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Ein Überblick

Von Michael Wegener, Universität Dortmund

die Planung verfügt, sieht den
Hauptgrund für den Mißerfolg der
bisherigen Planungsinformati-
onssysteme darin, daß sie die wirk-
lichen I nformationsbedürfnisse
der Planer nicht befriedigen. Sie
enthalten nur die ,,härtesten" Ar-
ten von Informationen in Form
statistischer Daten, während die
Planer gerade nach ,,weichen" In-
formationen suchen, die Aussagen
über Ziele, Motivationen, Kontro-
versen, zukünftige Entwicklungen
und Probleme machen. Der Ver-
fasser vertritt die Auffassung, daß
Computer erst dann ein unent-
behrliches Werkzeug für die Pla-
ner sein werden, wenn sie auch
diese,,weichen" Informationen in
einer Weise verarbeiten, die für
die Planer von Bedeutung ist.

Die Konsumenten

Potentielle,,Verbraucher" oder Anwen-
der computergestützter Methoden für
die Stadt- und Regionalplanung [1] sind
die rund 8.500 Gemeinden und 235 Krei-
se und kreisf reien Städte sowie die Pla-
n u ngsverbän de, Reg ieru ngsbezi rke
und Bundesländer. Nach einer neueren
Umfrage (Kooperationsausschuß ADV,
1978) haben jedoch nur etwa 60 der
größten Städte und 8 der 11 Länder
bisher überhaupt erste Schritte in Rich-
tung auf ein räumliches Planungsinfor-
mationssystem [2] unternommen.

Die Verbreitung der elektronischen Da-
tenverarbeitung in der Kommunalver-
waltung in der Bundesrepublik entwik-
kelte sich in den frühen siebzigerJahren
mit großer Geschwindigkeit. Heute sind
alle wesentlichen Verwaltungsfunktio-
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Mit rund 160.000 installierten
Computern im Wert von 36 Mil-
liarden DM gehört die Bundesre-
publik Deutschl4lrd zu den Län-
dern mit derhöchsten Computer-
dichte. Man könnte meinen, daß
dieser Reichtum auch der staatli-
chen und kommunalen Planung in
Form hochentwickelter computer-
gestützter Informations- und
Steuerungsinstrumente zugute ge-
kommen wäre.
Im Bereich der Stadt- und Regio-
nalplanung trifft dies jedoch kei-
neswegs zu. Die Entwicklung von
Planungsinformationssystemen
frir die.§tadt- und Regionalpla-
nung ist im Vergleich zum hohen
Automatjsierungsgrad in anderen
Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung in der Bundesrepublik
weit zurück. Tatsächlich werden
Computer für die Stadt- und Re-
gionalplanung kaum angewendet,
und ihre Anwendung spielt prak-
tisch keine Rolle für den Planungs-
prozeß.
Diese Zeitschrift hat die Entwick-
Iung der ADY im Planungssektor
stets aufmerksam verfolgt. In jün-
gerer Zeit wurde.in einer Reihe
von Aufsätzen (OVD 3/78,5/78,
6/78 und 7-8/78) über Erfahrun-
gen mit Planungsinformationssy-
stemen in zwei Großstadtverwal-
tungen berichtet. In dem hier vor-
gelegten Beitrag soll nun versucht
werden, einen etwas breiteren
Uberblick über den Stand der
Entwicklung derADV in der Pla-
nung zu geben.

Der Verfasser, der über langiähri-
ge Erfahrung in der Entwicklung
computergestützter Methoden für

nen der Gemeinden wie das Einwoh-
ner-, Finanz-, Steuer-, Sozial- und Ge-
sundheitswesen, die Kassen- und Per-
sonalverwaltung automatisiert oder im
Begriff automatisiert zu werden, und
diese Automatisierung beschränkt sich
nicht auf die großen Städte, sondern
wird durch die über alle Gebiete des
Landes verteilten Datenzentralen auch
für kleinere Gemeinden verfügbar ge-
macht.
Von einigen f rühen Experimenten abge-
sehen, nahmen dieStadtplanungsämter
von dieser Entwicklung überhaupt keine
Notiz. Noch im Jahre 1973 konnten nur
fünf Städte (Köln, Bonn, München, Bo-
chum und Düsseldorf) überhaupt ir-
gendwelche Angaben zu Planungsin-
formationssystemen machen (Koopera-
tionsausschuß ADV, 1974). Und selbst
heute werden die wenigen installierten
Systeme kaum genutzt. Dle Stadt Köln,
die mit ihrer ,,lnformathek" über eines
der am weitesten entwickelten kommu-
nalen Planungsinformationssysteme
der Bundesrepublik verfügt, berichtet
von 68 bearbeiteten Auswertungsersu-
chen im Jahre 1977,wobei eine typische
Auswertung etwa die Ermittlung von
Kindern im Kindergartenalter nach Kin-
dergarteneinzugsbereichen ist (Leh-
mann-Grube, 1978). lnsgesamt wird nur
ein winziger Anteil der kommunalen
Rechnerkapazitäten f ür Planungszwek-
ke genutzt (Ostermann, 1977).

Was sind die Gründe hierfür? lst es
,,mangelnde Beherrschung der lnstru-
mentarien der planenden Verwallung"
(Ostermann, 1977)? Gewiß, Qualifika-
tionsmängel der Planer sind ein Grund,
aber es gibt andere.

Man vergegenwärtige sich den typi-
schen Ablauf einer Anf rage an ein kom-
mu nales Planungsinformationssystem.
Auch hier sei Köln als Beispiel gewählt:
Der Planer wendet sich mit seinem Aus-
wertungswunsch an einen Mitarbeiter
der,,lnformathek". Dieser prüft die
Durchführbarkeit, wählt die Auswer-
tungsprogramme aus, schreibt die er-
forderlichen Steuerbefehle auf ein Ab-
lochformular und sendet dieses zum
Rechenzentrum. Dort durchläuft die An-
frage mindestens vier Arbeitsschritte:
Arbeitsvorbereitung, Lochen, Prüfen
und Ausf ührung. Jeder Schritt ist fehler-
anfällig und muß möglicherweise wie-

3ovD 9/79



Wegener,., §äÄnvendung:ton

derholt werden. Einschließlich aller Ab-
stimmungsbesprechungen und Fehler-
korrekturen dauert eine einzige Auswer-
tung oft mehrere Wochen (Erkens,
1 978).

Das typische Ergebnis der Prozedur:
Blockauszählungen, Kreuztabellen
oder Zeilendruckerkarten statistischer
Daten. Das sind genau die gleichen
lnformationen, die die Planer schon
immer in Form der ,,städtebaulichen
Bestandsaufnahme" zusammengetra-
gen, aber selten beim anschließenden
Problemlösen verwendet haben. Man
nehme das obige Kindergartenbeispiel:
Ohne Frage ist es für den Kindergarten-
planer wünschenswert, diese lnforma-
tionen zu haben. Aber Altersgruppenin-
formationen wurden von den Statisti-
schen Amtern schon immer zur Verfü-
gung gestellt. Und ohne die Berücksich-
tigung der kleinräumigen Wanderungen
sind sie außer für kurzf ristigste Progno-
sen ohnehin fast wertlos. Wenn also
lnformationen, die weder sehr neu noch
sehr nützlich sind, nur mittels einer fru-
strierend mühseligen und langwierigen
Prozedur gewonnen werden können,
darf man sich nicht wundern, wenn die
Planer schnell das lnteresse an dem
neuen lnformationssystem verlieren
und zu ihren konventionellen Methoden
der lnformationsbeschaffung zurück-
keh ren.
Der Mißerfolg der kommunalen Pla-
nungsinformationssysteme ist keine
bloße Wiederholung der amerikani-
schen Erfahrungen, über die in der Bun-
desrepublik ausgiebig berichtet wurde
(Fehl, 1971; Kraemer, King, 1977). Wäh-
rend in den USA die Schwierigkeiten vor
allem auf technischen und organisatori-
schen Fehleinschätzungen zu beruhen
schienen, haben die wesentlichen Ursa-
chen dieses Mißerfolgs in der Bundesre-
publik etwas mit dem Selbstverständnis
und der Ausbildung der Planer zu tun.
Anders als ältere Planergenerationen
sehen viele jüngere Planer ihre Arbeit
nicht als eine technische, söndern als
eine politische Aufgabe und sind ernst-
haft bemüht, mit ihr zu größerersozialer
Gerechtigkeit beizutragen. Sie besitzen
ein stark ausgeprägtes Gefühl für politi-
sche Kategorien wie Macht, Konflikt
und Koalitionen und achten sorgfältig
darauf, nicht als politisch unsensible
Experten oder ,,Technokraten" zu er-
scheinen; daherversuchen sie stets ,,po-
litisch", d.h. mit Bezug auf die gerade
aktuellen politischen Fragen, zu argu-
mentieren. Die Zahlen und Fakten, die
die heutigen Planungsinformationssy-
steme ihnen anbieten, haben dafür ge-
ringen Wert. Was sie suchen, sind ,,wei-
che" oder,,informale" lnformationen
(Fdhl, 1971) über Ziele, Motivationen,
Kontroversen, zukünftige Entwicklun-
gen und Probleme.

ln den heutigen Planungsinformations-
systemen ist davon nicht viel zu finden.
Tatsächlich enthalten sie nur die ,,härte-
sten" Arten von statistischen Daten und
die trivialsten und routinehaftesten Ver-

fahren zu ihrer Verarbeitung. Die Mehr-
zahl der Programme befaßt sich mit dem
Wiederauff inden, Auswählen, Sortieren
und Aggregieren von Daten. Eine große
Rolle spielen Programme zur Herstel-
lung von Tabellen, Diagrammen und
Zeilendrucker- und Plotterkarten. Die
Verfahren zur Analyse von Daten be-
schränken sich fast ausschließlich auf
Verfahren der elementaren Statistik. ln
einigen Städten gibt es Programme für
Erreichbarkeitsanalysen oder zur Be-
stim mung von Einzugsbereichen öffent-
licher Einrichtungen. Außer Bevölke-
rungsprognosen werden keinerlei Pro-
gnosetechniken verwendet. Typische
Bevölkerungsprognoseprogramme er-
fordern die Vorgabe exogen geschätzter
Wanderungen. Auch etwas komplexere
Programme schätzen ledigl ich zukünfti-
ge Wanderungssalden durch Gegen-
überstellung der fortgeschriebenen Be-
völkerung und des erwarteten Woh-
nungsbestands (Glöckner, 1977). Be-
zeichnenderweise werden die Bevölke-
rungsprognosemodelle in der Regel in
den Statistischen Amtern angewendet.
ln den Stadtplanungsämtern sind, mit
wenigen Ausnahmen, keine Modelle in
Gebrauch oder Entwicklung.

Eine dieser Ausnahmen ist ein im Stadt-
planungsamt Stuttgart durchgeführtes
Modellprojekt, in dem vorgefundene
Zusammenhänge zwischen Erreichbar-
keitsindikatoren und Bevölkerungs-
und Arbeitsplatzdichten zur Prognose
zukünftiger Dichteveränderungen be-
nutzt wurden (Hartel, 1977). Die wohl
bekannteste Ausnahme ist das Stadt-
entwicklungsreferat der Stadt Mün-
chen. Mit seinen etwa40 wissenschaftli-
chen Mitarbeitern hat es sich durch
zugleich anspruchsvolle und praxis-
orientierte Entwicklung und Anwen-
dung computergestützter Planungsme-
thoden einen Namen gemacht. Als erste
und bisher einzige kommunale Pla-
nungsbehörde in der Bundesrepublik
besitzt es einen eigenen Computer, eine
PDP 11/70, mit einem selbst entwickel-
ten Datenanalysesystem KOMPAS
(Franke, 1978). Unter den verwendeten
Modellen befinden sich ein kleinräumi-
ges Bevölkerungs- und Wanderungs-
modell, ein Wohnungsmarktmodell, ein
Arbeitsplatzmodell sowie mehrere Pro-
gramme zur Festlegung von Standorten
und Einzugsbereichen öffentlicher Ein-
richtungen. Allerdings ist bisher keines
dieser Modelle von einer anderen Stadt
übernommen worden.

Das Fehlen fortgeschrittener: Compu-
teranwendungen in der städtischen
Planungspraxis ist nicht einfach Rück-
ständigkeit, sondern das Ergebnis einer
bewußt herbeigeführten Entwicklung.
Unter dem Einfluß der kritischen Be-
richte über amerikanische Planungsin-
formationssysteme riet die Kommunale
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung (KGSt) ihren Mitgliedern
zu äußerster Vorsicht beim Einsatz von
Computern für die Planung (KGSI,

1975) und löste bald darauf, was nur
logisch war, ihren Gutachterausschuß
,,Automation und Planung" auf. Die
Städte nahmen den Rat der KGSI dank-
bar an. Erstens glaubten sie Geld sparen
zu können, was bei ihrer schwierigen
Finanzlage kein geringes Gewicht hatte.
Alle Außerungen aus den Stadtverwal-
tungen befürworten daher bescheidene
und schrittweise zu verwirklichende
Vorhaben (Prinz, 1975; Lehmann-Gru-
be, 1978). Zweitens paßte der Rat der
KGSt in ihr Bild vom Computer als der
schnellen Druckmaschine, als die sie
ihn im Verwaltungsvollzug hauptsäch-
lich benutzten. Drittens wurde der Wert
,,harter" lnformationen für den Pla-
nungsprozeß durch das Vordringen der
Bürgerbeteiligung in der Stadtplanung
ohnehin immer weiter verringert. Und
schließlich wurden. Computer über-
haupt bei den Planern sehr unbeliebt.

Dies war nur teilweise eine Folge des
wachsenen Bewu ßtseins der Öffentlich-
keit, daß ein immer dichteres Netz staat-
licher Datenbanken die Privatsphäre
des einzelnen Bürgers bedrohen und zu
einem allgemeinen Klima der Überwa-
chung führen kann. Trotz einer frühen
Diskussion dieses Themas durch Fehl
(1972) scheinen die meisten Planer die
Brisanz der Datenschutzproblematik f ü r
ihre eigene Arbeit noch nicht einmal
bemerkt zu haben.

Die wesentlicheren Gründe für die Un-
beliebtheit des Computers bei den Pla-
nern hängen mit dem weitverbreiteten
nach rückwärts gewandten Unbehagen
an urserer technischen Zivilisation zu-
sammen. Viele Menschen geben dem
Computer die Schuld, wenn sie durch
einfallslose und bürokratische Verwen-
dung des Computers getroffen werden,
und nach und nach machen sie den
Computer auch für andere Dinge ver-
antwortlich, die sie nicht verstehen und
die sie fürchten. Für viele Menschen ist
der Computer geradezu zum lnbegriff
aller menschenfeindlichen, bürokrati-
schen und bedrohlichen Züge der mo-
dernen Gesellschaft geworden. Dieses
Unbehagen kann natürlich in vielen
Ländern gefunden werden, aber
Deutschland mit seiner langen antiratio-
nalen kulturellen Tradition ist beson-
ders anfällig, ihm zu erliegen. Jene kur-
ze Periode am Ende der sechziger Jah-
re, als gesellschaftliche Reform und
fortgeschrittene Planungstechnik kein
Gegensatz zu sein schienen (und die
später als die Zeit der ,,Planungseupho-
rie" verspottet wurde), war viel zu kurz,
um eine eigene Tradition zu begründen.
Heute ist der Mythos des Computers
fast zu einem negaliven Mythos gewor-
den: Wer in der Kommunalpolitik eine
Sache zuverlässig zu Fall bringen will,
braucht sie nur auf Argumente zu stüt-
zen, die ein Computer geliefert hat. Die
Planer lernten diese Lektion schnell,
und weil sie so gut in ihr Selbstverständ-
nis paßte, waren sie sehr mit ihr zufrie-
den.
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Die Produzenten

Auf der Seite der Produzenten compu-
tergestützter Planungsmethoden kön-
nen drei Gruppen unterschieden wer-
den, die sich in ihrer Organisationsform
und ihrer Hauptfinanzierungsquelle un-
terscheiden: öffentliche, private und
universitäre Forschungsein richtu ngen.
Diese drei Gruppen sollen im folgenden
betrachtet werden.

Öffentliche Forschungseinrichtungen

Es gibt in der Bundesrepublik zahlrei-
che öffentliche lnstitutionen, die sich
mit der Entwicklung von Methoden und
Verfahren für die Stadt- und Regional-
planung befassen. Von ihnen widmet
sich ein lnstitut, DATUM e.V., aus-
schließlich der Entwicklung computer-
gestützter Planungsmethoden. Deshalb
wird im folgenden vor allem über die
Arbeit von DATUM berichtet.

DATUM wurde 1964 als ein Dokumen-
tations- und Ausbildungszentrum für
Methoden der Stadt- und Regionalpla-
nung gegründet, wobei von vornherein
die damals neuen elektronischen Da-
tenverarbeitungstechniken im Vorder-
grund standen. Diese wurden später
DATUMS Hauptarbeitsfeld. Seit 1972
arbeitet DATUM auch für Landes- und
Bundesbehörden. Unter seinen rund 60
Mitarbeitern haben etwa 35 eine wissen-
schaftliche Ausbildung, und zwar etwa
zur Hälfte als Mathematiker oder lnfor-
matiker und zur Hälfte als Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftler oder Stadt-
und Regionalplaner (DATUM, 1977).

ln den zurückliegenden Jahren führte
DATUM vor allem drei langfristige, mit
Bundesmitteln geförderte Forschungs-
aufträge durch, deren Ergebnisse heute
den Kern dervon DATUM angebotenen
computergestützten Methoden für die
Stadt- und Regionalplanung bilden:

- Zwischen 1968 und 1974 entwickelte
DATUM zusammen mit der Stadt Köln
und dem, Computerhersteller Sie-
mens das Kommunale Datenanalyse-
system KODAS. KODAS ist ein Sy-
stem von Datenaufbereitungs-, -ana-
lyse- und -darstellungsprogrammen,
die über eine normierte Arbeitsdatei
miteinander in Verbindung stehen.
Außerdem gehört zu KODAS das Pro-
grammpaket PYRAM/PROGNO für
Bevölkerungsanalysen und -pro-
gnosen (DATUM u.a., 1974; Menge,
Staack,1978).

- lm Projekt ROLAND (1972-1977) wur-
den in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium f ür Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau und dem

Bayerischen Staatsministerium für
Landesentwicklung und Umweltfra-
gen als Pilotanwendern eine Reihe
von Methodenbausteinen für die Re-
gional- und Landesplanung entwik-
kelt: eine Datenbank-Arbeitsdatei-
Schnittstelle (MARS), Kartierungs-
programme (INKAS), Netzanalyse-
programme für den schienengebun-
denen (PlC) und den Straßenverkehr
(EVA) und Programme für Bevölke-
rungs- und Wanderungsprognosen
(DlPAS, KURS). Außerdem wurdeein
Standard-Datenblatt zur laufenden
Berichterstattung über ausgewählte
sozioökonomische lndikatoren auf
unterschiedlichen räumlichen Ebe-
nen entwickelt (Hartenstein, Schaaf,
1 978).

- Das Projekt GEOCODE \1972-1978),
eine Zusammenarbeit mit den Städ-
ten Dortmund und Wiesbaden und
dem Hessischen Datenverbund, hatte
die Festlegung von Standards und
Verfahren zur Erzeugung und Fort-
schreibung räumlicher Bezugssyste-
me zum Ziel. Das in dem Projekt ent-
wickelte System GEOCODE ist seg-
mentorientiert wie das DIME-System
des US Bureau of the Census und
verbindet somit die Vorteile anderer
Verfahren auf Punkt-, Raster- oder
Blockbasis (Hansen, v. Klitzing,
1976). ln dem Projekt wurde ein Ver-
fahren zum Aufbau einer GEOCODE-
Raumbezugsdatei (ANCER) und ein
Paket von Hilfsprogrammen hierfür
(SEDAN) entwickelt (v. Klitzing,
1 978).

Außer in diesen drei Projekten hat DA-
TUM zahlreiche weitere Programme für
die Stadt- und Regionalplanung selbst
entwickelt oder von anderen Stellen
übernommen (DATUM, 1977):

- DISTRIKT: ein Programm zur Ab-
grenzung von Teilräumen in Bezugs-
netzen;

- DAMAST: ein Datenverwaltungssy-
stem zur Auswertung von Großzäh-
lu ngsdaten;

- UNIMATCH: ein Programm des US
Bureau of the Census zur Verknüp-
fung von Dateien;

- PUSTA: das Programm SITEPLAN-
NER von P.S. Loubal zur Standortpla-
nung;

- LIMES: ein Programm zur Bildung
von Einzugsbereichen auf Rasterba-
sis;

- GRIDS/GRIDSAGG: eine modifizier-
te Version des rasterorientierten Kar-
tierungsprogramms des US Bureau of
the Census.

DATUMs gegenwärtige Arbeit hat vier
Schwerpunkte: lm Projekt PENTA wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Ver-
band Deutscher Städtestatistiker Ent-
scheidungshilfen auf der Grundlage des
automatisierten Einwohnerwesens ent-
wickelt. Zusammen mit dem Statisti-
schen Landesamt Berlin arbeitet DA-

TUM an einem einheitlichen Monitorsy-
stem (ADAMARS) als Schnittstelle zwi-
schen einer Datenbank (ADABAS) und
Methodenprogrammen auf der Grund-
lage des Arbeitsdateikonzepts. Gemein-
sam mit der Gesellschaft für Mathematik
und Datenverarbeitung (GMD) wird an
der Entwicklung von Basissoftware für
Berichts- und Kartiersysteme (BABEK)
auf Kleinrechnern im Verbund mit Groß-
rechnern gearbeitet. Ein vierter Schwer-
pun ktbereich umfaßt versch iedene Vor-
haben zur Verbesserung der Ver{ügbar-
keit von Planungsdaten aus unter-
schiedlichen Quellen, insbesondere der
bevorstehenden Großzählung 1981.

Alles in allem liegt also allein bei DA-
TUM ein beträchtliches Potential an
Knowhow und gebrauchsfertiger Soft-
ware zur Unterstützung der Arbeit der
Stadt- und Regionalplaner vor. Auf
manchen Gebieten wie etwa der Com-
puterkartographie, wo DATUMS Pro-
gramme mit anderen konkurrieren, elwa
dem fast überall verfügbaren SYMAP,
dem REGMAP-System der GMD (1976),
den Kartierungsprogrammen der Bun-
desforschungsanstalt für Landeskunde
und Raumordnung (Rase, '1978) oder
anderen (Oest, Knobloch, 1924; Loch,
Lück, 1 976), besteht sogar eindeutig ein
Überangebot. Warum wird dieses Ange-
bot so wenig genutzt?

Tatsächlich gibt es auch Erfolge zu be-
richten: Mehr als 25 Kommunal- oder
Landesrechenzentren haben bisher das
KODAS-System installiert, und etwa 15
Städte verwenden PYRAM/PROGNO
für ihre Bevölkerungsprognosen. Einige
deT ROLAND-Programme wurden bei
interessierten Anwendern implemen-
tiert, und das GEOCODE-System hat
aufgrund seiner Kompatibilität mit an-
deren räumlichen Bezugssystemen
gute Verbreitungsaussichten (HEPAS,
1 975).

Dennoch ist der Transfer von DATUMS
Arbeitsergebnissen in die Planungspra-
xis bisher enttäuschend gering geblie-
ben. DATUM hat hierauf durch die Ein-
richtung einer Vermittlungsabteilung
reagiert und bemüht sich, besser über
seine Produkte und Dienstleistungen zu
informieren. Erst in jüngster Zeit hat es
beim Bundesministerium für Forschung
und Technologie Mittel für ein Pro-
gramm beantragt (TRANSPLAN), in
dem wirksamere Verfahren zur Vermitt-
lung von Software an öffentliche Plan-
ungsbehörden entwickelt und erprobt
werden sollen.

Diese Anstrengungen sind sicher ein
Schritt in die richtige Richtung. Aberes
bleiben Zweifel, ob verbessertes Marke-
ting allein zur Lösung des Problems
ausreichen wird. Wenn die dargestellten
Gründe für die geringe Nutzung von
Computern für die Planung nur halb-
wegs richtig sind, dann ist die gegen-
wärtige Produktpalette DATUMS weit
vom wirklichen Bedarf der Planungs-
praxis entfernt. Ein lndiz hierfür könnte
auch sein, daß die Kooperationspartner
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DATUMs in den Städten meist die Stati-
stiker und die. Computerspezialisten
sind, aber nicht die Planer. Dies deutet
auf ein grundlegendes Defizit in DA-
TUMs Arbeit hin: einen Mangel an Pla-
n ungstheorie.

Der Begriff Planungstheorie wird hier in
seiner doppelten Bedeutung benutzt
(Faludi, '1973): als Theorie der Planung,'d.h. des Planungsprozesses, und als
Theorie für die Planung, d.h. der durch
die Planung zu beeinflussenden Prozes-
se. DATUM sagt wenig über den Pla-
nungsprozeß, in den esseineArbeitein-
gebettet sieht (Hartenstein, 1977; 1978),
aber von dem Wenigen kann vermutet
werden, daß es die heute weitverbreitete
inkrementalistische Position teilt: lnkre-
mentelles Planen erfordert nur minimale
problemspezifische lnformation, wäh-
rend umfassende und langfristige Pro-
gnosen als unmöglich und unnötig an-
gesehen werden. Trifft diese lnterpreta-
tion zu, so lst es nur logisch, daß DA-
TUM sich in erster Linie den pragma-
tischsten und trivialsten Anwendungen
des Comp.uters für die Planung widmet.
Diese lnterpretation könnte auch erklä-
ren, warum Planungstheorie in ihrer
zweiten Bedeutung, d.h. als Theorie
städtischer und regionaler Entwick-
lungsprozesse, in DATUMs Arbeit prak-
tisch nicht vorkommt, d.h. warum DA-
TUM bisher keinerlei Stadt- oder Regio-
nalmodelle entwickelt hat.

Private Forschungseinrichtungen

Die Zahl der privaten Forschungsein-
richtungen, die sich mit Softwareent-
wicklung für öffentliche Planungsbe-
hörden befassen, ist klein. Trotzdem
stammen von ihnen einige wichtige Bei-
träge, vor allem im Bereich der Stadt-
und Regionalmodelle.

Die Entwicklung von Stadt- und Regio-
nalmodellen begann in der Bundesre-
publik erst Ende der sechziger Jahre.
Das erste in der Bundesrepublik entwik-
kelte Stadtmodell war das Simulations-
modell POLIS des Battelle-lnstituts
(Wegener, Meise, 1971; Battelle, 1973),
das mit Daten der Städte Köln, Wien,
Darmstadt, Karlsruhe und in jüngster
Zeit erneut Köln (Ruppert, Würdemann,
1978) angewendet wurde. POLIS ist ein
dynamisches Simulationsmodell der
wichtigsten Aspekte der räumlichen
Stadtentwicklung. Ausgehend vom Zu-
stand der Stadt in einem Basisjahrsimu-
liert es die Entwicklung der räumlichen
Verteilung von Einwohnern, Arbeits-
plätzen, Gebäuden und Flächen sowie
des Verkehrs unter dem Einfluß öffentli-
cher Planungsmaßnahmen bis zu einem
Planungshorizont. Das Modell wurde
mehrfach weiterentwickelt und 1973
durch ein Bewertungsmodell auf nut-
zentheoretischer Grundlage ergänzt,
mit dem die Simulationsergebnisse auf
jeder Zeitstufe aus der Sicht unter-
schiedlicher Nutzergruppen bewertet
werden können (Bauer, Wegener, 1975).

lm Jahre 1975 beauftragte das Bundes-
ministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau vier Forschungsin-
stitute mit der Entwicklung von Woh-
nungsmarktsimulationsmodellen für
vier Stadtregionen: das Battelle-lnstitut
für den Großraum Frankfurt (Battelle,
1978), die GEWOS für den Rhein-Nek-
kar-Raum (Schacht, 1976), das lfo-lnsti-
tut für Düsseldorf (Behring u.a., 1978)
und die Prognos AG für den Raum
Nürnberg (Afheldt u.a.,1977). Die vier
Modelle haben, bei aller formalen Ver-
schiedenheit, gemeinsam, daß in ihnen
versucht wird, die für den Wohnungs-
markt typischen Ungleichgewichte ab-
zubilden, und unterscheiden sich darin
von den bekannten amerikanischen
Vorbildern. Das Progno,s-Modell RE-
WOMA baute auf einem älteren Bevöl-
kerungsverteilungsmodell M lN IBEPRO
auf (Sättler, 1975) und ist in jüngsterZeit
in weiterentwickelter Form unter dem
Namen MINIWOPRO beiderStadt Mün-
chen installiert worden (Gresser, 1978).

Daß es keiner großen Firma bedarf, um
Computer für die Stadt- und Regional-
planung anzuwenden, ist durch A. Vol-
wahsen bewiesen worden. Volwahsen
hat eine Sammlung von Programmen
für fast jede denkbare Anwendung in
der Stadt- und Regionalplanung zusam-
mengetragen oder selbst entwickelt,
darunter die verschiedensten Kartie-
rungs- und Plotprogramme, Analyse-
programme und Modelle für Prognose,
Entwurf , Simulation und Bewertung.
Bemerkenswert ist die einfallsreiche
Art, in der Volwahsen sie im Kontext
einer Planungsaufgabe miteinander
verknüpft und die Ergebnisse als leben-
dige Collage von Abbildungen, Compu-
terkarten, gedruckten u nd handschriftli-
chen Texten präsentiert. Beispiele hier-
für sind sein Simulationsprojekt für das
Ruhrgebiet RUHRSIM (Volwahsen u.a.,
1975), die Entwicklungsplanung für ei-
nen Stadtteil von Wuppertal (Volwah-
sen, Heide, 1978) sowie das Programm-
system PRO-REGIO zur Bewertung und
Konfliktanalyse in der regionalen Flä-
chennutzungsplanung (Volwahsen u.a.,
1976). Auch wer den verwendeten Ver-
fahren und Modellen skeptisch gegen-
übersteht, wird zugeben, daß hier neue
Möglichkeiten der Kommunikation über
Planun gsprobleme eröff net werden.

Die in diesem Abschnitt besprochenen
Projekte haben zweierlei gemeinsam:
Erstens wurden alle ohne eine vollauto-
matisierte Daten basis du rchgef ührt. Of-
fensichtlich bereitete die Beschaffung
von Daten aus verschiedenen, zum Teil
n icht com puterisierten Datenbeständen
in keinem Falle unüberwindbare
Schwierigkeiten, was natürlich nicht
heißen soll, daß bessere Datenverfüg-
barkeit für die Entwicklung von Model-
len nicht von großem Nutzen wäre.
Zweitens ist bisher keines der Modelle
erfolgreich von einem Anwender über-
nommen worden. Einerseits waren die
Modelle zu kompliziert und unzurei-
chend dokumentiert und verlangten

Qualifikationen, die in den Planungsäm-
tern nicht zu finden waren. Andererseits
verhinderte meist der für die Auftrags-
forschung typische Geldmangel eine
Fortsetzung der Zusammenarbeit zwi-
schen Modellentwickler und Modellan-
wender nach Ablauf des Forschungs-
auftrags.

Wichtiger noch als derartige praktische
Schwierigkeiten war die Tatsache, daß
sich die lnteressen der Planer aus den
bereits erörterten Gründen von den
,,harten" zu den ,,weichen" und von den
langfristigen umfassenden zu den kurz-
f ristigen spezif ischen lnformationen
verlagert hatten. Zugleich wurde die
amerikanische Debatte über das Schei-
tern der frühen amerikanischen Flä-
chennutzungsmodelle (Lee, 1973) sehr
aufmerksam verfolgt, während jüngere
Anzeichen eines neuen lnteresses an
Stadtplanungsmodellen in den USA
(Pack, 1975; 1978) noch immerignoriert
werden. Heute herrscht in den Pla-
nungsämtern eine tiefeingewurzelte
Skepsis gegen über Computermodel len,
so daß die Modellentwicklung für Auf-
tragsforschungsinstitute in den näch-
sten Jahren ein wenig attraktiver Markt
sein dürfte.

U niversitätsforschung

Universitätsinstitute sind als Entwickler
von Planungssoftware in einer noch
ungünstigeren Position als private For-
schungseinrichtungen, da sie gewöhn-
lich ohne direkten Kontakt zu einem
potentiellen Anwender arbeiten. Der
Transfer von Planungssoftware von den
Universitäten in die Planungspraxis ist
daher bisher auch praktisch gleich null.

Viel wäre auch nicht zu transferieren
gewesen. Die Universitäten der Bundes-
republik verfügen über kein Zentrum
der Stadt- und Regionalforschung, wie
es sie zahlreich etwa in Großbritannien
(Cambridge, Leeds, Reading) oder in
den USA gibt, Die Kommunikation zwi-
schen einzelnen Forschern ist äußerst
gering, da es auf diesem Gebiet so gut
wie keine Fachzeitschriften oder Fach-
tagungen gibt. Diese Situation hat na-
türlich Folgen auch für die Ausbildung
von Stadt- und Regionalplanern. Nur
wenige Hochschulen mit Planerausbil-
dung bieten überhaupt Lehrveranstal-
tungen über räumliche Analysemetho-
den,. Computerprogrammierung oder
mathematische Modellierung an. Das
lnteresse der Studenten an derartigen
Veranstaltungen ist im allgemeinen
niedrig, was angesichts der geringen
Bewertung solcher Zusatzqualifikatio-
nen in den Planungsbehörden nicht
verwundern darf. Wenn die Studenten
dann, in dieser Hinsicht unterqualifi-
ziert, in ihr Berufsleben eintreten,
schließen sie sich verständlicherweise
den Gegnern der neuen Technologie
an, die sie nicht beherrschen. Die Ge-
fahr ist, daß das Lehrangebot der Hoch-

ovD 9/79



schulen sich den immer geringer wer-
denden Anforderungen der Praxis noch
weiter anpaßt.

Dennoch lassen sich einige Beiträge der
Universitäten zur Softwareentwicklung
für die Planung nennen. Wie bei den
privaten Forschungsinstituten I iegen sie
zumeist im Bereich der Modellentwick-
lung.

Eines der anspruchsvollsten Modell-
bauvorhaben war das Projekt SIARSSY,
eine Zusammenarbeit der Universitäten
Mannheim, Erlangen, München, Stutt-
gart und Kassel (Popp, 1974; 1977).
SIARSSY ist eine Erweiterung des an
der ETH Zürich entwickelten ORL-MOD
(Stradal, Sorgo, 1971) um Teilmodelle
für Verkehr, lnfrastruktur, Ökologie und
Finanzen. Teile des Modells wurden für
verschiedene Städte in der Bundesrepu-
blik und in der Schweiz geeicht (Bucher
u.a., 1978; Popp, 1977), das Gesamtmo-
dell wurde jedoch nie fertiggestellt.

Einen wichtigen Beitrag zur Modellie-
rung der Regionalentwicklung stellen
die Arbeiten von Thoss und seiner
Gruppe an der Universität Münster dar.
Hier entstand eine Familie multiregiona-
ler Optimierungsmodelle für Flächen-
nutzung, Abfall- und Abwasserbeseiti-
gung und Verkehr, die mit einem multi-
sektoralen, multiregionalen lnput-Out-
put-Modell zu einem umfassenden Opti-
mierungsmodell für die Regionalpla-
nung kombiniert werden können (Thoss
u.a., 1975; Agnew, 1975).

lm Jahre 1976 wurde an der Universität
Dortmund ein Modellprojekt begonnen,
in dem die Zusammenhänge zwischen
groß- und kleinräumiger Standortwahl
und Mobilität mit Hilfe eines dynami-
schen räumlichen Mehrebenen-Simula-
tionsmodells untersucht werden sollen
(Schönebeck, Wegener, 1978). Das Mo-
dell besteht bisher aus einem Modell der
räumlichen Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen und einem Modell der klein-
räumigen Mobilität in der Stadtregion
Dortmund (Wegener, 1979).

Sucht man nach weiteren Arbeiten die-
ser Art an Universitäten, so denkt man
vor allem an Stuttgart und Dortmund, ln
Stuttgart entstanden mehrere Simula-
tionsmodelle (Müller u.a., 1973; Mor-
lock-Rahn, 1976; Gee, 1977). Die Abtei-
lung Raumplanung der Universität Dort-
mund bot bereits 1970 ihren Studenten
eine noch heute unterhaltende ,,Pla-
nungsdatenbank" mit etwa 50 Testda-
teien und mehr als 100 Methodenpro-
grammen an (Schraeder, 1972; Killing,
1979). Auch wurde an dieser Abteilung
stets an computergestützten Planungs-
methoden gearbeitet (Masser u.a., 1970;
Ernst, Stein, 1976). Von 1974 bis 1978
entstand PROSAB, ein Programmsy-
stem für die Flächennutzungsbewer-
tung in der kommunalen Bauleitpla-
nung (Schindowski u.a., 1976; IRPUD,
1979). Zur gleichen Zeit entwickelte
Bach ein umfassendes System von Mo-
dellen und Programmen zur Festlegung

von Standorten und Einzugsbereichen
zentraler Einrichtungen (Bach, 1978).
Ein noch laufendes Projekt ist DISPRO,
in dem ein Verfahren zur kleinräumigen
Bevölkerungsprognose auf der Grund-
lage eines Wohnungsbelegungsmodel ls
entwickelt wird (Kreibich u.a., 1978).

Schlußfolgerungen

Das Ergebnis dieses Überblicks kann
folgendermaßen zusammengefaßt wer-
den: Die Entwicklung von Planungsin-
formationssystemen für die Stadt- und
Regionalplanung in der Bundesrepublik
ist im Vergleich zum hohen Automati-
sierungsgrad in anderen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung weit zurück.
Die Gründe für diesen Rückstand liegen
zum Teil darin, daß die gegenwärtigen
lnformationssysteme die wirklichen ln-
formationsbedürfnisse der Planer nicht
bef riedigen, zum Teil in der zunehmen-
den Sensibilisierung der Öffentlichkeit
gegenüber,,technokratischen" Argu-
menten. Es gibt in diesem Bereich staat-
lich finanzierte Forschungs- und Ent-
wicklungskapazität auI hohem techni-
schen Niveau. Allerdings führt die ge-
genwärtig verfolgte Forschungsstrate-
gie eher noch zu einer Verstärkung der
einseitig technischen Ausrichtung der
Planungsinformationssysteme. Private
und universitäre Forschungsinstitute
bieten zwar problemorientierte Verfah-
ren an, aber es ist ihnen bisher nicht
gelungen, diese an die Planungspraxis
zu vermitteln.

Dieses Ergebnis macht deutlich, daß es
nötig ist, die zukünftige Rolle des Com-
puters für die Planung neu zu überden-
ken. Die Computer werden weiterhin
nur eine untergeordnete, wenn nicht
irrelevante Rolle spielen, wenn sie wei-
ter nur für routinehafte Manipulationen
statistischer Daten verwendet werden.
Leistungsfähige Datenverwaltungs-,
-analyse- und -darstellungstechniken
sind wichtig, aber nicht das Endziel. Die
für die Planung wesentlichen lnforma-
tionen betreffen Ziele, Motivationen,
Kontroversen, zukünftige Entwicklun-
gen und Probleme. Die Kerntätigkeiten
des Planers sind Zielerkennung, Ent-
wurf, Bewertung und, nicht zuletzt, Ver-
mittlung. Nur wenn, Computer diese
Kerntätigkeiten wirkungsvoll unterstüt-
zen, werden siefür ihn unersetzlich wer-
den.

Es gibt gute Gründe, dieser Forderung
gegenüber skeptisch zu bleiben. Zwei
Fragen sind zu beantworten, eine tech-
nische und eine politische: Können
Computer,,weiche" lnformationen in
einer Weise verarbeiten, die dem Planer
etwas bedeutet? Und wenn ja, sollten sie
es (Weizenbaum, 1976)? Ehe beide Fra-
gen vorschnell mit nein beantwortet
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werden, sollte geprüft werden, ob es
nicht Möglichkeiten eines,,antitechno-
kratischen" Gebrauchs von Computern
für die Planung gibt (Wegener, 1978),
die es erlauben, auf beide Fragen mit ja
zu antworten.

Anmerkungen

[1] Unter ,,Stadt- und Regionalplanung" wird in diesem
Aufsatz alle räumliche Planung auf Kommunal-, Regio-
nal- und Landesebene ausschl ießlich der Raumordnung
auf Bundesebene verstanden. Aus Platzmangel ist die
Planung der technischen lnfrastruktur wie Verkehr,
Energie, Wasser, Abfall und Abwasser nicht behandelt.

12l Unter einem ,,PlanungsinformationssystPm" wird in die-
sem Aufsatz ein computergestütztes System zur Bereit-
stellung von lnformationen für Planungs- und EntscheF
dungszwecke verstanden. Ein Planungsinformationssy-
stem besteht aus mindestens drei Komponenten: Daten-
basis, Datenverwaltungsprogrammen und Methoden-
programmen. Bei Planungsinformationssystemen für
die räumliche Planung ist zusätzlich ein räumliches
Bezugssystem erforderlich, mit dem Datenelemente
geographischen Bezugseinheiten zugeordnet werden
kön n en.
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Bund,/Länder

Nutzung des Datenpaketvermittlungs-
netzes
Nachdem der Kooperationsausschuß ADV in
seiner Sitzung vom 22.3.1979 beschlossen

hatte, die Nutzung des im Aufbau befindli-
chen Datenpaketvermittlungsnetzes (DA-
TEX-PV) der Deutschen Bundespost für ent-
sprechende Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung zu empfehlen, hat die Geschäftsstel-
le des Ausschusses inzwischen dem Bundes-
minister für das Post- und Fernmeldewesen
Kontaktstellen benannt. Es handelt sich um
Stellen der öffentlichen Verwaltung, die sich
mit der Planung von Kommunikationsnetzen
befassen.

Dazu hat die Geschäftsstelle die Deutsche
Bundespost gebeten, ein Benutzergremium
einzurichten, in dem insbesonders die Ver-
vollständigung der Anforderungen an das

Paketvermittlungsnetz behandelt werden
soll, nämlich u.a. folgende Punkte:

Prioritäten regelu ng
Fre isc halt u n g

Du rchsatzgarantie
Statistiken
Abrech n u ngsverfah ren
Verknüpfung des öffentlichen Paketver-
mittlungsnetzes mit bestehenden oder in
der Realisierung befindlichen Netzen
Verschlüsselung
Netzzugang
Anzahl und Art anzuschließender Daten-
stationen und ihre Bedingungen (Proto-
kolle)

Kleine Anfrage zu Forschung und Ent-
wicklung auf dem Gebiet ,,Technische
Kommunikation./Informationstechnik"

Abgeordnete der CDU/CSU haben eine Klei-
ne Anfrage (Bundestags-Drucksache 8/3053
vom 11.7. 1979) zum Thema ,,Technische
Kommunikation/lnformationstechnik" an die
Bundesregierung gerichtet. Gef ragt wird u.a.
nach einer Stellungnahme zum NORA-Be-
richt und zum Jacudi-Report, nach Förde-
rungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Te-
leinformatik im Vergleich zu Maßnahmen
anderer lndustrienationen und nach den Mit-
gestaltungsmöglichkeiten für kleine und
mittlere Unternehmen.
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