aus dem erarbeiteten Gesamtspektrum auszuwählen, um sie 
schließlich zu einem Maßnahmenbündel zusammenzufassen. Es empfiehlt sich, dieses 
Arbeitsergebnis – gegebenenfalls auch bedeutsame Zwischenarbeitsergebnisse – in Form 
des eingangs erwähnten Entscheidungsbaumes darzustellen.

Um den Überblick über 
die Vernetztheit und Viel-
schichtigkeit der Bezüge zu 
bewahren, kann es zudem 
hilfreich sein, die Verknüp-
fungen zwischen Problemen, 
Ursachen, Maßnahmen so-
wie den prognostizierten 
Effekten und den Neben-
wirkungen der Maßnahmen 
auch grafisch abzubilden, 
z. B. in Form einer sogenann-
ten Landkarte der Argumente 
(in sozialwissenschaftlichen 
Kontexten wird sie oft als 
„mentales Modell“ (mental 
model) bezeichnet). Abb. 4.4 
zeigt einen Ausschnitt einer 
solchen visuellen Repräsenta-
tion der Zusammenhänge 
und vermittelt einen Ein-
druck von der Vielzahl und 
Vernetztheit der Zusammen-
hänge, die bei komplexen 
Aufgaben in der Regel zu 
beachten sind.

Abb. 4.4: Ausschnitt „Landkarte der Argumente“
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Vier Arten von Maßnahmen in der räumlichen Planung

Zum Planungsprinzip „Probleme zuerst“ gehört es, wie oben beschrieben, den Arbeits-
prozess mit der Bestimmung des zu bearbeitenden Problems zu beginnen und sich 
nicht etwa von vornherein darauf festzulegen, bestimmte Maßnahmen oder Methoden 
anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass gegebenenfalls auch Maßnahmen in Betracht 
kommen, die über das traditionelle raumplanerische Instrumentarium – beispielsweise 
des Flächenausweisens, Achsen- oder Knotenbildens etc. – hinausreichen können.

Nach unserer Auffassung stehen der räumlichen Planung die folgenden vier Maßnahme-
arten zur Verfügung, die in Erwägung gezogen werden sollten (für Details siehe Heide-
mann 1992; Jung 2008):

Ausweisen von Standorten (z. B. Gewerbe- oder Wohngebiete, Frei- und Grün-
flächen)

Errichtung von Anlagen (z. B. Häuser, Plätze, Straßen, Parks)

Steuerung der Organisationen (Verbände, öffentliche Institutionen, Unternehmen 
etc.), die in diesen Anlagen operieren (z. B. Car-Sharing als Organisationsform, die 
weder an den Standorten noch an den Anlagen (dem Gebauten) etwas verändert 
und trotzdem flächenrelevant ist)

Beeinflussung der Verhaltensweisen der Personen, die diese Flächen und Anlagen 
nutzen (z. B. Standortentscheidungen, Bevorzugung von Ein- oder Mehrfamilien-
häusern, Verkehrsverhalten: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Individual-
verkehr usw.)

Der hier getroffenen Unterscheidung dieser Maßnahmearten liegt folgende Logik zu-
grunde: Standorte sind immer Standorte für etwas und kein Selbstzweck; ein Standort 
existiert nicht per se, sondern dient immer der Unterbringung von Anlagen. Solche 
Anlagen müssen dabei nicht zwingend nur bauliche Anlagen sein; auch Parks, Natur-
schutzgebiete etc. sind darunter zu verstehen. Aber auch Anlagen werden nicht er-
richtet oder betrieben, ohne eine Nutzung zu haben; sie dienen in aller Regel der 
Aufnahme von Organisationen, im Sinne von Zusammenschlüssen von Individuen zu 
Verbänden etc. Und diese Organisationen wiederum bestehen immer (auch) aus Men-
schen, welche Verhaltensweisen an den Tag legen, die zum Teil raumwirksam sind. 
Unter dem Blickwinkel der Raumwirksamkeit ergeben sich als Folge die genannten 
vier Maßnahmearten, die in der räumlichen Planung zur Verfügung stehen.

Raumplaner konzentrieren sich indes nicht selten auf den Maßnahmentyp 1: Sie bedie-
nen sich der Regional-, Flächennutzungs- oder Bebauungspläne, um Flächen auszu-
weisen, das heißt, Flächen eine bestimmte Nutzung zuzuschreiben. Hierzu dienen die 
gängigen Instrumente der räumlichen Planung: Zentrale Orte, Achsen, Vorrang- und 
Vorbehaltsflächen, Grünzüge, aber auch Bauleitpläne. Die Errichtung von Anlagen, 
der Maßnahmentyp 2, ist gewöhnlich die Aufgabe von Architekten. Die Steuerung von 
Organisationen (Maßnahmentyp 3) und die Beeinflussung von Verhaltensweisen (Maß-
nahmentyp 4) werden hingegen als Maßnahmearten in der räumlichen Planung oft ver-

1.

2.

3.

4.
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nachlässigt. Diese haben jedoch oft erheblichen Einfluss darauf, wie der Raum genutzt 
wird: Standortentscheidungen, verkehrliche Entscheidungen, Nutzung der Umwelt etc. 
basieren auf den Verhaltensweisen dieser Organisationen und Personen. Mit den Maß-
nahmearten 3 und 4 weitet sich zudem die Arena der Akteure über die klassischen 
Planadressaten hinaus; es stehen nicht mehr nur öffentliche Adressaten im Blickpunkt, 
sondern auch die privaten Nutzer der Flächen oder Anlagen. Ein prominentes Beispiel 
für die Maßnahmeart 3, die Steuerung von Organisationen, ist der sogenannte Integrale 
Taktfahrplan. Die Innovation dieses Konzeptes war, die Organisationsform, das heißt 
den Betrieb des Bahnverkehrs zu verändern, und zwar durch das sogenannte Vertak-
ten und Verknüpfen von Personenzugstrecken; am Gebauten selbst wurde im Rahmen 
dieses Konzeptes nur sehr wenig verändert.

Zusammengefasst gilt: Instrumente der räumlichen Planung sind dann am effektivsten, 
wenn sie auf allen vier genannten Ebenen wirken und dabei keine Widersprüche auf-
weisen.

6. Schlüsselbegriffe

Beim Planen operieren wir nie mit den Dingen an sich, sondern immer nur mit – mehr 
oder minder zutreffenden – Beschreibungen unserer Umwelt. Diese Beschreibungen 
bestehen im Kern aus Begriffen, die via Relationen zu Aussagen verknüpft werden. 
Zum Beispiel werden in dem Satz: „Stadtteile mit dichter Bebauung und gemischten 
Nutzungen ermöglichen kürzere Wege und erzeugen weniger Verkehr“ die Begriffe 
„Stadt“, „Dichte“, „Nutzungsmischung“ und „Verkehr“ in einen Zusammenhang ge-
bracht und damit zu einer Aussage verknüpft. Die in Aussagen verwendeten Begriffe 
sind dabei nicht „wahr“ oder „falsch“, sondern beruhen auf Vereinbarungen und sind 
abhängig von den Wissenshintergründen derjenigen, die sie verwenden; zudem lassen 
sie sich nur kernprägnant, nie jedoch randscharf definieren (vgl. z. B. Bunge 1996: 
49 ff.; Schönwandt 2002: 81; Adis, Schönwandt 2005).

Selbst zentrale Planungsbegriffe wie beispielsweise „Nutzungsmischung“, „Verkehr“ 
oder auch „Nachhaltigkeit“ werden oft völlig unterschiedlich verwendet; in der Folge 
kommt es, je nach Begriffsdefinition, zu ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
Lösungsvorschlägen (siehe hierzu Schönwandt 2002: 139).

Entsprechend müssen vor allem die Schlüsselbegriffe einer Planung hinreichend prä-
zise definiert (das heißt: semiotisch interpretiert) werden, und zwar vor allem aus zwei 
Gründen: Zum einen wird dadurch die Verständigung der Akteure über die Planungs-
inhalte und ihr Vorgehen erleichtert bzw. oft überhaupt erst ermöglicht. Zum anderen 
sind es die Begriffsdefinitionen, die unsere Handlungen und somit die von uns vorge-
schlagenen Planungsmaßnahmen bestimmen.

Das Fehlen semiotischer Interpretationen äußert sich nicht selten darin, dass nur mit 
vagen, phrasenhaften Begriffen („Worthülsen“) operiert wird, ohne dabei einen Bezug 
zur „realen“, materiellen Welt herzustellen. Ein Beispiel hierfür ist die Floskel „Stadt-
entwicklung“, die inhaltsleer bleibt, wenn nicht gesagt wird, was sich entwickeln soll, 
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also welche konkreten Parameter (Bebauung, Fläche, Einwohnerzahl, Steuereinnah-
men etc.) gemeint sind.

Von besonderer Bedeutung ist, dass Begriffsdefinitionen unsere Handlungen bestim-
men, indem sie Handlungsoptionen bzw. Suchräume für Problemlösungen eröffnen, 
aber auch ausschließen können: Wer sich etwa mit dem Problem der Verteilung von 
Hochschulen im Raum befasst, und dabei „Hochschule“ als einen Ort versteht, an 
dem sich Lehren und Lernen ortsgebunden vollzieht, lässt als Lösung außer Acht, dass 
eine Erweiterung des Begriffs auch die Möglichkeit eröffnen kann, Lehren und Lernen 
beispielsweise mittels neuer Informations- und Kommunikationstechnologien orts- und 
zeitunabhängig zu gestalten. Ebenso beraubt sich eines Teils des Lösungsspektrums, 
wer Verkehrsprobleme bearbeitet, und dabei – wie bis in die 1980er Jahre hinein ge-
schehen – Radfahrer nicht in den Begriff „Verkehr“ einschließt. Entsprechend wurden 
bis zu dieser Zeit kaum Radwege gebaut.

Auch die in Deutschland verkehrspolitisch so bedeutsame Pendlerpauschale hängt an 
einer Begriffsdefinition. Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie viele Kilometer 
des Arbeitsweges steuermindernd angerechnet werden können, wird durch die steuer-
rechtliche Definition des Begriffs „Arbeitnehmer“ bestimmt: Gilt das „Werktorprinzip“ 
so sind nur solche Kosten absetzbar, die den Arbeitnehmern bei ihrer Arbeit entstehen, 
also beispielsweise nur solche für dienstliche Fahrten mit dem privaten PKW wäh-
rend der Arbeitszeit. Gilt hingegen das „Nettoprinzip“, sind alle Kosten absetzbar, die 
zur Ausübung der Arbeit unvermeidlich sind, also auch die Kosten für die Anfahrt zur 
Arbeit ab dem ersten Kilometer. Ende 2008 wurde in Deutschland höchstrichterlich 
zu Gunsten des Nettoprinzips entschieden. Die Folge: Der gesamte Anfahrtsweg zur 
Arbeitstelle wird seither (wieder) staatlich subventioniert, was der Suburbanisierung 
Vorschub leistet.

Dass sich durch veränderte Begriffsdefinitionen nicht nur neue Lösungsräume erschlie-
ßen, sondern im Extremfall ganze Probleme gleichsam „wegdefinieren“ lassen, zeigt 
folgendes Beispiel: Als zulässige Verschmutzung des Trinkwassers hat die EU vor eini-
gen Jahren vergleichsweise geringe Mengen für Pestizide festgelegt – quasi Nullwerte. 
Durch den fortwährenden Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist jedoch 
vielerorts das Grundwasser stark belastet. Abhilfe soll eine Novellierung der entspre-
chenden Richtlinie schaffen, indem die Grenzwerte angehoben werden – der Begriff 
„Trinkwasser“ wird neu definiert. Die Rückstände werden zwar nicht geringer, dafür 
jedoch legal (dieses und weitere Beispiele in Schönwandt 2002: 82 f.).

Auf ähnliche Weise – man versucht eine „Problemlösung“ mittels einer Begriffsumde-
finition – wird in Deutschland der Unterfinanzierung der Universitäten entgegenge-
wirkt, und zwar durch eine Neudefinition des Begriffs „Studierende“: Hier wurde das 
Begriffsmerkmal „haben kostenlosen Zugang zum Studium“ umdefiniert in „dürfen für 
das Studium mit Studiengebühren belastet werden“, was zuvor per Gesetz untersagt 
war.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Begriffe nicht nur Möglichkeiten zur Verständigung 
in sich bergen und unsere Handlungen bestimmen, sondern auch ein potenzielles 
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Macht- und Manipulationsinstrument sind, um Planungen in bevorzugte Richtungen 
zu lenken.

7. Planungsansätze

Ein weiterer methodischer Teilschritt der Key Seven betrifft die sogenannten Planungs-
ansätze. Dies sind grundlegende paradigmatische Denkmuster, die wie „Brillen“ 
die Art und Weise bestimmen, wie Planer die Dinge betrachten (siehe hierzu Kuhn 
1962/1981; Bunge 1996). Planungsansätze schließen dabei auch das ein, was in der 
planungsmethodischen Debatte als „Handlungslogiken“ unterschiedlicher Akteure 
bezeichnet wird. Planungsansätze bestehen im Kern aus bestimmten Problemsichten, 
Zielen, Methoden und einem bestimmten Hintergrundwissen. Diese vier Komponen-
ten kommen jeweils im Verbund vor und sind voneinander abhängig. Welcher Pla-
nungsansatz benutzt wird, ist dabei, wie erwähnt, nicht von der „Natur der Sache“ her 
vorgegeben; entsprechend kann man beim Planen zwischen verschiedenen Planungs-
ansätzen wählen und wechseln (vgl. Schönwandt, Voigt 2005). Bei der Planungsarbeit 
kommt es deshalb darauf an, Handlungsspielräume, die an unterschiedliche Planungs-
ansätze gekoppelt sind, auszuloten und für die Problemlösungen zu nutzen.

Jeder Planer verwendet zumindest einen Planungsansatz, der sein Denken und sein 
kommunikatives wie praktisches Verhalten bewusst oder unbewusst beeinflusst. Wesent-
lich bestimmt wird der verwendete Planungsansatz vor allem durch die Professions-
zugehörigkeit des Planenden, durch das Gedankengut seiner „professional communi-
ty“ als Wissens- und Glaubensgemeinschaft. Weil mit jedem Planungsansatz aber nur 
eine begrenzte Menge von Problemdefinitionen, Zielbestimmungen und in der Folge 
Problemlösungen möglich ist, führen sie unvermeidlich zu Blickwinkelverengungen 
(vgl. ebd.): Stadtplaner kommen in der Regel nur auf stadtplanerische Lösungen, So-
ziologen meist nur auf soziologische, Betriebswirte nur auf betriebswirtschaftliche Lö-
sungen etc. Sie übersehen dabei, dass Sichtweisen und Methoden anderer Disziplinen 
neue Perspektiven und Lösungsansätze mit sich bringen können.

Nicht nur zwischen einzelnen Fachgebieten, sondern auch innerhalb einer einzel-
nen Profession sind die verwendeten Planungsansätze oft vielfältig: Es gibt z. B. Stadt-
planung, die vorrangig als Standortausweisung begriffen wird, außerdem Stadtplanung 
als Urban Design (Stadtgestaltung), Stadtplanung als Sozialplanung etc. Jeder Planungs-
ansatz hat dabei spezifische Inhalte, die für bestimmte Problemstellungen mehr oder 
weniger gut geeignet sind (vgl. ebd.). Darüber hinaus spiegeln sich in unterschied-
lichen Planungsansätzen auch differierend philosophische, insbesondere ethische Po-
sitionen wider – beispielsweise in unterschiedlichen Staats- bzw. Marktverständnissen, 
die wiederum mit unterschiedlichen Gerechtigkeitsbegriffen korrespondieren und in 
der Folge letztlich bestimmen, für welche gesellschaftlichen Gruppen (etwa „die Star-
ken“, weil sie „den Karren ziehen“, „die Schwachen“, „die Mehrheit“) sich Planer 
einsetzen (siehe hierzu Davy 1997: 267).

Durch einen Ansatzwechsel werden mithin fast immer das Planungsverständnis und in 
der Folge die vom Planer vorgeschlagenen Maßnahmen verändert. Im Rahmen eines 
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Planungsprozesses geht es deshalb darum, unterschiedliche Planungsansätze prüfend 
in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen, um die Lösungsspielräume zu nut-
zen, welche sich an verschiedene Planungsansätze knüpfen. Darüber hinaus wird es 
dadurch leichter, die Standpunkte anderer Beteiligter und Betroffener verstehen, mode-
rieren und in den Planungsprozess integrieren zu können.

4.3.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die Grundzüge des Vorgehens nach dem Planungsprinzip 
„Probleme zuerst“ umrissen: Planungen sollten mit der Präzisierung der zu lösenden 
Probleme beginnen, vor allem, um wirksamer sowie bürger- bzw. politikrelevanter zu 
werden. Beschrieben wurden (nach einer Einführung) vor allem die sogenannten Key 
Seven; dies sind diejenigen Parameter einer Planungsaufgabe, die – wenn an ihnen 
 etwas verändert wird – erfahrungsgemäß den Suchraum für Lösungen am gravierendsten 
verändern und damit zugleich das Planungsergebnis am weitreichendsten beeinflus-
sen. Dazu gehören: 1. Das Bestimmen der zu bearbeitenden und sozial konstruier-
ten Probleme, 2. das Modifizieren der (oft vorläufigen) Problembestimmungen durch 
sogenannte Problemverschiebungen, 3. das Prüfen der empirischen Belastbarkeit der 
Zusammenhangaussagen, die der Problembestimmung zugrunde liegen, 4. das Erklä-
ren der Ursachen für die Probleme, 5. das Generieren von Maßnahmen aus diesen 
Ursachen zur Lösung der zu bearbeitenden Probleme, 6. das Definieren der Schlüssel-
begriffe, sowie 7. das Einbeziehen unterschiedlicher Planungsansätze.

Wesentlich ist, dass die genannten Arbeitsschritte mehrmals iterativ durchlaufen wer-
den und dabei die entsprechenden Inhalte dieser jeweiligen Teilschritte zunehmend 
schlüssiger aneinander angepasst werden.

4.4 Ein Klärungsprozess für komplexe Schwerpunkt-
aufgaben in der Raumplanung
Rolf Signer

4.4.1 Die Wolken-Baum-Metapher
Die Brille, die die Arbeit des Planers beeinflusst

In Kap. 4.3 wurde erläutert, dass Probleme den Ausgangspunkt für die Auswahl und 
den Einsatz von Methoden bilden. Dieser Abschnitt widmet sich nun dem sogenannten 
Klärungsprozess. Er beginnt damit, ein Problem als solches zu akzeptieren und endet – 
in unserem Verständnis – damit, einen Vorschlag für eine Maßnahme begründen zu 
können, die dieses Problem löst bzw. vermeidet. Solche Maßnahmen werden in die-
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sem Abschnitt Optionen genannt. Wir lassen uns – wie in Kap. 4.2.2 erwähnt – im Fol-
genden von der sogenannten Wolken-Baum-Metapher leiten (vgl. auch Abb. 4.1).

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte dieser Wolken-Baum-Metapher erläu-
tert. Es geht zunächst darum, zu entscheiden, mit welchen Problemen (aus der Fülle 
von anstehenden Problemen) man sich schwerpunktmäßig befassen will. Dies ge-
schieht anlässlich regelmäßig durchzuführender Lagebeurteilungen (vgl. Kap. 4.4.2). 
Sodann wird die Situation zu Beginn des Klärungsprozesses beschrieben („Wolke“), 
welche sich üblicherweise durch Wirrnis auszeichnet (vgl. Kap. 4.4.3). Es folgt ein 
Abschnitt über die am – vorläufigen – Ende des Weges liegende Situation, in der be-
gründet werden soll, weshalb zur Behebung bzw. zur Vermeidung des Problems eine 
Option einer – oder mehreren – anderen vorgezogen werden soll (vgl. Kap. 4.4.4). 
Der Weg von der „Wolke“ zum „Baum“, der sogenannte Klärungsprozess, wird in 
Kap. 4.4.5 zum Thema gemacht; er ist, da es sich hier nicht um die Durchführung einer 
Routineaufgabe handelt, maßgeschneidert. Entlang dieses Weges werden Elemente des 
Repertoires benützt, die im Anschluss erläutert werden (vgl. Kap. 4.4.6).

4.4.2 Voraussetzung: Die Lagebeurteilung
Übersicht und Konzentrationsentscheid: Eine Momentaufnahme

Die Akteure, die sich mit der Entwicklung des Raumes befassen, sehen sich in der Regel 
einer Vielzahl von Aufgaben gegenüber. Viele davon können routinemäßig behandelt 
werden, das heißt die Abläufe zu ihrer Lösung sind bekannt, ebenso der zu leistende 
Aufwand hierfür (Routine: des Weges kundig, wegerfahren; vgl. Scholl 1995). Beispiele 
hierfür sind die Erstellung bzw. Nachführung von Flächennutzungsplänen, die Erteilung 
von Baubewilligungen oder Projektaufgaben wie die Planung und der Bau einer Brü-
cke. Anders verhält es sich mit verzwickten Problemen: Sie entziehen sich der routine-
mäßigen Behandlung, ihre Lösung ist unbekannt, ebenso der Lösungsweg. Wir befinden 
uns dann in „unwegsamem Gelände“. Es sind Probleme, die inhaltlich der Maßschnei-
derei bedürfen. Diese aber ist aufwendig, und eine Organisation kann wegen der be-
schränkten Ressourcen nur eine beschränkte Anzahl solcher Fälle gleichzeitig behan-
deln. Derartige Probleme treten z. B. in dicht besiedelten Gebieten auf, wenn größere 
Flächen einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen (wie Kasernenareale oder Ran-
gierbahnhöfe, die nicht mehr genutzt werden), wenn eine neue Lösung für bestimmte 
Schlüsselfunktionen einer Region zu suchen ist (wie die Erweiterung bzw. Neuordnung 
von Krankenhäusern, von Messe- oder Kongresseinrichtungen oder von Universitäten), 
wenn Gesetzesentwürfe bezüglich ihrer Wirkungen getestet werden sollen oder wenn 
für wichtige Einrichtungen des Verkehrs in bereits intensiv genutzten Räumen eine Lö-
sung gefunden werden muss (vgl. z. B. Ertel, Scholl 2006; Signer 2007).

Regelmäßige Lagebeurteilungen erlauben es, sich in der Vielzahl derartiger Fälle zu-
rechtzufinden und zu entscheiden, mit welchen man sich in der nächsten Zeit schwer-

#0780_10_Grundriss.indb   311 08.02.2011   12:06:56 Uhr



Methoden der Raumplanung

312

punktmäßig befassen will (vgl. Abb. 4.5). Lagebeurteilungen sollen auf Übersichten 
basieren, wobei die folgenden Sichtweisen eingenommen werden sollten:

Gegenstandsbereich: Um welche raumrelevanten materiellen Gegenstände (Vor-
haben, Konflikte, Probleme etc.) geht es jetzt und in absehbarer Zeit? Wie ist der 
entsprechende „Reifezustand“? Handelt es sich um bloße Vermutungen? Ist etwas 
bereits als Problem akzeptiert? Gibt es schon eine vorläufige Sammlung möglicher 
Optionen, mit denen das Problem behoben bzw. vermieden werden könnte? Oder 
ist bereits eine Festsetzung für eine Option erfolgt?

Ort: Welche Orte sind jetzt oder in absehbarer Zeit davon betroffen?

Zeit: Was ist über die entsprechenden Entwicklungen bekannt – wenn auch nur 
grob (Phasen)? Gibt es zudem wichtige zu beachtende Zeitmarken („Regimes“)?

Akteure: Wer ist an den raumrelevanten Gegenständen beteiligt? Wer sollte be-
teiligt werden?

Finanzielle Aspekte: Welche finanziellen Mittel sind dabei im Spiel?

Die Sichtweisen fungieren als Erkundungsraster: Sie lenken die Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Aspekte; sie zeigen die Gegenstände in unterschiedlichen Darstellungs-
weisen und damit Zusammenhängen; sie fördern das Verständnis der Sachlage, weil 
sie die Dinge in immer wieder neuem Licht erscheinen lassen und damit helfen, 
Lücken zu identifizieren und Widersprüche aufzudecken. Das Verständnis der Sach-
lage ist naturgemäß eine Voraussetzung für die Verständigung über das weitere Vor-
gehen.

n

n

n

n

n

Abb. 4.5: Regelmäßige Lagebeurteilungen
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Diese Sichtweisen finden ihren Niederschlag in Übersichten wie Karten, Prinzip-
skizzen, grafischen Zeitübersichten und Organigrammen (vgl. Abb. 4.6, 4.7 und 4.8) 
mit den entsprechenden mit Fragen versehenen Kommentaren. Charakteristisch für 
 diese Übersichten ist:

Abb. 4.6:  Realisierungshorizonte Nord-Süd-Transversale: Kombination der Sicht-
weisen Sache, Ort und Zeit
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In der Regel handelt es sich um eine schwer zu durchschauende Vielzahl an Ge-
genständen.

Bestimmte Gegenstände sind für die Raumentwicklung bedeutsamer als andere.

Bestimmte Orte bzw. Gebiete sind stärker betroffen als andere.

Bestimmte Gegenstände sind für die Raumentwicklung dringlicher als andere.

Bestimmte Akteure sind stärker betroffen/involviert als andere.

Dabei sind immer raumwirksame Tätigkeiten im Spiel, die deutlich miteinander ver-
bunden sind. Die schweizerische Verordnung zum Raumplanungsgesetz (RPV) vom 
28. Juni 2000 etwa verlangt von den Behörden, dass sie ihre raumwirksamen Tätig-
keiten aufeinander abstimmen, „ ...wenn diese einander ausschließen, behindern, be-
dingen oder ergänzen“ (Art. 2 Abs. 3 RPV).

n

n

n

n

n

Quelle: Kanton Uri, Justizdirektion 2005

Abb. 4.7: Prinzipskizze mit absehbaren Baustellen im unteren Reusstal
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Ziel der Lagebeurteilung ist es, zu bestimmen, mit welchen der Gegenstände man sich 
in der Folge schwerpunktmäßig befassen sollte, also einen Konzentrationsentscheid zu 
fällen. Die Übersichten zeigen, was die Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wissen (Momentaufnahme). Die Vielfalt der Sichtweisen erleichtert die wichtige Bil-
dung von Gegenstandsbündeln. Sie zwingen auch dazu, Vermutungen über zukünftig 
möglicherweise wichtige Gegenstände anzustellen.

Orientierende Fragen für die Festlegung dieser Schwerpunkte sind:

Welche Aufgabentypen liegen vor uns? Die Bestimmung des Aufgabentyps (Rou-
tineaufgabe, Projektaufgabe oder komplexe Schwerpunktaufgabe; vgl. Kap. 4.5) 
ist von hoher Bedeutung, denn sie beeinflusst die Suche nach den geeigneten Lö-
sungs- bzw. Klärungsprozessen bzw. Methoden. In diesem Abschnitt konzentrie-
ren wir uns auf solche Aufgaben, die sich weder routinemäßig lösen lassen noch 
Projektaufgaben sind, also auf komplexe Schwerpunktaufgaben.

n

Quelle: Hochrheinkommission in Zusammenarbeit Regionalverband Hochrhein-Bodensee und Regional-
verband Südlicher Oberrhein 2004

Abb. 4.8:  Prinzipskizze mit Betriebskonzept für die beiden Alpenquerungen 
 Lötschberg und Gotthard (gemäß FinöV)
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Welche Gegenstände hängen zusammen und müssen deshalb integriert behandelt 
werden? Dies betrifft die Bildung von Gegenstandsbündeln.

Welches sind die Gegenstandsbereiche, deren Bedeutsamkeit für den Raum mög-
licherweise erheblich ist? Dies betrifft Breite und Tiefe der zu erwartenden Wir-
kungen.

Welche Aufgaben könnten – wenn sie geklärt und umgesetzt sind – gleichzeitig 
einen positiven Einfluss auf die gewünschte räumliche Entwicklung haben? Dies 
betrifft das Ausnützen bzw. Schaffen von Synergien.

Die festgelegten Schwerpunkte können durchaus vorläufiger Natur sein; sie basieren 
auf Ausgangshypothesen. Die erste Phase des Klärungsprozesses („Erkundungsphase“) 
wird zeigen, ob es sich lohnt, sich weiter damit zu beschäftigen und, wenn ja, wie.

Die nächsten drei Abschnitte sind nun der Klärung von derartigen komplexen Schwer-
punktaufgaben gewidmet.

4.4.3 Der Anfang („Die Wolke“)
Wirrnis (auch „Schlamassel“ genannt) – wie weiter?

Bei den anlässlich der Lagebeurteilung bestimmten komplexen Schwerpunktaufgaben 
stehen zu Beginn die folgenden Aspekte im Zentrum, wofür einige Komponenten der 
Key Seven (vgl. Kap. 4.3) eine zweckmäßige Orientierungshilfe darstellen:

Problembestimmung: Nicht immer liegt bereits eine Beschreibung eines Problems 
vor; häufig handelt es sich um aktuelle und absehbare Konflikte, also das Auf-
einanderprallen unterschiedlicher Interessen. Ein Konflikt besteht z. B. darin, dass 
der Betrieb eines Flughafens zu verlärmten Räumen führt, in denen Menschen 
wohnen und arbeiten. Ein Problem könnte dann sein, herauszufinden, wie man 
diesen Konflikt entschärfen kann: den Lärm an der Quelle reduzieren, anders flie-
gen, Lärmschutz am Boden, andere Nutzung etc. Bekanntlich geht es hier unter 
anderem darum, frühe kognitive Fixierungen zu vermeiden und unterschiedliche 
Standpunkte bzw. Sichtweisen zuzulassen. Genauso wie bei der Bestimmung des 
Aufgabentyps können hier bestimmte Vorgehensweisen und Methoden in den Vor-
dergrund rücken oder eben auch aus dem Blickfeld verschwinden.

Evidenz: Hier geht es um die Zusammenhangsaussagen, die einer Problem-
bestimmung zugrunde liegen, z. B.: Weil die Pisten in einer bestimmten Weise im 
Raum liegen und weil in einer bestimmten Weise an- und abgeflogen wird, sind 
bestimmte Räume stärker vom Lärm betroffen als andere. Diese Argumente bilden 
die Ausgangslage der „Landkarte der Argumente“ (vgl. Abb. 4.4), die im Laufe 
des Klärungsprozesses angereichert und systematisiert wird (und die Begründung 
erlauben wird, weshalb eine bestimmte Option einer anderen vorgezogen wer-
den soll). In dieser Situation dienen solche Aussagen als Ausgangshypothesen, die 

n

n

n

n

n
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im Laufe des Klärungsprozesses möglichen Revisionen unterliegen. Der Klärungs-
prozess soll ja gerade dazu dienen, diese Hypothesen einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen.

Bei diesen beiden Aufgaben, dem Bestimmen des Problems sowie dem Suchen nach 
den Zusammenhangsaussagen, die diese Bestimmung begründen, werden bestimmte 
Begriffe (als Träger des Wissens; vgl. Schönwandt 2002) verwendet, die zu bestimmten 
Fachumfeldern gehören. Deshalb sind hier zwei weitere Komponenten der Key Seven 
von Belang, nämlich „Begriffe“ sowie „Planungsansätze/Brillen“. Zu beachten ist hier, 
genauso wie oben, die Gefahr der Blickwinkelverengung bzw. der falschen Fährten, 
die die Suche nach möglichen Problemlösungen behindern. Ein typisches Merkmal 
ist, dass die Beschreibungen von Konflikten und Problemen zahlreiche Unschärfen 
aufweisen; dies ist in diesem Stadium nicht unbedingt ein Nachteil, wenn damit frühe 
kognitive Fixierungen vermieden werden können. Man spricht hier von „constructive 
ambiguity“ (konstruktiver Mehrdeutigkeit), ein Ausdruck, der Henry Kissinger zuge-
schrieben wird (vgl. Berridge, James 2004).

Die Darstellung dieser Wolke erfolgt wieder in den Sichtweisen, wie sie bereits bei der 
Lagebeurteilung vorgeschlagen worden sind:

Worum geht es?: Es geht z. B. um einen aktuellen sowie absehbaren Konflikt zwi-
schen Infrastruktur-, Siedlungs- und Landschaftsentwicklung (wie etwa im unteren 
Reusstal des Kantons Uri; vgl. Abb. 4.7).

Ort: Direkt betroffen ist der Hauptlebensraum des Kantons, in dem über 80 % 
der Bevölkerung wohnen. Darin verläuft unter anderem die Gotthard-Eisenbahn-
strecke. Die Verlärmung dieses Raumes ist bereits jetzt erheblich.

Zeit: Der Gotthard-Basistunnel von 57 km Länge ist im Bau; seine Eröffnung ist 
für 2017 vorgesehen (ursprünglicher Plan: 2012). Mit der Realisierung der Zulauf-
strecken sowohl im Norden wie auch im Süden ist nach jetzigem Wissen nicht vor 
2030 zu rechnen (Überraschungen vorbehalten).

Akteure: Es geht um den Kanton, knapp 10 Gemeinden, die Korporation Uri, ca. 
30.000 Einwohner, die Gesellschaft, die den Bau des Gotthard-Basistunnels sowie 
seiner Zulaufstrecken plant und durchführt (ATG AlpTransit AG), die Betreiber der 
Eisenbahninfrastruktur etc.

4.4.4 Das – vorläufige – Ende („Der Baum“)
Die Begründung: Weshalb man eine Option einer anderen vorziehen soll

Entscheiden heißt, eine bestimmte Option anderen vorzuziehen. Es ist die zentrale 
Aufgabe des Klärungsprozesses, sich Optionen auszudenken, sie zu prüfen und sich 
am Schluss für eine zu entscheiden bzw. eine zu empfehlen. Dazu gehört die Ent-

n

n

n

n
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wicklung eines „Argumentariums“, einer „Landkarte der Argumente“ (vgl. Abb. 4.4). Es 
enthält drei Sammlungen von Argumenten:

Argumente, die für die Wahl einer bestimmten Option sprechen (auch wenn sie 
nicht gewählt wird).

Argumente, die gegen die Wahl einer bestimmten Option sprechen (auch wenn 
sie gewählt wird).

Argumente, die im Laufe des Klärungsprozesses geprüft worden sind, aber für die 
Entscheidung nicht mehr von Bedeutung sind: Sie bilden den argumentativen Hin-
tergrund bei der Begründung der Entscheidung (v. a. bei Nachfragen).

Das Doppel-Risiko-Dilemma als Erkundungsraster

Eine Option einer anderen vorzuziehen heißt, dass ein Vergleich zwischen Optio-
nen vorzunehmen ist; in der einfachsten Form sind es deren zwei. Am Beispiel eines 
Doppel-Risiko-Dilemmas lässt sich dies zeigen. Ein solches Dilemma umfasst zwei 
 Optionen, deren Wirkungen von Umständen abhängen, also von Gegebenheiten oder 
Begebenheiten, die der entscheidende Akteur in dieser Situation nicht beeinflussen 
kann (vgl. Signer 1994: 42). Abb. 4.9 zeigt die Struktur eines solchen Dilemmas in 
Form eines Entscheidungsbaums: Es stehen sich zwei Optionen gegenüber, deren Wir-
kungen von Umständen abhängen und entsprechend zu je 2 Wirkungsbündeln (W11, 
W12, W21, W22) führen.

n

n

n

Abb. 4.9: Das Doppel-Risiko-Dilemma als Erkundungsraster
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In Kap. 4.2 wurde bereits erläutert, weshalb man davon ausgehen sollte, dass Optio-
nen auch andere Wirkungen (und Konsequenzen) haben können als die angestrebten. 
Verantwortungsvolle Planung muss dies auch dann bedenken, wenn die Wahrschein-
lichkeit für das Scheitern einer Option klein ist.

Die Gründe für das Einbeziehen von äußeren Umständen sind folgende:

Die Wirkungen von Handlungen sind zufällig („random“), wie etwa das Ziehen 
 einer Kugel aus einer Urne oder die Wetterlage (mit entsprechenden Konsequenzen 
für das Regime der An- und Abflüge eines Flughafens sowie die Lärmbelastung der 
Räume).

Etwas kommt dazwischen: Eine Gemeinde lässt sich auf die Entwicklung eines 
Gebietes ein, weil sie davon ausgeht, dass der jetzt störende Verkehr von einer 
neuen Straße übernommen wird. Die Prioritäten für den Straßenbau werden in 
der Folge aber geändert; die erhoffte Straße rückt zeitlich weiter weg oder entfällt 
ganz. Oder: Ein Transportunternehmen bestellt neue Fahrzeuge und verkauft die 
alten zum Liefertermin der neuen. Der Hersteller allerdings kann den Liefertermin 
nicht einhalten, es entsteht eine neue Schwierigkeit (vgl. Signer 1994).

Eine Information ist falsch. Die Kosten für ein Vorhaben werden z. B. massiv unter-
schätzt. Und weil sich ein Vorhaben manchmal nicht in Abschnitte unterteilen 
lässt, gerät es insgesamt in Gefahr.

Anders formuliert heißt dies, dass man über Optionen entscheidet, nicht aber über die 
Wirkungen direkt; denn diese hängen von Umständen ab.

Das eine ist, Umstände überhaupt zu berücksichtigen, das andere, Kenntnisse über ihr 
Eintreten zu haben. Es kann sein, dass man Anhaltspunkte dafür hat, im Falle zufälliger 
Ereignisse etwa in Form von Häufigkeitsverteilungen, die sich in ähnlichen Verhältnis-
sen ereignet haben. In den anderen Fällen hat man vielleicht Kenntnisse über die Mög-
lichkeiten, dass widrige Umstände eintreten können, nicht aber von der Wahrschein-
lichkeit ihres Eintretens – oder aber man wird von den Ereignissen komplett überrascht! 
Was aber soll man tun, wenn die Kenntnisse über das Eintreten der Umstände fehlen? 
Dann ist es ratsam, sich mit den möglichen Konsequenzen unerwünschter Wirkungen 
auseinanderzusetzen und Vorkehrungen zu treffen, dass diese vermieden werden kön-
nen bzw. so erträglich gehalten werden können, dass sie sich nachträglich reparieren 
lassen.

Dies bedeutet für den Klärungsprozess, dass dem Erkunden von Möglichkeiten des 
Scheiterns erwogener Optionen eine hohe Bedeutung zukommt. Je besser man diese 
Möglichkeiten kennt, desto besser ist man vorbereitet und desto gehaltvoller ist die 
Sammlung der Argumente. Man sollte nicht schon zu Beginn des Klärungsprozesses 
Ereignisse mit einer kleinen Eintretenswahrscheinlichkeit außer Betracht lassen; dies 
sollte erst geschehen, wenn die zu erwartenden Wirkungen erträglich sind bzw. nach-
träglich korrigiert werden können. Die Konsequenzen einer Vernachlässigung von 
möglichen Ereignissen mit einer für klein gehaltenen Eintretenswahrscheinlichkeit sind 
oft fatal.

n

n

n
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Deshalb betrachten wir das Doppel-Risiko-Dilemma, dargestellt als Entscheidungs-
baum, als Teil 1 eines Erkundungsrasters für den Klärungsprozess (vgl. Signer 1994: 
47). Damit wird nicht behauptet, dass alle Entscheidungsprobleme die Form eines 
Doppel-Risiko-Dilemmas hätten; vielmehr soll damit sichergestellt werden, dass Op-
tionen (mindestens zwei) miteinander verglichen werden und dass der Bereich der 
möglichen Wirkungen – eben auch der unbeabsichtigten – systematisch erkundet wird. 
Diese systematische Behandlung soll auch dazu dienen, mögliche Unzulänglichkeiten 
der Optionen zu erkennen und sie zu verbessern (vgl. Abb. 4.11), bzw. Vorkehrungen 
zu treffen, um allenfalls unerwünschte Wirkungen später korrigieren zu können (vgl. 
Abb. 4.12). Im ersten Fall spricht man manchmal auch von „flankierenden Maßnah-
men“, im zweiten von Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen.

Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen als Erkundungsraster

Jede Entscheidung hat eine Vorgeschichte und eine Zukunft. In der Planung vergeht in 
der Regel viel Zeit von der Entscheidung bis zum Eintreten der Wirkungen (Verzugs-
zeit). Manchmal treten auch andere als die gewünschten Wirkungen ein. Es ist deshalb 
ratsam, sich Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen vorzustellen. Man spricht 
dann auch von Wirkungen und Konsequenzen: Die Wirkungen sind Folgen der Optio-
nen zusammen mit den dazugehörenden Umständen, und die Konsequenzen betreffen 
die neue Entscheidungssituation, die sich daraus ergibt (vgl. Signer 1994: 42).

Was kann also getan werden, falls – neben den gewünschten – auch andere Wirkungen 
eintreten? Gibt es – als Konsequenz – zweckmäßige Folgeentscheide, womit sich die 
unerwünschten Wirkungen korrigieren lassen? Oder reicht es, wie oben dargelegt, die 
im Zentrum stehende Option zu verbessern? Zudem: Welche Entscheidungsspielräume 
ergeben sich, falls die erwünschten Wirkungen tatsächlich eintreten (vgl. Abb. 4.13)?

Abb. 4.10:  Präferenz einer Option (Beispiel mit  
einem Doppel-Risiko-Dilemma)

Abb. 4.11:  Verbesserung 
einer Option
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Sequenzen von Entscheidungen und Handlungen sind Teil 2 des Erkundungsrasters für 
den Klärungsprozess. Beide Teile zusammen dienen also erstens der Verbesserung der 
Optionen (vgl. Abb. 4.11) sowie zweitens dem Sicherstellen eines Korrekturdispositivs 
(vgl. Abb. 4.12), falls unerwünschte Wirkungen eintreten, bzw. der Beurteilung der neu 

Abb. 4.12: Korrektur einer Option

Abb. 4.13: Eröffnung von Handlungsspielräumen
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entstehenden Entscheidungsspielräume, falls die erwünschten Wirkungen eintreten. 
Voraussetzung ist, dass die Wirkungen der gewählten Option tragbar sind, also keine 
Ausschlussgründe für eine Option auftreten.

Welche Aufgaben sind also zu lösen, damit ein Entscheid gefällt werden kann?

Auffinden von Optionen, von denen vermutet wird, dass sie ein Problem beheben 
bzw. vermeiden

Abschätzen der Wirkungen in Abhängigkeit von verschiedenen Umständen

Beurteilen der Wirkungen und Konsequenzen

Gegebenenfalls Verbessern bzw. Ausschließen von erwogenen Optionen (even-
tuelle Problemverschiebung; neue Suche nach Optionen)

Einbetten der gewählten Option in eine Abfolge von Entscheidungen und Hand-
lungen (Lösungsrichtung, leitende Gedanken, Strategie)

Während also im Frühstadium der Behandlung von Schwerpunktaufgaben eine erste 
„Landkarte der Argumente“ mit Ausgangshypothesen steht, endet der Klärungsprozess 
mit geprüften Argumenten, mit denen die Präferenz für eine Option begründet werden 
kann (vgl. Abb. 4.10). Das „Argumentarium“ enthält auch jene Argumente, die gegen 
diese Präferenz sprechen (ohne Ausschlussgründe zu sein).

Es ist zu betonen, dass in dieser Situation, also am vorläufigen Ende des Klärungs-
prozesses, die Ansprüche an die Qualität der Argumente höher sind als zu Beginn (vgl. 
Kap. 4.4.6). Zudem soll die Entscheidung selber robust sein (vgl. Kap. 4.2). In anderen 
Disziplinen wird in diesem Zusammenhang auch von „Resilienz“ gesprochen, also 
von der Fähigkeit von Systemen, trotz Fehlern, Störungen und Abweichungen etc. ihre 
Funktion erfüllen zu können.

4.4.5 Der Klärungsprozess
Nach welchen Mustern laufen Klärungsprozesse üblicherweise ab?

Der Auftakt: Verfahrensvorschlag und Aufgabenstellung

Wie erwähnt, setzt der Klärungsprozess eine Lagebeurteilung voraus. Diese umfasst 
einen Konzentrationsentscheid, bei dem die Aufgaben bestimmt werden, mit denen 
man sich in der nächsten Zeit schwerpunktmäßig befassen will (komplexe Schwer-
punktaufgaben). Aufgrund der hohen Komplexität der „Wolke“ besteht der erste Schritt 
dieses Prozesses darin, ein erstes gemeinsames Verständnis der Problemsituation zu er-
arbeiten und einen Vorschlag dafür vorzulegen, wie die Klärung durchgeführt werden 
soll. Diese Phase wird häufig „Erkundungsphase“ genannt, an deren Ende ein knapper 
Bericht mit einem Verfahrensvorschlag vorliegt. Aufgrund der vorläufigen Natur der 
Festlegung anlässlich der Lagebeurteilung kann es passieren, dass man zu dem Schluss 
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kommt, dass doch keine Schwerpunktaufgabe vorliegt; dann wird der Prozess abgebro-
chen („Sollbruchstelle“).

Falls beschlossen wird, fortzufahren, besteht der nächste Schritt darin, das weitere Ver-
fahren vorzubereiten: Prüfung der Verfügbarkeit von Menschen, Geld, Zeit; Erarbeitung 
einer Aufgabenstellung. Am Ende dieser Phase liegen eine der Problemsituation an-
gepasste Aufgabenstellung sowie die Aufbau- und Ablauforganisation für das weitere 
Prozedere vor.

Struktur des Prozesses: Mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Es ist ratsam, bei verzwickten, nicht routinemäßig behandelbaren Problemen eine Lö-
sung in mehreren Durchgängen zu erarbeiten. Diese Durchgänge sollen immer das 
gesamte Spektrum an Aufgaben umfassen, allerdings mit unterschiedlichen Schwer-
punkten; es ist also kein konsekutives Ablaufmuster, sondern ein iteratives.

1. Öffnen und Eingrenzen

Ein erster Durchgang soll dazu dienen, das Feld der möglichen Optionen breit auszu-
loten. Dabei soll der Schwierigkeit des Übersehens wichtiger Aspekte entgegengetreten 
werden. Es dürfen auch kühne Vorschläge zur Diskussion gestellt werden. Hier ist es 
wichtig, dass Vorgehensweise und Methoden eine Vielfalt von Sichtweisen („Brillen“) 
zulassen (Öffnen). Vagheiten sind zulässig, wenn damit der Gefahr früher kognitiver 
Fixierungen begegnet werden kann. Manchmal werden nämlich Lösungsrichtungen zu 
früh ausgeschieden, weil sie als unmöglich oder unbezahlbar erachtet werden, obwohl 
eine diesbezügliche Überprüfung noch gar nicht stattgefunden hat. Die Wirkungen 
und Konsequenzen dürfen grob geschätzt sein; der Gefahr des Verankerns („Man bleibt 
an der ersten Lösungsidee hängen“) ist zu begegnen. Die offenen Fragen sind zahlreich 
und dokumentiert. Diese Auslegeordnung bildet die Basis dafür, gewisse Optionen 
auszuschließen und zu bestimmen, mit welchen Optionen (Familie von Optionen, 
Stoßrichtungen) der nächste Durchgang angegangen werden soll (Eingrenzen). Man 
wird hier zweckmäßigerweise keine in die Details gehenden formalisierten Bewer-
tungsmethoden einsetzen wollen, vielmehr steht die Fruchtbarkeit der weiter zu be-
handelnden Stoßrichtungen im Vordergrund. Die „Landkarte der Argumente“ spiegelt 
den Stand des Diskurses wider.

2. Prüfen und Verwerfen

Im zweiten Durchgang steht die Prüfung der im Vordergrund stehenden Optionen im 
Zentrum. Sind sie überhaupt faktisch möglich? Führt die Beurteilung der Wirkungen 
zum Ausschluss einer Option? Kann das Spektrum der Lösungsmöglichkeiten weiter 
eingeschränkt werden? Wie sieht eine mögliche Lösungsrichtung in den Grundzügen 
aus? Die Abschätzung der Wirkungen und Konsequenzen hat dem Postulat der Robust-
heit (vgl. Kap. 4.2.2) zu genügen: zwar unmissverständlich, aber nur so präzise, wie es 
die Entscheidungssituation verlangt. Die „Landkarte der Argumente“ ist angereichert.
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3. Vertiefen und Justieren

Im dritten Durchgang werden spezielle Fragen vertieft untersucht. Meistens handelt es 
sich um tragende Elemente der möglichen Lösungsrichtung. Es werden Justierungen 
an den Optionen und an der Argumentation vorgenommen. Die „Landkarte der Argu-
mente“ wird – vorläufig – abgeschlossen. Anhand eines Entscheidungsbaumes lässt sich 
begründen, weshalb eine Option einer anderen (oder mehreren) vorgezogen werden 
sollte – obwohl auch sie unter Umständen zu unerwünschten Wirkungen führen kann.

Wir fassen diesen Klärungsprozess also als eine Abfolge von mehreren Durchgängen 
auf. In jedem dieser Durchgänge gibt es bestimmte Schwerpunkte, wobei immer das 
gesamte Spektrum an zu leistenden Klärungsaufgaben mitläuft. Am Ende jedes dieser 
Durchgänge sollen bestimmte Fragen beantwortet werden können.

Eine Anleihe: Commedia dell’arte mit Szenarien und Repertoires

Man kann diesen Ablauf in Anlehnung an die Commedia dell’arte ein Szenario 
 nennen. Die Commedia dell’arte wird auch „commedia all’improvviso“ genannt (vgl. 
Brauneck, Schneilin 1986: 223 ff.). Was dort kurze Handlungsmuster mit Aufteilung 
in Akte und Szenen sowie Angaben zum Bühnenspiel umfasst (man spricht auch von 
einer „traccia narrativa“, also einer erzählerischen Spur), betrifft hier einen typischen 
Ablauf des Klärungsprozesses mit einer Eröffnungspartie („Erkundungsphase“) sowie 
mehreren Bearbeitungsdurchgängen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das heißt, 
es gibt in diesen Abläufen Fixpunkte, zwischen denen das Geschehen offen ist. Die am 
Klärungsprozess Beteiligen haben dadurch eine größere Beweglichkeit in der Gestal-
tung ihrer Arbeitsabläufe.

Was dort die „repertori“ sind, also Sammlungen von Bravourstücken, Monologen und 
Dialogen, die von den Rollenträgern in bestimmten Situationen vorgetragen werden 
können (nicht müssen), sind hier die Sammlungen an Schwierigkeiten, Maximen, Me-
thoden und materiellem Wissen, die wir in unserem Repertoire unterbringen und die 
für den Klärungsprozess in bestimmten Situationen hilfreich sind.

Oder anders formuliert: Im Gegensatz zu einem fixen Drehbuch mit präzisen Angaben 
zu den wiederzugebenden Texten einigt man sich in der Commedia dell’arte auf ein 
„scenario“ – auf die erzählerische Spur, auf die Rollen und auf die dazugehörenden 
Repertoires. Das Szenario umfasst eine nur grob umrissene Abfolge von Szenen, die 
mit bestimmten Situationen enden. Vergleichbar sieht der hier vorgestellte Klärungs-
prozess aus. Je nach Fortschritt der Geschichte sind andere Elemente des Repertoires 
von Bedeutung. Und genauso wie in der Commedia dell’arte handelt es sich nicht um 
eine totale Improvisation, sondern „... um Vorführungen innerhalb eines trainierbaren 
Rahmens“ (vgl. Riha 1986 bzw. Signer 1994: 212 ff.).

Prozess und Repertoire

Die drei oben erwähnten Durchgänge („Öffnen und Eingrenzen“, „Prüfen und Verwer-
fen“, „Vertiefen und Justieren“) sind als grobes Ablaufmuster zu verstehen. Je nach Situa-
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tion im Klärungsprozess sind andere Aufgaben zu bewältigen sowie andere Schwierig-
keiten und Maximen besonders zu beachten, was die Elemente des Repertoires bezüglich 
ihres Einsatzbereiches jeweils in einem bestimmten Licht erscheinen lässt.

So stehen etwa im ersten Durchgang des Klärungsprozesses – beim „Öffnen und Ein-
grenzen“ – vor allem Verfahren des Auffindens von Optionen im Vordergrund. Hin-
weise auf hier drohende Schwierigkeiten sowie Maximen, wie man dagegen vorgehen 
kann, sind z. B.:

Wider die frühe kognitive Verankerung: Die Organisation des Klärungsprozesses 
und die eingesetzten Methoden sollen das Ausloten der Handlungsspielräume för-
dern, unter anderem dadurch, dass unterschiedliche Sichtweisen eingenommen 
werden.

Problemverschiebungen (Komponente der Key Seven): Die Öffnung des Feldes der 
möglichen Optionen führt in der Regel zu einer neuen Beschreibung der Problem-
lage. Indem dargelegt wird, dass eine gewünschte Infrastruktur (z. B. ein Stück 
Straße oder ein Eisenbahntunnel) zwar in einem formellen Plan enthalten ist, aber 
dennoch „lange“ auf sich warten lässt, bei den üblichen Verzugszeiten möglicher-
weise eine halbe bis eine ganze Generation, richtet sich die Aufmerksamkeit auf 
die Zeitspanne bis dorthin: Soll man einfach warten oder sich auf eine andere 
Strategie einlassen? Welche Probleme wären damit zu lösen? Welche Optionen 
würden die Situation bis dorthin verbessern und gleichzeitig die gewünschte Infra-
struktur nicht verunmöglichen („Aufwärtskompatibilität“).

In der Prüfphase stehen das Erarbeiten der zu erwartenden Wirkungen sowie das Arsenal 
jener Vorgehensweisen im Zentrum, mit denen die Vorschläge geprüft werden, z. B.:

Wider die Scheingenauigkeit bei der Abschätzung von Wirkungen: Die Organisa-
tion des Klärungsprozesses und die eingesetzten Methoden sollen es erlauben, die 
Wirkungen in Abhängigkeit der Umstände zu ermitteln und zwar in unterschied-
lichen Detaillierungsgraden und nur so genau, wie es die Entscheidungssituation 
(im Hinblick auf eine robuste Entscheidung) verlangt.

Klare Argumentation: Darlegen der Gründe, weshalb eine Option ratsam ist bzw. 
weshalb nicht. Dabei können unterschiedliche Zeichenvorräte (Wort, Zahl, Bild) 
genutzt werden.

Beim „Vertiefen und Justieren“ sucht man Belege, die zeigen, dass die Lösungsidee in 
ihren wesentlichen Elementen tragfähig bzw. machbar ist, z. B.:

Materielle Machbarkeit

Zeitliche Machbarkeit

Finanzielle Machbarkeit

Es ist leicht einzusehen, dass das hier erläuterte Verständnis der Klärung verzwickter 
Problemsituationen mit sich bringt, dass sich die Kriterien, mit denen die Wirkungen 
der Optionen beschrieben werden, im Laufe des Prozesses ändern – genauso wie sich 
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die behandelten Optionen wandeln (Geretsegger, Peintner 1980). Entsprechend ändert 
sich der Informationsbedarf. Deshalb ist es bei diesen Problemlagen unzweckmäßig, 
zu Beginn Informationen anzuhäufen, ohne sich von möglichen Handlungen leiten zu 
lassen.

4.4.6 Das Repertoire
Welche Sammlungen an Hilfsmitteln stehen für den Klärungsprozess zur Verfügung?

Wie bereits erwähnt, dient das Repertoire dazu, den Klärungsprozess zu unterstützen. 
Die hier aufgeführten fünf Sammlungen umfassen zunächst Schwierigkeiten und Fallen 
(a), das heißt sie machen darauf aufmerksam, welche Irrtümer und Fehler in bestimm-
ten Situationen besonders oft passieren können. Ihnen gegenüber steht die Sammlung 
der Maximen (b), also von Regeln, die in bestimmten Situationen üblicherweise hilf-
reich sind („maxima regula“ – oberste Regel). Diese Formulierung macht einmal mehr 
deutlich, dass zur Klärung verzwickter Problemsituationen nicht Rezepte, sondern eine 
umsichtige Vorgehensweise gefragt ist. Die dritte Kollektion im Repertoire umfasst die 
Methoden im eigentlichen Sinne (c), während die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
(d) und die Dossiers (e) die materielle Seite behandeln.

Die beiden ersten Sammlungen des Repertoires, also Schwierigkeiten und Fallen sowie 
Maximen, sind die Leitplanken für den Klärungsprozess, denn sie helfen erstens bei der 
Auswahl von adäquaten Methoden und zweitens bei der Begrenzung des Aufwandes 
zur Beschaffung von Informationen.

a) Schwierigkeiten und Fallen

Worauf ist in bestimmten Situationen des Klärungsprozesses besonders zu achten?

Aufgabentyp: Die Aufgabe wird falsch interpretiert. Aufbau- und Ablauforganisa-
tion sind nicht adäquat. Damit werden bestimmte Sichtweisen ausgeschlossen 
(„Das Problem sieht aus wie ein Einfamilienhaus, nur größer.“).

Lücken: Etwas Wichtiges wird übersehen. Probleme werden ignoriert, eine erfolg-
versprechende Option wird nicht untersucht, ein Umstand wird übersehen, ein 
Kriterium wird nicht in Betracht gezogen. Nicht machbare Optionen oder solche 
mit nicht erträglichen bzw. korrigierbaren Wirkungen bleiben im Rennen und ab-
sorbieren die Kräfte, man „verstrickt sich“.

Verankerung: Man kommt von ersten Lösungsideen nicht mehr weg. Kollektive 
Blindheit regiert. Die Übereinstimmung über einen Sachverhalt in einer Gruppe 
wird mit der Richtigkeit dieses Sachverhaltes verwechselt und deshalb wird nicht 
nach weiteren Lösungsideen gesucht. Das Risiko, etwas Wichtiges zu übersehen, 
nimmt dadurch zu. Beim Schätzen von Quantitäten überschätzt man das eigene 
Wissen (vgl. Tversky, Kahneman 1974; Schönwandt 1986).
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Missverständnisse: Es gibt Missverständnisse, offensichtliche oder – viel gefähr-
licher – latente; das heißt man hat sich möglicherweise bereits für etwas entschie-
den, ohne es zu bemerken (vgl. Signer 1987; Behn, Vaupel 1982).

Die Entscheidung ist nicht robust: Die Abschätzung von Wirkungen ist schein-
genau. Die Entscheidung hängt davon ab, dass eine Wirkung „genau so“ wie er-
wartet eintritt.

Nur eine Informationsquelle wird berücksichtigt: Statistiken können Fehler enthal-
ten, Prognosen ebenso. Die Geodäten sagen: „Eine Messung ist keine Messung“, 
da Geräte und Messvorgang fehlerhaft sein können.

Nur ein Argumentationsgang führt zur Begründung der Wahl einer Option: Da die 
Argumentationsgänge Aussagen zur Zukunft enthalten, lässt sich ihre Plausibilität 
nur im Vergleich mit anderen Argumentationsgängen belegen.

Latenter normativer Gehalt: Methoden enthalten einen empirischen Gehalt mit 
Werthaltungen, die nicht vordergründig sichtbar sind. Zum Beispiel schreiben ge-
wisse prognostische Modelle im Verkehrsbereich das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer einfach fort.

Es fehlen die Reserven: Es wird zu viel und zu lange analysiert, statt zu versuchen, 
das Problem zu lösen.

b) Maximen für den Klärungsprozess

Welche Regeln sind in bestimmten Situationen üblicherweise hilfreich? Dazu bilden 
wir vier Gruppen:

Bestimmung des Aufgabentyps: Den Aufgabentyp klären, denn er bestimmt, wel-
che Vorgehensweisen und Methoden zweckmäßig sind und welche nicht.

Gestaltung des Prozesses: Den Wechsel der Sichtweisen und die Konkurrenz der 
Ideen ermöglichen: Stelle sicher, dass verschiedene Planungsansätze („Brillen“) 
zum Tragen kommen. Hier sollen drei Durchgänge für die Problembearbeitung 
vorgesehen werden: Das Problem wird mehrmals bearbeitet, wobei unterschied-
liche Schwerpunkte im Vordergrund stehen.

Die „3 level rule“ beachten: Das Problem kann von regionaler Bedeutung sein, hat 
aber möglicherweise auch eine überregionale und eine lokale Bedeutung.

Einsatz von Erkundungsrastern: Lasse dich von den Leitfragen, die sich aus den 
Key Seven ergeben, führen (vgl. Kap. 4.3).

Verwende das Doppel-Risiko-Dilemma und die Abfolge von Entscheidungen und 
Handlungen als Erkundungsraster. Suche nach Gründen, weshalb eine Option aus-
zuschließen ist. Suche nach Gründen, weshalb eine Option nicht zum gewünschten 
Ziel führen könnte: Verbessere gegebenenfalls die Option bzw. entwirf gegebenenfalls 
ein Korrekturdispositiv, das heißt überlege, wie unerwünschte Wirkungen – falls sie 
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eintreffen – nachträglich korrigiert werden können (Abfolge von Entscheidungen und 
Handlungen). Besetze die Rolle des „advocatus diaboli“.

Die Beachtung dieser Maximen hilft, Lücken und Missverständnisse zu identifizieren 
und zu beheben, zu frühe kognitive Fixierungen zu vermeiden sowie robuste Entschei-
dungen herbeizuführen.

Begrenzung des Aufwands: Beachte die Pareto-Regel (vgl. Kap. 4.3.3): Gehe schnell – 
und grob – voran; bilde Reserven für Unvorhergesehenes. Beachte die Sparmaxime 
bzw. die Regel von der schärferen Information (Modigliani, Cohen 1961): „Vergeuden 
Sie Ihre Kraft nicht mit der Würdigung besonderer Gesichtspunkte der Zukunft, wenn 
Sie sich – gleichgültig, was Sie dabei herausfinden können (unter besonderer Berück-
sichtigung dessen, was Sie möglicherweise herausfinden werden), nicht bewogen füh-
len, anders zu handeln, als Sie es ohne die Entdeckung täten“. Im Vermessungswesen 
ist es gang und gäbe, die zu erwartenden Resultate der Messungen am Bürotisch ab-
zuschätzen und das Messdispositiv entsprechend anzupassen, bevor man den Gang 
ins Gelände antritt. Auch aus Spargründen ist es ratsam, bei der Schätzung von Quan-
titäten von möglichen Minimal- und Maximalausprägungen auszugehen und den so 
erhaltenen Korridor – im Lichte der Entscheidungssituation – schrittweise einzuengen 
(der andere Grund ist das Vermeiden von Verankerung und – ungenügendem – An-
passen; vgl. Tversky, Kahneman 1974; Behn, Vaupel 1982; Schönwandt 1986; Signer 
1987). 

Die Beachtung dieser Maximen hilft, Reserven für Überraschungen zu sichern, den 
Aufwand für die Informationsbeschaffung zu begrenzen sowie robuste Entscheidungen 
zu erhalten.

Klarheit in Argumentation und Repräsentation: Beachte die sieben Reflexionsebenen; 
diese sind zum Teil in Kap. 4.7.7 aufgeführt (vgl. auch Bunge 1987b; Signer 1994: 
9 ff.).

c) Methoden

Die Methoden im eigentlichen Sinne dienen der Erarbeitung bzw. der Transformation 
von Wissen. Neben den im folgenden aufgeführten Gruppen von Methoden gibt es 
natürlich zahlreiche weitere, etwa die Gruppe der formellen Verfahren (etwa Planauf-
stellungs- und -änderungsverfahren, formelle Prüfungen verschiedener Art, Beteiligungs-
verfahren etc.); wir beschränken uns hier im Sinne der Wolken-Baum-Metapher auf 
sechs Gruppen:

Organisieren von Klärungsprozessen und zweckmäßigen Herangehensweisen: 
Diese Gruppe von Methoden betrifft die Situation angepasster Prozesse wie Test-
planungsverfahren, Wettbewerbsverfahren, Workshop-Verfahren, Gutachten etc. 
Jedes dieser Verfahren ist in bestimmten Situationen zweckmäßig, in anderen 
nicht. Und jedes dieser Verfahren ist Teil einer Familie, die einen Kern, der gewis-
sen Prinzipen folgt, sowie zahlreiche – problembezogene – Adaptionen enthält.

n
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Auffinden von zweckmäßigen Optionen: Was kann getan werden? (Es existieren 
vier Handlungsfelder: Ausweisen von Standorten, Errichten von Anlagen, Steuern 
von Betreiberorganisationen, Beeinflussung der Verhaltensweisen der Nutzer; vgl. 
Kap. 4.3.3).

Abschätzen der Wirkungen von Optionen („Prognostik“): Mit welchen Wirkungen 
und Konsequenzen muss gerechnet werden (gewünschten und unerwünschten)?

Beurteilung der Wirkungen von Optionen („Bewertung“): Sind die Wirkungen 
tragbar, das heißt die Optionen ratsam, oder gibt es Ausschlussgründe? Wie kön-
nen die Optionen allenfalls weiterentwickelt werden? Braucht es ein Korrekturdis-
positiv? (Zum Thema der Beurteilung vgl. etwa Müller-Herbers 1999).

Empirische Erhebungs- und Analysemethoden im Hinblick auf die Anreicherung 
des Fundus an Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen bzw. als Basis für ein Con-
trolling.

Organisieren von Partizipations- und Kommunikationsprozessen.

Methoden haben bestimmte Anwendungsbereiche, folgen bestimmten Grundprin-
zipien, die operativ umgesetzt werden, und erfahren allenfalls eine technische Unter-
stützung.

Die vierte und fünfte Sammlung betrifft Wissen zu materiellen Gegenstandsbereichen: 
zum einen das Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (d), zum anderen so-
genannte Dossiers (e).

d) Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

Welche Gründe gibt es für die aktuellen und absehbaren Probleme?

Welche Optionen sind für deren Behebung bzw. Vermeidung zweckmäßig?

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

Fallbeispiele (pro und contra)

e) Dossiers

Dossier ist ein französisches Wort; es bedeutet „Rückenlehne“. Dossiers sind knapp 
und übersichtlich gehaltene thematische Zusammenstellungen, die es ermöglichen, 
rasch eine Einschätzung der aktuellen und absehbaren Lage in einem bestimmten 
Themenbereich vorzunehmen.

Standard: Kompakte Zusammenstellungen zu Themenbereichen wie etwa „Demo-
graphie“ oder „Mobilität“. Sie dienen dazu, in bestimmten Bereichen standardmä-
ßig ein Hintergrundwissen zu pflegen, das bei einem anstehenden Entscheidungs-
problem – rasch adaptiert – verwendet werden kann.

Ad hoc: Dazu kommen jene Dossiers, die problembezogen angelegt sind, wie z. B. 
zur Entwicklung des Lärms von Flugzeugtriebwerken oder von Eisenbahnwagen.

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Dossiers umfassen einen Rückblick und die absehbare Entwicklung sowie Vermu-
tungen zur Raumrelevanz. Ein Demographiedossier zeigt z. B. die Entwicklung der 
Haushaltgrößen und der Alterung sowie mögliche Folgen für den Wohnraumbedarf.

4.5 Die Methode der Testplanung –  
Exemplarische Veranschaulichung für die Auswahl  
und den Einsatz von Methoden in Klärungsprozessen
Bernd Scholl

4.5.1 Einführung

Der vorangegangene Abschnitt hat sich mit dem Klärungsprozess schwieriger raumpla-
nerischer Probleme befasst. Geeignete Methoden sollen diesen Prozess unterstützen.

Eingangs von Kap. 4 wurde festgelegt, dass in diesem Abschnitt keine Übersicht infrage 
kommender Methoden gegeben werden soll. Vielmehr sollen am Beispiel einer Me-
thode wichtige Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten, Grundprinzipien, deren operative 
Umsetzung, die technische Unterstützung sowie mögliche Perspektiven exemplarisch 
veranschaulicht werden.

Als Beispiel wurde die Methode der Testplanung gewählt. Das Besondere dieser Me-
thode besteht darin, dass sie eine geregelte Vorgehensweise für das Klären von der 
„Wolke“ zum Entscheidungsbaum (um die im vorangehenden Abschnitt vorgestellte 
Metapher zu verwenden) darstellt. Während viele andere Methoden in einer bestimm-
ten Situation des Klärungsprozesses infrage kommen können (z. B. formalisierte Be-
wertungsmethoden, Brainstorming etc.), schafft die Methode der Testplanung einen 
operativen Rahmen, der es erlaubt, je nach Aufgabe und Situation auch weitere zweck-
mäßige Methoden einzusetzen.

Der Kerngedanke von Testplanungen ist, im Rahmen eines geordneten Prozesses den 
Austausch über mögliche Lösungsideen, ihre Vor- und Nachteile und die daraus zu 
ziehenden Schlussfolgerungen in Gang zu setzen. Durch Testen von Ideen im Wech-
selspiel von Entwurf und Kritik kristallisiert sich mit der Zeit die zu verfolgende grund-
sätzliche Lösungsrichtung und die für das Verwirklichen bedeutsame Argumentation 
heraus.

Um dies zu erreichen, ist bei Testplanungen eine klare Rollendifferenzierung erfor-
derlich. Dazu gehören als zentrale Elemente: die Hinzuziehung von Teams für den 
Entwurf konkurrierender Lösungsvorschläge, ein fachliches Gremium, das den Prozess 
führt und begleitet, sowie Exekutivvertreter, welche den Auftrag zur Durchführung der 
Testplanung erteilen und denen das Beurteilungsgremium regelmäßig über den Fort-
gang der Arbeit, Zwischenergebnisse und Ergebnisse berichtet.
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Damit ein geordneter Prozess entsteht, sind Testplanungen von vornherein zeitlich be-
grenzt, Aufgaben und Termine für die einzelnen Schritte sind klar definiert.

Bevor die einzelnen Elemente in den folgenden Abschnitten detaillierter erläutert wer-
den, werden zunächst wichtige Grundlagen und die Wurzeln der Testplanungsmetho-
de vorgestellt.

4.5.2 Grundlagen und methodische Wurzeln von Testplanungen

Die Methode der Testplanung wurzelt im „Wiener Modell“ (Freisitzer, Maurer 1987). 
Das „Wiener Modell“ führte für damalige Verhältnisse neuartige Vorgehensweisen 
für das Klären und Lösen schwieriger umfangreicher, raumplanerischer Aufgaben 
ein. Anlass waren die verheerenden Hochwasser der Donau, die in den 1960er Jah-
ren insbesondere Stadt und Land Wien heimgesucht hatte und damit zahlreiche sich 

Abb. 4.14: Der Donauraum in Wien 1963
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 stellende Fragen im Donauraum. Dazu gehörten beispielsweise auch ungelöste Fragen 
der Verkehrsführung von Hochleistungsstraßen, die Gestaltung der Landschaftsräume 
und die Absicht, einen im Zuge der Hochwasserentlastung entstehenden Inselkörper 
zur Bebauung freizugeben. Auch die anfangs vorgesehene Lösung, mittels eines mehr 
als 20 Kilometer langen „trostlosen“ Hochwasserentlastungsgerinnes den Fluss zu bän-
digen, konnte nicht befriedigen. Im Rahmen einer Ad-Hoc-Organisation von knapp 
drei Jahren, deren Aufbau- und Ablauforganisation nach besonderen Regeln gestaltet 
war, konnten – man würde heute sagen – ein integriertes Gesamtkonzept der Land-
schafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung und daraus folgende Projekte erarbeitet 
werden. Herzstück ist die sogenannte Neue Donau, die je nach räumlicher Situation 
sehr verschiedene Ufergestaltungen, und nicht nur einen Regelquerschnitt, aufweist. 
Zusammen mit der dabei entstandenen Donauinsel sollte im „steinernen“ Wien, über 
den reinen Hochwasserschutz hinaus, das zentrale Freizeit- und Erholungsgebiet für 
die Wiener Bevölkerung entstehen. Die Prinzipien der dabei erreichten Verfahrens-
innovation sind in verschiedenen Publikationen (Freisitzer, Maurer 1987; Scholl 1990, 
1995) vorgestellt worden und haben insbesondere die Diskussion um informelle, 

Abb. 4.15: Der Donauraum in Wien 1983
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 kooperative Verfahrensformen in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts belebt und befruchtet.

Die methodischen Fundamente von Testplanungen wurden im vorangegangen Ab-
schnitt erläutert. Um die üblicherweise anzutreffenden Schwierigkeiten bei Klärungs- 
und Auffindungsprozessen zu überwinden, haben sich verschiedene Vorkehrungen 
bewährt.

Ein zentrales Element dabei ist, die Suche nach zweckmäßigen Lösungen über das 
Testen von Möglichkeiten oder, um in der Sprache der Wissenschaft zu sprechen, über 
das Prüfen von Hypothesen in Gang zu setzen. Dieser Prüfprozess gelingt vor allem 
dann, wenn konkurrierende Hypothesen, sprich konkurrierende Lösungsansätze der 
Kritik unterbreitet werden können (vgl. Abb. 4.16).

Diese Vorgehensweise entspricht dem von Popper vorgeschlagenen Konzept von Ver-
mutungen und Widerlegungen (Popper 1984: 187 f., 273 f. und 2000). Dabei gilt: Je 
kühner die Hypothesen, desto kritischer sollen sie geprüft werden. Kritik an vorge-
brachten Vorschlägen soll ihre Schlüssigkeit überprüfen und sie im Verlaufe des bei 
Testplanungen vorgesehenen Prozesses schrittweise verbessern helfen. Ziel ist es, in 
sich schlüssige Lösungsansätze vergleichen, auswerten und in Kombination der daraus 
verfolgenswerten Elemente die grundsätzliche materielle und operative Entwicklungs-
richtung herausarbeiten zu können.

Durch den dadurch in Gang kommenden Prozess des Für und Wider – und vor dem 
Hintergrund eines schrittweise reifenden Verständnisses für die komplexen Probleme – 
kann die planerische Argumentation stimuliert werden; des Weiteren können in über-
schaubaren, von vornherein begrenzten Zeiträumen sowie mit vertretbarem Aufwand 

Abb. 4.16:  Das Voranschreiten des Problemlösungsprozesses durch Einführung von 
Konkurrenz und Kritik nach Popper

#0780_10_Grundriss.indb   333 08.02.2011   12:07:41 Uhr



Methoden der Raumplanung

334

zweckmäßige Vorschläge für raumbedeutsame Handlungen und Entscheidungen samt 
den Begründungen dafür hervorgebracht werden.

4.5.3 Einsatzmöglichkeiten
Was sind Einsatzmöglichkeiten der Methode der Testplanung?

Insbesondere bei der Suche nach integrierten und konkreten Lösungen im Zusammen-
hang mit dem sparsamen Gebrauch der nicht vermehrbaren Ressource „Boden“ können 
Testplanungen als Auftakt und zur Vorbereitung weiterführender Verfahren wertvolle 
Beiträge leisten. Damit rücken Aufgaben der inneren Entwicklung und Erneuerung von 
Städten und Regionen ins Zentrum. Nicht die Zuteilung neuer – für Siedlungszwecke 
bisher nicht in Anspruch genommener – Flächen (meist auf der „grünen Wiese“) liegt 
dann im Fokus der Raumplanung, sondern die Beschäftigung mit den inneren Reserven 
und der Transformation des Bestandes (Scholl 2003 und 2004; Umweltministerium 
Baden-Württemberg, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2008). Die für das 
Verteilen von Land- und Infrastrukturnutzungen auf der „grünen Wiese“ ausgerichteten 
Instrumente geraten dabei an ihre Grenzen (siehe dazu auch den Bericht der inter-
nationalen Expertengruppe zur Raumplanung und Raumentwicklung Schweiz; Scholl 
2008a). Wenn aber Probleme weit weniger als in der Vergangenheit durch die Inan-
spruchnahme zusätzlicher Flächen (meistens hochwertiges Kulturland) gelöst werden 
sollen, dann nehmen die Anforderungen an Koordination, Kooperation und Kommuni-
kation zu, dies vor allem wegen der höheren Konfliktdichte und der in dicht besiedel-
ten Gebieten unweigerlich größeren Zahl zu berücksichtigender Akteure mit ihren sehr 
oft divergierenden Interessen. Die daraus folgenden Aufgaben sind deshalb sehr an-
spruchsvoll und lassen sich in der Regel mit den klassischen formellen Verfahren (wie 
etwa Planaufstellungs- und -änderungsverfahren der Bauleitplanung und Raumordnung 
oder dem Raumordnungsverfahren etc.) alleine nicht lösen. Dafür ist in der Regel nicht 
mangelndes Fachwissen verantwortlich, sondern fehlende Möglichkeiten, sich mit den 
sachzuständigen Akteuren über längere Zeit auf das Klären und Lösen einer schwie-
rigen Aufgabe einlassen und konzentrieren zu können. Ein regelmäßiger Austausch der 
Akteure sowie das Schaffen und Wahren der für die Aufgabe bedeutsamen Übersichten 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Vor allem aber, wenn über konkrete Vorschläge zur 
Lösung wichtiger Probleme diskutiert werden kann, wird der Diskurs ergiebig. Dann 
wird deutlich, was die zentralen Aufgaben sind, welche Akteure und welches Wissen 
für das Klären und Lösen überhaupt bedeutsam werden. Die übliche Methode, über 
Gutachten und isolierte, einzelne Vorschläge zu diskutieren, reicht nicht aus – häufig 
deshalb, weil damit das Lösungsspektrum zu früh eingeengt oder womöglich gar nicht 
sichtbar wird (Konsekutivverfahren). Erst wenn simultan mehrere Lösungsansätze auf 
den Tisch kommen und in einem geordneten Prozess geprüft und ausgewertet wer-
den können, entsteht ein solides Fundament für die weiterführenden Arbeiten. Da für 
schwierige Probleme nicht nur eine Lösung existiert, kann das Spektrum möglicher An-
sätze am besten im Vergleich beurteilt werden. Der Vergleich konkurrierender Lösungs-
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vorschläge erlaubt es darüber hinaus, Übereinstimmungen und Unterschiede besser zu 
erkennen und sich so schrittweise einer verfolgenswerten Richtung, möglicherweise 
aus der Kombination von Lösungselementen verschiedener Teams, zu nähern.

Genau hier setzt die Methode der Testplanung an: Weichenstellungen für zweckmäßige 
Klärungsprozesse werden am Anfang vorgenommen, weshalb auch die Wahl von un-
terstützenden Methoden im Anfangsstadium von Klärungsprozessen von ganz beson-
derer Bedeutung ist. Dabei geht es – wie auch bei festgefahrenen Prozessen – sehr oft 
darum, in möglichst freier Weise kühne Ideen für das Lösen schwieriger Probleme zu 
entwickeln, um sie in der Folge der Kritik zu unterziehen. Die Kritik kann einerseits 
zum qualifizierten Verwerfen nicht in Frage kommender Ideen führen, andererseits 
kann sie zur Qualifizierung verfolgenswerter Richtungen beitragen. Beides, qualifizie-
rendes Entwerfen und qualifizierendes Verwerfen von Lösungsrichtungen ist für eine 
transparente und nachvollziehbare planerische Argumentation unerlässlich. Insbeson-
dere für die Vertreter der (politischen und/oder unternehmerischen) Exekutiven ist dies 
hilfreich. Sie müssen nämlich der Öffentlichkeit und ihren Aufsichtsorganen erklären, 
warum bestimmte Lösungen nicht ins Auge gefasst oder nicht weiterverfolgt werden. 
Wie beim Entscheiden im normalen Leben ist es hilfreich, begründen zu können, was 
nicht in Frage kommt, ehe man sich auf das, was in Frage kommt, konzentriert.

Beispiele für den Einsatz von Testplanungen

Die Einsatzmöglichkeiten von Testplanungen sind deshalb sehr vielfältig. Sie reichen 
von der Klärung schwieriger städtebaulicher und stadtplanerischer Probleme bis hin 
zu Aufgaben der Raumentwicklung im regionalen und sogar nationale Grenzen über-
schreitenden Maßstab.

Typische Fragestellungen beim Einsatz der Methode Testplanung beschäftigten sich mit 
der Konversion und Transformation brachgefallener städtischer Gebiete und ihrer Um-
wandlung zu modernen Stadtquartieren, wie etwa die Entwicklung des Stadtraumes 
Main (Maurer, Wentz 1992) und des Europaviertels in Frankfurt am Main (Stadt Frank-
furt 2004; Scholl 2005b). In dem EU-Projekt PROSIDE (Ertel, Scholl 2006) konnten an 
für die Stadtentwicklungen von Stuttgart, Budapest und Mailand bedeutsamen Arealen 
die Einsatzmöglichkeiten im internationalen Kontext geprüft und die Methode der Test-
planung weiterentwickelt werden. Denkbar sind auch thematisch ausgerichtete Test-
planungen wie etwa zur Campusentwicklung von Universitäten (Universität Giessen 
2008) oder bei der Suche von Strategien für die Erneuerung größerer Stadtquartiere, so 
wie z. B. im Masterplan für Köln (Stadt Köln 2008).

Die Methode hat sich aber auch im größeren und regionalen Maßstab bewährt. So 
etwa bei den weitreichenden Fragestellungen einer integrierten Flughafen- und Raum-
entwicklung im Kanton Zürich (Kanton Zürich 2005), bei der Umgestaltung der Reuss-
ebene, eines ca. 15 km langen Talraumes und Hauptlebensraumes des Kantons Uri 
(Kanton Uri 2006), oder bei der Entwicklung von Langfristperspektiven für die Raum- 
und Eisenbahnentwicklung im Grenzraum des Dreiländerecks Deutschland/Schweiz/
Frankreich (Hochrheinkommission 2005; Scholl 2006). Die genannten Beispiele ver-
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deutlichen auch, dass im regionalen Maßstab Aufgaben einer integrierten Raument-
wicklung im Vordergrund stehen.

4.5.4 Grundprinzipien

Ein Grundprinzip bei Testplanungen besteht darin, durch wechselnde Situationen und 
Konstellationen und die damit begründete Situationslogik ein erwünschtes Verhalten 
der beteiligten Akteure zu fördern.

Um dies zu erreichen, sind Testplanungsverfahren zeitlich begrenzt und folgen im 
organisatorischen Aufbau und Ablauf nur wenigen, aber wichtigen Prinzipien. Dazu 
gehören als zentrale Elemente: das Ermöglichen konkurrierender Lösungsvorschläge 
durch die Hinzuziehung von Planungsteams, der direkte und regelmäßige Austausch 
mit einem fachlichen Gremium, das den Prozess führt und begleitet, sowie Exekutiv-
vertreter, welche den Auftrag zur Durchführung erteilen und denen das Beurteilungs-
gremium ebenfalls regelmäßig über den Fortgang der Arbeit, Zwischenergebnisse und 
Ergebnisse berichtet.

Auf diesem organisatorischen Fundament können Vor- und Nachtteile gefundener Lö-
sungsansätze im Dialog ausgetauscht und zu einem Vorschlag über die zu verfolgende 
Richtung verdichtet werden. Die damit gegenüber üblichen Planungsverfahren dras-
tische Reduktion der Hierarchieebenen und die weitgehende Differenzierung der Rol-
len erlaubt es, zentrale Erkenntnisse ohne Umwege zu kommunizieren. Zeitraubenden 
Abstimmungen mit der Möglichkeit bzw. Gefahr, wichtige Informationen zu filtern 
oder gar zu verfälschen, wird dadurch entgegengewirkt.

Der Kerngedanke ist, durch diese Art der Organisation zu einer bestmöglichen fachlichen 
Durchdringung schwieriger Sachverhalte zu gelangen, was – nach den in den Abschnit-
ten zu Problemen und dem Klärungsprozess dargestellten Sachverhalten – am besten 
dadurch gelingt, raschmöglichst mit (konkurrierenden) Problemlösungen zu beginnen.

Die für viele Planungsprozesse typische konsekutive Vorgehensweise wird durch ein 
Simultanverfahren ersetzt. In regelmäßigem Austausch wird alles für die Aufgabe Wich-
tige in direkter Rede und Gegenrede besprochen und es werden Schlussfolgerungen 
daraus gezogen.

Für den Ablauf von Testplanungen bestimmend ist die Einführung eines Planungsrhyth-
mus (vgl. Abb. 4.17). Damit werden frühzeitig die für den gesamten Ablauf erforder-
lichen Anlässe für den Austausch verlässlich festgelegt und sind bindend. Die zeitlichen 
Abstände der Termine müssen es erlauben, dass ausreichende Be- und Verarbeitungs-
zeiten für die Aufgaben entstehen.
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4.5.5 Operative Umsetzung

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der operativen Umsetzung der zuvor erwähnten 
Prinzipien. Wir werden dabei mehr über die zu beteiligenden Akteure und ihre Rollen 
erfahren, über die Phasen des Prozesses und die zentrale Ergebnisse, die mit der Me-
thode der Testplanung erreicht werden können.

Grundsätzlich unterschieden wird dabei, wie in der Organisationslehre üblich, zwi-
schen bedeutsamen Aspekten der Aufbau- und Ablauforganisation.

Aufbauorganisation

Im Rahmen der Aufbauorganisation wird vor allem zu klären sein, wie die Rollen diffe-
renziert werden und wer in welcher Rolle beteiligt sein soll. Weitere wichtige Aspekte 
betreffen Aufgabe, Anzahl und Auswahl hinzuziehender Teams für das Entwickeln von 

Abb. 4.17: Einführung eines Planungsrhythmus
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Lösungsvorschlägen, die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums und das Zu-
sammenwirken mit den Exekutivvertretern.

Rollen differenzieren

Von fundamentaler Bedeutung für das Gelingen von Testplanungen ist eine klare Dif-
ferenzierung der Rollen, weshalb vor allem zwischen den exekutiv Verantwortlichen 
(Politik, Unternehmensführung) und den Experten auf der fachlichen Seite unterschie-
den wird (vgl. Abb. 4.18).

Die fachliche Seite setzt sich aus einem Beurteilungsgremium hochrangiger Fach-
persönlichkeiten und den Planungsteams, die zur Bearbeitung der Aufgabenstellung 
hinzugezogen werden, zusammen. Zur Vorbereitung der Testplanung, für die Proto-
kollierung und zur Auswertung ist zudem eine geschäftsführende Stelle/ein Büro des 
Beurteilungsgremiums hilfreich. Bewährt hat sich dabei ein Zusammenwirken eines ex-
ternen Büros mit fähigen Mitarbeitern der die Aufgabe finanzierenden Institution(en).

Testplanungen sollen nicht als verfahrensmäßige Black Box durchgeführt werden, des-
halb sollten die Exekutivvertreter in regelmäßigen Abständen über den Fortgang des 
Verfahrens und über mögliche Richtungen der Empfehlungen direkt informiert werden. 
Umgekehrt sollen wichtige, den Prozess von Testplanung berührende Entwicklungen 
vom Beurteilungsgremium aufgenommen und beim weiteren Vorgehen berücksich-
tigt werden können. Nach Vorliegen der vom Beurteilungsgremium zu erarbeitenden 
Empfehlungen ist es Aufgabe der Exekutivvertreter, möglicherweise gemeinsam mit 

Abb. 4.18: Das Organigramm für Testplanungsverfahren
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Vertretern des Beurteilungsgremiums die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu infor-
mieren.

Anzahl und Auswahl der Planungsteams

Um den Fächer möglicher Lösungen breit entfalten zu können, ist der Einsatz von 
mehreren unabhängig voneinander arbeitenden Planungsteams eine zentrale Voraus-
setzung. Mindestens zwei, am besten vier und höchsten fünf Teams sollten an der-
selben Aufgabe arbeiten. Bei drei Teams besteht auch bei Ausfall eines Teams immer 
noch eine konkurrierende Sichtweise. Für die Präsentation der Arbeitsergebnisse, für 
den Austausch und die Abstimmung des weiteren Vorgehens wird pro Team eine Stun-
de angesetzt. Eine typische Aufteilung der verfügbaren Zeit sieht eine ungefähr gleiche 
zeitliche Dauer für Präsentation, Austausch und Reserve vor. Der Fairness halber, vor 
allen Dingen aber, damit die zentralen Punkte in den Vordergrund gestellt werden, ist 
das Einhalten der zeitlichen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung.

Die Auswahl der Teams sollte davon geleitet werden, den bestmöglichen Sachverstand 
für das Bearbeiten der schwierigen Aufgaben hinzuziehen zu können. In der Regel 
ist eine interdisziplinäre Zusammensetzung jedes einzelnen Planungsteams erforder-
lich, die je nach Aufgabe variiert werden kann. In jedem Fall ist es von Vorteil, neben 
Teams aus dem örtlichen Umfeld der Aufgabe auch solche von außen hinzuziehen. 
Dies auch, um durch räumliche Nähe und Distanz der Teams ein möglichst breites 
Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zu erhalten. Die Erfahrungen zeigen, dass eine 
internationale Mischung der Teams sehr ratsam ist, weil Haltung, Herangehensweise 
und Ausdrucksmöglichkeiten durch den kulturellen Hintergrund der Teammitglieder 
geprägt sind. Durch die Mischung wird das Risiko gesenkt, dass die Erkundung zweck-
mäßiger Lösungen durch eine bestimmte „Schule“ dominiert wird.

Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus externen Fachpersönlichkeiten (Majorität) und 
führenden sachzuständigen Fachleuten der Aufgabe zusammen. Auswahl und Beru-
fung der externen Fachpersönlichkeiten erfolgen auf der Grundlage von Vorschlägen 
der federführenden Fachbehörde und/oder Exekutivvertreter. Der Vorsitz wird auf Vor-
schlag der Exekutivvertreter vom Beurteilungsgremium gewählt. Mit der Majorität und 
dem Vorsitz durch externe Fachpersönlichkeiten wird die fachliche Unabhängigkeit 
des Gremiums nach innen und außen gewährleistet. Erfahrungen zeigen, dass durch 
diese wichtigen Vorkehrungen eine bei schwierigen Aufgaben oft notwendige kontro-
verse Aussprache geführt werden kann.

Im Beurteilungsgremium muss ständig darauf geachtet werden, dass für die Probleme 
möglichst rasch prinzipielle Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Das Gremium 
darf sich nicht verleiten lassen, gleichsam über allem zu thronen, sondern muss sich an 
der Fähigkeit, zu Problemlösungen beizutragen, messen lassen. Nur so begreifen die 
Mitglieder letztlich die Aufgabe.
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Als Mitglied des Leitungsgremiums wird man regelmäßig mit Informationen unterschied-
lichster Art überhäuft, von der Verwaltung, den Teams und der Politik. Jeder Teilnehmer 
unterliegt der Gefahr, sich darin zu verlieren und zu verstricken. Es bedarf manchmal 
einiger Zeit und Überzeugungskraft um alle zu ermutigen, „rasch und schmutzig“ un-
gefähre Probleme mit Lösungsskizzen zu entwerfen und dann von diesen ausgehend 
nach Informationen zu suchen. Niemand darf an solche Entwürfe gebunden werden. 
Wer Problemlösungen entwirft, wird „belohnt“, wer nicht, wird nicht beachtet. Die 
Entwürfe sind notwendig, um Lösungsvorschläge qualifiziert beurteilen zu können, 
taugliche Lösungselemente zusammenfügen zu können und über die grundsätzlichen 
Entwicklungsrichtungen schließlich Empfehlungen abgeben zu können.

Exekutivvertreter

Als Exekutivvertreter nehmen die für die Aufgabe sachzuständigen politischen Vertreter 
aus Politik, öffentlichen und gegebenenfalls privaten Unternehmen teil. Bei der Mit-
wirkung mehrerer Exekutivvertreter sollten diese über einen federführenden Sprecher 
verfügen.

Die Exekutivvertreter werden vom Beurteilungsgremium regelmäßig über den Fortgang 
der Arbeiten, Zwischenergebnisse und Ergebnisse in direktem Austausch informiert.

Ablauforganisation

Ingesamt sollte für Testplanungen mit dem notwendigen Vor- und Nachlauf sowie 
Reserven ungefähr ein Jahr vorgesehen werden. Die Gesamtdauer kann in eine Pha-
se der Vorbereitung, der Durchführung und der Auswertung gegliedert werden (vgl. 
Abb. 4.19). Für jede Phase wird ca. ein Quartal benötigt. Als zeitliche Reserve sollte 
ein weiteres Quartal vorgesehen werden.

Sofern die Methode der Testplanung grundsätzlich in Betracht gezogen wird, sollte der 
gesamte Ablauf klar durchdacht werden. Im Folgenden sind die – aus den Erfahrungen 
vieler Testplanungen – wichtigsten Aufgaben, Schritte und Entscheidungen aufgeführt:

Abb. 4.19: Typischer Ablauf einer Testplanung
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1. Phase der Vorbereitung – Gesamtes Verfahren überdenken

Vorbereitung von Testplanungsverfahren (insbesondere Entwurf der Aufgaben-
stellung): drei bis sechs Monate

Entscheid über die Durchführung

Startveranstaltung (Konstituierung Begleitgremium, Start mit den Teams, Bespre-
chung der Aufgabe)

Werkstattgespräche bilateral mit den Teams spätestens drei Wochen nach der 
Startveranstaltung

Zwischenpräsentation mit den Teams, vier bis sechs Wochen nach den Werkstatt-
gesprächen

Schlusspräsentation mit den Teams, vier bis sechs Wochen nach der Zwischen-
präsentation

Abgabe der Arbeiten spätestens eine Woche nach der Schlusspräsentation, an-
schließend systematische Auswertung der Ergebnisse (Synopse), Dauer drei bis 
sechs Wochen

Erarbeitung weiterführender Empfehlungen durch das Beurteilungsgremium meist 
in einer zweitägigen klausurartigen Veranstaltung

Entscheid über das weitere Vorgehen

Kommunikation der Ergebnisse nach außen

2. Phase der Vorbereitung – Problemübersicht schaffen

In dieser Phase der Vorbereitung steht das Schaffen einer Übersicht raumbedeutsamer 
Probleme im Zentrum. Dazu erforderliche Erkundungen können durch Gespräche mit 
involvierten Akteuren, die Auswertung geeigneter Unterlagen und nicht zuletzt durch 
eigene Versuche, die Probleme zu lösen, durchgeführt werden. Diese Phase der Vor-
bereitung sollte mit einem Bericht abgeschlossen werden, der den Kern der zu lösen-
den Aufgabe samt Hintergrund beschreibt. Damit werden bereits wichtige Grundlagen 
für die Ausarbeitung einer Aufgabenstellung geschaffen, unabhängig davon, ob nun 
eine Testplanung durchgeführt wird oder nicht.

Die zentrale Frage, ob der Einsatz von Testplanungen die angemessene Methode ist, 
muss an dieser Stelle beantwortet werden können. Folgende Fragen spielen beispiels-
weise eine Rolle: Ist das Problem für die städtische oder regionale Entwicklung von 
großer, möglicherweise strategischer Bedeutung? Ist der Aufwand für ein Testplanungs-
verfahren gerechtfertigt? Wird das Testplanungsverfahren von der politischen und fach-
lichen Leitung unterstützt? Passt der Ablauf der Testplanungen in die Zeitordnungen 
der Schlüsselakteure? Wie würden nachfolgende Verfahrensschritte zur Umsetzung der 
Ergebnisse von Testplanungsverfahren aussehen?

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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3. Phase der Vorbereitung – Aufgabenstellung für Testplanungen erarbeiten

Um einen Eindruck des Umfanges der Aufgabenstellung zu erhalten und die Dimen-
sion der benötigten Ressourcen Zeit, Kosten und Personal abschätzen zu können, ist 
ein erster Entwurf der Aufgabenstellung von großer Bedeutung. In vielen Fällen eröffnen 
sich erst bei der Formulierung der Aufgabe ihre Dimension und die zu überwindenden 
Schwierigkeiten. Dazu gehören jedenfalls die Klärung der materiellen Gegenstands-
bereiche, des oder der Untersuchungsperimeter(s), der Maßstabsebenen (Übersicht, 
Konzept und Vertiefungsmaßstab) und vor allem auch die zeitliche Abstimmung der 
Durchführung. Jede Aufgabenstellung enthält neben dem materiellen Teil der Aufgabe 
den operativen. Darin werden die organisatorischen Festlegungen getroffen. Sie betref-
fen die im Verfahren mitwirkenden Akteure, zeitliche Festlegungen und die finanziel-
len Regelungen für die Entschädigung der Teams.

In allen Phasen der Vorbereitung empfiehlt sich die Hinzuziehung von externem Sach-
verstand, beispielsweise durch ein privates Planungsbüro. Da es sich um sehr an-
spruchsvolle Aufgaben handelt, sind Erfahrungen um Umgang mit Planungsprozessen 
und insbesondere auch mit Testplanungen eine notwendige Voraussetzung. Besonders 
bedeutsam ist die Formulierung der Aufgabenstellung, die genügend Spielräume für die 
Zusammenarbeit mit den Teams aufweisen muss. Wer einmal selbst mit dem Entwurf 
von Aufgabenstellungen befasst war, weiß, dass dabei der Auswahl und zweckmäßigen 
Präzisierung von Randbedingungen entscheidende Bedeutung zukommt. Dies betrifft 
die Festlegung des Planungsperimeters, wichtige verkehrliche und andere infrastruktu-
relle Randbedingungen, Vorstellungen über Art und Maß der Nutzung und natürlich eine 
erste Auswahl von Bearbeitungsschwerpunkten. Die Erfahrung lehrt, dass das Formulie-
ren der Aufgabenstellung dann einfacher wird, wenn der Verfasser der Aufgabenstel-
lung – wenn auch nur in skizzenhafter Form – eigene Lösungsversuche unternimmt. 
Das bedeutet letztlich nichts anderes, als die Aufgabenstellung mit Ausgangshypothesen 
zu fundieren. Eine weitere Herausforderung besteht darin, im Vorfeld Konsens über die 
Aufgabenstellung zu erzielen und im Rahmen eines ersten Austausches mit dem Be-
urteilungsgremium zu einer definitiven Festlegung der Aufgabe zu gelangen.

4. Phase der Durchführung – Zusammenarbeit mit den Teams

Die Teams bearbeiten simultan dieselbe Aufgabenstellung und sie verfügen, wie bei 
Wettbewerben auch, anfangs über die gleichen Ausgangsmaterialien. Interessanter-
weise kann an den vielen Testplanungsverfahren gezeigt werden, dass die Teams nicht 
nur sehr verschiedene Lösungsansätze entwickeln, sondern auch, dass einzelne Bei-
träge sich ergänzen. Dies kann vor allem damit erklärt werden, dass die Teams im 
Laufe der Testplanungen durch die Auswahl und durch die Vertiefung der aus ihrer 
Sicht für die Machbarkeit ihrer Ideen zentralen Gegenstandsbereiche Akzente setzen 
können. Die Festlegung dieser Vertiefungsschwerpunkte erfolgt im Dialog mit dem Be-
urteilungsgremium und erlaubt, bedeutsame Gegenstandsbereiche auszuleuchten. Es 
macht deshalb beispielsweise keinen Sinn, Teams von Anfang an mit Spezialaufgaben 
zu versehen.
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Strukturiert wird die für ein Testplanungsverfahren zur Verfügung stehende Zeit durch 
die meist eintägigen Anlässe des Austausches mit dem Beurteilungsgremium. Es hat 
sich gezeigt, dass durch relativ dichte Abfolge der Anlässe im Austausch mit den Teams 
sich die so notwendige gemeinsame Wahrnehmung der Aufgabe, selbst bei unter-
schiedlichen Fach- und Muttersprachen, erreichen lässt. Sie ist die Voraussetzung für 
die gemeinsame Ausrichtung.

5. Phase der Auswertung – Synopse und Auswertung

Um die Ergebnisse der Planungsteams wirksamer beurteilen zu können, lohnt es sich, 
nach Abgabe der Beiträge durch die Planungsteams die Arbeitsergebnisse systema-
tisch zu vergleichen. Sehr bewährt hat sich die Zusammenstellung der Ergebnisse in 
Form einer Synopse, dabei werden die Beiträge der Teams nach einheitlichen Gesichts-
punkten geordnet und auf die Einhaltung der formellen Voraussetzungen geprüft. Die 
Synopse ist zusammen mit den Beiträgen der Teams die zentrale Grundlage für die 
Beurteilung und das Erarbeiten weiterführender Empfehlungen durch das Beurteilungs-
gremium.

6. Phase der Auswertung – Weiterführende Empfehlungen

Die Vorschläge der Teams und die im Austausch mit dem Beurteilungsgremium ge-
wonnenen Erkenntnisse bilden das Fundament für die weiterführenden Empfehlungen. 
Diese sind das zentrale Ergebnis jeder Testplanung.

Die Empfehlungen richten sich an die zuständigen Exekutivvertreter und die durch 
sie geführten sachzuständigen organisatorischen Einheiten. Weiterführend heißen die 
Empfehlungen deshalb, weil sie einerseits zur Lösung der zentralen Fragen beitragen 
sollen und andererseits zur Fortsetzung des mittels Testplanungsverfahren eröffneten 
Prozesses führen können. Die Empfehlungen enthalten infolgedessen Gegenstands-
bereiche, die sich auf die Inhalte der Aufgabe beziehen, und operative Gegenstands-
bereiche, die sich mit der Umsetzung beschäftigen.

Es würde zu weit führen, das Formulieren von Empfehlungen in einer Gruppe an die-
ser Stelle thematisieren zu wollen. Entscheidend für den in einer Gruppe erreichbaren 
Konsens ist es, frühzeitig mit ersten Entwürfen zu beginnen und eine Lage zu erzeugen, 
in der sich die Mitglieder des Beurteilungsgremiums mit den Beiträgen intensiv ausein-
andersetzen und in kleinen Gruppen zu bestimmten übergeordneten Themen schrift-
lich selber äußern können. Dafür muss genügend Zeit vorhanden sein, weshalb der 
abschließenden Sitzung des Beurteilungsgremiums zwei Tage mit informellen Mög-
lichkeiten des Austauschs am Abend zur Verfügung stehen sollte. Wie bei so vielen 
wichtigen Entscheidungen ist es hilfreich, nicht unter zu großem Zeitdruck zu stehen 
und gewisse zeitliche Reserven für das Überdenken weitreichender Entscheidungen 
einzuplanen.
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4.5.6 Technische Unterstützung

Zahlreiche Hinweise zur technischen Unterstützung finden sich in Kap. 4.6 zur Me-
thodenunterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik). 
Im Folgenden werden einige speziell für die Methode der Testplanung bedeutsame 
Aspekte der technischen Unterstützung erläutert.

Lageraum

Bei Testplanungsverfahren hat sich die Einrichtung eines Lageraumes bewährt, bei dem 
alle für die Arbeiten wichtigen Informationen und Materialien eingesehen werden kön-
nen. Mit den heutigen Möglichkeiten der IuK-Technik kann ebenfalls ein virtueller 
Lageraum eingerichtet werden. Insbesondere bei umfangreichen Testplanungsverfah-
ren sind Vorkehrungen dafür sehr hilfreich, weil damit die Kommunikation sehr er-
leichtert werden kann.

Materialien

Mit der Zusammenstellung der für die Testplanung wichtigen Materialien muss früh-
zeitig begonnen werden. Die für die Vorbereitung erwähnte Erkundung und die Ab-
fassung eines Entwurfes der Aufgabenstellung sind wichtige Anlässe zur Überprüfung 
der für die Bearbeitung notwendigen Materialien. Dazu gehören (elektronische) Kar-
tengrundlagen, die Aufgabe betreffende Übersichten und Studien, wichtige Richtlinien, 
Normen und gegebenenfalls Gesetzesgrundlagen.

Einsatz physischer und virtueller Modelle

Manchmal ist es von Vorteil, mit physischen Modellen zu arbeiten, um bei anspruchs-
vollen topographischen Verhältnissen die Ergebnisse zur Beurteilung und auch zur 
Kommunikation besser veranschaulichen zu können. Insbesondere bei Testplanungen 
im regionalen Maßstab sind die Möglichkeiten dazu derzeit noch relativ begrenzt. Im 
Forschungsstadium befinden sich Visualisierungsmöglichkeiten, die es erlauben sollen, 
Landschafts-, Siedlungs- und Verkehrsräume integriert im großräumigen Zusammen-
hang und dreidimensional zu simulieren. Durch geeignete Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Praxis sollten in diesem Bereich Möglichkeiten getestet und Erfah-
rungen gesammelt werden. Insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlich-
keit lohnt es sich, komplexe Zusammenhänge zu veranschaulichen anstatt sie zu ver-
drängen.

Planerische Informationssysteme

Zum Schaffen und Wahren der Übersicht kann der Einsatz planerischer Informations-
systeme eine wertvolle Unterstützung sein. Im Gegensatz zu geographischen Infor-
mationssystemen (GIS) werden damit weniger standardisierbare Informationen be-
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reitgestellt, sondern vorhabenspezifische. Auch in diesem Bereich wurden in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Forschungsarbeiten durchgeführt, um eine maßge-
schneiderte Unterstützung der Methoden und Verfahren zu ermöglichen. (Elgendy 
2003; Rotz 1996). Die dabei zu lösenden Fragestellungen sind vielfältig, insbesondere 
die Abgrenzung zwischen dem persönlichen Bereich (der wichtige vertrauliche Infor-
mationen enthalten kann und muss) und den einem erweiterten Kreis zugänglichen 
Informationen. Wichtige Hinweise zu den Informationssystemen finden sich insbeson-
dere auch in Kap. 4.6.

Einsatz besonderer Methoden

Der Einsatz weiterer situationsspezifisch bedeutsamer Methoden ist frühzeitig ein-
zuplanen. Vor allem einfache Simulationsmodelle zur Überprüfung der von den 
Planungsteams vorgeschlagenen Lösungen (beispielsweise im Bereich Verkehr zur 
Abschätzung von Leistungsfähigkeiten, ökonomischen Wirkungen, Erkennen von 
Schwellenwerten etc.) können hilfreich sein. In der Regel wird der Einsatz besonderer 
Methoden jedoch erst im Anschluss an Testplanungen und nach den Empfehlungen 
zur grundsätzlichen Richtung des weiteren Vorgehens in Form einer Vertiefung bedeut-
samer Fragestellungen sinnvoll sein. Erfahrungsgemäß lassen sich die meisten Grund-
satzentscheide mit relativ begrenzten Mitteln und Methoden herbeiführen.

Dokumentation der Ergebnisse und Ausstellung

Mit der Dokumentation der Testplanungen sollte bereits beim Start begonnen wer-
den, damit nach Abfassung der Empfehlungen des Beurteilungsgremiums ohne grö-
ßere Verzugszeiten Aufgabe, Prozess und Ergebnisse dokumentiert werden können. 
Die Dokumentation wird zunächst für die Vorbereitung der Entscheidungsfindung der 
Exekutivgremien und dann für die Kommunikation an die Öffentlichkeit benötigt. Be-
währt haben sich auch Ausstellungen, in der Interessierte zur Information und zur Kri-
tik eingeladen werden.

4.5.7 Perspektiven

Mit der Methode der Testplanung soll die Entscheidungsfindung, insbesondere in der 
schwierigen Anfangsphase weiter reichender raumplanerischer Prozesse, ermöglicht 
und verbessert werden. Es steht eine erprobte Methode zur Verfügung, die mit begrenz-
tem Aufwand und in vielfältiger Weise eingesetzt werden kann.

Mehr und mehr rücken jedoch Fragen gemeinde- und regionsübergreifender Art in 
den Vordergrund. Namentlich in den dicht besiedelten Räumen werden gemeinsam 
erarbeitete und visualisierbare Vorstellungen über die räumliche Entwicklung als Ba-
sis für weiterführende Prozesse an Stellenwert zunehmen. Obwohl wir bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt über vielversprechende Erfahrungen mit der Methode der 
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Testplanungen verfügen, ist ihre weitere Erprobung im regionalen Maßstab sinnvoll 
und zweckmäßig. Insbesondere in Bezug auf Vorbereitung, technische Unterstützung 
und eine möglichst umfassende Mitwirkung der im regionalen Maßstab zu berücksich-
tigenden Akteure stellen sich neue Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis.

4.6 Methodenunterstützung durch Informations- und 
Kommunikationstechnik (IuK-Technik)
Wolfgang Roggendorf, Frank Scholles

4.6.1 Anforderungen an den Einsatz von IuK-Technik
Nachrichtenflut und Informationsbrache

Wie alle Gesellschaftsbereiche ist auch die Planung mit der unüberschaubaren Men-
ge einströmender Nachrichten und verfügbarer Information konfrontiert. Wenn daraus 
planerisch nutzbares Wissen entstehen soll, muss diese „Nachrichtenflut“ zielgerichtet 
ausgewertet werden. Wissensvermittlung erfordert darüber hinaus Kommunikation mit 
zahlreichen Akteuren. IuK-Technik kann diese Kommunikation erleichtern.

Damit sind zwei unterschiedliche Bereiche des Rechnereinsatzes für Planungszwecke 
angesprochen: die automatisierte Informationsverarbeitung einerseits und die Kommu-
nikations- und Ablaufunterstützung andererseits.

IuK-Technik ist ubiquitär

Der Rechnereinsatz wird inzwischen als Voraussetzung für erfolgreiche Planungspra-
xis angesehen (Steinitz 1993). Rechner oder allgemeiner IuK-Technik gehören auch 
in der Raumplanung zum Handwerkszeug der Informationsverarbeitung und der 
Kommunikation. Es ist davon auszugehen, dass Rechner, Internetanschluss, Geoinfor-
mationssysteme (GIS) und die entsprechende (GIS-)Software für Planungsbehörden, 
Planungsbüros und auch Träger öffentlicher Belange nahezu ubiquitär verfügbar sind. 
IuK-Technik erleichtert den Umgang mit großen Datenmengen. Die voranschreitende 
technische Entwicklung verschiebt aber immer mehr deren Einsatzfeld von der Infor-
mationsverarbeitung zur Eröffnung von Interaktionen zwischen den an Planungspro-
zessen Beteiligten.

IuK-Technik beeinflusst Planung

Die Verfügbarkeit der IuK-Technik hat Einfluss auf den Methodeneinsatz im gesamten 
Planungsprozess, sodass Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe erheblich verändert werden 
(Roggendorf, Herrmann 2008): Die Planer in Verwaltung und privaten Büros können 
zunehmend auf Geodateninfrastrukturen zurückgreifen. Gesetzliche Verpflichtungen 
und Erfordernisse informeller Verfahren zur verstärkten Öffentlichkeitsbeteiligung kön-
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nen besser unter Verwendung von IuK-Technik erfüllt werden. Durch den Zugang zu 
Umweltinformationen, die Informationspflichten und die Beteiligungsmöglichkeiten 
soll die Entscheidungsfindung transparenter werden. Für das politisch-administrative 
System wird die Erzeugung, Weitergabe und Nutzung der zentralen Ressource Wissen 
zu einer vorrangigen Aufgabe. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Akteure in Planungs-
prozessen weiter zu, was veränderte Kommunikationsprozesse notwendig macht. Die 
Informationsverarbeitung, die Kommunikation und die Visualisierung (Veranschau-
lichung) mittels neuer Medien sind wichtige Mittel der Planung geworden, können 
aber Kommunikationsprozesse „face-to-face“ nicht ersetzen.

IuK-Technik als Werkzeug

Die Software nimmt dem Planer zwar die Handarbeit bei der Aufbereitung von statis-
tischem Grundlagenmaterial und bei der Anfertigung von Karten ab, nicht jedoch das 
Entwerfen und damit die Denkarbeit.

Vieles geht leichter und vor allem zügiger mit Rechnerunterstützung: Man kann große 
Datenmengen verarbeiten, anspruchsvolle Methoden (z. B. Grundwasser- oder Lärm-
modelle) einsetzen und so Auswirkungen ermitteln, die ohne Rechnereinsatz nicht 
zu ermitteln gewesen wären. Man kann aber genauso sachlichen Unfug beschleunigt 
durchführen und anspruchsvoll präsentieren, indem man z. B. ungeeignete Methoden 
auf schlechte Daten „loslässt“. Daher ist der Technikeinsatz kritisch zu hinterfragen.

Jede Technik beeinflusst auch die Methoden und die damit erzeugten Ergebnisse. Rech-
nereinsatz führt meist dazu, dass mehr untersucht wird, bisweilen auch gründlicher 
und mit höherer Qualität, und dass mehr Aufwand in die Präsentation der Ergebnisse 
investiert wird. Darüber hinaus übt der Einsatz von GIS einen Druck auf die Planer aus, 
ihre Methoden zu strukturieren und zu formalisieren. Dies muss kein Nachteil sein; es 
sollte eher zu mehr Nachvollziehbarkeit für Dritte führen, weil intuitive und unreflek-
tierte Setzungen verhindert werden. Andererseits kann ein unreflektierter Rechnerein-
satz auch zu mathematisch-statistischen Setzungen führen, die sachlich nicht gewollt 
oder nachvollziehbar sind.

Trotz der Verbreitung von GIS in Planungsbehörden und Planungsbüros darf man nicht 
mehr von IuK-Technik erwarten, als sie zu leisten in der Lage ist (vgl. Tab. 4.1). GIS- 
und andere planungsunterstützende Software sind Werkzeuge (allerdings sehr mäch-
tige), die durch versierte Planer strategisch einzusetzen sind und mit deren Ergebnis-
sen verantwortungsvoll umzugehen ist. IuK-Technik selbst ist nicht die Problemlösung, 
sondern allenfalls ein Teil des Lösungswegs.

Es spricht vieles dafür, dass einige Belange durch IuK-Einsatz aufgrund übersichtlicherer 
Darstellung der Ergebnisse und Untermauerung der Argumente mit Fakten wesentlich 
früher in Planungsprozesse einbezogen werden und sich gleichzeitig ihr Stellenwert 
wesentlich erhöht. Denn die Praxis zeigt, dass z. B. mit GIS erzeugte, anschauliche Er-
gebnisse politisch weniger infrage gestellt werden (Fürst et al. 1996). Trotzdem hängen 
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politische Entscheidungen selten nur von der Auswertung der Fakten aus Informations-
systemen ab.

4.6.2 Visualisierungen/Multimedia

Visualisierungen gehören in beinahe allen Phasen von Planungsprozessen zu den 
unentbehrlichen methodischen Werkzeugen. IuK-Technik eröffnet dem Planer ergän-
zend zu den traditionellen Visualisierungstechniken neue Darstellungs- und Vermitt-
lungsmöglichkeiten. Die Visualisierung hilft, komplexe Informationen dem Auge in 
gewohnter Art und Weise zur Verfügung zu stellen (Mach, Petschek 2006). Zudem las-
sen sich die Angebote noch um audiovisuelle Komponenten zu Multimediasystemen 
erweitern. Allerdings können gewollt oder ungewollt auch unterbewusste Botschaften 
übermittelt werden, weshalb schon früh auch auf die Gefahr der Manipulation durch 
solche Techniken hingewiesen wurde (Monmonier 1996; Appleton, Lovett 2003). Visu-
alisierung ist besonders relevant und verbreitet als kommunikatives Instrument in Betei-
ligungsverfahren sowie als eigenständiges Prognoseinstrument bzw. zur Darstellung 
von Prognoseergebnissen.

Visualisierungstechniken 

Visualisierungen nutzen eine breite Palette von Darstellungsformen, angefangen bei 
traditionellen Skizzen, Grafiken oder Fotos über 3D-Standbilder oder bewegte Ani-
mationen bis hin zu virtuellem Erleben geplanter Räume und Landschaften. Die rele-
vanten Datenverarbeitungstechniken haben sich in der jüngeren Vergangenheit rasant 

Tab. 4.1: Was IuK-Technik kann und was nicht
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weiterentwickelt. Vor allem im Bereich der Genauigkeit und optischen Klarheit der 
Darstellung werden ständig weitere Verbesserungen erreicht. So ist es möglich, neben 
vergleichsweise einfachen Objekten oder Ensembles ganze virtuelle Landschaften mit 
entsprechenden Renderingfunktionen zu erzeugen. Datengrundlagen sind zwei- oder 
dreidimensionale Konstruktionsdaten oder digitale Geländemodelle. Die Palette der 
Darstellungsformen reicht von statischen Bildern bis hin zur bewegten Animationen 
mit der Möglichkeit zur Veränderung der Betrachterposition, sodass virtuelle Räume 
und ihre Elemente dreidimensional und sogar in Echtzeit sowie via Internet letztlich 
ubiquitär erlebbar werden können.

Ein wichtiges Kommunikationsmittel des Planers ist jedoch nach wie vor die – nun-
mehr meist digitale – Karte (vgl. Dühr 2007). Digitale Kartenproduktion ist eine GIS-
Domäne. Jede Karte ist eine visuelle Repräsentation räumlicher Information. Durch das 
Betrachten von Karten erkennen wir systematische Verteilungsmuster und Übereinstim-
mungen oder ähnliche Anordnungen verschiedener räumlicher Phänomene. Erkennen 
und Interpretieren solcher Muster im Raum sind eine Grundlage für das Entstehen 
von Hypothesen über die möglichen Ursachen dieser Verteilungen. Um die komplexe, 
dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Blatt lesbar abbilden zu können, 
muss eine Karte einerseits die Wirklichkeit verzerren, um z. B. das Ellipsoid Erde auf 
ein Blatt zu projizieren, und andererseits im Sinne eines abstrahierenden Modells ein 
ausgewähltes, aber unvollständiges Bild der Realität abgeben. Auch bei nur kurzer 
Betrachtung einer Karte sollen die wesentlichen Inhalte beim Adressaten ankommen, 
ohne dass sich dieser in einem bewussten Prozess um ihre Extraktion bemühen muss.

Visualisierung in Beteiligungsverfahren

Das Potenzial von Visualisierungstechniken im Beteiligungsprozess ist in den letzten 
Jahren gründlich erforscht und erprobt worden. Für die Kommunikation komplexer 
(Planungs-)Inhalte wird der Visualisierung mittlerweile eine zentrale Rolle zugeschrie-
ben (Herrmann, Neumeier 2004; Haaren et al. 2005), die weit über die Darstellungs-
funktion hinausgeht. Mittels Visualisierungen können die Beteiligten leichter in die 
Lage versetzt werden, Planung und deren Auswirkungen zu verstehen, Prozesse mitzu-
gestalten und Vorschläge zu bewerten (Lange et al. 2008). Sie fördert Motivation und 
Identifikation, führt verstärkt zu inhaltlicher Diskussion, ermöglicht die Entwicklung 
von (gemeinsamen) Ideen und unterstützt damit die Akzeptanz von Planung.

Die Beurteilung des Visualisierungseinsatzes durch Beteiligte in verschiedenen Fallstu-
dien fiel überwiegend positiv aus. Es hat sich aber auch gezeigt, dass Übersichtsdar-
stellungen und eher generalisierende Abbildungen ebenso geeignet sind wie Darstel-
lungen mit hohem Realitätsgrad, wobei erstere besonders in frühen Planungsstadien 
des Erkundens und der Vorüberlegung Vorzüge aufweisen, da dort realitätsnahe Abbil-
dungen als inkorrekt und bisweilen manipulativ eingeschätzt werden (Wissen 2007; 
Haaren et al. 2005). Tritt die Planung aber in die Phase konkreter Entwürfe, sind reali-
tätsnahe 3D-Visualisierungen (möglichst in Echtzeit) zu bevorzugen.
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Visualisierung als Prognosemethode

Visualisierungstechniken werden auch als Hilfsmittel bei der Anwendung von Progno-
se- und Szenariomethoden eingesetzt, indem mit ihrer Hilfe geplante oder erwartete 
zukünftige Zustände veranschaulicht und damit leichter erfahrbar gemacht werden. 
Visualisierungen sollen dabei z. B. ermöglichen, die visuellen Wirkungen von Pla-
nungsobjekten wie Gebäuden oder Stadtstrukturen auf den umgebenden Raum und 
den Betrachter vorauszusagen. Sie richten sich entweder an die Planungsadressaten 
oder werden vom Planer selbst zur Reflektion im Entwurf oder in der Umweltplanung 
zur Ermittlung und Bewertung (ggf. auch monetär; Grêt-Regamey et al. 2008) visueller 
Beeinträchtigungen herangezogen.

4.6.3 Modellierung mit GIS-Unterstützung
Fachliche Modellierung

Die Auswahl und Verknüpfung von zu verwendenden Methoden erfolgt grundsätzlich 
aufgrund eines Modells. Modelle dienen auch der Automatisierung oft verwendeter 
Methodenkombinationen. Allerdings müssen Modelle für den Rechnereinsatz algorith-
misiert, das heißt in Regeln umgesetzt werden. Zunächst erfolgt eine fachliche, eher 
umgangssprachliche Modellierung und danach eine (GIS-)technische, algorithmenge-
bundene Modellierung, mit der das fachliche Modell für den Rechnereinsatz aufberei-
tet wird.

Aus fachlicher Sicht muss Folgendes festgelegt werden, bevor die GIS-technische Mo-
dellierung erfolgen kann (vgl. Kap. 4.4): Welches sind die relevanten Elemente der 
Umwelt und die Beziehungen zwischen ihnen (Systemanalyse, Wirkungsanalyse; vgl. 
Scholles 2008a)? Welche Indikatoren werden benötigt, wie sind sie skaliert? Bei ordi-
nal skalierten Indikatoren: Wie erfolgt die Klasseneinteilung? Bei nominal skalierten 
Indikatoren: Welche Typen kommen vor? Was kommt sinnvollerweise aus dem Metho-
denbaukasten zum Einsatz? Welche Arbeitsschritte sind in welcher Reihenfolge abzu-
arbeiten, um zum Ergebnis zu kommen?

Technische Modellierung

IuK-Technik versetzt den Anwender in die Lage, auch komplizierte Simulationsmodelle 
für mehrere Varianten „laufen“ zu lassen. Man wird z. B. die Ausbreitung von Lärm 
oder Schadstoffen in Luft, Oberflächen- und Grundwasser nicht mehr ohne Rechnerein-
satz modellieren wollen, auch rechnergestützte Kaltluftabfluss- und Grundwasser-
neubildungsmodelle werden inzwischen für die Planung verwendet. Aber auch nicht-
numerische Modelle, z. B. zu Klimafunktionen, Versickerungseignung oder Versiegelung, 
kommen häufig erst aufgrund der Rechnerverfügbarkeit zum Einsatz.

Der Kern eines GIS ist die gemeinsame Verwaltung von Geometrie- und Attributdaten 
und deren Verfügbarkeit in einem Modul zur Analyse, Prognose und Bewertung so-
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wie einem Kartografiemodul zur Visualisierung. Die wichtigsten planungsrelevanten 
GIS-Methoden sind im Handwörterbuch der Raumordnung unter dem Stichwort 
„Geographische Informationssysteme“ (Scholles 2005b) erläutert: Mit Nachbarschafts- 
und Distanzanalysen sowie Pufferung lassen sich potenzielle Nutzungskonflikte, 
Abstände, Einzugsgebiete oder Immissionszonen ermitteln, mit Überlagerung und 
Verschneidung Standorte und Trassen finden sowie Konflikte ermitteln, mit Ober-
flächenanalyse Abflüsse oder Sichtbarkeit von Bauwerken simulieren, mit Netzwerk-
analyse Erreichbarkeiten, Netzlasten und Einzugsgebiete genauer bestimmen und 
 optimieren etc.

Diese Methoden bzw. Techniken reichen jeweils alleine nicht aus, um das planerisch 
Notwendige im GIS umzusetzen. Es sind immer Kombinationen geeigneter Einzel-
methoden notwendig, um ans Ziel zu kommen. Für die Bauleitplanung gibt es Fach-
software einschließlich Planzeichen als Erweiterung der gängigen GIS-Produkte, für die 
regionale Planungsebene reicht dazu aufgrund der länderspezifischen Unterschiede 
der Markt nicht.

Problematisch für die Raumplanung, soweit sie nicht parzellenscharf plant, ist der Zwang 
zur scharfen Abgrenzung, denn Flächen werden in heutiger GIS-Software immer exakt 
durch Kanten voneinander abgegrenzt. Raumplanung arbeitet aber häufig ungenau und 
Ausweisungen sind nicht scharf voneinander abgegrenzt, was traditionell mit offenen 
Schraffuren symbolisiert worden ist. Auch wenn man GIS-Karten mit Flächenschraffuren 
ohne Flächenbegrenzung darstellen kann, so wird doch intern sehr genau gerechnet, 
wahrscheinlich genauer als sachlich vertretbar oder gewünscht. Ein möglicher Umgang 
mit dieser Problematik wurde z. B. bei der Bevölkerungsprognose des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) deutlich (siehe Kap. 4.6.6), wo eine sehr kleintei-
lige, deutschlandweite Ergebniskarte im Nachhinein von Hand generalisiert wurde, um 
gemeindescharfen Interpretationen vorzubeugen (Bucher et al. 2006).

Modellkritik

Ursache für eine vergleichsweise geringe Verbreitung von komplexeren Modellen in der 
Planungspraxis ist neben dem Implementationsaufwand und der Datenlage auch eine 
grundlegende Skepsis vieler Planer insbesondere gegenüber quantitativen Prognose-
modellen. Dies wiederum führt dazu, dass es wenig Zusammenarbeit zwischen der 
Planungspraxis und den häufig im Wissenschaftsbetrieb agierenden Modellentwerfern 
gibt (Briassoulis 2008). Die Planerskepsis beruht zum Teil auf der hohen Komplexi-
tät und oft geringen Transparenz der Modellansätze (Blackbox) sowie der schlech-
ten Überschaubarkeit der zugrunde liegenden Theorien (Koomen, Stillwell 2007). Te 
Brömmelstroet (2007) sieht sogar eine grundsätzliche Inkompatibilität zwischen tech-
nisch anspruchsvollen planungsunterstützenden Systemen und den wenig formalen 
und schwach strukturierten Abläufen in der Planung.

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang insbesondere die unangemessene Verein-
fachung der komplexen Systeme, mit denen Planung es in der Regel zu tun hat, durch 
die Rechenmodelle; z. B. sind die dort gesetzten, statischen Modellbedingungen häufig 
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unrealistisch. Für die Planung erscheinen am ehesten jene Modellkonzepte geeignet, 
die auf systemanalytischen Prinzipien beruhen.

4.6.4 Geodateninfrastrukturen

Nachdem ein fachliches Modell erstellt worden ist, beginnt die auf das Planungs-
problem zugeschnittene Zusammenstellung der Datenbasis. Welche Daten man dazu 
benötigt, ergibt sich aus den Schritten des Modells. Es ist nicht möglich, von gesam-
melten Daten auf Zielaussagen hinzumodellieren. Raumplanung erhebt kaum Daten 
selbst, sondern nutzt Daten aus den verschiedensten Quellen, wodurch eine sehr he-
terogene Datenbasis entsteht, die zusammengeführt und zu Informationen verdichtet 
werden muss.

INSPIRE

Planer benötigen Daten in weiterverarbeitungsfähigen Formaten, meistens GIS-For-
maten. Diese liegen verstreut über die verschiedenen Behörden vor und sind regel-
mäßig in weder durchsuchbaren noch zugänglichen internen Datenbanken abgelegt. 
Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen muss aber die Gesellschaft ein Interesse 
daran haben, Daten nur einmal zu erheben und dann mehrfach zu nutzen.

Ein Problemlösungsansatz ist der Aufbau integrierter, öffentlich zugänglicher Geodaten-
infrastrukturen (GDI). Die EU hat deshalb bereits Anfang 2007 die Richtlinie 2007/2/EG 
zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
verabschiedet. Es sollen grenzüberschreitend Mindeststandards definiert werden, da-
mit ein Rahmen für die Mitgliedstaaten gesetzt und Interoperabilität ermöglicht wird. 
Nutzungsbedingungen sollen Zugang und umfassende Nutzung der Geodaten gewähr-
leisten, anstatt ihnen im Weg zu stehen, was bedeutet, dass die Geodaten entweder 
kostenlos zur Verfügung stehen oder über elektronischen Zahlungsverkehr herunter-
zuladen sein müssen. Es wird nicht die Erfassung neuer Daten gefordert, sondern die 
einfachere Verfügbarkeit der vorhandenen Daten durch Festlegung von Bedingungen, 
Formaten und Strukturen. Vorhandene Datenbestände sollen angepasst oder konver-
tiert werden. Dem sollen auch Netzdienste dienen. Die Richtlinie stellt einen verbind-
lichen Zeitplan zur schrittweisen Bereitstellung interoperabler Geo-Basisdaten und 
Umweltdaten auf. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass es zurzeit erhebliche Probleme 
bei Verfügbarkeit, Qualität, Organisation, Zugänglichkeit und gemeinsamer Nutzung 
vorhandener Geodaten gibt. Die Richtlinie ist in Deutschland Ende 2008 durch das 
Geodatenzugangsgesetz umgesetzt worden.
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Die Mitgliedstaaten müssen Netzdienste schaffen:

zur Suche nach und Anzeige von Metadaten (Suchdienst),

zur Darstellung (Anzeige, Navigation, Überlagerung) von Geodaten (Visualisie-
rungs- oder Darstellungsdienst),

zum Download von Geodaten (Zugriffs- oder Download-Dienst),

zur Transformation von Geodaten (Transformationsdienst).

Diese Dienste müssen öffentlich verfügbar sein, zur Finanzierung sind jedoch Gebüh-
ren möglich.

In Deutschland baut jedes Bundesland ein Portal auf und die einzelnen Portale werden 
durch das Bundesamt für Kartographie und Geoinformation im Kooperationsprojekt 
von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden unter dem Namen „Geodaten-
infrastruktur Deutschland“ (GDI DE) integriert (Grünreich 2005).

Die GDI sind ein wichtiger Bestandteil des E-Government. Es können sowohl auf Be-
hörden- als auch auf Nutzerseite Ressourcen eingespart werden, indem die Suche 
nach und das Heraussuchen von relevanten und aktuellen Daten erleichtert wird. Die 
Netzdienste von Bund und Ländern erfüllen größtenteils bereits die Anforderungen 
an Such- und Visualisierungsdienste. Download- und Transformationsdienste müssen 
bis Mitte 2011 funktionsfähig sein. Der Bereitstellungsaufwand auf Behördenseite darf 
jedoch nicht unterschätzt werden.

Die GDI können auch als – verbindlichere – Nachfolger der Planungs- und Umwelt-
informationssysteme der 1970er bzw. 1990er Jahre betrachtet werden. Dabei kann aus 
den Erfahrungen mit diesen Informationssystemen gelernt werden, dass sich Struktu-
ren politisch-administrativer Systeme nicht einfach mit technischen Mitteln verändern 
 lassen (vgl. Fürst et al. 1996). Deswegen sind die ersten Entwürfe und Anwendungsfälle 
von Planungsinformationssystemen ein Betätigungsfeld technisch versierter Experten 
geblieben. Während diese Systeme in erster Linie wissenschaftliche Vorschläge und 
allenfalls sporadische freiwillige Verwaltungsaufgaben waren, stehen zukünftige GDI 
auf einer europaweiten Rechtsgrundlage. Die Kommunen sollen aber nach wie vor auf 
freiwilliger Basis mitarbeiten, sodass ihre Beteiligung offen ist. Ohne die feinkörnigen 
Daten, die meist nur auf der unteren Ebene vorliegen, sind Zulassungsverfahren jedoch 
nicht rechtssicher, sodass es hier noch einen erheblichen Bedarf an Überzeugungs-
arbeit gibt. Weil die Errichtung und Pflege der Dienste Ressourcen bindet, müssen 
mögliche Effizienzgewinne für die Kommunen transparent werden, damit diese ihre 
Daten dokumentieren und zugänglich machen. Die Bereitstellung von Daten ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für den IuK-Technik-Einsatz in der Planung, aber dass aus 
bereit gestellten Daten, insbesondere aus aggregierten, planungsrelevante Information 
wird, ist kein Automatismus, sondern hängt von einer problemorientierten fachlichen 
Modellierung der jeweiligen Planungsprojekte ab.

1.

2.

3.

4.
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Geo-Basisdaten der amtlichen Vermessung

Geo-Basisdaten sind Daten des amtlichen Vermessungswesens, die die Landschaft, die 
Liegenschaften und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral 
nachweisen und beschreiben. Sie sind Grundlage für Fachanwendungen mit Raumbe-
zug. Die für die Planung in Deutschland relevanten Geo-Basisdaten sind in Tab. 4.2 
dargestellt.

Darüber hinaus gehören die Rasterdaten der Fernerkundung zu den Geo-Basisdaten. 
Obwohl in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung v. a. der Auflösung stattgefun-
den hat, verwenden bisher nur einzelne Planungsbehörden solche Daten.

Hier kann nur eine kurze Übersicht gegeben werden. Details finden sich z. B. bei Hake 
et al. (2002).

Rauminformationssysteme

Mit Rauminformationssystemen soll die Informationsgrundlage für eine räumliche 
Planung verbessert werden, die sich vorrangig als Koordinationsaufgabe versteht. Ver-
knüpft mit GDI und GIS stellen sie die Technik zur Eingabe, Verwaltung, Analyse und 
Ausgabe der benötigten Planungsinformationen zur Verfügung.

Raumbeobachtung wird als indikatorengestützte, laufende, systematische und um-
fassende Berichterstattung über räumliche Entwicklungen verstanden; sie ermittelt 
kontinuierlich Veränderungen der Raumentwicklung, wertet sie aus und bewertet sie 
(Gatzweiler 2005; vgl. auch Kap. 7.5.3). Auf Bundesebene und in Bayern ist diese 

Tab. 4.2: Geo-Basisdaten
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Aufgabe gesetzlich festgelegt. Sie findet – in der Regel GIS-gestützt – auf Europaebene 
(European Spatial Observatory Network – ESPON), Bundesebene (Räumliches Infor-
mationssystem bzw. Laufende Raumbeobachtung des BBR), Länderebene (räumliche 
Informationssysteme der Obersten Landesplanungsbehörden) und bei einigen Trägern 
der Regionalplanung statt. Die vom BBR verwendeten Indikatoren werden einmal jähr-
lich auf CD-ROM (Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung – INKAR) sowie aus-
zugsweise im Internet (www.raumbeobachtung.de) veröffentlicht.

Raumordnungskataster (ROK) gehören zur Raumbeobachtung auf regionaler Ebene. 
Sie sollen vor allem als Grundlage für Planungen und Entscheidungen der Landes- 
und Regionalplanungsbehörden dienen. Inhalt der ROK ist die möglichst vollständi-
ge Erfassung raumbedeutsamer Festsetzungen und Planungsabsichten. Auch alle nach 
fachgesetzlichen Verfahren getroffenen Entscheidungen sollen darin festgehalten wer-
den, unabhängig davon, ob sie bereits realisiert sind oder nicht. Darüber hinaus sollen 
Planungsabsichten dokumentiert werden. Dies geschieht in der Regel auf der Grund-
lage des Digitalen Landschaftsmodells (DLM), also nicht parzellenscharf. Für den Pla-
nungsraum wird das Kataster ständig aktualisiert. Das ROK wird in der Regel von der 
Oberen Landesplanungsbehörde geführt. Es besteht eine gesetzliche Mitteilungspflicht 
der Fach- und Kommunalbehörden gemäß den Raumordnungsklauseln in den Fach-
gesetzen. Die Fachbehörden sind sich dessen allerdings nicht immer bewusst, sodass 
Lücken im ROK auftreten können.

Das automatisierte Raumordnungskataster (AutoROK) arbeitet GIS-gestützt, auch um 
es in landes- und regionalplanerische Informationssysteme einzubinden. In Bayern 
wurden z. B. ab 1993 alle Bezirksregierungen mit der nötigen Technik ausgestattet. 
Weil dort das System inzwischen flächendeckend verfügbar ist und die Zuständigkeit 
für ROK und Regionalplanung im selben Sachgebiet liegt, ist ein intensiver Einsatz des 
ROK, auf das die Regionalplaner unmittelbaren Zugriff haben, bei Raumordnungsver-
fahren und Fortschreibungen von Regionalplänen festzustellen (Beispiele bei Dittmann 
2001). In Niedersachsen dagegen sind die Regierungsvertretungen für das ROK und 
die Unteren Landesplanungsbehörden für die Regionalplanung und die meisten Raum-
ordnungsverfahren zuständig, wodurch die Kommunikation erschwert wird.

Grundlage der Regionalstatistik sind die Daten der allgemeinen amtlichen Statistik 
des Bundes und der Länder, die auf Basis administrativer Einheiten räumlich differen-
ziert erhoben und ausgegeben werden. Der Zugang ist über die regionalstatistischen 
Datenbanken (z. B. auf DVD) und Online-Informationssysteme der amtlichen Statistik 
möglich. Für die Raumplanung ist die Territorialstatistik aber nur von eingeschränktem 
Nutzen, denn viele der Merkmale sind nicht per se und eindeutig raumbezogen und 
erfordern daher eine sorgfältige Interpretation bezüglich ihrer Lokalisierungsmethode. 
Außerdem erreicht die räumliche Differenzierung nur die Kreisebene, in Datenbanken 
der Länder auch die Gemeindeebene.

Zudem konzentrieren sich die Erhebungen auf einen globalen, gesamtwirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Informationsbedarf. Raumplanung im hier verwendeten Pla-
nungsverständnis erfordert aber die Gewinnung „problemorientierter“ Regionaldaten. 
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Häufig ist eine (problembezogene) Aufbereitung regionalstatistischer Daten im GIS 
in Kombination mit Zahlenmaterial aus anderen Quellen (z. B. Umweltdaten, eigene 
Daten der Kreise und Gemeinden) erforderlich. Dieses Ziel wird z. B. mit dem oben 
erwähnten Raumbeobachtungssystem auf Bundesebene oder dem Fachinformations-
system Raumordnung in Niedersachsen anhand spezifischer, an den Bedürfnissen der 
Raumplanung ausgerichteter Indikatoren verfolgt. Auch einige Regionalplanungsträger 
haben Ansätze mit dieser Stoßrichtung erstellt. Die Regionalstatistik in der Raumpla-
nung ist folglich Teil eines umfassenderen Werkzeugsets zur Analyse regionaler Struk-
turzusammenhänge, Verflechtungsbeziehungen und Entwicklungsvorgänge.

4.6.5 Zugang zu Daten

Der mit einem Projekt befasste Planer stellt sich zu Beginn sinnvollerweise Fragen wie 
(vgl. Holweg, Jasnoch 2005: 144):

Existieren die von mir benötigten Daten bereits irgendwo?

Woher kann ich die Daten beziehen?

In welchen Datenformaten sind sie zu bekommen?

Was kosten die Daten?

Kann ich diese Daten für mein Projekt brauchen?

In der Informationsgesellschaft liegen Daten in nennenswertem Umfang brach, weil 
niemand von ihrer Existenz weiß bzw. Zeit für ihre Auswertung hat. Das Problem liegt 
daher vor allem im Finden oder Wiederauffinden bereits erhobener Daten und Infor-
mationen und es kommt deshalb wesentlich auf effektive Dokumentationen und Such-
möglichkeiten an. Dazu werden Meta-Informationssysteme entwickelt, die Daten über 
Daten beinhalten und Auskunft darüber geben, wer wo über welche Daten verfügt und 
wie man Zugriff bekommen kann. Solche Metadaten sind unverzichtbar, wenn Daten 
und Methoden anderer Institutionen genutzt werden sollen und zunächst unbekannt 
ist, wo sie abgelegt, wie sie aufgebaut und wie sie zustande gekommen sind.

Meta-Informationssysteme

Die Notwendigkeit zuverlässiger und aktuell gehaltener Metadaten ist international 
anerkannt und daher beschreibt die ISO 19115 „Metadaten“ mehr als 400 Metadaten-
felder und 16 Mindestdatenfelder. Moderne GIS-Software bietet die Möglichkeit, eine 
ganze Reihe von Metadatenfeldern nach dem ISO-Standard zu erfassen.

Der Umweltdatenkatalog (UDK) nimmt z. B. Informationen über vorhandene, um-
weltrelevante Datenbestände auf und verwaltet sie. In Deutschland beruht die wei-
tere Entwicklung und Einführung der UDK-Software auf der Verwaltungsvereinbarung 
UDK, die seit 1996 in Kraft ist und vom Bund und 15 Bundesländern (allen außer 
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Berlin) unterzeichnet wurde. Unabhängig davon pflegt Bayern sein eigenes Meta-Infor-
mationssystem, den Umweltobjektkatalog (UOK). In Österreich ist die Führung eines 
Umweltdatenkatalogs seit 1995 gesetzlich vorgeschrieben. Hier wird dieselbe Software 
genutzt wie in Deutschland und es findet eine enge Kooperation statt. Die Entwicklung 
wird vom Niedersächsischen Umweltministerium koordiniert. Seit 2006 ist das zentrale 
Internetportal PortalU (Umweltportal Deutschland), eine Weiterentwicklung und Zu-
sammenführung von UDK mit weiteren Systemen, online verfügbar (www.portalu.de). 
Damit ist UDK der Suchdienst der deutschen GDI.

Praxisprobleme

Für die Dateneingabe und Aktualisierung der Metadaten sind die datenführenden Stel-
len verantwortlich. Dies liegt auf der Hand, denn derjenige, der Daten erhebt oder 
aggregiert, kann sie am besten, leichtesten und effizientesten beschreiben. Selbst beim 
Mindestumfang der zu führenden Metadaten bedeutet die Erfassung für Datenprodu-
zenten einen erheblichen, nicht immer leicht zu akzeptierenden Zusatzaufwand. Die 
Folge sind fehlende oder lückenhafte Metadaten. Die Erzeugung von bestimmten Me-
tadaten für Umweltdaten ist daher gemäß INSPIRE-Richtlinie ab März 2009 bzw. 2010 
für öffentliche Stellen gesetzliche Pflicht.

4.6.6 Unterstützung der Prognose

Prognosen sind ein essenzieller Bestandteil von Planung; sie sollen die zu erwartende, 
zukünftige Entwicklung beschreiben. Unterschieden werden stärker quantitativ oder 
qualitativ arbeitende Methoden (vgl. Scholles 2008b; Stiens 1998). Quantitative Me-
thoden erfordern wegen des in der Regel hohen Aufwands für die große Menge zugrun-
de liegender Daten und Regeln den Rechnereinsatz. Sie haben sich in komplexen Prog-
nosemodellen niedergeschlagen, deren Entstehung eng mit der Rechnerentwicklung in 
den 1960er und 1970er Jahren verbunden war. Aber auch eher qualitative Prognose-
techniken wie Delphi, Szenariotechnik und Visualisierung (siehe oben) können durch 
IuK-Technik unterstützt und erheblich erleichtert werden.

Prognosemodelle in der Regional- und Landesplanung

Prognosemodelle sollen räumlich differenzierte Voraussagen oder Simulationen mög-
licher zukünftiger Entwicklungen liefern, um Maßnahmenvorschläge und Politikemp-
fehlungen zur Beeinflussung und Steuerung räumlicher Entwicklung zu begründen. Sie 
dienen auch zur Abschätzung der Wirkungen geplanter raumwirksamer Maßnahmen, 
Vorhaben oder Programme, z. B. in Aktivitätsfolgeabschätzungen wie der UVP oder 
Ex-ante-Bewertungen von sozial- oder wirtschaftspolitisch begründeten Interventionen 
staatlicher Stellen. Wirkungsprognosen sind aber besonders mit dem Dilemma der 
Unkenntnis zukünftiger Ereignisse und mit analytischen Unsicherheiten verbunden, 
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weil sich komplexe ökonomische und soziale Systeme oder Ökosysteme als Objekte 
von Prognosen in der Raumplanung systemimmanent meist durch unklare Ursache-
Wirkungs-Beziehungen auszeichnen (Scholles 2008b). Hinzu kommt, dass Prognosen 
selbst ihre eigene Eintrittswahrscheinlichkeit beeinflussen. Auch IuK-Technik vermag 
nicht, dieses grundsätzliche Dilemma aufzulösen.

Der recht aufwendige und mithin teure Einsatz von Prognosemodellen findet in der 
Raumplanung vorwiegend auf nationaler oder, unter anderem veranlasst durch die 
EU-Kommission, auf transnationaler Ebene statt (vgl. etwa Europäische Kommission 
1999; Europäische Kommission 2008) und kann nur von spezialisierten Einrich-
tungen des Wissenschafts- oder Forschungsbetriebs geleistet werden. Für die räum-
liche Entwicklung in Deutschland ist neben traditionellen volkswirtschaftlichen und 
demographischen Prognosen (z. B. die Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen Bundesamts) die modellgestützte Raumordnungs-
prognose des BBR von Bedeutung (siehe unten). Sektorale Prognosemodelle sind in 
der Politikberatung einiger Fachressorts üblich, z. B. in den Bereichen Beschäftigung, 
Landwirtschaft oder Verkehr. Für die Raumplanung relevanter sind integrierte Modelle, 
die die Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen Sektoren im Hinblick auf 
die Raumentwicklung betrachten.

Zwar existieren schon seit Langem entsprechende Modellierungsansätze auch auf re-
gionaler oder kommunaler Ebene, wie z. B. das IRPUD-Modell für das östliche Ruhr-
gebiet (Spiekermann, Wegener 2005), sie werden aber in der breiten Raumplanungs-
praxis nur vereinzelt angewendet. Mit regionalen, modellgestützten Prognosen wird in 
erster Linie die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung oder die Wirkung von – meist 
verkehrlichen – Infrastrukturmaßnahmen auf die Raumentwicklung abgeschätzt.

Größere Bedeutung haben Prognosemodelle in der Stadtentwicklungsforschung. Jün-
gere Arbeiten auf diesem Gebiet befassen sich insbesondere mit der Beobachtung und 
dem Verstehen von Verstädterungs- und Suburbanisierungsprozessen (Urban Sprawl; 
vgl. Fina, Siedentop 2008). Sie sind der traditionell in Nordamerika, Großbritannien 
und den Niederlanden beheimateten Modellierung von Landnutzungsänderungen 
(Land use and cover change) zuzuordnen (Koomen, Stillwell 2007).

Die den heutigen Prognosemodellen zugrunde liegenden quantitativen Methoden 
und Techniken weisen eine große Vielfalt und Heterogenität auf, wobei in der An-
wendung zunehmend komplexe Modellbaukästen oder -verbünde zu finden sind, die 
unterschiedliche Methoden oder Techniken kombinieren (beispielsweise Verburg et al. 
2002). In den letzten Jahren ist außerdem ein Trend zu möglichst kleinteiligen und 
zudem aktivitätsgesteuerten Modellierungen festzustellen.

Raumordnungsprognose des BBR

Als prominentes Bespiel für eine modellgestützte, raumbezogene Prognose zur Politik-
beratung ist die Raumordnungsprognose des BBR zu nennen (Bucher et al. 2006). Sie 
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ist Teil des beim BBR aufgebauten Informationssystems der Laufenden Raumbeobach-
tung, in dem indikatorgestützt Stand und Veränderung der räumlichen Entwicklung 
im Bundesgebiet abgebildet werden (vgl. Kap. 4.6.3). Die Prognose absehbarer Raum-
entwicklungstendenzen hat einen mittelfristigen Horizont von etwa zwanzig Jahren; 
er reicht derzeit bis zum Jahr 2025 (BBR 2008). Die Vorausschätzungen betreffen die 
Merkmale „Bevölkerung“, „private Haushalte“, „Erwerbspersonen“ und „Wohnungs-
markt“; eine Prognose zur Siedlungsflächeninanspruchnahme und zu deren Dynamik 
schließt sich an.

Die Teilprognosen werden über Kausalbezüge zwischen den zu prognostizierenden 
Variablen und erklärenden Merkmalen abgebildet und stehen untereinander in einem 
ursächlichen Zusammenhang. Außerdem kommen Trendextrapolationen zum Einsatz. 
Wichtigstes Teilmodell ist die Bevölkerungsprognose, deren Ergebnisse ihrerseits als 
Prognoseinput für das Arbeitsmarktmodell und – indirekt über die privaten Haushalte – 
in das Wohnungsmarktmodell einfließen. Datenbasis ist unter anderem der jährliche 
Mikrozensus des Statistischen Bundesamts.

Szenarien und Datenverarbeitungsunterstützung

Szenarien sind zu den qualitativen Prognosemethoden zu zählen, aber auch quantita-
tive Szenarien werden erarbeitet (Alcamo 2001). Szenarien kreieren Beschreibungen 
alternativer zukünftiger Zustände (Scholles 2008b). In jüngerer Zeit wurde die Szenario-
technik (wieder) populär durch ihren häufigen Einsatz in Global-Change-Studien auf 
internationaler Ebene (United Nations Environment Programme – UNEP, Intergovern-
mental Panel of Climate Change – IPCC, Europäische Umweltagentur – EEA). Auch in 
der deutschen Raumplanung wird zunehmend mit der Szenariotechnik gearbeitet, z. B. 
bei Leitbilddiskussionen. In der Regionalplanung ist ihr Einsatz etwa bei Aufstellung 
von Regionalplänen heute gängig (vgl. Scholles 2008b). Software zur Unterstützung 
bei der Szenarioentwicklung (Systemanalyse, Festlegung von Eckwerten und mög-
lichen Entwicklungspfaden) ist zwar im Bereich betriebswirtschaftlicher Planung zu 
finden, eine spezifische Anwendung für die Raum- und Umweltplanung ist aber noch 
nicht entwickelt worden.

Allerdings greifen quantitative Szenarien – auch im Raumplanungsumfeld – mitunter 
auf Prognose- oder Simulationsmodelle zur Abschätzung der Entwicklung der zugrunde 
liegenden Faktoren oder zur Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit zurück. Wenn 
z. B. die erforderliche CO2-Reduktion zur Verhinderung des Klimawandels abgeschätzt 
werden soll, sind quantitative Berechnungen unentbehrlich. Teilweise bietet sich ein 
Methodenmix an (Volkery, Ribeiro 2007). Dabei werden partizipative Ansätze, die im 
Übrigen bei der Erstellung von Szenarien zur Entwicklung nachhaltiger Strategien für 
Regionen immer häufiger zu finden sind, gemeinsam mit quantitativen Prognosemo-
dellen im Planungsprozess angewendet (Walz et al. 2007; Vliet, Kok 2008).
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4.6.7 Beteiligung mit IuK-Technik
Partizipation und die Rolle der IuK-Technik

Ziel von Partizipation in der Planung ist eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit, vor 
allem der Planungsadressaten und der Betroffenen von Planungs- und Entscheidungs-
vorgängen. Planung initiiert mit diesem Instrument kommunikative Problemlösungs-
prozesse und setzt dabei auf Konfliktregelung und Konsensfindung. Partizipation will 
neben Rechtssicherheit und Legitimation vor allem Identifikation mit der Planung er-
reichen. Sie stellt damit eine zentrale Ressource für Effektivitätssteigerung und Akzep-
tanz im Planungsprozess dar (Fürst, Scholles 2008b).

Die Aarhus-Konvention (1998), EU-Richtlinien (Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie, 
Umweltinformationsrichtlinie, SUP-Richtlinie) sowie die deutschen Gesetze zu ihrer 
Umsetzung (Baugesetzbuch, UVP-Gesetz, Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) haben zu for-
mellen Beteiligungsinstrumenten im Planungsrecht geführt. Aber eine ebenso wich-
tige Bedeutung haben informelle Planungs- und Beteiligungsverfahren erlangt (vgl. 
Kap. 6.3) – so auch das in Kap. 4.5 umrissene Verfahren der Testplanung. Diese bezwe-
cken, Öffentlichkeit und/oder relevante Akteure bei – zumeist schwierigen – Entschei-
dungsprozessen schon früh im Vorfeld formeller Planverfahren einzubinden (Bischof et 
al. 2005; Schulze-Wolf 2007). Solche Beteiligungsprozesse sind in der Regel diskursiv 
ausgerichtet, das heißt sie setzen auf den intensiven Austausch und eine strukturierte 
Kommunikation der Akteure oder bauen sogar auf direkte Kooperation und Mitwir-
kung. Vom „planning for people” findet eine Übergang zum „planning with people” 
(Geertmann, Stillwell 2003) statt.

Unterstützt durch die rasante Entwicklung des Internets in den 1990er Jahren wer-
den kommunikative Funktionen von IuK-Technik zunehmend auch für partizipative 
Planungsansätze nutzbar gemacht. Ziel des Technikeinsatzes ist neben der Informa-
tionsvermittlung und der Organisation von Wissensflüssen vor allem, komplexe Inter-
aktionen zwischen häufig zahlreichen Planungsprozessbeteiligten zu ermöglichen. 
Das Internet schafft dabei neue, flexible Möglichkeiten für die Erreichbarkeit der Ak-
teure. In diesem Zusammenhang entstand die Vorstellung von E-Democracy zur Stär-
kung der bürgerlichen Partizipation (Märker 2005; Prendergast, Rybaczuk 2005) oder 
genauer von E-Partizipation als Teil umfassender E-Government-Ansätze. E-Govern-
ment bezeichnet „die Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung, 
der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung unter 
sehr intensiver Nutzung der Informationstechnik“ (GI, VDE 2000: 3).

Werkzeuge und Funktionen

In den zahlreichen bisher entwickelten Beteiligungssystemen sind sehr unterschiedliche 
IuK-Werkzeuge zum Einsatz gekommen. Im Folgenden wird nur ein kurzer Abriss über 
die breite, sich ständig erweiternde Palette von Programmen und Funktionen gegeben. 
Im konkreten Einsatz findet man stets einen Mix der verfügbaren Werkzeuge, der an 
den Adressatengruppen und der intendierten Beteiligungstiefe ausgerichtet wird.
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Werkzeuge zur Informationsvermittlung: Basis vieler Beteiligungssysteme sind Internet-
plattformen mit Webtechnologie, die auf unterschiedliche Weise die relevanten Infor-
mationsangebote zur Verfügung stellen und gleichzeitig als Schnittstelle für die Nutzer 
zu allen weiteren Komponenten dienen (z. B. Schulze-Wolf, Menzel 2007). Weitere 
Internetdienste, die zur Verbreitung von Informationen genutzt werden, sind Newslet-
ter oder E-Mail. Bisher nur wenig Beachtung für Planungszwecke haben die Möglich-
keiten projekt- oder planungsbezogener Wikis mit ihren Funktionen für ein kollabora-
tives Informationsmanagement gefunden.

Kommunikative Funktionen: Ein direkter Austausch und die Diskussion der Planungs-
beteiligten sowie speziell die Möglichkeit zur Stellungnahme im formellen Verfahren 
werden meist mittels eigens geschaffener Beteiligungswerkzeuge realisiert. Spezielle 
Funktionen für den internetbasierten Diskurs und dessen Vermittlung bieten DV-ge-
stützte Mediationswerkzeuge (vgl. schon Ziegenhagen, Seelbach 1998). Spezifischer 
ausgerichtet sind Onlinebefragungen (E-Voting), um den Bürger z. B. direkt in Entschei-
dungsprozesse mit einzubeziehen und gegebenenfalls auch Bewertungen durchzu-
führen. Andere Module unterstützen die Entscheidungsfindung durch den Vergleich 
verschiedener Planungsoptionen (Haaren et al. 2005).

In der kooperativen Planung ist die Funktion der grafischen Mitteilung essenziell (vgl. 
Visualisierungstechniken in Kap. 4.6.2). Diese Idee verfolgen auch die in England 
und den USA in die Praxis eingeführten PPGIS (Public Participation GIS), die als web-
basierte GIS eine grafische, auf Karten und Plänen basierende Kommunikation bieten 
(Steinmann, Krek 2005). Mit modernen GIS-Servertechnologien sollen dabei in Über-
einstimmung mit der INSPIRE-Richtlinie GIS-Funktionen für jedermann zur Verfügung 
gestellt werden (vgl. auch Carver et al. 2001).

Sachstand und Zukunftsaussicht

Die IuK-Unterstützung von Beteiligungsverfahren ist nach einer längeren Zeit des Ex-
perimentierens allmählich zum Standard in der Planungspraxis – zumindest bei kom-
plexen Vorhaben – geworden. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Individualität 
vieler Planungsprozesse eine Standardisierung der Werkzeuge erschwert und eine Un-
terstützung durch Spezialisten erforderlich macht. Daher gibt es besonders auf der 
kommunalen Ebene noch einen Entwicklungsrückstand bei den IuK-gestützten Ange-
boten, selbst die Unterstützung formeller Bürgerbeteiligung beschränkt sich dort noch 
auf Einzelfälle (Wagner et al. 2008). Hingegen wird auf Ebene der Landes- und Regio-
nalplanung der Aufbau entsprechender Systeme generell angestrebt (Einig 2007). Bei 
den formellen Verfahren mit einer hohen Anzahl zu Beteiligender liegt der Anreiz für 
den Technikeinsatz neben der erhöhten Transparenz aber auch in Rationalisierung und 
Kostenersparnis (Hollenbach, Richter 2008).

Bisherige Erfahrungen in Pilotprojekten zur internetgestützten Beteiligung zeigen das 
große Potenzial der IuK-Technik sowohl für die Informationsverarbeitung bzw. Wissens-
generierung, z. B. durch die anschauliche Darstellung komplexer Inhalte, als auch für 
den Kommunikationsprozess und die Diskussion über Planungsgegenstände. Aber 

#0780_10_Grundriss.indb   361 08.02.2011   12:07:51 Uhr



Methoden der Raumplanung

362

IuK-Techniken können per se noch keinen Akteursprozess steuern oder gestalten. Um 
wichtige Bevölkerungsgruppen zur Partizipation zu bewegen, sind umfassende Strate-
gien zur Entwicklung einer Beteiligungskultur erforderlich. Darin sind für den IuK-Ein-
satz entsprechend angepasste Rollen vorzusehen: Die eingesetzte Technik muss auf die 
Nutzer „zugeschnitten“ sein, um ihren Bedürfnissen entsprechen zu können (vgl. auch 
Sinning 2005; Elgendy 2007). Und der Technikeinsatz muss in den gesamten Modera-
tionsprozess integriert sein, um seine Wirkung entfalten zu können (Herrmann 2007).

Online-Beteiligung kann herkömmliche Beteiligungsverfahren nicht vollständig erset-
zen; auch die Face-to-face-Elemente der Verfahren müssen erhalten bleiben (Haaren 
et al. 2005; Schulze-Wolf 2007), da sie eine erweiterte Form der Diskussion und Aus-
einandersetzung erlauben und nicht jeder die Möglichkeit der Online-Beteiligung hat. 
Erst eine enge Verzahnung von beiden Vorgehensweisen ermöglicht eine optimale Be-
teiligung.

4.6.8 Bewertungs- und Entscheidungsunterstützung

Gängige Planungsmethoden zur Bewertung und Entscheidung (vgl. Fürst, Scholles 
2008b; Scholles 2005a) sind mehr oder weniger stark formalisiert. Das bedeutet, dass 
die verwendeten Zuordnungs- und Aggregationsregeln explizit gemacht werden. Expli-
zite Regeln können von GIS-Methoden unterstützt und visualisiert werden.

Darüber hinaus sind unter Schlagworten wie „Expertensysteme“, „Knowledge-based 
Systems“ oder „Decision Support Systems“ immer wieder Anläufe zur Algorithmisie-
rung von Bewertungen und Entscheidungen unternommen worden. Auch wenn diese 
Systeme in der Theorie zum Einsatz in der Planung prädestiniert scheinen, zeigt die 
Praxis ein anderes Bild. Systementwicklungen sind in einem sehr frühen Stadium ste-
hen geblieben, Praxisanwendungen findet man meist dort, wo die Verfahren durch 
Regelwerke festgelegt sind oder durch fachlichen Konsens ein ähnliches Niveau der 
Vorstrukturierung erreicht ist. Pilotanwendungen unterschätzen meist den Aufwand 
der Vorstrukturierung. Der wesentliche Grund dafür ist die Notwendigkeit der abwä-
genden Einzelfallprüfung in der Raumplanung gegenüber deterministischem Entschei-
den. Denn intuitives Vorgehen, auf das Menschen im Zweifelsfall zur abschätzenden 
Problemlösung aufgrund von Allgemeinwissen zurückgreifen, ist in entscheidungsunter-
stützenden Systemen nicht möglich, da Allgemeinwissen dem System nicht zur Ver-
fügung steht. Dies führt zum zentralen Kritikpunkt am Forschungszweig „Künstliche 
Intelligenz“: Intelligenz wird hier auf messbare Eigenschaften eingeengt, die Komple-
xität menschlichen Interaktionsverhaltens ebenso wie Intuition und sinnliche Anteile 
menschlicher Erfahrung werden ignoriert, Wissen wird auf Fakten und Regeln reduziert 
(Weiland 1994: 68).

Solange ein Planungsproblem und die Vorgehensweise zu seiner Lösung ex ante nicht 
vollständig strukturiert werden können, sind Eingriffe des Entscheiders nötig und auto-
matische Systeme unmöglich. Planungsentscheidung als politischer Prozess ist jedoch 
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zwingend mit Werthaltungen verbunden, die sich der Strukturierung entziehen. Sie 
kann mit IuK-Technik, insbesondere mit GIS- und Visualisierungssoftware, aber auch 
mit internetbasierten Assistenzsystemen unterstützt, aber nicht automatisiert werden.

4.6.9 Abschließende Hinweise:  
IuK-Technik in komplexen Problemlagen

Förmliche Planungsverfahren bieten aufgrund ihrer klar festgelegten und routinisier-
baren Arbeitsschritte (siehe dazu Kap. 4.4) eher die Voraussetzungen zur Umsetzung in 
Algorithmen als die in Kap. 4.4 und 4.5 beschriebenen Planungsansätze, die von kom-
plexen und oft diffusen raumplanerischen Problemlagen ausgehen. Diese entziehen 
sich a priori einer klaren Strukturierung und daher der Abbildung in Ablaufdiagram-
men. Dennoch lassen sich auch diese eher prozessual angelegten Planungsverfahren 
mittels IuK-Technik unterstützen, aber das Einsatzgebiet der Technik ist im Prozess 
nicht vorab bestimmbar. Demgemäß ist eine eng an den Planungsprozess angelehnte 
Entwicklung von planungsunterstützenden Systemen für komplexe Problemstellungen 
notwendig (Elgendy, Wilske 2006). Monolithisch konstruierte Informationssysteme 
sind hier fehl am Platz, vielmehr sind den Akteuren DV-Werkzeuge und Informatio-
nen problemorientiert und sachangemessen je nach benutztem Methodenbaustein zur 
Verfügung zu stellen. IuK-Technik, vor allem das Internet, setzt zunächst bei der Orga-
nisation des Planungsprozesses und der Kommunikation der Planungsbeteiligten an. 
Weitere potenzielle Einsatzfelder und zweckmäßige Funktionen sind denkbar, für viele 
prozessspezifische Anforderungen sind aber passende Datenverarbeitungsverfahren 
entweder nicht vorhanden oder nicht etabliert.

Um einen Überblick zu gewinnen, können sicherlich vorhandene Datenquellen und 
Informationssysteme genutzt werden (vgl. Kap. 4.6.3 und 4.6.4). Es steht aber selten 
ein vollständiger Überblick über alle laufenden oder geplanten raumbezogenen Akti-
vitäten zur Verfügung, und selbst bei Vorliegen eines solchen wäre nicht gewährleistet, 
dass relevante Probleme auch identifiziert werden. Denn ein solcher Überblick kann 
bei komplexen Problemen nicht automatisch generiert werden, sondern er muss pro-
blembezogen erarbeitet werden. Zukünftige Systeme könnten dies mit Funktionen wie 
„Übersicht schaffen“ und „Schwerpunktbildung“ unterstützen, es geht also weniger um 
die klassische Bestandsaufnahme, sondern um die Frage nach der Entscheidungsrele-
vanz. Aufgabe ist, Informationen über raumrelevante Sachverhalte zu strukturieren, zu 
gewichten und Zusammenhänge zu erschließen. Solche Funktionen sind ansatzweise 
in Softwarewerkzeugen aus dem Bereich des Mind Mappings oder der System Dyna-
mics zu finden; eine spezifische Adaption für Raumplanungsaufgaben steht noch aus.

In der anschließenden Alternativenentwicklung und -beurteilung sollten planungs-
unterstützende Systeme auf die festgelegten Schwerpunkte bezogen und orientiert an 
den unterschiedlichen Akteursgruppen weiterführende, differenzierte Informationen 
flexibel zur Verfügung stellen. Dabei ist es weniger schwierig, aus einem Repertoire 
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an Hintergrundwissen zu schöpfen, das standardmäßig auch über Datenverarbeitungs-
systeme zur Verfügung stehen kann. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, ad 
hoc problembezogene Zusatzinformationen zu generieren, so z. B. über schnelle Er-
stellung und Simulationen alternativer Planungs- oder Entwicklungsszenarien ohne 
den Einsatz aufwendiger Prognosemodelle. Vergleichbare Ansätze sind in den USA mit 
der Idee entwickelt und eingesetzt worden, weniger ein exaktes Vorhersageergebnis 
zu produzieren, sondern aufzuzeigen, welche Folgen aus raumbedeutsamen Entschei-
dungen entstehen (Klostermann 2001).

4.7 Maximen für Auswahl und Einsatz von Methoden

Gutes komplexes Problemlösen beruht auf der Verfügbarkeit von Planungsmethoden 
und -heuristiken, die kontextabhängig aktiviert werden müssen (Weth 2001). Metho-
den sind weder Rezepte noch Selbstzweck. Auswahl und sinnvoller Gebrauch von 
Methoden sollen auf die zu klärenden und zu lösenden Probleme ausgerichtet werden. 
Die in der Raumplanung nie gleichen, höchstens ähnlichen Probleme erfordern des-
halb eine sorgsame Abwägung, welche der infrage kommenden Methoden verwendet 
werden und welche nicht. Ein zentraler Aspekt ist dabei der systematische Umgang 
mit Teilinformationen (Teile nach Art, Streuung, Glaubwürdigkeit; qualitativ und quan-
titativ).

Zum Abschluss dieses Kapitels, und gewissermaßen als Fazit, werden deshalb einige 
Maximen als Leitfaden für Auswahl und Einsatz von Methoden vorgeschlagen. Sie sol-
len Erfahrungen und Intuition, plötzliche Einsicht und Kreativität (deren Bedeutung in 
der Entscheidungsforschung von Gigerenzer und Kober (2008) hervorgehoben wird) 
nicht ersetzen oder behindern, sondern im Gegenteil anregen, ergänzen und befruch-
ten. Die Maximen vereinfachen, sind unscharf, überschneiden sich teilweise und wider-
stehen einer klaren Systematik (Maurer 1995).

Die Maximen beziehen sich auf die von den Verfassern in den vorangegangenen Ab-
schnitten dargestellten, bei komplexen Aufgaben üblicherweise zu beachtenden Anfor-
derungen, auf zu überwindende Schwierigkeiten und die für die Methodenunterstüt-
zung zur Verfügung stehenden Techniken.

4.7.1 „Probleme zuerst“

Vergewissere dich bei einem gegebenen Problem, worum es eigentlich geht. Mit ande-
ren Worten: was der Kern der zu klärenden und lösenden Aufgaben ist. Versuche dabei 
durch eigenes Probieren, das Problem zu lösen, zum Kern vorzudringen und beachte 
dabei Aspekte von Raum, Zeit und Organisation. Formuliere deine Erkenntnisse als 
Anfangshypothesen.
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Einige dich mit den Planungsbeteiligten darüber, welches Problem (oder: welche Pro-
bleme) zum Ausgangspunkt der Planung gemacht werden soll(en) und stelle Überle-
gungen dazu an, mit welchen Methoden die Probleme gelöst werden könnten.

Finde heraus, welche positiven Aspekte das Problem neben seinen negativen Aspekten 
hat.

4.7.2 Aufgabentyp klären

Auswahl und Einsatz von Methoden und ihre technische Unterstützung sollen situativ 
auf die zu lösenden Aufgaben gerichtet werden. Unterscheide dabei zwischen Routi-
ne-, Projekt- und komplexen Schwerpunktaufgaben.

Routineaufgaben sollen mit Routineorganisationen und Projektaufgaben sollen mit 
Projektorganisationsformen gelöst werden. Komplexe Schwerpunktaufgaben erfordern 
den Einsatz besonderer, zeitlich begrenzter Organisationsformen als Ergänzung zu den 
bestehenden.

Durchdenke Aufbau und Ablauf der gewählten Organisation und überlege eine adä-
quate Disposition der erforderlichen Mittel dafür.

Überlege, welche Methoden mit ihren Grundprinzipien und operativen Umsetzungen 
für diesen Aufgabentyp infrage kommen könnten.

4.7.3 Risiken beachten

Alle Entscheidungen in der Raumplanung werden unter Risiko getroffen. Dies hat zur 
Folge, dass beim Entscheiden Ungewissheit akzeptiert werden muss. Es gibt keine 
Gewissheit über die Umstände und demzufolge auch nicht über das Eintreffen er-
wünschter Wirkungen von Optionen. Ebensowenig wird man je sicher sein, alle mög-
lichen Handlungsoptionen zur Lösung eines Problems entdeckt zu haben.

Erkunde deshalb systematisch die Risiken, die mit einer Option verbunden sind, und 
zwar unter Ausnutzung zweckmäßiger Methoden (z. B. in Form von Sensitivitätsbetrach-
tungen). Was kann z. B. getan werden, wenn man davon ausgeht, dass die gewünsch-
ten Wirkungen eintreten – die Entwicklung der Umstände aber zu unerwünschten Wir-
kungen führt? Dies kann zum Ausschluss einer Option führen (nämlich dann, wenn 
die Wirkungen nicht akzeptabel bzw. nicht korrigierbar sind) und dazu, dass eine neue 
Option gesucht werden muss. Eine Folge kann auch sein, dass man die infrage kom-
mende Option so verändert, dass diese unerwünschten Wirkungen reduziert werden 
(z. B. mit sogenannten flankierenden Maßnahmen). Schließlich kann es dazu führen, 
dass man sich überlegt, wie sich diese Wirkungen nachträglich korrigieren lassen (Kor-
rekturdispositiv).
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4.7.4 Nichts Wichtiges vergessen

Die kardinale Maxime „Nichts Wichtiges vergessen“ geht auf Carnaps (1950) „Require-
ment of total evidence“, also die Forderung nach der Beachtung des Gesamtdatums, 
zurück. Die Maxime hält dazu an, für eine gegebene Entscheidungssituation alle ver-
fügbaren Informationen, die zur Entscheidungsfindung (wie Optionen, Umstände und 
Wirkungen) benötigt werden, zu berücksichtigen.

Beachte deshalb die Regel, in mehreren Durchgängen (meistens genügen drei) er-
wünschte Resultate zu erzeugen. Dies erlaubt rasche erste Entwürfe, die schrittweise 
ergänzt und verbessert werden können. Drei Durchgänge erlauben eine explorative 
Vorgehensweise. Die Erkundung des Raumes möglicher Lösungen ist eng mit der 
Bereitschaft zu abenteuerlichem Lernen verbunden. Indem eine schöpferische Hy-
pothese zur Lösung eines Problems aufgestellt wird, muss genug Zeit bestehen, sie 
zu prüfen und gegebenenfalls zu verwerfen oder einen erneuten Anlauf zu nehmen. 
Mehrere Durchgänge erlauben, wo es auf das Zusammenwirken in und zwischen 
Organisationen ankommt, die Zusammenarbeit beteiligter Akteure einzuüben, früh-
zeitig mit der Entwicklung einer unmissverständlichen Objektsprache zu beginnen 
und Konflikte aufzudecken, die bei der konsekutiven Vorgehensweise meist erst am 
Ende oder überhaupt nicht zutage treten. Schließlich verschafft die Regel von den 
drei Durchgängen auch dem Erfordernis nach ausreichender Inkubationszeit Gel-
tung, das beim Klären und Lösen komplexer Aufgaben immer besteht. Wegen ihrer 
Bedeutung für das Problemlösen sei hier eine Passage aus Simons Artikel „Models of 
Discovery“ zitiert, in der er auch auf die Inkubationszeit, einen Begriff, den Hada-
mard geprägt hat, zu sprechen kommt: „The phenomena (of incubation and illumi-
nation, B. S.) themselves are relatively simple, and their occurence is well documen-
ted. In the case of many important scientific discoveries (we do not know in what 
proportion of all cases), the discoverer reports three main stages in the progress of 
his inquiry. The first stage, which Hadamard calls ‚preparation’, involves conscious, 
prolonged investigation that is more or less unsuccessful in solving, or sometimes 
even satisfactorily framing, the problem. Ultimately, frustration becomes intense, and 
the problem is dropped from conscious attention. Some time later, often suddenly 
and with little or no warning, or immediately upon awakening from sleep, the central 
idea for the solution presents itself to the conscious mind, only the details remaining 
to be worked out. The period between this illumination and the preceding prepara-
tion is the incubation period” (Simon 1966). Die Inkubationszeit ist ein Zeitabschnitt, 
der zum Ausbrüten („incubare“) von Lösungen erforderlich ist, ohne dass man sich 
unbedingt mit dem Problem beschäftigt. Ausreichend Inkubationszeit zu schaffen, 
damit Problemlösungen reifen können, ist auch einer der Gründe, die für gestaltete 
Klärungsprozesse sprechen.

Richte Methoden darauf aus, den Wechsel von Sichtweisen zu fördern. Dazu gehört die 
Einbeziehung von drei unterschiedlichen Maßstabsebenen: eine dem Klärungsprozess 
übergeordnete Ebene, eine Konzeptebene und eine Vertiefungsebene. Zum Wechsel 
der Sichtweise gehört es auch, Resultate in unterschiedlicher Weise (Karten, Prinzip-
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skizzen, Organigramme, graphische Zeitübersichten) darstellen zu können. Dies auch, 
um zu erkennen, wo Widersprüche auftauchen und wo noch Lücken existieren.

Führe schließlich Konkurrenz in den Klärungsprozess ein. Insbesondere beim Erkun-
den möglicher Optionen kommt es darauf an, durch mehrere Arbeitsteams, die an 
derselben Aufgabe arbeiten, den Fächer der Optionen möglichst weit zu entfalten und 
keine wichtige zu übersehen.

4.7.5 Aufwand begrenzen

Beachte die Sparmaxime (Modigliani, Cohen 1961): Sammle nicht große Mengen an 
Daten ohne ein Entscheidungsproblem. Meide dann Scheinsicherheit. Orientiere dich 
zuerst mit wenigen, auch geschätzten Größen. Gehe bei der Schätzung von Quan-
titäten von Extremwerten aus und enge den so erhaltenen Bereich – im Lichte der 
Entscheidungssituation – schrittweise ein. Überlege deshalb, welche Größen sich wie 
ändern müssten, damit deine Entscheidung anders ausfällt. Am Ende kommt es darauf 
an, nicht genauer sein zu wollen, als es die jeweilige Entscheidungssituation verlangt. 
Dies deckt sich übrigens mit der Aufforderung, auf robuste Lösungen zu achten. Solche 
Lösungen erlauben es, dass sich die Umstände innerhalb eines bestimmten Bereiches 
verändern, ohne zu unannehmbaren bzw. nicht korrigierbaren Wirkungen zu führen.

Beachte die Pareto-Regel: Diese besagt, dass häufig 80 Prozent des Outputs durch 
20 Prozent des Inputs bestimmt bzw. erreicht wird (Koch 2004). Gehe deshalb schnell – 
und grob – voran; und bilde dadurch Reserven für Unvorhergesehenes. Das heißt für 
die Auswahl und den Einsatz von Methoden ist es entscheidend, ob der zu leistende 
Aufwand bei ihrem Einsatz im Verhältnis zum erwarteten Ertrag steht.

4.7.6 Komplexität reduzieren

Grenze das Spektrum von Lösungsmöglichkeiten schrittweise ein, indem du zunächst 
Optionen ausschließt, die zu untragbaren bzw. nicht korrigierbaren Wirkungen und 
Konsequenzen führen. Dies sollte aber nicht zu früh erfolgen, sondern die Wirkungen 
und Konsequenzen sollten zuerst gründlich geprüft werden.

Entflechte Aufgaben voneinander und reduziere damit die Anforderungen an die Ko-
ordination. Denn: wer alles koordinieren will, koordiniert nichts.

Identifiziere so früh als möglich routinemäßig behandelbare Aufgaben, die durch die 
entsprechenden Routineorganisationsformen erledigt werden können.

Verwende lieber einfache und rasch einsetzbare Methoden, die unterschiedliche Sicht-
weisen fördern, anstelle komplizierter, nur von wenigen Spezialisten durchschaubarer 
Methoden.
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4.7.7 Klarheit im Argumentieren

Begründe die Wahl einer Option, indem du die Argumente nennst, die für diese Wahl 
sprechen – ohne die damit verknüpften Risiken zu unterschätzen und/oder zu unter-
schlagen. Zeige, wie mit diesen Risiken umgegangen werden kann. Erläutere, weshalb 
eine andere Option nicht gewählt worden ist, obwohl sie vielleicht auch ihre Vorzüge 
gehabt hätte.

Beachte beim Argumentieren die folgenden Postulate:

Benütze triftige Begriffe, vermeide Vagheit und Ungenauigkeit.

Triff schlüssige Aussagen, vermeide Widersprüche.

Reichere deinen Argumentationsschatz an durch das Spiel von Kritisieren und 
Rechtfertigen.

Vermeide Mutmaßungen, die im Widerspruch zum verfügbaren wissenschaft-
lichen und technischen Wissen stehen.
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