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RAUMPLANUNG IM INFORMATIONSZEITALTER

Michael Wegener

t. Einleitung

tr'lie jede andere Technik haben sich auch aIIe Informationstech-
niken über mehrere aufeinanderfolgende Zyklen von Innovation,
Diffusion, Marktdurchdringung und Marktsättigung entwickelt.
Es brauchte Jahre, bis sich Druckerpresse, Telegraph, Telefon
und Fotokopierer in den fortgeschrittensten Ländern durchsetzten,
aber dann verbreiteten sie sich schnell Über die ganze Welt bis
in die abgelegensten Länder. Dies gilt auch fÜr die neueste In-
formationstechnik, den Computer. Als Basiserfindung gab es ihn
schon in den 40er Jahren, aber selbst a1s er in den 50er Jahren
zuverlässig genug fÜr praktische Anwendungen wurde, blieb seine
Benutzung äus Kostengründen auf Großunternehmen, Behörden und
Forschungsinstitute beschränkt. Es bedurfte eines weiteren Jahr-
zehnts, üm Computer auch fÜr Mittel- und Kleinbetriebe wirt-
schaftlich zu machen. Heute sind dank des Mikroprozessors
leistungsfähige Kleincomputer praktisch fÜr jeden Haushalt er-
schwinglich. Ünd noch immer breitet sich die Computertechnik
weiter aus. tlohl als einzige hlirtschaftsbranche weist die Com-

puterindustrie zweistellige jährliche Wachstumsraten auf, und

eine Marktsättigung ist noch nicht abzusehen.

Die Auswirkungen der schnellen Verbreitung der neuen Informa-
tionstechnik iind tiefgreifend und vielfäItig, und nicht wenige
von ihnen haben eine räumliche Dimension. Die Existenz einer
Wachstumsbranche in einer sonst nicht gerade rosigen lrlirtschafts-
landschaft ist bereits ein bemerkenswertes Faktum, das aus der
sicht der Baumplanung die Frage steIlt, to sich die neuen Pro-
duktions- und §ervicäeinrichtungen ansiedeln, und wieweit dies
die Raumstruktur in einem Land öder einer Region verändert. Dies
sind wichtige Fragen, die jedoch in anderen Beiträgen dieses.
Bandes behaÄdelt werden. Noch weitreichender sind die Auswirkun-
gen der Produkte der neuen Technik (der Hardware und der Soft-
iare) auf Produktion, Logistik, Management und Verwaltung, d,h.
auf die Arbeitswelt. Inwieweit sie auch die private Lebenswelt,
das heißt die Konsum-, Freizeit- und Mobilitätsgewohnheiten und

damit die Standortpräferenzen und das räumliche Verhalten pri-
vater und öffentlicher Akteure beeinflussen werden, wird eben-
falls in anderen Beiträgen dieses Bandes behandelt. Dieser Bei-
trag befaRt sich dagegen mit den Auswirkungen der neuen Infor-
mationstechnik auf die P1anung.

Planung wird hier im weitesten Sinne verstanden als einer von

mehrerän funktional äquivalenten Mechanismen eines sozialen
Systemq seine Existeni durch Absorption der^Überkomplexität
säiner-Umwe}t zu stabilisieren (Luhmann, 1966) - andere solche
Mechanismen sind Qrganisation (Subsystembildung oder Hierarchi-
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sierung), administrative Verfahren, das Rechtssystem usw. p1a-
nung ist demnach eine mögliche Art, die Unbestimmtheit eines
Handlungsspielraums durch Setzen von Hegeln für das eigene zu-
künftige Handern einzuschränken. Für diese serbstreferäntielre
Tätigkeit einer Gesellschaft ist rnformation von entscheiden-
der Bedeutung: Je mehr die GesellschEE-üEer sich selbst weiß,
desto größer ist ihre Fähigkeit zur Selbstregulierung in einer
sich schnell wandelnden Lrlelt.

Ein zweites Argument für die Notwendigkeit von Information für
die Planung verweist auf die massive Invasion der neuen Infor-
mationstechnik in anderen Feldern institutionalisierter Ent-
scheidungsfindung im Verwaltungs- und Unternehmensbereich, und
folgert, daB was sich dort als nützlich durchgesetzt hat, auch
von Planungsbehörden auf nationaler, regionaler oder 1okaler
Ebene eingeführt werden muß, wenn sie den wachsenden Anforde-
rungen an Flexibilität und Effizienz gerecht werden worlen, die
der immer härtere wettbewerb um Ressourcen und Aufmerksamkeit
in Planungsprozessen diktiert. Die Grundannahme hinter diesem
Argument ist, daß Planung, wie Verwaltung und Management, im
wesentlichen ein Informationsverarbeitungsprozeß ist.
Beide Sichtweisen legen den gleichen Schluß nahe: daß eine Er-
höhung der fnformationsverarbeitungskapazität des Planungs-
systems zugleich auch seine Probremlösungskapazität stei.gert. Es
ist somit nur folgerichtig anzunehmen, daß die gegenwärti_gen
Fortschritte in der rnformationstechnik die veriügbarkeit-und
Zuverlässigkeit der fnformationsbasis für die Planung, die Ge-
nauigkeit und Aktualität ihrer Prognosen und ihre Bationalität
und Nützlichkeit überhaupt in bisher nicht gekannter [,'Jeise er-
höhen werden.

Die Frage, ob diese Hoffnung berechtigt ist, ist das Thema die-
ses Beitrags. In ihm soII über die Zukunft der Planung, insbe-
sondere der Baumplanung, in der computerisierten Geserlschaft
der Zukunft spekuliert werden. und da es nicht nur eine solche
Zukunft gibt, sondern viele mög1iche, werden in ihm drei Szena-
rien entworfen, von denen jedes eine extreme Ausprägung einer
bestimmten 0ption für die Zukunft darstellt. Am schruß des Bei-
trags werden die drei Szenarien verglichen und bewertet.

?. Planung und Informationstechnik

Der Glaube, das wissen eine voraussetzung für gutes Regieren
sei, ist ein Grundbestandteil der politischen Ku1tur in den
wesentrichen Ländern. schon Plato forderte im staat (387 v.chr.),
daß die politischen Führer Philosophen sein soTlten-, die "wissen'
uras ist". Die Beschaffung von Informationen bekam zentrale Be-
deutung; schon das römische Kaiserreich führte regelmäßig volks-
zählungen durch. Doch Machtausübung erforderte mehr als Statisti-
ken. In seinem utopischen Dialog nDer Sonnenstaatn (1626) be-
schrieb der italienische Dominikanermönch Campanella, was in
den geistlichen Fürstentümern seiner Zeit praktiziert und von
der Heiligen rnquisition perfektioniert wurde: ein hierarchisches
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System obligatorischer Bekenntnisse, durch die di.e geistliche
Obrigkeit von jeder Unbotmäßigkeit in ihrem Territorium erfuhr.
t'lenig später präsentierte Hobbes (1651) den Staat afs "Leviathan",
eine gigantische, allumfassende informationsverarbeitende Ma-
schine.

Nach diesem Mode1l wurde im 18. und 19. Jahrhundert der moderne
Staat konstruiert, der zu seiner Funktion drei Informationsquel-
1en benötigt: äußere Information (die Statistik), innere Infor-
mation (die Bürokratie) und verdeckte Information (den Geheim-
dienst). Noch heute ist die Vorstellung vom Staat a1s einer in-
formationsverarbeitenden Maschine ein weitverbreitetes Paradigma
der politischen l,'lissenschaft (Deutsch, 1963; Lindblom, 1965).

In bemerkenswertem Gegensatz dazu war für die räumliche Planung
tiissen lange Zeit eine untergeordnete Kategorie. fnsbesondere
Städtebau wurde traditionell als eine von Architekten ausgeübte
Kunst angesehen. Erst in diesem Jahrhundert wurde die Bedeutung
umfassender Informationsgewinnung - nicht nur räumlicher und
technischer, sondern auch ökonomischer und sozialer - Daten für
die Stadtplanung erkannt. "Survey before plan!" (Geddes, 1915)
wurde zur Maxime, obgleich Erhebungen aufwendig hraren und daher
mei.st beschränkt blieben und selten eine wichtige Bolle im P1a-
nungsprozeß spielten.

Es sah so aus, als ob sich dies in den 50er Jahren mit dem Ein-
zug des Computers in die öffentliche Verwaltung ändern so11te.
Die Speicherung, tr'Jiedergewinnung und Verarbeitung von Informa-
tionen wurden wesentlich erleichtert. Leistungsfähige Program-
miersprachen, statistische Programmpakete, Digitalisiergeräte
und geographische Kodiertechniken eröffneten neue Möglichkeiten,
räumh-che Daten zu analysieren und zu strukturieren. Die Idee
des räumlichen Informationssysterc entstand als einer dynami-
sche einer Stadt oder einär Begion,
in gewisser lrleise die permanente Allzweckerhebung, aus der, so
schien es, mühelos aIle für die Planung erforderlichen Informa-
tionen gelJonnen werden konnten. Die konsequente Fortsetzung die-
ser Idee war das mathematische Pla smodell, eine wirklich-
keitsgetreue Abbildung der ReäfitEt im uter zur Vorhersage
zukünftiger Entwicklungen sowie zur Simulation, Bewertung und
0ptimierung potentieller Maßnahmen. Computergestützte Planungs-
modelle entstanden zunächst für die Verkehrsplanung, später
auch für die Flächennutzungsplanung, sowie für lrlohnungsmarkt-
analysen und Begionalstudien. Die in die neue Informationstech-
nik gesetzten Ertrartungen u,,aren groß und vielfach überzogen.
Auf ihrer Grundlage wurden zuerst in den USA und früher oder
später auch in anderen Ländern erhebliche Mengen an Geld und
Talent für computergestützte räumliche Informationssysteme und
Planungsmodelle aufgewendet.

hlas ist aus aII diesen frühen Experimenten geworden? Die Wahr-
heit ist einfach: Dreißig Jahre, nach der ersten Anwendung von
Computern für die Baumplanung (in der Chicago Area Transpor-
tation Study), nach drei Jahrzehnten engagierter Bemühungen
zahlloser hochmotivierter und qualifizierter Fachleute, drei
Jahrzehnten unablässiger technischer Fortschritte, dramati-
scher Zuwächse in Geschwindigkeit und Speicherkapazität von
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Computern bej. gleichzeitig drastischen Kostensenkungen muß einge-
standen werden, daß der praktische Einfluß computergestÜtzter
Planungsinformationssysteme und -modelle auf Form und Inhalt der
Raumplanung in den meisten Ländern praktisch null ist.

Die großen Informationssysteme der sechziger Jahre wurden ent-
wedei niemals fertiggestellt oder es stellte sich heraus, daß

ihre Unterhaltung auf Dauer zu kostspielig war, oder daB sie
von den Planern nur selten oder nur für untergeordnete Aufgaben
benutzt wurden. Computeranwendungen fÜr die Haumplanung
beschränken sich heute zumeist auf die Herstellung von Standard-
tabellen auf der Grundlage ohnehin vorhandener Daten der Sta-
tistischen Amter und gelegentliche Kartierungen, gewöhnlich ein
Nebenprodukt der weitgehend computerisierten Vermessungsämter.
Das technische Niveau dieser Computeranwendungen ist in der Regel
auf Bundes- und Landesebene höher als im kommunalen Bereich, mit
einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen (München, DÜsseldorf) .

Planungsmodelle werden, wenn überhaupt, zumeist von Beratungsbüros
angewendet, jedoch, abgesehen von einfachen Bevölkerungsprognosen,
kaum in den Planungsämtern selbst.

Die Gründe für die langsame Durchsetzung der neuen Informations-
technik in der täglichen Arbeit des Baumplaners, sind oft disku-
tiert worden (2.B. FehI, !971; l,'legener, 1978; Batty und Hutchin-
son, 1983). In starker Vereinfachung können die von verschiedenen
Autoren angeführten Erklärungsversuche in drei Gruppen zusammen-
gefaßt werden:

a) Die fnformationssysteme sind nicht effizient genug. Unvollstän-
thode oder

Modelltechnik, Mängel in der Hardware, zu hohe Kosten (oder zu
geringe Mitte1), unzureichende politische UnterstÜtzung, schlechte
organisatorische Einbindung in die Verwaltung oder mangelhafte
Ausbildung oder Qualifikation der Benutzer, werden a1s GrÜnde
dafür genannt, daß der Nutzen der Planungsinformationssysteme
nicht ausgeschöpft werden konnte.

b) Die Informationssysteme sind (potentiell) zu effizient. Je mehr
uellen

in Planungsinformationssystemen zusammengefÜhrt werden, desto
leichter können sie fÜr eine immer dichtere Uberwachung aller
Lebensbereiche mißbraucht werden. Es wird argumentiert, daß
Gesichtspunkte des Datenschutzes in vielen Ländern zu einer Ab-
lehnung von Planungsinformationssystemen geführt oder zumindest
ihren Ausbau oder ihre hiutzung maßgeblich behindert haben.

c) Die Informationssysteme sind eine grundsätzliche [ehlgntv{icklung.

rationalistischen Modells der Planung. Es stellt die allen P1a-- nungsinformationssystemen zugrundeliegende Annahme in Frage,
daß-die in ihnen enthaltenen Informationen fÜr die Planung von
Bedeutung sind. Stattdessen wird die Ansicht vertreten, daß Pla-
nungsentscheidungen Informationen erfordern, welche in Planungs-
informationssystemen nicht enthalten sein können und diese in
einer Weise einsetzt, die zum Bationalmodell der Planung in
Widerspruch stehen.

Sind diese Erklärungen auch nur teilweise richtig, so fäIIt es
schwer, an eine große Zukunft fÜr die Planungsinformationssysteme

[RFT'D



zu glauben. fn welche Richtung sie sich auch immer entwickeln,
sie müssen in mindestens einer Hinsicht scheitern: Eine Ver-
besserung ihrer Leistungsfähigkeit (a) erhöht ihre Gefährlich-
keit a1s Überwachungsinstrument 101, während der Einbau wei-
terer Sicherungen gegen Verletzung des Datenschutzes (b) ihren
hlert für die Planung weiter einschränkt (a); und in keinem FaIl
können sie der Kritik (c) entgehen. So scheint es, als könnte
man den FaIl der Planungsinformationssysteme als hoffnungslos
zu den Akten legen.

Allerdings gibt es einige jüngere Entwicklungen in der Informa-
tionstechnik, die sich bisher noch nicht auf die Planungspraxis
auswirken konnten:

- Neue Fortschritte in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und
SpeicherEechnik machen die heutigen Mikrocomputer so leistungs-
fähig wie Großrechner von gestern.

- Für jedermann zugängliche Computernetze erlauben es, Informa-
tionen und Informationsverarbeitungskapazität an jedem Ort und
für alle Schichten und Gruppen der Gesellschaft verfügbar zu
machen.

- tr'lissensbasierte Computersysteme (Systeme der künstlichen fn-
telligenz oder "Expertensysteme") sind grundsätzlich in der Lage.
die begrenzte Logik gegenwärtiger Computer in Bichtung auf
menschliche Intelligenz zu erweitern.

Es ist deshalb zu fragen, ob diese neuen Entwicklungen doch noch
den lange erwarteten endgültigen Durchbruch für die Planungsin-
formationssysteme mit sich bringen werden.

3. Informationsverarbeitung in der Planung

Vorher sollen jedoch noch einige Grundtatsachen über die Ro11e
der Information für die Planung vermittelt werden. Die Darstellung
stützt sich auf Luhmann (1966), FehI (t971) und klegener (1978).

Die Diskussion beginnt bei der Behandlung von Informationen bei
tägJ-ichen Transaktionen im Geschäftsleben und in der Verwaltung.
Hier dient die fnformation in der Begel einer speziellen Auf-
gabenstellung, welche wiederholt auftritt und nur in einer vorher
bekannten Bandbreite variiert. Der 0utput der Informationsver-
arbeitung hängt von klar definierten Kriterien, Regeln und Ver-
fahren ab. Beispiele für solche 0perationen sind Bestellungen aus
ei.nem Katalog, Rechnungen, Verkaufsberichte oder in der öffent-
lichen Verwaltung, Anträge auf Sozialhilfe, Fahrzeuganmeldungen
oder statistische Berichte. Sender und Empfänger der so produ-
zierten Informationen sind eindeutig däfiniert, der Output wird
jedesmal entsprechend einem vorher festgelegten Schema verteilt,
und es ist festgelegt, welche Daten über die Transaktion dauer-
haft gespeichert werden. In anderen !'lorEen, Information und Kom-
munikation bei täglichen Geschäfts- und Verwaltungsoperationen
folgen Boutineprogrammen.

Boutineprogramme eignen sich gut für die Automation durch Computer-.
Der größte Teil aller Computeranwendungen in Wirtschaft und Ver-r
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waltung besteht aus derartigen Aufgaben. krlenn eine "Anwendung"
(ein Softwareprodukt) einmal funktioniert, kann der Mensch vö11i9
ausgeschaltet werden oder wird auf die Funktion eines 0perateurs
oder Maschinenbedieners reduziert.

Im Gegensatz dazu ist Planung überwiegend keine Houtineaufgabe,
sondern befaßt sich mit Problemen, die in der Begel überraschend
und unvorhersehbar anfallen, wenngleich sie auf lange Sicht
zyklisch wieder auftauchen können. Ein Planungsproblem ist ej-ne
wahrgenommene Diskrepanz zwischen einem aktuellen und eioem er-
wünschten Zustand eines Systems (einer Stadt, einer Begion, eines
Landes), sofern diese Wahrnehmung von einem genÜgend großen und
politisch artikulierten TeiI der Bevölkerung geteilt wird.
Während bei Geschäfts- und verwaltungsoperationen die Zahl der
beteiligten Akteure in der Regel begrenzt und klar definiert ist,
hat sich die Planung mit einer Vielfalt von Akteuren atrseinan-
dersetzen, von denen einige aktiv, andere passiv aIs Betroffene
und wiederum andere lediglich als Beobachter und Kritiker an der
Entscheidungsfindung teilnehmen.

Der nicht routinehafte Charakter von Planungsproblemen und die
Vielfalt der beteiligten Akteure besti-mmen die Struktur der In-
formationsverarbeitung und Kommunikation in der Planung: Sobald
ein Planungsproblem in das Bewußtsein der öffentlichkeit gelangt,
ist es in der Regel noch diffus und ungenau spezifiziert. Von
hier ab können vier logische Phasen der Informationsverarbeitung
und Kommunikation im Planungsprozeß unterschieden werden (FehI,
1971) :

- Problemstrukturierung. Potentiell beteiligte Akteure formen sich
@ ("internes Umweltmodell") des Planungs-
problems und kommunizieren es mit anderen potentiellen Akteuren.

- Lösungssuche. Die verschiedenen Akteure entwickeln die von ihnen
bevofzügte Lösung aufgrund ihrer spezifischen Problemwahrnehmung.

- Lösungsanpreisung. Die konkurrierenden Lösungen werden innerhalb
und zhrischen .den beteiligten Behörden, politischen Partei-en,
Entscheidungsgremien und der öffentlichkeit ge- und verhandelt.

- Lösungskonkretisierung. Sofern Konsens möglich ist, wird eine
@ungen weiter verfolgt. Folgeprobleme der
Bealisierung 1ösen unter Umständen einen neuen Zyk1us der Pro-
blemstrukturierung aus.

Dies sind logische Phasen, die nicht notwendigerweise in dieser
Reihenfolge aufeinanderfolgen. Der tatsächliche Planungsprozeß
kann mehrfach zwischen den ersten drei Phasen hin und her oszil-
lieren - und sogar ohne Lösung enden, wenn das Problem unaktuell
geworden ist oder durch ein dringlicheres Überlagert wird.

Das so skizzierte Modell des Planungsprozesses unterscheidet sich
vom Rationalmodell der Planung in zweierlei Hinsicht. Zunächst
geht es nicht davon aus, daß es klar definierte Planungsziele gibt.
Vielmehr werden Ziele erst allmählich im Verlauf eines Lernpro-
zesses über Lösungen, Bestriktionen und Folgeprobleme erkannt.
Zweitens akzeptiert es den interaktiven und politischen Charakter
der Planung. In jeder Phase wird Information zwischen Akteuren
ausgetauscht, deren t'lahrnehmungen des Planungsproblems sich von-
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einander unterscheiden. In einer solchen Situation verliert in-
formation ihren "objektiven" Charakter. Ihr l^lert wird ausschließ-
lich durch ihre Eignung bestimmt, das Verhalten anderer zu be-
einflussen.

Es gibt genügend empirische Evidenz dafÜr, daß dieses Modell
des Planungsprozesses realistischer ist als das Rationalmodell.
Erfolgreiche Entscheider bedienen sich der lrlare Information in
selektiver Weise, indem sie positive Aspekte der von ihnen ver-
tretenen Politik hervorheben und weniger gÜnstige unterdrÜcken;
sie machen strategischen Gebrauch von fnformation, um ihre po-
litische Macht zu stärken, indern sie Information je nach den Um-

ständen weitergeben oder zurÜckhalten. Durch die hleitergabe ver-
traulicher Införmationen an zuverlässige Journalisten bilden sie
ein Netz persönlicher Beziehungen, auf das sie zurÜckgreifen kön-
nen, wenn sie zu einem Späteren Zeitpunkt einmal UnterstÜtzung
brauchen. Umgekehrt schließen sie Journalisten, die sich ihnen
gegenüber iltoyal verhalten haben, von vertraulichen Informationen
AUS.

Die gegenwärtigen Planungsinformationssysteme sind fÜr diesen Um-

gang mit Informationen von wenig hlert. Se1bst wenn sie effizienter
ünd flexibler wären, selbst wenn sie Daten enthielten, die fÜr
ein aktuelles Problem relevant sind, wÜrden sie immer noch nicht
den wichtigeren, informellen Teil der Information enthalten, der
zum Aufbau von Loyalität und Vertrauen erforderlich ist: Infor-
mation über Freunde und Feinde, Koalitionen und 0ppositionen, Vor-
urteile und Interessen und alles Übrige, das Politik so aufregend
und menschlich und manchmal so schmutzig macht. Deshalb hat jeder
Politiker mit einem Minimum an Selbstreflektion Über sein Tun gute
Gründe, gegen unbeschränkte Publizität in politischen und P1a-

nungsfralei zu sein - und damit auch gegen leistungsfähige PIa-
nungsinformationssysteme .

Man mag dies beklagenswert finden und eine bedauerliche Abweichung
vom rationalistischen ldea1. Aber das wäre zu einfach. Der "oppor-
tunistische" Umgang des Planers mit Information ist eine recht
effektive Art und k'leise, Komplexität zu absorbieren. Indem er nur
Informationen ausv,räh1t, die seinen Zwecken dienen, reduziert der
Planer seine Informationsüberlastung und stutzt das Problem außer-
dem auf eine fÜr den normalerweise knappen Zeitrahmen von Planungs-
prozessen und (was noch wichtiger ist) fÜr das beschränkte Aufmerk-
samkeitspotential seiner K1ientel geeignetes "begreifbares" Format
zusammen.

Dennoch wäre es ebenso falsch, diese selektive Informationsverar-
beitung als unabänderlich hinzunehmen. NatÜrlich ist es im Inter-
esse der Gesellschaft, den Anteil der verläßlichen und nachprÜf-
baren Informationen, die bei der Vorbereitung von Planungsentschei-
dungen berücksichtigt werden, zu erhöhen. Nur erfordert dies als
ersies das Verstehen der Restriktionen und Engpässe, die in der
Realität die Bationalität des Planungsprozesses einschränken. Und

hier zeigt sich ganz deutlich, daß nicht Mangel'an Information
der Engpäß der Planung ist, sondern Informationsverarbeitung und

Kommunl'kationskapazität des Planungssystems. Jeder Versuch, PIa-
nung rationaler zu machen, muß hier ansetzen.
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Die Frage, ob die neuen Entwicklungen im Bereich der Informa-
tionstechnik die Anwendung von Informationssystemen für die PIa-
nung beeinflussen, muß daher umformuliert werden: t'lerden sie den
eigentlichen Engpaß der P1anung, die fnformationsverarbeitungs-
und Kommunikationskapazität der am Planungsprozeß beteiligten
Akteure verbessern? fm nächsten Abschnitt wird eine Antwort auf
diese Frage versucht.

4. Szenarien

Es ist schwer, ein einziges Bild zu zeichnen, wie sich die Raum-
planung unter dem Einfluß der neuen fnformationstechnik entwickeln
wird. Es gibt gegenläufige Trends in der Technikentwicklung eben-
so wie im ökonomischen, sozialen und politischen Kontext der
P1anung. Mehr noch, es bestehen gewichtige Unterschiede zwischen
verschiedenen Ländern, ihrem Entwicklungsniveau, ihrer politischen
Kultur und in ihrer Ei.nstellung gegenüber der Technik, so daß sich
breite Generalisierungen verbieten. Deshalb werden in diesem Ab-
schnitt drei verschiedene ZukÜnfte fÜr die Haumplanung in der
Form dreier verschiedener Szenarien skizziert, von denen jedes auf
der Extrapolation beobachtbarer Trends in der Gesellschafts- und
Technikentwicklung - auf Kosten anderer, gegenläufiger Tendenzen -
beruht. Die drei Szenarien korrespondieren direkt mit den drei
Erklärungsansätzen für das Scheitern der Planungsinformations-
systeme in Abschnitt 2, d.h. jedes Szenario Iöst ein bestimmtes
Problem gegenwärtiger Planungsinformationssysteme, jedoch nicht
die beiden anderen.

Szenario 1: Die Planungsmaschine

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, daß die fnformations-
verarbeitungskapazität in der Tat der entscheidende Engpaßfaktor
für erfolgreiche Planung ist, und daß daher eine Erhöhung der
Verfügbarkei,: und Erschwinglichkeit der modernen fnformations-
technik wesentliche Veränderungen für die Baumplanung mit sich
bringen wird.

Diese Veränderungen würden in erster Linie ein natÜrliches Neben-
produkt der schnellen Verbreitung von Computern in aIIen Berei-
chen der Kommunal- und Regionalverwaltung sein. hlenn einmal jeder
Verwaltungsvorgang seinen Niederschlag in einer entsprechenden
Transaktion in einem Computer findet, ist es leicht, die Erge'o-
nisse dieser Transaktionen so im Speicher des Computers zu orga-
nisieren, daß sie auch für Planungszwecke verfügbar gemacht werden
können. Nahezu jedes Dezernat oder Amt in einer Kommunalverwal-
tung produziert täg1ich einen kontinuierlichen Strom von poten-
tiell raumplanungsrelevanten Daten.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Datenbestände, bei halbstaat-
Iichen oder privaten Behörden oder Betrieben wie Ver- und Ent-
sorgungs- otJer Verkehrsunternehmen, die detaillierte Kunden-oder
Abrechnungsinformationen enthalten, die, h,enn sie der Verwaltung
zugänglich wären, hochrelevante Informationen Über Konsum- und
Kommunikationsverhalten liefern wÜrden. Dies gilt auch fÜr die
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brachsende Anzahl privater Geschäftstransaktionen, die in Zu-
kunft täglich von dezentralen Terminals über Telebanking- oder
Teleshopping- oder computergestützte Kassenterminalsysteme ab-
gewickelt werden.

AIIe diese Informationen sind entweder heute schon oder werden
in der nahen Zukunft in maschinenlesbarer Form vorhanden sein.
Ein großer Teil von ihnen ist auch in der Vergangenheit schon
zum Teil in computerisierter Form vorhanden gewesen. Diese Da-
tenbestände wurden jedoch von jeder einzelnen Behörde unabhän-
gig getrennt gespeichert. Das qualitativ Neue des Informations-
zeitalters ist, daß es nun möglich wird, Computer an lokale
oder weltweite Computernetze anzuschließen, und daß es mehrere
gute Gründe gibt, dies zu tun. Unternehmen installieren fn-
House-Netze, um ihre interne Kommunikation und die Koordination
zwischen entfernten ,Zweigbetrieben oder Niederlassungen zu ver-
bessern, Computernetze zwischen Firmen oder zwischen Firmen und
privaten Haushalten sind die Voraussetzung für Elektronische
Post, Telebanking, Teleshopping und andere Formen der elektro-
nischen Kommunikation, die das "papierlose Büro" zur Wirklich-
keit machen.

Es wäre unvernünftig anzunehmen, daß Kommunal- oder Begionalver-
waltungen in diesem Bereich langfristig anders handeln sollten
als private Unternehmen. Mit dem zunehmenden Vordringen des Com-
puters in der täglichen Arbeit der Kommunalverwaltung dürfte der
Druck steigen, die unterschiedlichen Datenbestände aus ökono-
mischen und Konsistenzgründen in eine kommunale Datenbank, oder
wahrscheinlicher ein System von Abteilungsdatenbanken, zu inte-
grieren. In einer natürlichen trrleiterentwicklung werden diese
örtlichen Datenbanknetze mit ähnlichen, von anderen Gebietskör-
perschaften wie Gemeinden, Kreisen, Hegierungsbezirken oder Län-
dern unterhalten Datenbanknetzen verbunden werden und schließ-
lich landes- und bundesweit zu einem System räumlich organisier-
ter Datenbanken zusammenh,achsen.

Natürlich wird es Opposition gegen solche Systeme geben, wie es
sie schon in der Vergangenheit gegeben hat, zuerst in den 60er
Jahren in den USA (Martin und Norman, 1970), später auch in an-
deren Ländern (2.8. Bodelle, 1983). Diese 0pposition wird sich
vor allem gegen das offenkundige Potential derartiger Datenban-
ken, zu Überwachungszwecken mißbraucht zu werden, wenden. Aber
für diese erste Szenario stelle man sich vor, daß in Ländern mit
einer einigermaBen pragmatischen politischen Atmosphäre und eini-
gen Sicherungen gegen gröbsten Mißbrauch die für die Einrichtung
räumlicher Datenbanken erforderlichen Gesetze das Parlament pas-
sieren - mit der Begründung, daß der potentielle Nutzen derarti-
ger Systeme für die Gesellschafter größer ist als ihre poten-
tielle Gefahr.

Die Verwirklichung eines räumlichen fnformationssystem, das
nicht, wie frühere nPlanungsu -Informationssysteme eine speziel-
le für Planungszwecke zusammengestellte Sammlung von Daten ist,
sondern aus den 0perationsdateien der öffentlichen Verwaltung
selbst besteht und daher kontinuierlich und automatisch fort-
geschrieben wird, könnte in der Tat die Informationsbasis der
räumlichen Planung dramatisch verändern. Mit zunehmender histo-
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rischer Tiefe, d.h. mit mehr und mehr Operationsdaten akkumu-
Iiert über die 7eit, wÜrden immer raffiniertere Prognose- und 

_

Optimierungsmodelle realisierbar. tr'JÜrden mehrere Prognosenmodel-
1e miteinander verknüpft und an die Verwaltungsdateien ange-
schlossen, könnten sie routinemäßig als Frühwarnsysteme einge-
setzt werden, welche vollautomatisch selbst auf die geringsten
Signale potentieller Unzufriedenheit der Bevölkerung ansprechen
würden. Mehr noch, ein solches Modellsystem könnte mit Rege1n
versehen werden, wie es auf geringfÜgige Abweichungen vom rrnor-

malen" Systemzustand reagieren soll, etwa durch die Ausgabe ent-
sprechenäer Warnungen an die betroffene Behörde. Ein derartiges
Frühwarnsystem könnte eine "Planungsmaschine" genannt werden,
da es a1le Routineentscheidungen Übernehmen und nur in außerge-
wöhnlichen, konfliktgeladenen Situationen, in denen es um kontro-
verse politische Maßnahmen oder um hohe Geldsummen geht, eine
Intervention durch den Menschen erfordern würde.

Die Aufgabe des Planers wäre es natÜrIich, die Planungsmaschine
zu beauisichtigen, etwa wie ein Chefmaschinist das störungs-
freie Funktionieren eines Kraftwerks oder einer großen automa-
tischen Fertigungsstraße Überwacht. Man kann sich vorstellen,
wie die Planei sich im Kontrollzentrum der Stadt (das wie die
Kommandozentrale des Strategic Air Command aussieht). in Dreh-
stühlen räkeln und darauf wärten, daß an brandhohen Übersichts-
karten des Stadtgebiets Warnlampen dort aufblinken u,o es voraus:
sichtlich demnächst Arger geben wird. Nach ein paar Jahren eI-
folgreichen Funktionierens wÜrde die Ptanungsmaschine unangreif-
bar sein. Di.e Leute wÜrden glauben, sie verfÜge Über ÜbernatÜr-
liche Fähigkeiten oder sei unfehlbar: ein veritabler Leviathan.

Szenario 2: Rückzug der Planung

Das zweite Szenario beruht auf der Überzeugung, daß die Art von
Rationalität, die der "Planungsmaschine" zugrundeliegt, nicht
nur an den wesentlichen Fragen der gesellschaftlichen Planung
vorbeizielt, sondern außerdem fÜr die Existenz der menschlichen
Gesellschaft hochgefährlich ist.

Für dieses Szenario ist das Scheitern der frühen Planungsinfor-
mationssysteme nicht eine Frage der Informationstechnik, son-
dern einä Folge eines Wechsels im Planungsstil während der
Ietzten zwei Jahrzehnte, von der synoptischen Planung "von
oben" zur inkrementellen, kleinteiligen Planung "von unten".
fn dem neuen Paradigma ist Planung ein Prozeß der gegenseitigen
Anpassung zwischen konfligierenden Interessen, "soziales Lernen"
(Friedmann, 1981), und damit das extreme Gegenteil der zentra-
iisierten Rationalität der Planungsmaschine. Soziales Lernen
bedeutet, daß die Menschen Subjekt anstelle von §bjekt der PIa-
nung werden, daß sie aktiv än den Entscheidungen Über ihr Le-
ben und ihre Umwelt teilnehmen wo1Ien. Daher beginnt soziales
Lernen im lokalen Bereich, auf der Ebene der Nachbarschaft und

Gemeinde, beginnt bei den örtlichen BedÜrfnissen, und bewegt

sich erst vo; da aus fort zu Fragen von größerer, Überörtlicher
Bedeutung. Sein primäres Medium ist persönliche Kommunikation.

FE'ar -i r

L7



Die in der "Planungsmaschine" enthaltene Information ist für
diese Art von Planung von geringem [r'lert, und zvJar aus zwei Grün-
den. Der erste Grund betrifft die Menge und den Umfang an Infor-
mation. hlo die Planung sich mit den Sorgen einer kleinen ört-
lichen Klientengruppe befaßt, ist die Informationsbeschaffung
kein Problem, denn niemand weiß so gut Bescheid über die Ver-
häItnisse der Leute wie sie selbst. Umfassendere fnformationen
sind nicht nur überflüssig, sondern sogar störend, da sie vom
Problem ablenken und bei Verhandlungen mit anderen Gruppen die
eigene Verhandlungsposition schwächen könnten. Der zweite Grund
betrifft den fnhalt der Information. Da das Informationssystem
der "Planungsmaschine" auf den Einzeloperationen der Verwaltung
beruht, enthäIt es nur quantitative oder 'bbjektive", aber keine
qualitativen oder "subjektiven" Informationen über Werte, Präfe-
renzen, l,'lünsche, Absichten, P1äne, Sorgen und Befürchtungen.
Aber ohne eine ausdrückliche Berücksichtigung von Werten, ist
bei Planung "von unten" eine Konfliktlösung zwischen Gruppenin-
teressen nicht möglich. Aus diesen zwei Gründen würden Fortschrit-
te in der Informationstechnik oder in Planungsinformationssystemen
kaum irgendeine Wirkung auf diese Art von Planung haben.

Im Gegenteil, aus der Perspektive der Planung "von unten" würden
Verbesserungen der Informationsverarbeitung und Datensammlung
auf der Seite des Staates sogar gefährlich sein, da sie es ihm
ermöglichen würden, seine Macht und Kontrolle über die Bürger
weiter auszubauen.

Der Kampf gegen das Informationsmonopol des Staates muß in einem
größeren Zusammenhang gesehen werden. Er ist ein TeiI der Aus-
einandersetzungen darüber, wie die Gesellschaft mit der Technik
umgehen soII. In einigen Ländern scheint diese Auseinandersetzung
schon entschieden, in anderen dauert sie noch an, in noch anderen
hat sie noch nicht einmal begonnen. Die kritische Haltung gegen-
über der Technik ist in Mumfords "Der Mythos der Maschine" (1967)
artikuliert: Der Mensch ist bereits jetzt über das Ziel der Unter-
werfung der Natur hinausgeraten und nähert sich dem Punkt, an dem
er wie der Zauberlehrling die Kräfte, die er herausgefordert hat,
nicht mehr beherrschen kann. Die Folge ist, daß er nicht nur die
natürliche Umwelt der Erde zerstört, sondern auch tiefgreifende
Veränderungen seiner eigenen Persönlichkeit erfährt. Es ist das
die "Dialektik der Aufk}ärung" (Horkheimer und Adorno , 1947):
daß die Errungenschaften der Aufklärung,r anststt die großen Ideen
der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit zu ver-
wirklichen, sich in zerstörerische Kräfte verwandeln, die ihre
eigene Existenz vernichten und den t'leg zum Totalitarismus bahnen.

Aus dieser Sicht ist der Computer nicht mehr die großartige Er-
findung, durch die das t'lissen des Menschen auf hunderte nütz-
liche Weisen erweitert wird, sondern wird assoziiert mit Poli-
zei-Informationssystemen, mit Hilfe derer die Spuren tausender
unschuldiger Menschen verfolgt werden, mit Geheimdienst-fnfor-
mationssystemen in denen Dossiers über völ1ig lega1e politische
Aktivitäten gespeichert sind, mit betrieblichen Personalinfor-
mationssystemen, die darauf angelegt sind, die Kontrolle der Un-
ternehmen über ihre Beschäftigten Iückenlos zu machen, und mit
den zahllosen anderen öffentlichen und kommerziellen Informa-
tionssystemen, durch die ein Aspekt des privaten Lebensbereichs des
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Individuums nach dem anderen erfaßt wird. Gegen all das muß

man kämpfen, und es gibt Überhaupt keinen Grund, Planungsinfor-
mationssysteme hiervon auszunehmen.

Um mit dem Szenario fortzufahren, stelle man sich vor, daß sich
in einem oder mehreren Ländern verschiedene Gruppen, die
gegen die F.olgen der Informationstechnik kämpfen, zusammentun -
etwa Bürgerrechtsgruppen, die sich fÜr eine bessere Datenschutz-
gesetzgebung einsetzen oder Volkszählungsgegner oder Gewerk-
schaften, die gegen die EinfÜhrung von Personalinformations-
systemen in der Industrie opponieren, und daß es diesen Gruppen,
in denen viele Akademiker, Schriftsteller, BeehtsanwäIte usw.
mitarbeiten, gelingt, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit fÜr
ihre Sache zu gewinnen. Dann ist es Überhaupt nicht unwahr-
scheinlich, daß sie es Über Gerichtsurteile oder Über ent-
sprechende Gesetzesvorlagen erreichen, die großmaßstäbliche An-
wendung fortgeschrittener Informationstechnik fÜr die poli-
tische Planung durch den Staat zu verhindern, und das wÜrde
selbstverständlich auch die räumliche Planung auf regionaler
oder lokaler Ebene betreffen.

In diesem FalI dÜrften die Planungsbehörden der Gebietskörper-
schaften, die noch nie besonders innovationsorientiert waren,
diese Einschränkung bereitwillig annehmen und sich mit dem

Stand der Technik zufriedengeben, den sie haben - und das wird
nicht gerade viel sein, wenn man berÜcksichtigt, daß Planungs-
ämter [eine eigenen Daten produzieren, daß ihr Zugang zu den
Daten anderer Verwaltungsstellen durch Vorschriften eng be-
grenzt ist, und daß sondererhebungen oder Großzählungen poli-
iisch immer weniger durchsetzbar und daher immer seltener wer-
den.

So1che Beschränkungen in der Beschaffung von Planungsdaten wird
es für den privaten Sektor dagegen kaum geben. Daher kann man

davon ausgehen, daß bald ein kommerzieller Markt fÜr räumliche
Informatiönen entstehen wird. Anbieter und Nachfrager auf die-
sem Markt werden Firmen sein, die in ihrer Geschäftspraxis
räumliche Daten verwenden und/oder erzeugen wie zum Beispiel
Grundstücksmakler, Bauinvestoren, Hypothekenbanken oder Groß-
unternehmen, die Immobilieninteressen in der Region haben. P1a-
nungsbehörden, die derartige privat gesammelten Daten nutzen
möchten, werden den Marktpreis zu zahlen haben. Allerdings wer-
den diese zumeist auf Stichproben beruhenden privaten Daten
viel weniger systematisch und flächendeckend sein a1s die Daten
der amtliihen Statistik. Das wiederum wird Auswirkungen haben

auf die verwendeten Analyse- und Prognoseverfahren. Ein großer
TeiI der angewandten Planungsforschung wird sich damit befas-
sen, die schlechte Datenbasis durch Schätzverfahren zu ver-
vollständigen, und die auf ihnen beruhenden Prognosen werden
von fragwÜrdiger Qualität sein.

I'lichtiger dabei ist jedoch, daß das Informationsungleichge-
wicht iwischen der öifentlichen Planung und den privaten Unter-
nehmen den Schwerpunkt der Planung unaufhaltsam vom öffent-
lichen in den privaten Sektor verschieben v',ird. Schon heute
werden in manchen "company towns" die Leitlinien fÜr die
Stadtentwicklung eher auf den Vorstandsetagen der ansässigen
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Großunternehmen als im Rathaus abgesteckt. Mit dem Rückzug der
Planung von ihrer Informationsbasis dürfte dies zur Begel wer-
den, und in Verhandlungen dürften die öffentlichen Instanzen
gegenüber der Wirtschaft mit ihrer überlegenen Informations-
infrastruktur hoffnungslos ins Hintertreffen geraten.

Eine schwaheöffentliche Planung ist jedoch eine Gefahr fÜr
ein Planungssystenr, in dem Planung "von unten" das vorherrschen-
de Prinzip ist. Planung "von unten" braucht einen aktiven Ge-
genspieler, der die umfassenderen, langfristigen Belange der
Gesamtstadt vertritt, zwischen den konkurrierenden Interessen
der örtlichen Gruppen und Interessen vermittelt, KompromiBlö-
sungen vorschlägt und die Rechte von Minderheiten schÜtzt. 0hne
diese Koordinationsfunktion bleibt Planung 'rvon unten" fragmen-
tiert und parteilich und ist unfähig, größere "strategische"
Probleme zu erkennen und erfolgreich zu lösen.

Szenario 3: Computer und soziales Lernen

In diesem 1etzten Szenario soll versucht werden, einen dritten
Weg zwischen unkritischer Verherrlichung und pauschaler Ver-
teufelung der Informationstechnik fÜr die Raumplanung zu skiz-
zieren.

Hierzu werden noch einmal die Grundannahmen der ersten
zwei Szenarione rekapituliert, die die beiden ersten Szenarj-en
in ihre jeweilige Sackgasse gefÜhrt haben. Das erste Szenario;
das für Planung "von oben" steht, geht davon aus, daß Infor-
mationsmangel der Engpaß der Planung ist und bedient sich daher
der fortgeschrittensten Informationstechnik, versagt jedoch,
kto es um die tr'lertartikulation "von unten" geht. Das zweite
Szenario setzt an basisdemokratischen ttlert/Konflikt-Problem an

und lehnt deshatb aIIe Formen der zentralisierten Information
Bb, hat aber keine Mechanismen zur Integration der partikula-
ristischen Bestrebungen in ein koherentes Ganzes.

So scheinen die zwei Positionen Gegensätze zu sein. Aber bei
näherer Betrachtung sind sie bemerkenswert ähnlich. Beide
richten ihr Augenmerk auf einen bestimmten Bereich j-m Spektrum
der Planung und versuchen, dessen interne Informationsverarbei-
tung auf Kosten seiner Aufmerksamkeit fÜr externe Informationen
zu optimieren. "Externe" Informationen fÜr die "Planungsma-
schine" des ersten Szenarios sind Mitspieler, die nicht mit-
spielen: Verbraucher, die nicht konsumieren, EigentÜmer, die
nicht auf Gewinn aus sind, Minoritäten, Protestbewegungen,
Bürgerininitiativen, das heißt a1le Unregelmäßigkeiten, die
ihr störungsfreies Funktionieren gefährden. "Externe" Informa-
tion für die Akteure im zweiten Szenario sind soziale Kosten
egoistischen Verhaltens. Beide Ansätze haben gemeinsam, daß die
Aüsblendung störender Information die Voraussetzung fÜr ihre
spezifische Leistungsfähigkeit ist.

Es wird deutlich, daß die Auflösung dieses Dilemmas nur in
einer Kombination beider Ansätze liegen kann, die deren inter-
ne Informationsverarbeitungskapazität erhält, aber zugleich
ihre Fähigkeit, Informationen von außen aufzunehmen, verstärkt.
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Hierdurch wird das zentrale Problem der Planung von einem In-
formations- in ein Kommunikationsproblem umgewandelt.

Es hat in der Planungstheorie zahlreiche Vorschläge zur Inten-
sivierung der Kommunikation zwischen "oben" und "unten",
zwischen "Experten" und "Ni-chtexperten", zwischen "Zentrum" und
"Peripherie" gegeben (Dewey, 1927; 1939; Mumford, 1939; Deutsch,
1963; Habermas, 1963; Etzioni, 1968; Fehl, L97t; Friedmann,
1973; Kochen und Deutsch, 1980; Habermas, 1981; Friedmann, 1981).
Vielleicht der weitreichendste Vorschlag war der von Habermas,
für den ein System herrschaftsfreier öffentlicher "Diskurse"
das Basismedium demokratischer Entscheidungsfindung ist - ähn-
liche Gedanken finden sich bei den "Neuen Humanisten" der ame-
rikanischen Planungstheorie, für die Planung und soziales Ler-
nen in kleinen überschaubaren gesellschaftlichen 0rganisationen
eins sind (Friedmann). Jedoch haben diese wie alle übrigen der-
artigen Vorschläge gemeinsam, daß sie theoretische Konzepte ohne
einen Hinweis auf einen ['leg der praktischen Verwirklichung ge-
blieben sind.

fn der Tat sind die zu überwindenden Schwierigkeiten enorm, so-
lange die Kommunikation in der Planung allein auf vorindustriel-
len Formen der Face-to-face-Interaktion beruht. Auf persönliche
Kommunikation begründete Planung ist charakteristisch für
archaische Gesellschaften, in denen Interaktionssystem und so-
ziales System noch identisch sind: die Dorfdemokratie (Luhmann,
1975). Mit wachsender Komplexität der Gesellschaft fallen fnter-
aktion und Gesellschaft auseinander, die öffentliche Diskussion
wird durch leistungsfähigere Komplexitätsreduktionsmechanismen
ersetzt: funktionale Differenzierung, Repräsentation und Zweck-
programmierung, das heißt eben Planung. Diese Techniken können
jedoch (wie Szenario 1 gezeigt hat) nicht über gewisse Grenzen
hinaus gesteigert werden, ohne aus der demokratischen Kontrolle
zu geraten. Dies ist der tiefere und vö11i9 legitime Grund für
die Renaissance des "archaischen" Mediums Diskussion auf der
Planungsszene.

Andererseits müssen die potentiellen Vorzüge der "diskursiven"
P1anung, Wertorientierung und 0ffenheit für Innovationen, mit
erheblichen strukturellen Bestriktionen bezahlt werden. Persön-
liche Kommunikation findet ihre Grenzen in der Knappheit von
Zeit und Aufmerksamkeit: Nur ein Thema zur ZeLt kann behandelt
werden, die Argumente müssen nacheinander vorgetragen und ver-
arbeitet werden, der Zeitverbrauch ist hoch, die Komplexität,
die verarbeitet werden kann, ist gering (Luhmann, L97t; 1975).
Diese Restriktionen bestimmen die langfristigen Perspektiven
für partizipatorische Planung in einei immer komplexer werden-
den hle1t. Wenn sie in der Tat nunvermeidbare, Ietztlich abso-
lute Schranken jedes Diskussionssystems" (Luhmann, t97t) sind,
wird partizipatorische Planung immer fragmentiert bleiben und
hoffnungslos hinter der explodierenden Komplexität des Planungs-
umfelds zurückfallen. t'läre es jedoch möglich, diese Grenzen durch
leistungsfähige "Verstärkungsmechanismen" zu erweitern, könnte
das Interaktionsmedium Diskussion auch heute noch seine ursprüng-
liche Aufgabe als grundlegendes Medium der demokratischen PIa-
nung erfüIlen.
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Für das dritte Szenario wird gefragt, ob die neue Informations-
technik solche Verstärkungsmechanismen zu liefern vermag. Ver-
suche, mit Hilfe elektronischer Medien mit Rückkanal die
Fragmentierung lokaler Planungsdiskussionen zu überwinden, ha-
ben eine lange Geschichte, von den ersten "Phone-ins" (v91.
de Sola Poo1, 1973) bis zu gegenwärtigen Kabelfernsehnetzen
oder verschiedenen Kombinationen von Fernsehen und Telefon.
Es hat auch Versuche gegeben, Computer nicht so sehr als
Bechenmaschine, sondern als Kommunikationsmedium zu nutzen, um

die Effizienz, Produktivität und inhaltliche Substanz von Grup-
penentscheidungen zu verbessern, angefangen von computerge-
stützten Spielsimulationen, interaktiven Simulationsmodellen
und elektronischen Abstimmgeräten (einen Überblick enthäIt
k'legener, 1978) bis zu heutigen "Entscheidungsunterstützungs-
systemen" oder "Expertensystemen". In nicht allzu langer Zeit
wird das technische Potential verfügbar sein, zuerst im regio-
na1en, dann im globalen Maßstab, Mehrwegefernsehen und dezen-
trale Hechnerkapazität mit Hilfe des Integrated Services
Digitalized Network (ISDN) miteinander zu kombinieren und so
die Infrastruktur für "elektronische Bathäuser" vom Stadtteil
bis zum Weltmaßstab bereitzustellen.

Es bedarf heute noch der Spekulation, um die Nutzung dieses
technischen Potentials auszumalen:

- Eine mögliche Anwendung würde darin bestehen, daB Individuen
oder Gruppen Zugang zu lokalen, regionalen oder nationalen
räumlichen Datenbanken haben, die zwar aus DatenschutzgrÜnden
nicht so umfassend sein würden wie die der "Planungsmaschine"
des ersten Szenarios, aber bestimmt viel reichhaltiger als
die heute veröffentlichten Statistiken.

- Das System würde leistungsfähige Methoden zur Manipulation,
Darstellung und Analyse räumlicher Daten von einfachen Sta-
tistiken bis zu komplexen Modellen bereitstellen - sofern
der Benutzer es nicht vorzieht, eigene Modelle und Verfahren
zu entwickeln und so unter Umständen zu unterschiedlichen Er-
gebnissen zu kommen, die so wie heute Mikrocomputerprogramme
über elektronische Mail-Boxen mit anderen Gruppen ausge-
tauscht werden könnten.

- Gruppen, die an einer bestimmten Frage interessiert sind,
könnten allein oder gemeinsam mit anderen einen öffent-
lichen Fernsehkanal für Diskussionen, Videopresentationen
oder On-line-Modellexperimente benutzen und so ein viel
größeres Publikum erreichen aIs sie es jemals Über gedruck-
te Medien könnten. Sie würden mit ihrem Publikum durch Fern-
sehabstimmungsverfahren kommunizieren, und so eine unmittel-
bare Hückkopplung über die Akzeptanz der von ihnen gemach-
ten Vorschläge erhalten.

- Eine weitere Anwendung elektronischer RÜckkopplungstechniken
wären Prognoseveranstaltungen, in denen durch Aggregation
von Zuschauerreaktionen produzierte Szenarien mit Experten-
und Modellprognosen verglichen werden könnten.
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- In einem strenger strukturierten Prozeß könnten elektronische
Abstimmungstechniken dazu verwendet werden, Empfehlungen für
Entscheidungen loka1er, regionaler oder nationaler Entschei-
dungsgremien zu formulieren.

Das technische Potential der fast unmittelbaren Rückkopplung
zwischen Politikern und ihren t'Jäh1ern auf aIlen Ebenen vom
Stadtteil bis zum ganzen Land wird ohne Zweifel zu tiefgreifen-
den Veränderungen im politischen System der postindustriellen
Demokratie führen. Es bedeutet, daß die historischen Gründe, aus
denen die Staaten sich von der dörflichen Basisdemokratie zu po-
litischer Bepräsentation, Verteilung von Verantwortung, hierar-
chischer 0rganisation usw., kurz in Hichtung auf die ganze kom-
plexe moderne politische Maschinerie entwickelt haben, teil-
weise verschwinden, und dies wird sich früher oder später auch
in veränderten Regeln und Verfahren der politischen Entschei-
dungsfindung niederschlagen (Toff1er, 1980). Das soII nicht
heißen, daß Begieren durch Volksabstimmungen ersetzt werden
soII, vor al1em nicht wo emotionalisierte oder voreingenommene
Einstellungen der öffentlichen Meinung wahrscheinlich sind.
Aber es bedeutet, daß die politischen Strukturen ohne Verlust
an Leistungsfähigkeit weniger zentralisiert sein und mehr auf
lokale Anliegen, Minderheitsrechte und kleinräumige Innovatio-
nen und Veränderungen eingehen können.

Dies gilt besonders für die Baumplanung, denn sie ist stärker
als andere Planung mit den Fragen des lokalen Raumes befaßt,
wo die ersten Experimente in Basisdemokratie gemacht werden.
Eine bewegliche innovative Planungsverwaltung könnte eine ent-
scheidende Rolle bei der Dezentralisierung der städtischen und
regionalen Planungsmaschinerie spielen und dazu beitragen, jenen
pluralistischen, selbstorganisierten Planungsmarkt,von dem wei-
ter oben die Rede war, anzuregen, d.h. sich selbst von einer
Bürokratie in einen Katalysator der Veränderung zu verwandeln.
Ei-ne wesentliche Aufgabe bei dieser Transformation würde die
Realisierung eines öffentlich zugänglichen räumlichen Infor-
mationssystems sein - einschließlich der Software und eines
Ausbildungsangebots, welches seine Nutzung durch wirklich aIle
Gruppen der Gesellschaft sicherstellt (v91. Meier, 1962). Es

bedarf keiner Erläuterung, daB diese Art der Baumplanung einen
neuen Typ Baumplaner erfordern würde: mehr Vermittler und Kom-
munikator als Ingenieur und lrlissenschaftler, und dennoch ebenso
kompetent in den inhaltlichen Fragen der Baumplanung wie in den
Modalitäten der neuen Technik (v91. Batty, 1984).

5. Die Zukunft der Raumplanung

lrlelches der drei Szenarien ist am wahrscheinlichsten? AIle
drei extrapolieren Trends, dj.e heute beobachtet werden können.
Szenario 1 ist eine konsequente Fortschreibung immer wieder
auftauchender Vorschläge zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
von Planungsinformationssystemen, h,enn auch geringfÜgig per-
vertiert in Richtung auf das Science-Fiction-Stereotyp der
aIlmächtigen Maschine. Doch nicht einmal das scheint so weit
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hergeholt angesichts der wachsenden Faszination maschinenles-
barer Personalausweise und anderer fragwürdiger sicherheits-
spi.elzeuge für manche Regierungen. Szenario 2 andererseits
geht von der Technikkritik aus, die in vielen Ländern in star-
ken Protestbewegungen organisiert ist. Diese Bewegungen werden
angeführt und unterstützt von ernsthaft besorgten, politisch
aktiven und verantwortungsbewußten Menschen und können deshalb
nicht a1s irrelevant abgetan werden. Szenario 3 schließlich be-
ruht auf dem fast aIlen westlichen Ländern gemeinsamen funda-
mentalen Paradigmenwechsel von der Planung "von oben" zur PIa-
nung "von unten".

In ähnlicher k'leise extrapolieren die drei Szenarien jüngere
Entwicklungen in der Informationstechnik. Szenario 1, die
"Planungsmaschine", vuäre unmöglich ohne die extremen Zuwächse
in Verarbeitungsgeschwindigkeit und Speicherkapazität sogar im
Vergleich zu den heutigen "Supercomputern" und ohne die 1ei-
stungsfähigen Computernetze für die Zentralisierung und Inte-
gration ihrer Teile, und die "Planungsmaschine" selbst, der
automatisierte Praner, ist die letzte Perversion der künstrichen
Intelligenz und der Expertensysteme. Szenario 2 mit seiner Ab-
lehnung aller Technik ist wiederum das negative Gegenstück dazu.
Die Ironie freilich ist, daß wenn dj-e öffentliche Planung sich
ihrer Informationsbasis freiwillig begibt, aIle übrigen fort-
fahren werden, sich mit der fortgeschrittensten Technik aufzu-
rüsten mit der Folge, daß die öffentliche Planung in eine hoff-
nungslos unterlegene Position gerät. Szenario 3 ist ein versuch,
beide dieser Sackgassen zu vermeiden: Wie kann fnformations-
technik für die Planung genutzt werden, ohne bei der "Planungs-
maschine" zu enden? Szenario 3 verwendet ja die gleiche Technik
wie die "Planungsmaschine'l nur in einer anderen Zielrichtung:
Die Gewinne an verarbeitungsgeschwindigkeit und Speicherkapäzi-
tät werden nicht für Supercomputer in den Datenzentren einge-
setzt, sondern dafür, den Zugang zu Computern allen verfügbar
zu machen; Computernetze werden nicht für die Zentralisierung,
sondern zur Dezentralisierung und Kommunikation genutzt; und
künstliche Intelligenz nicht dazu, Menschen durch Computer zu
ersetzen, sondern um Computer menschlicher zu machen.

Also noch einmal, werches der drei Szenarien ist am wahrschein-
lichsten? Die Antwort ist, daß keines von ihnen auch nur die
geringste Chance hat, realisiert zu werden. Szenario 1 würde
in den meisten Ländern zu rechtlichen, vielfach sogar verfas-
sungsrechtlichen Schwierigkeiten führen, würde auf erbitterten
lrrliderstand in der Öffentrichkeit stoßen und im übrigen vermut-
rich auch technisch ars Fiasko enden. Szenario 2 ist auch nicht
sehr wahrscheinlich, da in unserer wettbewerbsorientierten Ge-
sellschaft die Sanktionen für Rückständigkeit auf die Dauer zu
groß wären. szenario 3 ist einfach romantisch in seiner Hoff-
nung auf die Mögrichkeit eines aufgeklärten und demokratischen
Umgangs mit der Technik. Insbesondäre beruht Szenario 3 auf
drei kritischen Annahmen, über die Zukunft, deren Berechtigung
zumindest sehr unsicher ist:
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. Die neue rnformationstechnik wird für aIle verfüqbar sein.

vor arlem die rsDN-Technik wird noch längere Zeit teue, ,nofolglich nur für Firmen und wohrhabenderä Hausharte erschwing-lich bleiben. Aber nur mit einer Technik, die für aIle daist, kann der pluralistische planungsmarit, auf dem auch Min-
derheiten gehört werden, sich entwiökern. Aus dieser sicht
mögen die drei szenarien nicht wirkrich Optionen sein, unter
denen eine Gesellschaft wähIen kann, sonGiJhEr phaÄen,
durch die jedes Land hindurch muß - von technokratGHE'An-
wendung der Technik, solange sie noch serten ist, über eine
Periode des Mißtrauens und der Abrehnung zu einer reiferen,
maßvolren und verantwortungsbewußten rniegration der Technik
in.das Alltagsreben, wenn der Diffusionspiozeß sich seinem
Ende nähert.

. Es gibt keine Leistunqsqrenzen für künstliche rnterrigenz.
tinehafte, unter-

geordnete Tätigkeiten verwendet, die noch wenig litrnticnle:.tmit den vielseitigen rnformations- und Kommuni[ationsaufgaben
haben, die für die Realisierung des dritten szenarios erior-derlich sind. Bis heute ist umitritten, ob es mögrich seinwird, die rntelligenz der Maschinen der menschriähen rnterli-
genz so weit anzunähern, daß computer für die Menschen die
Rolle anpassungsfähiger und verständnisvorrer partner über-
nehmen können. Es scheint sich ein Konsens herauszubilden
.(vgl. Dreyfus, 1979), daß trotz eindrucksvorrer Erfolge in
begrenzten, krar definierten Kontexten ("Mikrowerten"i, com-puter niemals in der Lage sein werden, Dinge außerha16 dieses
Kontexts zu "verstehen" (das heiBt, diesen-zu vergrößern),
weir ihnen die teils genetisch ererbten, teir sozial erworbe-
nen Erfahrungen fehlen, die den Menschen erlauben, genau dies
zu tun. Diese Beschränkung mag nicht schwer wieger,r, wo planung
mit krar definierten sachverhälten befaßt ist, äber typischei-
weise kann bei Planung "von unten" der Kontext eben nitrrt
"von oben" festgelegt werden - er würde immer wieder von den
betroffenen Menschen verändert werden. t,Jenn diese Sichtweise
stimmt, würde sie nicht nur erkrären, hrarum in der vergangen-
heit die Probleme sich stets schnerler änderten ars oiä cöm-
puterprognosen und -modeIIe, sondern sie würde auch darauf
hindeuten, daß die Beziehung zwischen Menschen und computernin der Pranung immer eines von Nichtverstehen und Entfrem-
dung bleiben wird.

. D_ie postindustrielle Demokratie wird eine Basisdemokratie sein.

sierung in zahlreichen Ländern. Aber reitnt das aus, diese
Tendenz, wie es viere Zukunftsforscher tun, als "Megatrend"(Naisbitt, 1982) in die Zukunft zu projizieren - oder sind
diese Projektionen rediglich die idealistischen Tagträume
ihrer bürgerrichen Autoren? Andere zukünfte sind värstelrbar.
Eine würde darauf hinausraufen, daß die städte die szene ver-
mutrich gewaltsamer Krassenkämpfe zwischen der Klasse der
Arbeitsbesitzer und der Krasse der arbeitsrosen Opfer der com-puterisierung würden - kaum ein Ort für aufgekrärte Diskurse.
Die andere, kaum wenj.ger deprimierende visiön hat mögricher-
weise viel mehr trrlahrscheinlichkeit: daß die Befreiung von
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materieller Not und die durch die computerisierung geh,onnene
zusätzliche Freizeit nicht zu einer verstärkung däs-sozialen
Engagements und der aFven Partizipation am gäsellschaft-
lichen Leben führen, sondern im Gegenteil zu einem Verlust
an Solidarität und politischem Interesse. Eine entpoliti-
sierte Öffentlichkeit, konditioniert von den Medien auf Unter-
haltung und Konsum - ist das der wahre Klient der postin-
dustriellen Raumplanung?

Mit diesen Einschränkungen wird klar, daß keines der drei Sze-
narien a1s Prognose mißverstanden werden darf. Dennoch scheinen
sie zusammen einen Bereich abzustecken, in dem die Zukunft der
Baumplanung liegen muß. Wahrscheinlich wird diese Zukunft EIe-
mente von allen dreien enthalten, aber in jedem Land nach seinen
spezifischen Traditionen, seinem technischen Entwicklungsstand
und seiner politischen Kultur in unterschiedlicher Zusammen-
setzung und Gewichtung. Szenario 3 bleibt die Herausforderung,
die es anzunehmen gilt. Es bietet die einzige realistische
Chance, die neue fnformationstechnik in den Dienst der Planung
zu stellen, anstatt es zuzulassen, daß sie sie auf die eine oder
andere lr'leise zerstört. Die Annahme dieser Herausforderung er-
fordert die gemeinsamen Anstrengungen von Raumplanern, Infor-
matikern und Bürgern.
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