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These 1:

Die Geschichte der Raumplanung in Deutschland spiegelt
die gesellschaftliche und politische Entwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland wider.

- Wiederaufbauperiode fast ohne Planung. Der Begriff 'Planung'
tabuisiert wegen Mißbrauchs der Planung im Dritten Reich und
zur Abgrenzung gegenüber den Planwirtschaften im Osten
während des Kalten Krieges. Planung gleich Sozialismus.

- ln den sechziger Jahren entfällt dieses Tabu: Koexistenz und
Reformpolitik in Amerika (Kennedy, Johnson), in Deutschland
Ostpolitik und sozialliberale Koalition. Studentenbewegung und
Bildungsreform.'Planungseuphorie' in Regierung und Verwal-
tung.

- Aufbrechen städtischer Probleme: Suburbanisierung, Groß-
wohnsiedlungen, Flächensanierung, Verkehrskollaps, räumli-
che Disparitäten. "Die Unwirtlichkeit unserer Städte" (1965).

- Herausbildung einer Konzeption von Raumplanung als Teil
einer umfassenden gesellschaftlichen Planung unter politöko-
nomischem und systemtheoretischem Einfluß.

- Planung als 'Systemrationalität' überlebensnotwendig zur Be-
standserhaltung sozialer Systeme (siehe Exkurs).

- "Die Stadtplanung kann nicht länger den Architekten und Bau-
ingenieuren überlassen werden".

- Gründung interdisziplinärer Raumplanungsstudiengänge (Dort-
mund, Berlin, Kaiserslautern, Oldenburg) nach angelsächsi-
schem Vorbild.
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Exku rs: Planung a/s Sysfem ration alität

'Theoriediskussion':

1. Die Gesellschaft ist ein umweltoffenes kybernetisches Sys-
tem, das sich durch Selektion von Handlungsmöglichkeiten
von seiner überkomplexen Umwelt abgrenzt und so erhält.

Die Reduktion von Komplexität durch Stabilisierung einer
lnnen/Außendifferenz macht den 'Sinn' aus, durch den ein
soziales System identifiziert wird, und durch den es sich von
einem biologischen System unterscheidet.

Reduktion von Komplexität wird zum Bestandsproblem, wel-
ches durch'funktional äquivalente' ReduKionsstrategien wie
Subsystembildung, funktionale Differenzierung oder Plan ung
gelöst werden kann.

'Politische Planung' (Luhmann, 1966);'Modeme
Systemtheorien als Form gesamtgsellschaftlicher Ana-
lyse' (Luhmann, 1971)

Ohne Rückgriff auf historisch und soziokulturell vermittelte
Wertsysteme können keine sinnvollen Selektionsstrategien
entwickelt werden.

"Die unverküzte Kategorie des Sinnes [ist] mitden Grundbe-
griffen der Systemtheorie unvereinbar".

ln dem Maße, in dem Systemrationalität auf Systemerhal-
tung ausgerichtet ist, verpflichtet sie die Theorie "auf herr-
schaftskonforme Fragestellungen, auf die Apologie des Be-
stehenden um seiner Bestandserhaltung willen". Dadurch
wird sie verfügbar zur Ezeugung von rational nicht begründ-
barer Herrschaft, d.h. sie nimmt den Charakter einer ldeolo-
gie an.

'Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?'
(Habermas, 1971)

2.

3.

1.
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These 2:

Die Gründung der Abteilung Raumplanung an der Univer-
sität Dortmund beruhte auf einer Fehleinschätzung der ge-
sellschaftlichen und politischen Entwicklung.

- Grundmodell der Raumplanung ä la Dortmund:
- Der Staat ist ein auf Wachstum programmierter Wohlfahrts-

staat mit'sozialer' Marktwirtschaft.
- Die Zukunft ist langfristig prognostizierbar und umfassend

gestaltbar ('synoptischer Rationalismus').
- Die Ziele der Raumentwicklung werden durch die Politik vor-

gegeben.
- Die Raumentwicklung wird primär durch die öffenfliche pla-

nung der Gebietskörperschaften bestimmt.
- Private Akteure verfolgen ihre lnteressen im Rahmen der

durch die öffentliche Planung gesetzten Bedingungen.
- Die Aufgabe der öffentlichen planung ist die effiziente und

gerechte Zuordnung (Allokation) von Raumnutzungen.
- Bei lnteressenkonflikten ist es die Aufgabe der öffenflichen

Raumplanung, zwischen den lnteressen abzuwägen.

- Dieses Modell wird seit Mitte der siebziger Jahre mehr und
mehr unterhöhlt:
- Die Energiekrisen der siebziger und die Wirtschaftskrise der

l1ühen achtziger Jahre zerstörten den Glauben an die Mög-
I ichkeit an haltenden wachstums und die prognostizierbarkeit
und Planbarkeit der Zukunft.

- Die Globalisierung der Handelsbeziehungen verschärften
den internationalen ökonomischen Wettbewerb.

- Regierungswechsel in Amerika, Großbritannien und der Bun-
desrepubli k brachten ei ne Trendwende i n der Wi rtschaftspoli-
tik zu Deregulierung, Privatisierung, Forcierung des Wett-
bewerbs und Abbau von Sozialleistungen.

- Dieser allgemeine Rückzug des Sfaafs hat auch die Raum-
planung betroffen.



Ihese 3;

ln der deregulierten Marktwirtschaft ist kein Plata für eine
starke öffentliche Raumplanung.

- Unter den Bedingungen des verschärften internationalen
Wettbewerbs führt die Fixierung der Wirtschaftspolitik auf
Wachstum um jeden Preis zu Arbeitsplatzverlusten durch Ra-
tionalisierung selbst in prosperierenden Wirtschaftszweigen
und damit mittelfristig zu stark steigenden Sozialleistungen bei

den Kommunen.

- Die durch Verschwendung in besseren Zeiten überschuldeten
Städte suchen ihr Heil im Verkauf von Rathäusern, dem
Schließen von Schwimmbädern oder in der Privatisierung von
Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen.

- Anstatt miteinander zu kooperieren, konkurrieren sie gegenein-
ander wie Unternehmen um lnvestoren, Unternehmen, Sub-
ventionen und (zahlungskräftige) Einwohner.

- Unter solchen Bedingen hat öffentliche Raumplanung nur noch
die Aufgabe, die Wettbewerbsposition der Stadt durch Bereit-
stellung von lnfrastruktur, Gewerbeflächen, Wohnflächen für
Führungskräfte und attraktive Einkaufs- und Kultureinrichtun-
gen zu unterstützen. Raumplanung wird zu Produktmanage-
nnent und Stadtmarketing.

- Die von den Gebietskörperschaften geräumten strategischen
Positionen werden von Unternehmen und Verbänden besetzt.
Deren lnteressen bestimmen die Ziele der Stadtentwicklung.
Sogenannte Public-Private Partnerships dienen zur Aufrech-
terhaltung der Fiktion, daß die lnitiative der Stadtentwicklung
noch immer bei den gewählten KÖrperschaften liegt.



These 4:

Arm ut u nd Ausg renzu n g geh ören zu r Zweid rittelgesellschaft
und sind durch Raumplanung nicht zu beseitigen.

- Aufgrund ihrer Einkommensverteilung sind die reichen lndu-
strieländer mit demokratischen, auf Mehrheitsentscheidungen
basierenden politischen Systemen gegen grundlegende gesell-
schaftliche Veränderungen immun. Noch im 19. Jahrhundert
war die Mehrheit der Bevölkerung arm und unterprivilegiert;
heute ist es umgekehrt. Alle Parteien, die an die Macht kom-
men oder an der Macht bleiben wollen, müssen daher die ln-
teressen der Besitzenden vertreten (SPD: "Wir wollen keine
Partei der Verlierer sein").

- Armut und Ausgrenzung sind zur Disziplinierung der nicht
ausreichend Leistungswilligen notwendig für den Bestand der
Zweidrittel gesel lschaft . Die privi legierte Meh rheit der Bevölke-
rung wird dazu erzogen, den Anblick von Elend zu ertragen,
ohne sich durch Gewissensbisse vom Genuß ihres Reichtums
abhalten zu lassen.

- Die'neue Wohnungsnot' und die für Haushalte selbst mittleren
Einkommens unerschwinglichen Mieten und Bodenpreise in
München, Frankfurt, Hamburg und Berlin sind nicht die Folge
der Zuwanderung, sondern die bewußt herbeigeführte Konse-
quenz einer im oberen Bereich polarisierten Einkommensver-
teilung, eines deregulierten Wohnungs- und Bodenmarkts und
einer die Spekulation anheizenden Immobilienindustrie.

- Raumplanerlnnen, die sich für den Erhalt preiswerten Wohn-
raums oder die Verbesserung des Wohnumfelds in Altbauvier-
teln einsetzen, lindern nur die Symptome, aber beseitigen
nicht die Ursachen, die zu den Mißständen geführt haben, die
sie bekämpfen, -- und tragen damit dazu bei, daß die Verhält-
nisse sich nicht grundlegend ändern.



Ihese 5:

Mit der Auflösung der Trennung zwischen "Plan" und
"Markt" endet die Zeit der'großen Entwürfe'. An ihre Stelle
tritt ein kleinteiliger Aushandlungsprozeß zwischen einer
Vielzahl von öffentlichen, halböffentlichen und privaten
Akteuren.

Die Ausweitung der Zahl der an Planungen beteiligten Akteure
ist eine Überlagerung verschiedener, zum Teil gegenläufiger,
zum Teil einander verstärkender Tendenzen:
- der Verlagerung der lnitiative der Stadtentwicklung zu ökono-

misch starken privaten Akteuren,
- des partiellen Rückzugs des Staates aus Aufgaben der so-

zialen Vorsorge und Absicherung und deren Verlagerung auf
private, zum Teil freiwillige und ehrenamtliche Träger.

- derzunehmenden Partikularisierung und Fragmentierung der
lnteressen sozial oder räumlich definierter Gruppen,

- der durch die ldeologie der Wettbewerbsgesellschaft ver-
stärkten Entsolidarisierung der Gesellschaft,

- derzunehmenden lnanspruchnahme rechtlicher lnstrumente
zur Verhinderung oder Verzögerung nicht gewünschter Pla-
nungen.

aber auch:
- basisdemokratischer lnitiativen zum Schutz der Rechte öko-

nomisch schwächerer Bevölkerungsgruppen oderzur Ermög-
lichung alternativer, auf dem Markt sonst nicht durchsetz-
barer Lebensentwürfe.

Das den Aushandlungsprozessen zugrundeliegende Konsens-
modell tendiert zu Lösungen im Sinne der ökonomisch stärke-
ren lnteressen mit marginalen Verbesserungen im Sinne der
ökonomisch schwächeren Akteure.

Echte Mitwirkungsmodelle scheitern am ungelösten Legitima-
tionsproblem.



Ihese 6:

lhrer ursprünglichen Funktion und Kompetenz beraubt, blei-
ben der Raumplanung nur'Metakompetenzen' wie Kommu-
nikation, Moderation und Vermittlung.

- Die Natur der Aushandlungsprozesse ändert die Funktion von
Expertenwissen. Expertisen werden i nstru mentalisiert als M ittel
zur Durchsetzung von lnteressen. Maßstab für die Bewertung
(und Honorierung) von Expertisen ist nicht ihre wissenschaft-
liche Qualität (Objektivität, empirische Fundierung, Nachprüf-
barkeit), sondern ihre Venruertbarkeit im Aushandlungsprozeß.
Damit wird Expertenwissen tendenziell entwertet.

- Damit wird auch ein Großteil der lnhalte des Studiengangs
Raumplanung tendenziell entwertet; die fachlichen lnhalte
nützen nur noch in so weit, als sie es erlauben, "sachkundig',
an Aushandlungsprozessen teilzunehmen.

- Stattdessen werden'Metakompetenzen' wichtig: Kommunika-
tions- und Vermittlungsfähigkeit (Kunzmann: "lnterkulturelle
Kompetenz"), Verhandlungsgeschick, Flexibilität in der Auf-
nahme und Verarbeitung neuer Problemsituationen, sensibili-
tät für Kompromißmöglichkeiten, Zuhörenkönnen usw.

- Diese allgemeinen Managementfähigkeiten werden jedoch
heute von den Absolventen vieler Fachrichtungen erbracht,
z.B. von Juristen, Betriebswirtschaftlern oder Architekten, aber
ebenso gut von Nichtakademikern.

- Die theoretischen Modelle zur Rechtfertigung und Aufiruertung
der Moderatorenrolle der Raumplanung wie "Zivilgesellschaft"
oder "Perspektivischer lnkrementalismus" verklären nur die
Ohnmacht und faktische Selbstaufgabe der einst mit großem
Reformanspruch angetretenen Disziplin Raumplanung.



These 7:

ln der kurzen Zeit, in der die Disziplin Raumplanung im Ein-
klang mit der gesellschaftlichen Entwicklung stand, ist es
ihr nicht gelungen, sich als eigenständige Wissenschaft zu
etablieren.

- Den Neugründungen von Raumplanungsstudiengängen in der
G ründ u ngsphase ist (au ßer dem Sonderfal I Hambu rg-Harburg)
keine weitere gefolgt, auch nicht in Ostdeutschland nach der
Wiedervereinigung.

- Die gegenwärtige Nachfrage nach Raumplanungsstudienplät-
zen besagt nichts über die langfristigen Beschäftigungsaus-
sichten. Der Bedarf für Raumplanerlnnen in der öffentlichen
Planung stagniert.

- Die gegenwärtig guten Arbeitsmarktchancen für Absolventln-
nen von Raumptanungsstudiengängen sind lediglich eine Fol-
ge des Nachholbedarfs in Ostdeutschland.

- Zwanzig Jahre nach dem ersten Diplom an der damaligen
Abteilung Raumplanung sind nur sehr wenige Absolventlnnen
in leitende Stellen in Praxis und Forschung gekommen; kein(e)
einzige(r) hat eine Hochschullehrerstelle erhalten.

- Noch heute stammen sämtliche wichtigen Theorieansätze der
Raumentwicklung aus anderen Disziplinen (Geographie, Volks-
wirtschaft, Soziologie, lngenieurwesen, ökologie).

- Es gibt bisher kaum (deutschsprachige) Lehrbücher der Raum-
planung.

- Bis auf wenigeAusnahmen sind die Raumplanungsabteilungen
der Bundesrepublik auf internationalen Tagungen und in inter-
nationalen Zeitschriften nicht vertreten.



These 8:

Wenn die gegenwärtige gesellschaftliche und politische
Entwicklung anhä!t, bleibt für die Raumplanung nur die
Aufgabe, die durch den Markt bestimmte Raumentwicklung
möglichst konfliktfrei durchzusetzen.

- Es wird weiterhin Arbeitsplätze in der Bauleitplanung, Stadt-
erneuerung und Wirtschaftsförderung geben, um die sich
h,aump) an er\nn en'pew er'pen Xbnn en.

- Der erfolgreiche Bewerber ist der Typ des 'urban managers':
General ist, zweite Staatsprüfu n g, Venrualtu n gserfah run g, fl exi-
bel, unideologisch, sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick,
möglichst Mitglied der in der Stadt dominierenden Partei.

- Bebauungspläne werden solange umgezeichnet, bis sie den
lnvestoren zusagen.

- Moderne Beteiligungsformen (Bürgerforen, Runde Tische,
Mediationsveranstaltungen) dienen zur frühzeitigen Abfede-
rung potentieller Konflikte; möglicher Widerstand wird durch
kalkulierte Zugeständnisse im Vorfeld entschärft.

- Effizienter Gebrauch dieser Sozialtechniken wird durch Auf-
stieg belohnt.

- Der Versuch, das System subversiv zu unterlaufen, wird durch
Karriereknick bestraft.

- Alternativen zur Laufbahn in der öffentlichen Raumplanung
bieten sich nur in der Forschung (für die nicht ausgebildet
wird) oder im Dienst privater Akteure mit eigenen Rauminter-
essen wie lmmobilienunternehmen, Banken oder Versicherun-
gen.
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These 9:

Die globale ökologische Bedrohung stellt das Modell der
marktgesteuerten Wachstu ms gesel lsc haft g ru ndsätzl ich in
Frage -- und rettet damit die Raumplanung.

- Die ökologische Dimension der Raumplanung wurde bis hier-
her mit Absicht nicht enruähnt - in guter Gesellschaft mit allen
bisherigen Rednern mit Ausnahme von Herrn d'Alleux.

- Ökologische Aspekte spielen in der Tat eine immer größere
Rolle in der Raumplanung. Ökologische Kontroversen (Bei-
spiel: Verkehrslärm, Abfallbeseitigung, Nuklearenergie) gehö-
ren zu den häufigsten Konfliktanlässen in der Raumplanung.

- Dennoch stehen die wirklichen Auseinandersetzungen über
Umweltfragen in der Raumplanung erst bevor.

- Auf der Rio-Konferenz 1992 hat sich die Bundesregierung
verpflichtet, den Energieverbrauch der BRD bis 2005 um drei-
ßig Prozent gegenüber 1987 zu verringern. Nach Meinung der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags müßten die
westlichen und östlichen lndustrieländer lhren Energiever-
brauch bis zum Jahr 2050 sogar um achtzig Prozent reduzie-
ren, wenn den Entwicklungsländern eine reale Chance der
Entwicklung ihrer Wirtschaft zugebilligt werden soll.

- Nach Ergebnissen der Nachfolgeuntersuchung zur Studie "Die
Grenzen des Wachstums" erfordert eine nachhaltige Entwick-
lung der Welt eine sofortige ökologische Trendwende in Bezug
auf Bevölkeru n g, I ndustrieprod u ktion u nd U mwelttech n ik. Träte
die ökologlsche Trendwende erst 2015 ein, wäre mit globalen
Krisen und einem drastisch niedrigeren Lebensstandard zu
rechnen. Wenn alles so weiter liefe wie bisher, bräche das glo-
bale Ökosystem zusammen und die Erbevölkerung würde bis
2100 auf die Hälfte reduziert.
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These 10:

Die Langsamkeit der ökologischen Wirkungszusammenhän-
ge übersteigt die heutige Problemverarbeitungskapazität
demokratischer Gesellschaften.

- Systemrationalität garantiert nicht das Überleben gesellschaftli-
cher oder ökologischer Systeme (siehe Exkurs Systemrationa-
lität und Evolution). [Wir können nur Systeme beobachten, die
sich erfolgreich in der Evolution bewährt haben; die nicht er-
folgreichen sind verschwunden.l

- ln der Evolution des Menschen war zum Überleben nur die
Abwehr unmittelbar drohender Gefahren notwendig; langfristi-
ge Vorausschau war nicht nötig - und deshalb auch nicht in
der menschlichen Genstruktur festgelegt.

- Die Entscheidungsstrukturen demokratischer Gesellschaften
sind auf ein Reiz-Reaktionsschema von vier bis fünf Jahren
angelegt. Vorsorge für spätere Generationen wird nicht hono-
riert (siehe Diskussion über die Zukunft der Renten).

- Umweltprobleme mit einem Zeithorizont von zwanzig bis hun-
dert Jahren können vom politischen System deshalb nur be-
schränkt im Rahmen seiner Kommunikationsmöglichkeiten
aufgenommen werden (siehe Exkurs Politik und Umwelt).

- Ökologische Kommunikation muß deshalb im Rahmen der
Kommunikationsmöglichkeiten des politischen Systems oder
notfalls subversiv (im Protest gegen das politische System)
geführt werden.

- Soweit dies die Raumentwicklung betrifft, wäre das Aufgabe
der Raumplanung.
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Exkurs: Systemrationalität und Evolution

1. "Evolution heißt [...] nicht unbedingt: Auslese der
überlebensfähigen Systeme durch eine bestimmte
Umwelt oder Verbesserung der Anpassungs- und
damit Überlebensfähigkeit von Systemen an eine
bestimmte Umwelt. Das ließe unerklärt, weshalb die
Umwelt ständig Anreize zur Variation produziert und
gleichwohl eine Vielzahl von Systemen völlig unver-
ändert existieren läßt. Die Evolutionstheorie muß
deshalb die Systemtheorie zur Erklärung heranzie-
hen."

"Nur wenn man diese Reformulierung der Evolu-
tionstheorie akzeptiert, ist es zu erklären, daß die
ökologische Situierung des Gesellschaftssystems
nicht notwendigerweise auf Anpassung angewiesen
ist und schließlich sogar auf Selbstgefährdung hin-
auslaufen kann."

"Die ökologische Selbstgefährdung liegt also durch-
aus im Rahmen der Möglichkeiten von Evolution.
Bedrohliche Lagen entstehen nicht nur dadurch, daß
ein hoher Grad an Spezialisierung sich bei Verän-
derung der Umwelt als Fehlspezialisierung erweist.
Man muß mindestens auch mit der Möglichkeit rech-
nen, daß ein System so auf seine Umwelt einwirkt,
daß es später in dieser Umwelt nicht mehr existieren
kann."

'Ökologische Kommunikation' (Luhmann, 1956)

2.

3.

13



Exkurs: Politik und Umwelt

1. "Politik muß einerseits auf einen kurzfristigen Wech-
sel der politischen Richtungen aus Anlaß von Wah-
len gefaßt sein, und eine ökologisch-ökonomische
Akzentuierung der politischen Programme, wie sie
aus Gründen der Beteiligung der Wählerschaft wün-
schenswert ist, würde die Effekte eines solchen
Wechsels noch verstärken. Das steht einer immer
wieder geforderten lan gfristigen ökolog ischen Politi k
entgegen."

"Man hat daher mit Recht die Frage aufgeworfen, ob
eine Wettbewerbsdemokratie des hier gekennzeich-
neten Typs überhaupt in der Lage ist, Umweltthe-
men kontrovers in die Politik einzubringen. [...] Man
hat sofort Einvernehmen darüber hergestellt, daß
etwas geschehen müsse und wartet nun offenbar
darauf, daß man ohne Aussicht auf Verlust von
Wählerstimmen aktiv werden kann."

"Daraus kann man schließen, daß die Gesellschaft
angesichts ökologischer Gefährdungen zu wenig
Resonanz aufbringt. Diese Folgerung deckt sich mit
dem, was die öffentliche Meinung gegenwärtig ver-
mutet. So alarmiert und stimuliert sich gesellschaft-
liche Kommunikation zu mehr Aktivität, ohne freilich
diese Forderung in die Sprache der Funktionssyste-
me übersetzen zu können."

'Ökologische Kommunikation' (Luhmann, 1986)

2.

3.
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These 11:

Mit Metakompetenzen allein kann die Raumplanung der
ökologischen Herausforderung nicht begegnen.

- Die Raumplanung als Disziplin kann heute ihre Aufgabe der
ökologischen Kommunikation über Raumentwicklung nicht
wahrnehmen, weil sie sich - mit dem Scheinargument des
Praxisbezugs - auf Metakompetenzen wie Moderation und
Vermittlung zurückgezogen hat.

- Die Raumplanung ist deshalb nicht in der Lage, Politik und
Offentlichkeit Fragen zu beantworten wie:
- Wie sieht die umwelt- und sozialverträgliche Stadt der Zu-

kunft aus?
- Welches sind die ökologischen und ökonomischen Auswir-

kungen der transeuropäischen Netze?
- Welche Alternativen bestehen für einen ökologischen Güter-

verkehr in Städten?
- usw.

- Wer sonsf, wenn nicht die Raumplanung, sollte diese und
ähnliche Fragen beantworten?

- Tatsache ist jedoch, daß die zur Beantwortung dieser Fragen
erforderlichen Theorien und Methoden an unserer Fakultät
nrbhf gelehrt werden (oder zumindest nicht so, daß sie auch
angewendet werden können).

- Tatsache ist, daß das fünfiährige Forschungsvorhaben des
BMFT "Umweltverträgliche Mobilität in Städten" trotz einer
Bewerbung des Fachbereichs an das Wuppertal-lnstitut, das
lnstitut für ökologische Wirtschaftsforschung, das Freiburger
Öko-lnstitut, die TU Hamburg-Harburg, die GH Kassel und die
Universität Bremen vergeben wurde.
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These 12:

Die Fakultät Raumplanung müßte wieder an den Elan ihrer
Gründungsphase anknüpfen.

- Auf seinem Weg von der Abteilung zur Fakultät Raumplanung
ist unser Fachbereich alt und müde geworden. Sein einst uto-
pischer und reformerischer Elan ist erschöpft.

- Was ich mir wünschen würde, wäre Rückbesinnung auf diesen
Elan, diesmal aus sozialer und ökologischer Verantwortung
angesichts der globalen ökologischen Herausforderung.

- Was ich mir wünschen würde, wäre,
- daß die Fakultät mehr als bisher zu den wichtigen Fragen

der räumlichen Organisation der Gesellschaft im Ruhrgebiet,
in Deutschland und in Europa in der Öffentlichkeit und ge-
genüber der Politik Stellung bezieht,

- daß sie interdisziplinäre Verbundforschungsprojekte zum
Thema ökologische Raumentwicklung initiiert (warum nicht
ei nen D FG-Sonderforsch u n gsbereich?) u nd deren Ergebnis-
se veröffentlicht und auf Tagungen vorstellt,

- daß sie die Tradition der ARPUD-Tagungen wieder aufgreift,
auf denen aktuelle Fragen der Raumplanung im nationalen
und europäischen Rahmen diskutiert werden,

- daß sie die Lehre entrümpelt und neuorientiert, so daß die
Absolventlnnen nicht nur als 'Allesbesserwisser' und 'Mäd-
chen für alles', sondern als wirkliche Expeftlnnen für Raum-
probleme in die Praxis gehen,

und schließlich:
- daß sie wissenschaftlich interessierten Absolventlnnen reali-

stische Laufbahnchancen an der Hochschule durch mehr
Forschungsstellen und durch Berufung von Raumplanerln-
nen als Hochschullehrer eröffnet und so zum Ausdruck
bringt, daß sie Raumplanung als Wssenschaft * und damit
sich selbst -- ernst nimmt.
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COz-Emissionen

Trendentwicklung weltweit

Reduktionsziel weltweit

Begrenzung der Emissionen
der Entwicuungsländer

Reduktionsziel der wesü,
und östl. lndustrieländer

COr-Reduktionsplan der Enquete-Kommission
"Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" (1990)
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