Bau- und Verkehrstechnik

Michael Wegener

Mathematische Modelle
als Entscheidungshilfen
bei der Stadtplanung

Die Probleme großer Städte in aller Welt

sind ähnlich: 2unehmende Größe und
Komplexität der Agglomeration, irrationale Verwendung des vorhandenen Landes, laute und überfüllte Stadtzentren, Zersiedeluns. verstoplte Straßen, unzureichende öffentlichä Verkehrsmittel, Luft-

und Wasserverschmutzung, unzulängliche
- alles Nebenwirkungen einer allzu einseitigen Aus-

öffentliche Dienstleistungen

richtuns dir Planung auf Wirtschaftswachstüm und technischen Fortschritt.
Der Verfall der sozialen und physischen
Oualität des städtischen Lebens ist eine

d'er Ursachen für die wachsende Unzuf rie-

denheit der Bürger mit ihrer Stadt und für

Konflikte zwischen Interessen unter-

schiedlicher sozialer oder wirtschaftlicher
Gruppen.
Unsäie Hilflosigkeit gegenüber den Pro-

blemen unserei städiischen Umwelt beweist, daß wir bisher nur schlecht gelernt
haben, komplexe soziale Systeme, wie.es
eine große Stadt ist, zu verstehen, zu planen und zu steuern.

Planung als
ormationsverarbeitender
Prozeß

inf

Iede Planungsmaßnahme in der Stadtplanuns stellt e-inen Eingriff in das komplexe
SysGm Stadt dar, das sich als eine Funktiän der Wirkungszusammenhänge z,yischen seinen Elementen und unter der Einwirkung äußerer Kräfte dynamisch in der
Zeit verändert. Die Konsequenzen solcher
Eingriffe auf die Entwicklung des Systems
sind-nur schwer vorauszuschätzen und erscheinen häufig w idersprüchlich. Andererseits ist das Beäürfnis nach einer zuverläs-

sigen Vorhersage dieser Konsequen-zen
säade deshalb Sesonders groß. weil Maßiahnren der räumlichen Planung wegen ihrer Größe, ihrer Kosten, ihrer Unteilbarkeit oder ihrer physischen Dauerhaftigkeit
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häufig nur schwer wieder rückgängig gemacht werden können.
Welche Bedeutung umfassende Informationen über die Auswirkungen von Planunqseingri[[en im Planungsprozeß habenlzeigi das folgende Beiipiel: In einer
Großstaät wird vbrgeschlagen, die Verkehrsverhältnisse der Innenstadt durch

den Bau einer citynahen Stadttangente zu
verbessern. Die direkten Folgen einer solchen Maßnahme. nämlich Kosten und Flächenbedarf, sind leicht absehbar. Schwierieer' ist es schon, die Auswirkungen der
[4aßnahme auf das Verkehrsgeschehen
vorherzusagen: Wie werden sich die Verkehrsströmä verlagern? Wird das beste-

hende Straßennetz tatsächlich wirkungsvoll entlastet werden? Oder wird die neue
Straße, auf Kosten der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, neue Fahrzeugströme in die lnnenstadt lenken, die dann,
auf der vergeblichen Suche nach.Parkplät-

zen, die Siraßen der Innenstadt stärker
verstoolen als zuvor? Am schwierigsten
ist es .iädoch, die langfristigen sekundären
Auswirkungen eines auf den ersten Blick
so harmloslnützlichen technischen Proiekts abzuschätzen: Welchen Einlluß wird
Bau der neuen Straße auI die Attraktivität der City als Standort für Dienstlei-

äer

stungs- und Einzelhandelsbetriebe haben?

Wird die neue Straße zu erhöhter Nachfraee nach Bauland [ür Bürogebäude in
den" angrenzenden Woh ngebieten. führen

und so eine Ausdehnung der City in diese

Wohnsebiete einleiten? Wie werden sich

WohnI und Umweltqualität

in

diesen

Wohngebieten verändern? Was geschieht
mit der durch Abriß und Umnutzung verdrängten Wohnbevölkerung? Und weiter:
Wem nützen all diese Veränderungen?
Sind Nutzen und Lasten dieser Verände-

rungen gerecht auf alle Bevölkerung.ssruöoennerteilt, oder dient das Projekt
äind"itig den Interessen einzelner Grup-

Stadtsimulation

oen? Sind Rechte von Minderheiten bei'llhrt. und werden sie angemessen berücksichtigt?
Die p-lanende Verwaltung sieht sich zumeisi außerstande, solche weitreichenden.
aber notwendigen Fragen überzeugend zu
beantworten. Die folle ist, daß d-ie Diskussion über derartige Planungsmaßnahmen mit Vermutungen, Wunschdenken
und unter einseitiger Berücksichtigung

von Partialgesichtspunkten geführt wird.
Unter diesen Umständen wird die Bewertung der Planungsmaßnahmen, der Ver-

'1. Die Datenbestände der Verwaltungsdateien, der amtlichen Statistik, der
Großzählungen und anderer Sondererhebungen stehen in Planungsdateien in

der füi einen schnellen Informations-

zugriff erforderlichen Aggregation zur
Verftlgung. Die Verwaltung und periodische Foitschreibung der Planungsda-

teien wird durch Drenst7rogramme
weitsehend automatisiert.

2. Matfr'ematisch-statistisghe Analyse-

programme
ermöglichen es, die Daten
-derPlanungsdateien in vielfältiger

sleiah ihrer Vor- und Nachteile nach ratioialen Kriterien geradezu unmöglich.

Seit etwa einem Jahrzehnt mehren sich

deshalb die Bemühungen, Methoden und
Techniken der Entscheidungsfindung aus
dem Bereich der Natur- und Wirtschaftswissenschaften auf das Gebiet der Stadtplanung zu übertragen. Durch den gleichzeitisen Einzue der automatischen Daten-

ueraibeitrng i"n die Ver*altung sind dic

3.

Planunssmodelle

für die Stadtplanung

sichtbar und anschaulich gemacht wer-

den.

Die Formulierung von Planungsvarian-

ten wird durch Entwurfsprograntme

gegebenen Kriterien systematisch LÖsungen zu erzeugen.
Die"experimentälle Überprüfung der
Planungsvarianten in Planungsmodel-

Voraussetzulngen [ür eine Erprobung der-

/en ermöelicht ein schrittweises Vor-

den Dateien und Programmen aller niedriseren Ebenen auf oder enthalten selbst
El"mente von ihnen. Zur Verknüpfung der

tionssystem, ein Bestandteil des allgemeinen kommunalen Informationssystems,
wird die Arbeit des Planers auf vier Ebenen verändern (Bild 1):

Planungsmodelle

fünfziger Jahren gelang es in den USA, in
sroßangelegten Verkehrsuntersuchungen
äle ceierröäßigkeiten zu erkennen ünd
mathematisch zu formulieren, nach denen

artiger Methoden geschaffen worden. Die
Entwicklung und Anwendung moderner
Planungstechniken in der Stadtplanung
muß im Zusammenhang mit dem sich abzeichnenden Aufbau kommunaler Planungsinformationssysteme gesehen wer-

den. Das kommunale Planungsinforma-

Planungsmodellen die Planungspraxls
am nachhältigsten beeinflussen wird.

in

sind niöhts Neues. Schon in den frühen

unterstützt, die es erlauben, nach vor-

4.

Planungsdateien und Dienstprogramme.
Ftir die librigen Ebenen gilt: Je höher die
Komplexität der Verfahren, desto geringer sind bisher ihre Bekanntheit und Ver6reitung. Für die Zukunft ist jedoch zu erwarten, daß die komplexeste Form der
Verarbeitung von Planungsinformatione.n

Weise miteinander in Beziehung zu set-

zen. Die Analyseergebnisse können
durch DarstellungsProgramnte in
Form von Diagrammen und Karten

Das kommunale
Planungsinf ormationssystem

der untersten Ebene, d.h. der Ebene der

stoßen zu'immer besseren Lösungen.

Die Programme jeder Ebene bauen auf

Dateien und Programme dient ein Rahmenprogramm. Allerdings werden-bis zur
Verwirk-iichung und lntegration aller dieser vier Stufen noch Jahre vergehen. In der
gegenwärtigen Phase liegt das Hauptau§enmerk

auT

dem leistungsfähigen Ausbau

zwischen den Wohn-, Arbeits-, Ausbil-

dungs- und Freizeitstandorten einer Stadtregi,rn Verkehrsströme entstehen und sich

über das vorhandene Verkehrsnetz verteilen. Damit war es möglich, verschiedene
mögliche Ausbauvarianten des VerkehrsnetZes durchzuspielen und die beste von
ihnen auszuwählen. Dieses klassische Modell der Verkehrsplanung bildet noch heute, mit zahlreichen, z.T. sehr komplizierten
Verfeinerungen, das Kernstück der rnodernen Genäralverkehrsplanungstechnik,
die sich auch in der Bundesrepublik in der
Praxis seit langem durchgesetzt hart.

Ermutigt durch die Erfolge im Verkehrswesen, versuchte man seit Beginn der

sechziger Jahre auch die Entwicklung der
Flächennutzung, d.h. vor allerr der räumlichen Verteilung von Wohnttngen und Arbeitsptätzen, in mathematischen Modellen
nachzubilden. Im Jahr 1964 veröffentlichte
I. S.

Lowry

sein Modell städtischen Gleich-

sewichts, das zum Vorbild für eine ganze

Öeneration von Nachlolgemodellen. den
sogenannten Lowry-Modellen geworden
ist. lrn f ahr 1969 stellte/. W. Forrester sein

Stadtentwicklungsmodel[,,Urban Dyna-

nrics" vor. Forrester über trug hier das von

{4)

ihm unter dem Namen ,,lndustrial Dynamics" für die Nachbildung von betriebs-

PI-ANUNGSMODELLE

(3)

ENTWUBFSPROGRAMME

tzt
ANALYSE UND
DARSTELLUN GSPBOGRAMME

wirtschaftlichen Prozessr:n entwickelte Simulationsverfahren auf den Problembereich der Stadtentwicklung, ehe er dasselbe Verfahren für den Club of Rome auf
Weltprobleme anwendete. Das System
Stadi besteht für Forrester aus den Teilsystemen BevÖlkerung, Wohnungen und
Ärbeitsplätze. Zwischen diesen Teilsystemen sowie der die Stadt umgebenden Um-

welt bestehen vielfältige Wirkungszusam-

menhänge, die städtische Phänomene wie

(1)

PITNUNGSDATEIEN

UND

DIENSTPRt]GBAMME

Bild 1: Die vier funktionalen Ebenen des kommunalen Planungsinformationssystems.
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Zustrom oder Abwanderung von Einwohnern oder Arbeitskräften, Neubau, Alterung und Abriß von Gebäuden, Aufstieg
odei Niedergang von Betrieben im Modell
repräsentieren.
Der eroße Einfluß, den das Modell Forrert"r" §ehubt hat. ist nicht durch die zum Teil
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einander und mit der umgebenden Region
durch die Verkehrsnetze des öffentlichen
Personennahverkehrs und des Straßenverkehrs verbunden. Ausgehend vom Zustand der Stadt im Basisjahr simuliert das
Modell die Entwicklung der räumlichen

heftig kritisierten Ergebnisse seiner Simulationen zu erklären, sondern durch den
Umstand, daß er als erster das Begriffsinstrumentarium der Systemtheorie'^' für die

Darstellung sozioökonomischer Systeme
verwendet hat und damit das Vokabular
für die seitherige Modelldiskussion ge-

Verteilung von Einwohnern, Arbeitsplätzen, Gebäuden und Flächen sowie des
Verkehrs im Stadtgebiet unter dem Ein-

prägt hat.

Die Organisation der menschlichen Gesellschaft als Ganzes und ihrer Teilberei-

fluß von Planungseingriffen der Stadt und
anderer öffentlicher Planungsträger über

che besitzt danach Eigenschaften eines

mehrere Zeitstufen (Perioden) bis zum Erreichen des Planungshorizonts.
Die Simulation einer Periode beginnt mit
der Analyse, Beschreibung und Dokumentation des Zustands des Systems Stadt. Die

komplexen dynamischen Systems. Viele
ihrer Wirkungszusammenhänge sind zirkulär und können als positive oder negative Rückkopplungsschleifen interpretiert
werden. Es ist daher möglich, Teilbereiche
des sozialen und ökonomischen Gesamtsystems in Form von Gleichungen darzustellen. Wegen ihrer großen Komplexität

sind analytische Lösungen solcher Glei-

Analyse beginnt mit der Simulation des

Bild

2: Die Teilsysteme des POLIS-Mo-

dells und ihre wichtigsten Wirkungszusammenhänge.

chungssysteme nur unter einschränkenden

Bedingungen möglich. Simulationsverfahren dagegen erlauben es, auch umfangreiche Systeme mit beliebigen linearen oder
nichtlinearen Abhängigkeiten mathematisch in ihrer zeitlichen Entwicklung darzustellen.

Aber nicht nur deshalb gewinnen mathematische Simulationsverfahren wachsende Bedeutung für die Erforschung und Pla-

nung sozioökonomischer Systeme. Der
experimentelle Charakter der Simulation
entspricht in besonderer Weise dem Lösungsfindungsprozeß bei Problemen der
sozioökonomischen Planung, bei denen
wegen der Mehrdimensionalität der Ziele
die Formulierung einer eindimensionalen
Zielfunktion, wie sie für eine Optimierungsrechnung benötigt würde, grundsätzlich problematisch ist.

Gegenwärtiger
Entwicklungsstand
Nach den ersten ermutigenden Erfolgen
wurden in den USA zahlreiche, zum Teil

groß angelegte Modelluntersuchungen

n-rit dem Ziel unternommen, die Compu-

tersimulation zu einem brauchbaren Instrument für die tägliche Planungspraxis
zu machen. Das Schicksal der meisten die-

ser Projekte zeigt jedoch, daß die in die
Planungsmodelle gesetzten Erwartungen
verfrüht waren. Viele ehrgeizige Projekte
wurden abgebrochen, als sie nicht unmit-

telbaren Erfolg brachten. Mit dem Aufkommen des Gedankens der partizipati-

ven Planung wurden die damaligen, noch
relativ unflexiblen Planungsmodelle zu
Recht als technokratisch und konservativ
kritisiert. Erst in jüngster Zeit ist auch in
den USA ein neues lnteresse an komple-

"' vgl. Behrendt, V.: Systenrtheorie; am Schluß dieses
Heltes.
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xen Modellen für die Stadtplanung erwacht.

In

Verkehrsgeschehens des Ausgangsjahres.
Aus dem Verkehrsmodell ergeben sich Zugänglichkeitswerte der Zonen, die deren
Lage zu den verschiedenen Nutzungen
und lnlrastruktureinrichtungen des Stadtgebiets ausdrücken. Danach werden für je-

de Teilzone aus diesen und weiteren

Westeuropa setzte die Entwicklung

Strukturmerkmalen nutzungsspezifische
Attraktivitätsindizes ermittelt. Diese sind

werden seit 1967 in mehreren großen Forschungsprojekten städtische oder regionale Simulationsmodelle vom Lowry-Typ
entwickelt. erprobt und in der Praxis angewendet. Ebenfalls ein weiterentwickeltes
Lowry-Modell stellt das vom ORL-lnstitut
der ETH Zürich entwickelte Simulations-

ein relatives Maß für die Stärke der Nachfrage nach Bauland in den einzelnen Zo'

später ein. Vor allem in Großbritannien

rnodell ORL-MOD-1 dar, das bisher für

verschiedene städtische und regionale Planungsaufgaben in der Schweiz und vereinzelt in der Bundesrepublik eingesetzt wurde. In der Bundesrepublik selbst wird gegenwärtig im Rahmen von zwei langfristi§en mit Bundesmitteln unterstützten Forichungsprojekten an der Entwicklung und
Erprobung städtischer Simulationsmodelle gearbeitet. Bei dem einen Modell handelt es sich um ein SIARSSY genanntes

System von Teilmodellen, deren Kernstück das erwähnte ORL-MOD-l ist. SlARSSY, ein Gemeinschaftsprojekt der
Hochschulen in Mannheim, Stuttgart und
Freiburg, wird gegenwärtig am Beispiel

mehrerer Teststädte unterschiedlicher

Größe erprobt. Das andere Modell ist das
vom Battelle-lnstitut in Frankfurt entwikkelte Simulationsmodell POLIS, das seit
1970 in den Städten Köln und Wien praktisch erprobt worden ist.

Das Simulationsmodell POLIS
Als Beispiel eines komplexen städtischen
Simulationsmodells soll POLIS hier kurz

beschrieben werden. Das POLIS-Modell
ist eine ausgewogene Darstellung der
wichtigsten Aspekte der räumlichen
Stadtentwicklung (Bild 2). Das Stadtgebiet
ist räumlich in Teilgebiete (Zonen) unterteilt, deren Struktur durch Statusvariablen
beschrieben wird. Die Zonen sind unter-

nen.

Als nächstes beginnt die Simulation der
Flächennutzungsentwicklung. Hierbei
werden zunächst die öffentlichen Baumaßnahmen auf den im Flächennutzungsplan
ausgewiesenen Flächen ausgeführt. Das
Modell erlaubt die Eingabe von zeitlich
und räumlich disaggregierten Bauprogrammen auf den Gebieten Wohnungs6au. Cewerbeansiedlung. Bildungswesen.

Sozialpflege, Erholung und Verkehr. Bei

allen Baumaßnahmen werden zugleich die
erforderlichen Erschließungsflächen und
Wageneinstellplätze, bei Wohnungsbaumaßnahmen auch Folgeeinrichtungen wie

Kindertagesstätten, Grundschulen, Einkaufseinrichtungen und Naherholungsflä-

chen ausgeführt. Der durch die öffentlichen Planungsmaßnahmen nicht ausgefüllte Teil der Gesamtentwicklung verteilt
sich nach den Verhaltensmustern von Angebot und Nachfrage durch private Bautätigkeit auf das Stadtgebiet. Dabei wird die

wahrscheinliche Verteilung der privaten
Bautätigkeit für die einzelnen Nutzungsarten aufgrund der Attraktivität und der vor-

handenen Baulandreserve der Zonen vorausgeschätzt. Verdrängungsprozesse zwi-

schen verschieden ertragsstarken Nut-

zungsarten werden durch Abriß oder Nutzungsänderung von Gebäuden im Modell
realisiert.
Nach der Simulation der Bautätigkeit erfolgt die Verteilung der Prognosebevölkerung und der Prognosebeschäftigten auf
die vorhandene Wohn- und Gewerbebebauung, einschließlich Fortschreibung der

jeweiligen Alters- und Sozial- oder

Be-

Stadtsimulation

schäftigtenstruktur. Abschließend wird die

Versorgung

der Bevölkerung mit

den

wichtigsten örtlichen I nfrastruktureinrich-

tungen überprüft. Wo eine starke Unter-

versorgung festgestellt wird, greift die
Stadt mit Sofortmaßnahmen ein.
Damit ist die Simulation der Periode abgeschlossen. Die Statusvariablen des Modells haben neue Zustandswerte erhalten.
Das Modellbeginnt mit neuen Parametern
und Planungsvorgaben die Simulation der
nächsten Periode (Bild 3). Dieser Zyklus
wird so oft durchlaufen, bis der Planungshorizont erreicht, d.h. die letzte Periode si-

muliert

ist.

t:0

U
I
O

=

=
=.
E

U
t--

U
o U
= U=

a
U
m

e

-a
sL =
co ,s
U

O
U
t
a

-

G

o

5

o ;-§
= aC
c
o
E
€
o
= Eo

.E
G
E
o
E
C

§

s=
G

co

<

L.E

,=

:z

cf AO O
C) C.O O o.
CO
O 6

O$C)O
N-

,f'il

OOOO
ONOC)
O6

W%;-:

r

AI TEBUNG
o
E
O
o
L

UMVERTEILUNG

OOOO

WACHSTUM
PLANUNGSEINGRIFFE

t:1

E
u

=
-O

N
F-

L
z= oFU
E m

-- = =UYO
su UF@
U

C-!

U
I
O

CC

--

1970

1990

1975

1995

.o

Q@

<t

6

CC

c.o

Bild 3: Die Statusvariablen des POLISModells und ihre Veränderungen im
Verlauf einer Simulationsperiodf
Das Modell macht für jede Planungsvariante ex plizite, raumlich äifferenzierie Aussagen über die Entwicklung von Bevölke-

rung, Arbeitsplätzen, Gebäuden, Flächennutzung, Verkehr und Umwelt (Bild 4). Daneben werden die Kosten jeder Planungsvariante ermittelt und in Form von Zahlungsströmen zwischen verschiedenen
Gruppen der Stadt dargestellt. Die Simulationsergebnisse werden auf dem Zeilendrucker des Computers als Tabellen, Diagramn-re und Karten ausgegeben (Bild 5).
ln jüngster Zeit ist das Modell durch ein

auf mehrdimensionaler Nutzenskalierung
beruhendes Bewertungsverf ahren er gänzt
worden. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden die Planungsvarianten in ihre unab-

1995 1970

Bild 4: Beispiele für Simulationsergebnisse (Darmstadt), Entwicklung wichtiger lndikatoren f ür die räumliche Gesamtentwicklung von 1970 bis 1995. Links ungesteuerte Entwicklung (,,Nullvariante"), rechts eine Planungsvariante mit starker Verdichtung in der lnnenstadt und Einführung einer Kabinenbahn als innerstädtisches Nahverkehrssystem.

hängigen Dimensionen oder Attribute

zerlegt. Die im Simulationsmodell ermittelten Nutzenbeiträge der Attribute werden mit Hilfe von Nutzenfunktionen be-

wertet und gewichtet zu aggregierten

Nutzenmaßen zusammengefaßt. Werden

mehrere Pläne von mehreren Personen
oder Gruppen bewertet, dann können Unterschiede zwischen den verschiedenen
Plänen oder zwischen ihrer Bewertung
durch die verschiedenen Gruppen, d.h. po-

1975

wer- problem, über die Lösungsalternativen
ausreichen- und ihre Konsequenzen und über die po-

tentielle Konflikte sichtbar gemacht
den (Bild 6). Erfüllt ein Plan in

dem Maße die Bewertungskriterien aller
beteitigten Gruppen, dann kann er ausgeführt werden. Andernfalls müssen entweder die Ziele oder die Pläne oder die der

Simulation zugrundeliegenden Annahmen
modifiziert werden. Die Motivation zu diesen Korrekturen erwächst aus den gewonnenen Informationen über das Planungs-

tentiellen Konflikte, die aus diesen Konsequenzen entstehen können. Damit wird
der Lösungsfindungsprozeß zu einem indi-

viduellen oder kollektiven Lernprozeß,
der sich durch die iterative Anwendung

von Simulation und Bewertung schrittweise an einen für alle Beteiligten akzeptablen
Plan herantastet.
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Das l<ommunale
Simulationslaboratorium

Die Technik der Stadtentwicklungssimulation steht erst am Anfang ihrer Entwicklung. Schnelle Veränderungen in Theorie
und Anwendung derartiger Modelle können auf folgenden Gebieten erwartet werden:

1. Fortschritte in der Geschwindigkeit,
Kapazität und Verfügbarkeit elektronischer Rechenanlagen werden bisher

2.

bestehende technische Grenzen der Simulationsanwendung weiter hinausschieben.

Mit

zunehmender Vollständigkeit,

Qualität und Verfügbarkeit planungsrelevanter Daten werden theoretische
Lücken geschlossen, vorhandene Teil-

rnodelle verbessert und zusätzliche
Teilbereiche in die Simulation einbezogen.

Aufgrund dieser Erfolge wird sich das
Schwergewicht des Forschungsinteresses von der Lösung räumlich technischer Probleme zur modellmäßigen

Behandlung sozialer und ökonomischer Veränderungsprozesse verlagern.
4.

Mit dem Vordringen interaktiver Computer-Hardware und Software wird die
reine Maschinensimulation von dialog-

i,ir,.I

i ri _

orientierten Sirnulationsverfahren ab-

:liiiiiililii til

5: Beispiele für Simulationsergebnisse (Darmstadt). Zeilendruckerkarten eig-

gelöst werden.
Durch Koppelung mehrerer Teilnehmerstationen mit einem dialogfähigen
Simulationsmodell können auch spontane Reaktionen von Experten, Ent-

se.rve (1), Anteil Einfamilienhäuser (2), wohnfläche je Einwohner (3), Anteil Arbeiter

Gruppen in die Simulation einbezogen

6
Bild

nen sich. gut zur Sichtbarmachung sozialräumlicher Entwicklungen. hier: Baulandrä-

(4) und Ausländer (5), Anteil Oberschüler (6).

scheidungsträgern

und

betroffenen

werden.
Die Auswirkungen eines solchen,,kommu-

nalpolitischen Laboratoriums" auf den
Entscheidungsablauf

der

kommunalen

Planung lassen sich heute nur ahnen. Ebenso ungeklärt ist, ob die mit einem solchen
Ansatz verbundenen theoretischen und

methodischen, vor allem didaktischen und

gruppendynamischen Probleme gelöst

:::

werden können. Sicher scheintjedoch, daß
ein solches Planungsinstrument zumindest
die Kreativität und Leistungsfähigkeit des
individuellen Planers erheblich steigern
und wenigstens potentiell dazu beitragen

wird, die Kommunikationsschwelle zwi-

schen Planern, Entscheidungsträgern und
Bürgern zu überwinden.

7
B.ild

I

I

6: Beispiele für Bewertungsergebnisse (Darmstadt). Konfliktkarten ermögli-

chen die Lokalisierung unterschiedlicher Bewertungen dürch verschiedene soziäle
Gruppen, d.h. potentieller Konflikte, hier zwischen Oberschicht und Mittelschicht
(7), oberschicht und unterschicht (8) und Mittelschicht und Unterschicht (9).
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Wünschen Sie zu dem Thema des vorstehen-

den Aufsatzes weitere lnformationen? Wir
senden lhnen Angaben über weiterführende

Literatur und nennen lhnen auch die Anschrift

des Autors, der lhnen Sonderfragen sicher
gern beantwortet. Kreuzen Sie bitte an die
Redaktions- Kontaktnummer 8.
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