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Michael lalegener

KOMMUNALES S IMULATIONSLABORATORIUM

ANI^JENDUNG IN DIR STADTENTI^,ICKLUNGSPLANUNG

:::: II:::::: : ::

Dje ungel östen Probl eme der kommunal en Entwj ckl ungsp"l anung

sind nicht nur d'ie Folge veränderter Sozialer und ökonomi-

scher Urnweltbedingungen, sondern auch das Resultat jahre-

langer Versäumnisse auf dem Gebiet der Entwickl ung brauch-

barer verfahren der Planungskoordination, der Bi.irgerbeteili-
gung und der Vermi tt1 ung von P I anungs i nformati onen. In dem

Referat w j rd e.in Konzept f ür ei ne koordi n'i erte, parti zi pa-

tive, informierte Stadtentw'i ckl ungSpl anung dargestel I t ' i n

dem Methoden der Systemtechni k (Simul ation und Bewertung)

nrit cier Beteiligung von Gruppen am Planungsprozeß verknüpft

werden. DaS Konzept besteht aus der Komb'inati on eines mehr-

stuf i gen räuml i chen Simul at j onsmodel I s der Stadtentw'i ckl ungs-

planung mit einem mehrdimens'ionalen Bewertungsmodel 1 grup-

penspez.i fischer z'ielsysteme. Iterative simulat'ion und Be-

wertung von Planungsalternatjven durch Planer, Entsche'idungs-

träger oder Bürgerg!^uppen füh ren zu e i nem Lernprozeß über

die zt) erwartenden Konsequenzen der Planungen fijr untersch'ied-

I i che Gruppen und die aus ihnen resul tierenden potentiel len

Konf I j kte. Das Konzept i st 'in mehreren Workshop - Experimen-

Len anhand konkreter P I anungss j tuati onen erprobt worden. Aus-

gehend von den Ergebn'issen d'ieser Experimente werden die

1 angfristigen Mögl ichkeiten maschinenunterstijtzter Kommuni-

kations- und Konfl j ktverarbei tungsprozesse bei der Lösung

von Stadtentwi ckl ungsprobl emen di skutiert '
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Einleitung

In aller lalelt zeigt sich, daß d"ie Planung und Steuerung

hochverdi chteter Siedl ungsaggl omeratjonen jense'its einer
gewissen Größe das Steuerungspotent'i al selbst hochentwik-

kel ter Gesel I schaf tssysteme i.jberf ordert. Trotz großem

Ejnsatz von Kapital ul.d Techn'i k ge'l ingt es selbst'i n den

Industriel ändern ni cht, di e Lebensbedi ngungen der Stadt-

bewohner zU verbessern oder auch nur g1 ei ch zu hal ten.

Zersiedel urg, Verkehrschaos, unzul äng'l i che öf fentl i che

D'ienstleistungen, Lärm, Luft- und l,rlasserVerschmutzung sind

Symptome fijr den Verfal 1 der städti schen Lebensqual i tät
und zuglejch Kristal I isationspunkte für die wachsende Unzu-

friedenheit der Bürger mj t i hrer Stadt und für Konfl j kte

zwischen unterschjedlichen sozialen und lokalen Gruppen'

D.ie ursachen für die unp'l anbarke'it gr0ßer städte sind viel-
f ä1tl g. H jerzu gehören die Konzentrat'i on w'irtschaf tl'i cher

und politischer Macht'i n der Hand weniger, relativ kle'i ner

Gruppen sowie d'ie 'i nstitut'i onel le und f akt'i sche Einschrän-

kung der Planungsbefugnisse und die unzureichende F'inanz-

ausstattung der Gemeinden im verhältn'i s zu'ihren wachsenden

Aufgaben. Hierzu gehört ein antiquiertes Bodenrecht, das

e'ine ratjonale Verte'i lung der Nutzungen erschwert oder un-

mög1i ch macht. Hierzu gehören die zunehmende Größe, techn'i-

sche Komplexität, Verflechtung und Verletzbarkeit der Infra-
struktur, di e wachsende Interdependenz und Kompl exj tät der

wirtschaftl'i chen und gesellschaftlichen Realität sowie d'ie

absehbare Erschöpfung der natürl i chen Ressourcen Boden,

|ljasser, Luf t und Energie. H'ierzu gehören aber auch die steti g

stei genden Erwartunge n, mi t denen die tsevöl kerung d'ie Er-

gebnisse der stadtplanung wahrn'immt und mißt. Die Sens'ib'i li-
tät der Bevö'l kerung für Fragen der kommunalen Pl anung äußert

sich 'i n steigenden Ansprüchen im Hinbl ick auf öffentliche
Le'i stungen , 'in vermehrter Art'ikul at'i on von Gruppeni nteressen
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und i n der Verstärkten Forderung der Bürger nach M'i twi r-
kung an Planungsentsche'i dungen. So begrüßenswert diese

Reaktivierung der kommunalen 0ffentl'i chke'i t in vjeler
Hinsicht ist, so trägt sie doch ohne Zweifel dazu bei, den

Handlungsspielraum der Verwaltung wejter einzuengen.

Dennoch wäre es zu einfach, die Schuld an den Problemen

der großen Städte al le'in den veränderten techn'i schen,

wirtschaftlichen und sozialen Bedingung€h, unter denen

Stadtentwicklung sich vollz'ieht, zuzusch'ieben. E'in wesent-

l'i cher Anteil der Schwierigkeiten der Stadtverwaltungen
ist vielmehr darauf zurückzuführen, daß s'ie es bisher kaum

verstanden haben, ihre Pl anungs- und Entschei dungsmethoden

den kompl exer geWordenen Umwel tverhäl tni ssen anzupaSsen

e'ine Aufgabe fre'i l'i ch, zu der es entschiedener finanz'ieller
und legisl at'iver Unterstützung durch Bund und Länder be-

durft hätte. 0rgan jsation, Ausbi 1dung, Forschung und Prax'is

der Stadtplanung'in der Bundesrepublik Deutschland sind um

Jahre hinter dem Stand anderer Länder zurück. Neue 0rgani-
sations- und Partizipationsmodelle, w'issenschaftl'iche Pla-
nungs- und Intscheidungsverfahren und moderne Informat'ions-
und Kommunikat'i.onstechniken, die zun Tei I seit langem zum

A1 l tag pri vater \,J j rtschaf tsunternehmen gehören, werden zur

P1 anung des gesel I schaftl i chen Großbetriebs Stadt nur ver-
einzelt und zögernd erprobt, unzure'ichend unterstützt und

so gut wie überhaupt nicht für konkrete Aufgaben angewandt.

Die Aufarbeitung dieses Rückstandes erfordert eine grund-

sätzl iche Neuorientierung und vervjel fachte Anstrengungen

i n den Bere'i chen Pl anerausb'i l dung und Stadtf orschung und

bei der Erprobung und Anwendung neuer Pl anungstechnj ken. In
dem vorl i egenden Referat sol I ej n mö91 i cher Ansatz zu"

lrJei terentwi ckl ung der Pl anungsmethod'i k auf dem Gebiet der

Stadtentw j ckl ungspl anung dargestel I t werden. l'lei tere An-

sätze und Experimente in dieser Richtung sind dringend

erforderl i ch.
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Das methodische Instrumentarium der kommunalen Entw'icklungs-

planung hat mit der Ausweitung ihrer Aufgaben und der 7u-

nahme ihrer Komplex'i tät njcht Schritt halten können. Vor

allem sind drei wesentl'i che Fragen ungelöst:

bli e können öffentl j che Pl anungsmaßnahmen i nnerhal b und

außerhalb der Stadverwal tunE kcordiniert werden?

Alle Berejche der kommunalen Planung (Flächennutzungs-

und Verkehrpianung, Sozialp'l anung, Schulp'lanung usw' )

si nd zunehmend enger mj tei nander verfj ochten. Die hier-
archisch organis'ierte 0rganisationsstruktur der öffent-
lichen Verwaitung'i st fLir ciie Ber'ücksicht'igung dieser
Verflechtungen schlechi geeignet.

Idie können Ziele, InLeressen und Bedünf,ni sse unterschied-

I i cher Gruppen der Stadt im Pl anungsprozeß berücksi cht'i gt

werden?

Von Entschei dungen zur Stadtentwj ckl ung sj nd zahl rei che

Gruppen den Stadtgesel I schaf t d'irekt oder indi rekt betei -

Iigto die sicir n jch.t nur in 'ihrer soz'ialen, ökonomischen

oder pof itischen Zusammensetzung und 0rganisation, Son-

dern auch in 'ihren Interessen, in der Fähigkeit, diese

Interessen zLt vertreten und in der Macht sie durchzu-

setzen unterschei den. f s muß al so be j Pl anungen 'im Be-

rei ch der Stadterrtwi ckl ung typ'i scherwei se von mehreren

nicht rn'iteinander zu vereinbarenden und nicht einmal in

si ch sel bst konf 1 i ktf re'ien konipl exen Z'iel bijndel ungen aus-

gegangen werden. Ls fehlt an verfahren, diese vielfalt
der Interessen und d'ie Konf 1 i kte zwi schen i hnen zu erf as-

sen und transParent ztJ machen.
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und probl emre I evante P I anungs-

i nf ormati onen gewonnen, verm'ittel t und verarbe'i tet

werden ?

Selbst weitreichende Planungsentscheidungen müssen häu-

fiS aufgrund unzureichender Informationen überihre lang-
f risti gen di rekten und ind'i rekten technischen, w'i rt-
schaftl i chen und soziaien Ausw'irkungen getroffen werden.

Es fehlen nicht nur Grundkenntnisse über das Zusammen-

w'irken der einzelnen Teilsysteme des Systenls Stadt,
sondern auch I ej stungsfähi ge Verfahren, die Auswi rkungen

unterschiedl icher Planungsentscheidungen mit geringem

Aufwand, flex'ibel und vergle'i chbar durchzuspie'len. t,lo

konkrete und i.iberprüf bare Angaben n'i cht vorl ie9€fl, be-

herrschen Vermutunge r, Simp'l 'i f i z jerungen, i sol jerte Tei l -

aspekte oder tinzel'interessen die D'iskussion.

Es fehl t 'in den Städten der Bundesrepubl i k n'i cht an Versu-

chungetr, zur Lösung d'ieser Fragen be'i zutragen. Die wichtig-
sten sich dabei abzeichnenden Reformansätze s'ind:

(1) Koord jnation der Pl anungen: In den me'i sten größeren

Städten 'ist d'ie nach Amtern und Dezernaten gegf ie-
derte 0rganisation der PlanungsVerv'/altung durch 0r-
ganisationsformen ergänzt worden, die dem ressort-
übergre'i fenden Charakter der Stadtentwi ckl ungspl anung

Rechnung tragen sojlen (2.8. Berlin, Nürnberg)'

(?) Bürgerbeteil igung: Viele städte haben durch organi-
satori sche Maßnahmen die Voraussetzung dafür geschaf-

fen, daß Bürger oder Vertreter von Bürgergruppen an

der Diskussion über Z'iele und Maßnahmen der Stadtent-

w'i cklung aktiv beteif igt werden.

(3) Planungsinforma!ionssysteme: In den größeren Städten
der Bundesrepubl i k i st mi t dern Aufbau von Pl anungs-
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informationssystemen begonnen worden, die dem Planer
problembezogen aufbereitete Planungsinformationen
zuy Verfljgung stellen sollen (2.8. Köln, München,
Düssel dorf ).

Diese drei Lösungsansätze werden die Praxi s der Stadtp'l a-
nung in den nächsten Jahren nachhal ti g verändern. Dennoch
muß bezweifelt werden, daß sje jeweils für sich alle'in zur
Verbesserung der inhaltlichen Qual'ität der Planungsentschei-
dungen wesentl i ch bei tragen können. 0rgarri satori sche ver-
änderungen des P'l anungsabl aufs verbessern zwar den Infor-
mationsfl uß innerhaib der Verwaltung, haben jedoch keinen
Einfluß auf d'!e Relevanz der Informationen und die Ziel-
adäquanz der tvlaßnahmen. Die institut'iona'l is'ierte Bürgerbe-
teil'i gung an der Planilhg, so wicht'ig sje für den polit'i -
schen Emanzipationsprozeß der beteil igten BürEer oder Bür-
gergruppen i st, trägt sol ange eher zur Pol ari s'ierung der
Interessen al s zür trhöhung der Rat'ional jtät der Pl anung

be'i , al s das Probl em der Vermi ttl ung kompl exer Pl anungs-
zusammenhänge auch an Ni chtexperten und umgekehrt das Prob-
lem der UmsetzunE von Meinungen und ir,lerturteilen in ver-
wertbare Pl anungs'inf ormati onen ungel öst s'ind. P I anungs i nf or-
mationssysteme schl ießl ich werden nun dann [jberhaupt einen
wesentl i chen Beitrag zum Pl anungsprozeß I e'i sten o wenn s'ie
statt Trivial informatjonen aus dem faktisch-quant'itativen
Berei ch wie Bestandskartierungen oder el ementare stati st'i-
sche Auswertungen komplexere Informationen zur Unterstützung
der eigentlich kritischen Elemente der Planertätigkeit w'ie

Problemerkennung, Zielfindung, Entwurf und Bewertung zu

I iefern imstande sind, und zwarin e jner l^leise, die es er-
mö91 icht, diese Informationen allen am Stadtentwicklungs-
prozeß beteiligten Gruppen zur Verfljgung zu stellen.

Es fehlt ganz offensjchtlich ein B'indeglied, das djese
drej isolierten Ansätze zu einem pragmat'i schen Konzept
der koordinierten, partjzjpal'iv_en, informierten Stg{tent-
w'i cklungsplanung vereinigt. t,Jie müßte ein solches Binde-
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g1 ied aussehen? In den nachfol genden

Versuch unternommen werden, eine mö91

sierte Form eines derartigen Bindegli

Abschnitten sol I der

i che'inst'itutional i-
eds darzustel I en.

Das kommunal e S imul ations I aboratori um

Der Name, der für dieses insti tuti onel le Bindegl ied ge-

wäh1t wurde, lautet: "DAS K0Mt'lUNALE SIMULATI0NSLAB0RAT0RIUM"

Mit diesem Ausdruck sol I sowohl eine Inst'i tuti on al s auch

eine Arbeitsweise und eine Methodik bezeichnet werden:

Das kommunale Simulationslab,oratorium ist eine Einrich-
tung der Stadtverwal tung zur interd'iszi p'l inären, res-
sortübergreifenden und bürgernahen Lösung Von Planungs-

problemen.

Die Arbeitsweise des kommunalen Simulationslaboratoriums
besteht im experimentel I en computerunterstützten Durch-

sptelen von Zukunftsalt,ernativen unter BerÜcksichtigung
technischer und ökonom'i scher Zusammenhänge, a1'l geme'iner

Entwickl ungstrends und gruppenspezifischer Zielsysteme.

Die Method'i k des kommunalen Simulationslaboratoriums
yerknüpft gruppendynamische Techniken wie Rol lenspiele
m'it fortgeschrittenen Verfahren der Systemtechnik wie

systemsimulat'ion und rnul tid'imensional er Bewertung.

Mit diesem Programm ist das kommunal e S'imul ationsl aborato-

nium ein Versuch, das bisher kaum erSchlosSene Potential
moderner Inforrnations- und Entscheidungstechniken unter den

spezifischen gesetzlichen, 0rganisatorjschen und pol'itischen
Bedingungen der Kommunal verwal tung für d'i e Stadtpl anung

auszuschöpfen (f).
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und Bewertung1.

Im Mi tte'l punkt e'i ner ers ten Ausbaus tuf e des kommunal en

S j mul ati ons I aboratori ums stehen zwei eng mi tei nander ver-

knüpf te kompl exe Computermodel I e: ei n dynam'i sches S'imu-

I at'i onsmodel I der räuml i chen Stadtentwi ckl ung und e j n mehr-

dimens'iona1es, gruppenspezifisches Bewertungsmodell . Dje-

Se bei den Komponenten Sol I en zunächs t bes chrj eben werden.

2.1.1

Simulation'ist eine Form des wissenschaftlichen Experi-
ments, bei der anstatt m'it der tlJ'i rkl i chkei t selbst mi t
ei nem Model I der I^li rkl i chkei t experi ment'i ert w'i rd. Steht
ei ne Nachbi 1 dung der rel evanten I{i rkungszusammenhänge des

zu pl anenden Systems zur Verf ügung, so können bel i eb'i ge

Kombi nat'i onen von Pl anungsmaßnahmen ri s i kofrei und mi t
beringem Aufwand, sozusagen im Sandkasten experimentell
durchgespi e1 t werden.

Mathematjsche Planungsmodellefür die Stadtplanung wurden

i n den fünfzi ger Jahren zuerst i n den USA entwi ckel t. In

Westeuropa s'i nd vor al I em 'i n Großbri tanni en und i n der

Schwe'iz größere Stadtsimulationsmodelle entwickelt worden.

In der Bundesrepubf ik Deutschl and i st b'is vor kurzem im

Rahmen Von zwe'i mi t Bundesmi ttel n unterstützten Forschungs-

projekten an der Entwi ck1 ung und Erprobung städti scher

Simulat'ionsmodelle gearbeitet worden (?, 3, 4, 5).

Eines dieser Projekte ist das von BATTELLE Frankfurt ent-
wickelte Simulationsm0dell P0LIS. Das P0LIS - Modell simu-

l'iert die Entwick'l ung der räuml'i chen Verteilung von Ein-
Wohnern, Arbei tspl ätzen, Gebäuden und Fl ächen sowi e des

Verkehrs unter dem Ei nfl uß von Pl anungsei ngri ffen der

Stadt und anderer öffentl i cher Pl anungsträger über mehrere

Zei tstufen ( Peri oden ) bi s zum Errei chen des Pl anunEshori zonts

(3).

§iruls!isr
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Abb. 1 zeigt die wjchtigsten im Modell behandelten Aspekte

der St.adtentwi ckl ung und eine Auswahl der tli rkungszusammen-

hänge zwischen jhnen. Das Stadtgebiet'i st in Teilgebiete
(Zonen ) unterte i I t, deren räuml i che, w'i rtschaf tl i che und

soziale Struktur durch Statusvariablen beschrieben w'ird. Die

Zonen sind untere'inander und m'it der umgebenden Region durch

die Verkehrsnetze des öffentl'i chen Personennahverkehrs und

des Straßenverkehrs verbunden. In Abb. 2 i st der Abl auf des

S'imulatjonsprogramms in seiner gegenwärtigen Form jn sche-
matischer Form dargestel lt. Die mittlere Säule der Abbiidung
ze.i gt di e Abf o'l ge der ei nzel nen Programmbl öcke und j hrer
Te'i lmodel le. Jedes Teilmodell repräsentiert e'in oder mehrere

Unterprogramme, die im Verlauf ejner Simulation einmal oder

mehrfach abgearbe'itet werden. Links davon sjnd die wichtig-
sten permanenten maschinenlesbaren Dateien zu sehen, die
während der Simulat'ion verarbe'i tet bzw. eYZeugt werden.

Rechts s'ieht man das standardmäßi ge Zei I endruckerprotokol I ,

das die Irgebnisse der Sinrulat.ion'in fijr den Benulzer les-
barer Form enthäl t.

Abbj_-1 : Aspekte der Stadtentwi ck'lung
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D'ie Simul ation e'iner Periode beginnt m j t der Analyse,
Beschrei bung und Dokumentati on des Zustands des Systems

Stadt. Die Analyse beginnt mit der Simulation des Ver-
kehrsgeschehens des Ausgangsjahres. Aus dem Verkehrsmo-
dell ergeben sich Zugänglichkejts- oder Erreichbarkeits-
werte der lanen, d'ie deren Lage zu den verschiedenen
Nutzungen und Infrastruktureinrichtungen des Stadtgebiets
ausdrücken. Danach werden f ijr jede Tei I zone aus d'iesen
Lage- und wei teren Strukturmerkmal en nutzungsspezi fj sche

Attraktr'vitätsindizes ermittelt. D'iese s'ind e"in relatives
Maß für d'ie Stärke der Nachf rage nach Baul and in den

einzelnen Zsnen.

Als nächstes beginnt die S'imulation der Flächennutzungs-
enti,ricklung. Hierbei rr;erden zunächst die öffentlichen
Baumaßnahmen auf i m Fl ächennutzungspl an ausgewi esenen

Flächen ausgefijhrt" Das Modell erlaubt die Eingabe von

ze'i tl i ch und räuml j ch dj saggregi erten Bauprogrammen auf
den Gebieten t,'johnungsbau, Gewerbeansiedlung, Bjldungswe-
sen, Soz'i a1 pf'l ege, Erho'l ung, ruhender und fl'i eßender Ver-
kehr. Bei al I en Baumaßnahmen werden zugl ei ch di e erforder-
lichen Erschließungsflächen und lolageneinstellplätze aus-
gef ührt, bei laJohnungsbaumaßnahmen auch Fol gee'i nri chtungen
w'ie K'i ndertagesstätten, Grundschul en, Ei nkaufsei nri chtun-
gen und Naherholungsflächen. Der durch d'i e öffentlichen
Pl anungsmaßnahmen ni cht ausgef l.il I te Te'i I der Stadtentwi ck-
lung vertejlt sich im Rahmen der Restriktionen der Baule'it-
p1 anung nach den Verhal tensmustern von Angebot und Nach-

frage durch private tsautätigkeit auf das Stadtgebiet. Dabe'i

wird dje wahrscheinl'i che Verteilung der privaten Bautätig-
keit für die einzelnen Nutzungsarten aufgrund der Attrak-
tiv'i tät und des vorhandenen Flächenangebots der Zonen vor-
aus ges ch ätzt. Verd rä ngun gs pro zes s e zwi s chen ve rs c h'i eden

ertragsstarken Nutzungsarten lverden durch Abri ß oder Nutzungs-
änderung von Gebäuden 'im I{odel I rea'l i si ert. Nach der Simu-
I ati on der Bautäti gkei t erfol gt di e Vertei i ung der Progno-

sebevöl kerung und -beschäft'i gten auf d'i e vorhandene Wohn-
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und Gewerbebebauung einschließlich der Fortschreibung der

jeweiligen Alters- und Soz'ial- bzw. Beschäftigtenstruktur
Abschließend wjrd die Versorgung der Bevölkerung m'i t den

wi chti gsten örtl i chen Infrastrukturei nri chtungen [jber-
prüf t. I^Jo ei ne starke Unterversorgung f estgestel l t wi rd,
grei ft dj e Stadt mi t Sofortmaßnahmen ei n.

Dami t i st di e S'imul at'ion der Periode abgeschl ossen. Di e

Statusvariablen des Modells haben neue Zustandswerte er-
halten. Das Modell beginnt, mit veränderten Parametern

und neuen PlanUngsVorgaben dje Simulation der nächsten
Peri ode. Di eser Zyk'l us wi rd soof t durchl auf en, b'i s der

Pl anungshori zont errei cht, d.h. di e I etzte Perj ode s i mu-

liert ist. Das Modell macht fijr jede Planungsvar"iante

expl i zi te, räuml i ch d"i f f erenz j erte Aussagen Über di e Ent-

wicklung von Bevö1kerung, Arbeitsplätzen, Gebäuden,

FlächennutzUng, Verkehr und Umwelt. Daneben werden d'i e

ijberSchlägigen Kosten jeder Planungsvarjante erm'ittelt
und jn Form Von Zahlungsstrdmen zwischen verschiedenen

Gruppen der Stadt dargeste'l 1t.

P0LIS i st das erste umfassende S'imul ationsmodel I , das f[jr
Aufgaben der Stadtentwi ckl ungspl anung i n Großstädten der

Bundes republ i k Deutschl and entworfen wurde , und das mi t
Daten von dre'i Städten (Kö1n, l,Ji en o Darmstadt) prakti sch

erprobt worden i st. P0LIS baut auf El ementen früherer i
vor al I em i n den USA enturi ckel ter Model I e auf und wendet

s'ie in umgeWandelter Form auf deutsche Verhältnjsse an.

Darüber hi naus enthäl t es neuarti ge El emente:

P0LIS erlaubt die Steuerung der Bautätigkeit durch

das Planungsinstrument Bauleitplanung.

P0LIS verfügt über ei nen Maßnahmensektor, der es

erl aubt, eietai l l'i erte, ze'i tl i ch und räuml i ch di f f e-

renzi erte Bau- und Durchführungsprogramme e'i nzu-

gehen.
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P0LIS macht Aussagen auch überi ndi rekte Ausw'i r-
kungen der in der Simulation durchgesp"i elten
l'1aßnahmen und Prozesse,

P0LIS.i st für jnteraktive Verarbeitung (Mensch-

Masch'i ne-Kommuni kati on ) ange 1egt.

Bei seiner jüngsten Weiterentwicklung ist P0LIS durch ein
formal i si ertes BewertungsVerfahren ergänzt worden, das di e

zweite l-lauptkcnponente des kommunalen Simulationslaborato-
ri ums b'i I det und im fol genden Abschn'i tt dargestel I t w'i rd.

Eewcr!u! 9

SimulationsVerfahren erzeUgen, 'i rn Gegensatz zu 0ptimierungs-
verfahren, sel bsttäti g kei ne opti mal en Lösungen. Di eser

schei nbare 14angel stel I t ei nen der v,leSentl i chen Vortei I e
der Sinulationstechn'i k dar.

Der experimente'l le Charakter der Simulation entspricht
.i n besonderer ldei se dem i terati v abl auf enden Lösungsf i n-

dungsprozeß bei Planungen inr sozioökonomischen und po1i-
ti schen Berei ch. Bewertung und Auswahl der Lösungen erfol -
gen außerhalb des Simulationsmodells. Die Arbejt mjt einem

S'i mul ati onsmodel I setzi ei nen Lernprozeß ljber d'i e Zusam-

menhänge des untersuchten Probl ems , über di e Foi gen und

l-Jechselwirkungen von Planungseingri ffen 'i n Gang, der es

ermögf icht, iterativ zu immer "besseren Lösungen" vorzu-
stoßen. Dami t rvi rd frei I i ch das Probl em der Bewertung

n'i cht verdrängt, sondern ers-u eigentl ich bewußt gemacht.

trst d'i e Bewertung der Sirrul ati onsergebni sse ermög1i cht
das Herausfinden der fijr die Problemsjcht der Beteiligten
relevanten Teilaspekte aus der Fijlle der durch die Simu-

I at j on produzi erten Inf ormati onen. D'i e Auswertung der
Ergebnisse eines komplexen S'imulat"ionsmodells erweist
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sich dam'i t selbst als ein Problem komplexer Informat'ions'
verarbei turg, das nur durch ei n I ei stungsfähi ges , opera'
ti onal i s i ertes Verf ahren bewä'l ti gt werden kann.

Für d'ie Auswertung der Ergebni sse des P0L IS - Model I s

wurde e'i n f ormal'i s j ertes Bewertungsverf ahren entw'i ckel t,
das die Elemente einer mehrdimens'ionalen i,lutzwertanalyse
unter Berücksichtigung e'ines oder mehrerer Zielsysteme
i n Form e'i nes Computerprogramms zusammenf aßt (6 ) . Das

verwendete Model I der Nutzwertanalyse beruht auf der mul -

tiattributiven Nutzentheori e, e'i nem Verfahren der mehr-

dimensionalen Nutzenskaljerung (7, B). l,'lit Hilfe dieses
Iv1odel I s w'i rd ei n kompl exes Bewertungsobiekt (2. B. e j n

Plan) in seine unabhängigen D'imensionen oder Attribute
zerl egt. Di e Nutzenbei träge der Attri bute werden ei nzel n

mi t H'i I f e von Nutzenf unkti onen bewertet, anschl j eßend

gew'ichtet und zu höher aggreg'ierten Nutzenmaßen zusam-

mengefaßt.

Die multiattributive Nutzentheorie setzt voraus, daß der
Z'ielraum des Planungsproblems durch h'ierarchisch ver-
knüpfte Tei I zi el e vol I ständi g beschri eben werden kann.

Die H'ierarchje als Beschreibung des Planungsobiektes ent-
hält grundsätzl'ich noch kejne l,Jertung, d.h. sje jst mög-

l'ichst umfassend. Sie bekommt normativen Charakter erst
dadurch, daß i hre El emente al s Zi el e i nterpreti ert werden

und di esen Zi e1 gewi chte zugeordnet werden, di e dem rel a-

tiven Beitrag der Einzelziele zum Gesamtz'i el aus der
Si cht des jewei I s Bewertenden entsprechen. Untersch'i ede

zwi schen den den Bewertungsstandpunkten verschiedener
Personen oder Gruppen drücken sich in unterschiedl'i cher
Gew'i chtung und unterschi edl i chen Nutzenfunkti onen aus.

Das Bewertungsprogramm bewertet die Ergebnisse der simu-
I'i erten Pl anungsvari anten al so nach ei nem oder mehreren

Zielsystemen, die die unterschiedl'ichen Interessenstand-
punkte versch'iedener Personen oder Gruppen der Stadt dar-
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stel I en. Bei der Anurendung des Bewertungsverfahrens zusam-
men m'i t dem Simul ati onsmodel I wi rd ei ne Zi el hi erarchi e

benutzt, deren Komponenten durch d'i e im P0LIS - Modell
behandelten Aspekte der Stadtentwicklung impliziert sjnd
(Abb. 3). D'i e Schnittstelle zurischen Bewertungsmodell und

Simulat"ionsmodel I 'i st eine "histori sche" Datei, 'i n der
die während e'ines Simulat'ionslaufs nache'inander auftreten-
den Systemzustände fortl aufend protokol I'i ert werden. Das

Bewertungsprogramm entnimmt d'i eser Datei fijr jede Te'i lzone
di e f ür di e Be',rertung benöti gten Ei nzel i nf ormati onen,
f tlgt si e zu den ei nzel nen l''lutzenmerkmal en oder Attri buten
zusammen und bi I det di ese mi t Hi I f e von Transf ormat'ions-
oder Nutzenfunktionen auf einer norm'i erten Nutzenskala ab.
In d"i eser zweifach transform'ierten Form gehen die Simu-
latjonsergebnisse jn dje unterste Ebene der Tielh'ierarchie
ein, von wo aus sie, entsprechend dem jeweils vorgegebenen
Gewi chtungsschema, schri ttr^rei se zu höher aggregi erten
Nutzenmaßen zusammengesetzt werden. Auf diese tr,/eise 'i st
es mög'l i ch, ni cht nur rel at'i v e'i nf ache Systemattri bute
wie tnlohnqualität, Ausstattung mit öffentlichen Einrich-
tungen oder Erreichbarkeit zu bewerten, sondern auch,
d'i ese mi t Systemattr j buten aus anderen Probl emberei chen
und zu al l gemei neren I'lutzenaggregaten wi e zum Bei spi e1

"Lebensqual ität" in Beziehung zu setzen. Das Programm be-
rechnet f ür al I e e'i ngegebenen Zi el systeme Nutzenwerte f ür
al le Ebenen der H'ierarch'ie und für al le Zonen oder fiir
be1 i ebi g abgegrenzte Tei 1 gebi ete der Stadt. Außerdem wer-
den Unterschiede zivischen den verschiedenen Bewertungen
i n Form von Tabel I en und Di agrammen deutl i ch gemacht und

in Konfliktkarten räumlich lokal'i siert.

2.1.3. In!esrs!lq!-ye!-!iuule!jsl-utq_Dcycr!qts

D"i e Integrat"ion von Simulatjon und Bei,rertung erweist sich
al s e j n v"iel sei ti g verwendbares Pl anungsi nstrument:
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In seiner einfachsten Anwendung stellt das Verfahren e'i ne

räuml'i ch di f f erenzi erte Nutzwertanalyse nach ei nem f ormu-

lierten Z'ielsystem dar. Prinzipiell kann dann ieder bel'ie-

bi ge vergangene, gegenwärti ge oder zukijnfti ge Zustand der

Stadt an dem vo)"gegebenen Z jel system gemessen werden' Ist
nur ejn einziger" solcher Zustand zu bewerten, gibt das

Verf ahren A,uskunf t Über räuml i che Di spari täten 'i n der Ver-

tei 1 ung von pri vaten und öffentl i chen Lei stungen und Gü-

tern und anderen Merkmalen der städtischen Lebensqualität'
Li egen mehrere ze'i tl'i ch auf ei nanderf oi gende Zustände ei ner

Planun-osvariante Vcr, So kann d'i e zeitliche Entwicklung

d'i eser i'lerkmal e analySi ert werden. Uenn SChl i eßl i ch ni cht

nur ei n Pl an , S0ndern mehrere Pl äne der Bewertung unterzo-
gen werden, können räumlich, zeitl jch oder sektoral belje-
bi g di fferenzi erte Vergl ei che zwi schen den Pl änen ange-

stellt urerden.

hJerden mehrere Zi el sySteme Vorgegeben, so erl aubt das

erWeiterte Verfahren auch den Vergleich untersch'iedlicher
Ej nschätzungen ei nes Pl ans durch mehrere GrupPer, wj ederum

j n j eder gewijnschten räuml i chen, ze'i tl i chen und sektoral en

ZusammenfasSung. Darüber h'i naus jst eS mög1ich, die Unter-

schjede in den Ejnschätzungen der Pläne durch die GrupPer,

d. h. di e Kri stal I j sati onspunkte mög1i cher Konf l'i kte zwi -

schen ihnen zUm Gegenstand der Analyse zu machen. Iq'i t Hil-
fe derarti ger Konfl i ktmaße können mö91 i che Konfl i ktzonen

I o kal i s'i ert, konfl i ktt.rächti ge P rob'l embere i che i dent'i fi z'i ert
und das zei tl i che Ersche'i nen von Konf l'i kten prognosti z'i ert
werden. Durch di e Auf l'i stung von Attri buten, deren Nutzen-

werte unterhal b kri tj scher Schwel ltuerte I i egen, können dj e

Konfl"ikte auf die sie auslösenden Disparitäten zurückqe-

f iihrt werden.

In sei ner kompl exesten Anwendungsf orm i st di e Kombi nat'i on

von Simulatjons- und Bewertungsmodel'l ein Teilschrjtt jm

iterativen Lösungsfindungsprozeß der Stadtenturicklung' Abb'

zei gt Si mul at'ion und Bewertung i n das bekannte Sequ enz-

schema des Pl anungsprozesses ei ngefügt:
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GESELLSCHAFTLICHL
ZIELE

BEVöLKERUNGENTSCHEIDUNGS-
TRAGER

PLANUNGSZIELE

ENTWURF
ANDERN

PLANENTWURF

SIMULATIONSJ SIMULATION

BEWERTUNG

AKZEPTABLE
LOSUNG

DURCHFÜHRUNG

Abb. 4: Simulat'ion und Bewertung im Planungsprozeß
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D'ie Teilnehmer des Planungsprozesses formu-
lieren jhre Planungsziele.

Der Planer setzt diese Ziele in einen oder
mehrere Pl äne um ( Entwurf) .

Die Auswi rkungen der Pläne werden im Simu-

I ati onsmodel I experj mentel I durchgespi el t.

5. Schri tt

Die Konsequenzen der Pläne werden im Bewer-

tungsmodell an den vorgegebenen Zielen ge-

mes s en .

Ei n Pl an wi rd f iir di e Durchf ijhrung ausgewähl t,
rvenn er die Ziele a'l ler Gruppen ausreichend
erf ül I t. rdi rd kei n sol cher Pl an gef unden, kann

der Prozeß auf drei erl e j r,nlei se f ortgesetzt werden:

a) Der Planer schlägt e'i nen veränderten Plan
vor, der entweder neue l-ösungsel emente ent-
hält oder die bisherigen Lösungselemente
inr Sinne eines Kompromisses modifiziert.

b) D'ie Bete'if igten einigen s'ich auf ejne Kor-
rektur i hrer Annahmen ijber dj e Bed'i ngungen

der zukünftigen Intr,r'i cklung, d.h. sie ver-
ändern das Simulationsmodell .

c) tlindestens ejne der trete'i 1igten Gruppen fjn-
det sich bereit, die Geurichtung ihrer Ziele
zu verändern oder ihr Anspruchsniveau 'i n

bezug auf die Erfüllung dieser Ziele herab-
zusetzen, d.h. s'i e verändert das Bewertungs-
model l

Die l,{otivatjon zu djesen Korrekturen erwächst aus den get^lon-

nenen Informationen über das Planungsproblem, die Lösungs-
al ternat'i ven und i hre Konsequenzen und dje potentiel I en Kon-

f I i kte, d'i e aus di esen Konsequenzen entstehen. Dami t w'i rd

der Lösungsf indungspyazeß zu ei nem i ndi v'i duel l en oder kol -
I ekti ven Lernprozeß, der s'i ch durch di e r'terati ve Anwendung

von Simulation und Bewertung schrjttweise an einen fijr alle
Beteiligten akzeptablen Plan herantastet.
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Die geschilderte Komb'inatjon von Simu'l ations- und Bewer-
tungsmodell wurde 'i n einem für diesen Zweck entworfenen
exper jmentel len Rahmen auf sei ne Anwendbarke'i t geprüf t,
Hierzu wurden Bevölkerungs-, t^Iirtschafts-, BebauuIgS-,
Flächennutzungs- und Verkehrsdaten Darmstadts zusammenge-

stellt und in der für das P0LIS - S'imulat'ionsmodel I benö-
tigten Weise aufbereitet. Anschliessend wurden zusammen mit
Mitarbeitern des Darmstädter Stadtpl anungsamts drei grund-
sätzl'i che, untersch'iedl iche Varianten für d'ie Fl ächen-
nutzungs- und Verkehrspl anung Darmstadts formul iert und für
die Eingabe 'in das Simulationsmodel I aufbere jtet (Abb.5):

10/A Neue Bevölkerungs- und

im nördl i chen Te'i I des

m'i t Maximalausbau des

änderungen des öffentl

Arbe i tspi atzs chwerpunkte
S tadtgeb i ets , komb'in j ert

Straßennetzes; keine Ver-
ichen Nahverkehrsnetzes.

20/B lnlohnungsbauentwicklung jn Angliederung an alte
Dorfkerne'im Stadtgebiet; ausgewogenes Verkehrs-
konzept mi t reduzi ertem Ausbau des Straßennetzes
uno Verbesserung der Bedienungshäuf igkei t 'im

öffentl i chen Personennahverkehr.

30/C Entwicklung eines 'innerstädt'ischen Korridors mit
hochverd'i chteter Wohn- und Gewerbebebauung; stark
reduzierter Ausbau des Straßennetzes; neues öffent-
I i ches Kurzstreckenverkehrsmj tte I ( Kab i nenbahn )

entlang des innerstädtischen Korrjdors.

Eine vierte Planungsvariante jst dje hypothetische "Nul lva-
riante", in der keinerlei öffentl iche Planungsmaßnahmen

durchgef ijhrt werden und die daher re'i nes Marktverhal ten re-
präsentieren.
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Diese Varianten b'i I deten d je geme'insame Ausgangsbas'is für
eine Reihe von Seminaren mit Gruppen unterschiedl icher Größe

und Zusammensetzung. Zu Beginn der drei- bis fünftägigen
Sem'inare wurden d'ie Teilnehmer in Gruppen eingete'i lt und

aufgefordert, bei der Bewertung gruppenspezi fi sche Interes-
senstandpunkte zu vertreten. Tur Erleichterung der Identi-
fikation wurden drei typische Personen als Vertreter unter-
schiedlicher soz'ialer Gruppen (0beF-,. Mittel-, Unterschicht)
'i n Form von Sel bstporträts vorgegeben. Desgl ei chen wurden
'im Semi narmateri al Vorschl äge f ijr d'ie Auswahl von Gewi chten

und Nutzenf unkti onen aus den S'i cht der drei Gruppen f ijr
einen ersten Durchgang des Bewertungsverfahrens vorgeschl a-

sen (Abb. 6).

Die erste Bewertung der vorgegebenen P I äne ergab i n al I en

Seminaren starke Unterschiede 'in der Beurteilung der e'in-
zelnen Pläne durch die Gruppen und 'in den Zufriedenhe'i ts-
niveaus der Gruppen untere'inander. Abb. 7 zeigt die räum-

I i che Vertei 1 ung von potentiel len Konfl ikten zwischen je-
wei I s zwe"i Gruppen. Nach dem ersten Durchgang wurden d'ie

Ergebni sse innerhalb der Gruppen beraten und neue Gruppen-

strategien entwickelt. In e'inem geme'insamen Rol lenspiel
al ler Gruppen wurden die aufgetretenen Konfl ikte verbal j-
siert, die widersprüchl'i chen Positionen abgesteckt, aber

auch bere'its erste Komprsmißansätze angedeutet. Anschl ie-
ßend wurde durch e'ine "Planungskomniission" ein Komprom'iß-

plan entwickelt, und innerhalb der Gruppen wurden neue Be-

wertungen Vorgenommen . Abends wurde der Komprom"i ßp1 an i m

Simul ati onsmodei I durchgespiel t und mi t den veränderten

Z'ielsystemen der Gruppen bewertet. Das Ergebnis des zwei-

ten Durchgangs von S'imul ation und Bewertung zei gte i n al len

Sem j naren ei nhei tl 'i ch deutl i ch verringerte Konf I 'ikte zwi -

schen den Gruppen sowie eine Anglejchung der Tufriedenheits-
n j veaus. Di ese Tendenz Setzte s'i ch 'in den darauf f ol genden

Durchgängen fort. Bei allen untersuchten Planungsvarianten

entw'i ckelten sich die Zufriedenheitsniveaus aller Gruppen

negativ, und zwar am stärksten bei der Unterschi cht ' am
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geringsten bei der 0berschicht. Von Durchgang zu Durchgang

verringerten sjch die Konfliktspannungen zwi schen Unter-
und 0berschicht; während die Unterschicht ihr Anspruchsnj-
veau mehr und mehr der M'i t.tel - und 0berschi cht anpasste,

wuchs zugleich der Grad ihrer Unzufriedenheit mit ihren

ei genen Lebensbedingungen.

Der Abl auf der geschi I derten Experimente entsprach, wenn

auch zunächst noch in fiktivem Rahmen, einer der Hauptan-

forderungen ejnes partizipat'iven oder kommunikatjven Pla-

nungsprozeSses; txperten und Planulrgsbetroffene kooperie-

ren bej der gemei nsamen Lösungssuche i n Ri chtung auf Kon-

fl i ktverarbei tung und IntereSsenausgl ei ch. Das Besondere

an diesem Prozeß ist jedoch, daß d'ie Kommunikation zwischen

den Te'i lneirmern struktuliert, mit Inhalt gefüllt' ia erst
ermög1 icht w'ird durch e'inen programmgeSteuerten Automaten,

durch e'in Computermodel I . Das t'lodel I w jrd von den Te'i lneh-

mern als ein Hr'lfsmjttel akzeptiert, we'i I eS ihnen TuSam-

menhänge zeigt, die sje ohne Hilfsmittel nicht erkennen

wiirden. Es macht Ihnen d'ie Konf I iktsituation zwischen den

ei genen uncl fremden Interessenstandpunkten deutl i ch und

motiviert sie zur Konfliktverarbeitung durch Kompromißfin-

dung auf cler Ebene der Zi el e und Maßnahmen '

Al lerdings erfül len die beschriebenen Computerprogramme

djese Kommunikat'ionsaufgabe'in ihrem gegenwärtigen Entwick-

1 ungsstand erst i n ei ner ersten Annäherung. Di e wi chti gsten

mög1 i chen llle'i terentw j ckl ungen sol I en im f ol genden darge-

stellt werden.

tw'i ck I ungen
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Qielegl:lelsns

Be j al I en bi sheri gen Anwendungen waren S'imul at'ions- und

Bewertungsmodel 1 unabhängi ge Computerprogramme, d'i e nach-

ejnander m'i t Lochkarten gefijttert werden mußten, und d'ie

nur m'i t großem organi satori schen Aufwand So jn den kommu-

nikat'iven Prozeß eingeführt werden konnten, ciaß dieser durch

fehlenden Informationsrijckfluß nicht gestört wurde. Inwzj-
schen jst damit begonnen worden, die Programme zu "dialo-
gisierenrr, d.h. jn eine Form zu überftjhren, die 'ihre Be-

nutzung im D'ialog mit Cem Computer erlaubt. Die Dialog-
fäh i gkei t der Programme i st ei ne wesentl i che Voraussetzung

für das geplante Zusammenwirken zw'ischen Mensch und Compu-

ter. In Abb. I i st d'i e Interakt'i on ei nes oder mehrerer Be-

nutzer mit einem Simulationsmodell jn symbolischer Form

dargestellt. Das Modell besteht prinzip'ie1i aus e'iner System-

grenze und dre'i Arten von Statusvari ablen. Dje Systemgrenze

trennt den im Model I behandel ten Berei ch von der i.ibri-
gen hJelt ab. D'ie drei Arten von Variablen sind E'i ngabeva-

riablen (E), Zwischenvariablen (Z) und Ausgabevarjablen (A).

Dje Pfeile in der Abbildung kennzeichnen d'ie Richtung der

t,Jj rkungszusammenhänge im Model I .

Ilas Model I wird auf zweierlei tr{eise 'in Gang gesetzt: Zum

einen durch informationen über Entwjcklungen, die auf das

Geschehen'innerhalb des Modells e'i nwirken, aber selbst von

diesem nicht verändert werden (exogene E jnf 1üsse). S'ie s'ind

hier durch ein Wol kensymbol gekennzeichnet. Zum anderen durch

bewußte Pl anungseingrj ffe des Menschen, hier in Form von

Eingaben des Benutzers etwa über e jnen B'i ldschirm. Die Ergeb-

n'isse der Simulat'ion erscheinen ebenfalls auf dem B'i ld-
schirm und geben Anstoß zU weiteren Eingriffen des Benutzers,

sei es durch neue Planungsmaßnahmen, Sei eS durch Idiederho-

lung bereits simul'ierter Zeitabschnitte m jt veränderten

Vorgaben.
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Abb. B: interaktive Simulation (l{3nsch - Masch'ine- Dialog)

Komplizjerter wird die Situation, 1aenn der Benutzer alter-
nierend m'it zwei versch'iedenen Modellen kommuniziert. Abb.9
zetgt in derselben symbol jschen Darstellungswe'i se d'ie inter-
aktive Integration von S'imulations* und Bewertungsmodel l.
H'ier gibt das Simulat'i onsmodel I Inf ormationen über den 7u-

stand des simul ierten Systems njcht nur an den Bildschjrm
des BenutzerS, sondern auch ( über die "H'i StorjSche" Datei)
an das Bewertungsmodell weiter. Der Benutzer hat die l,Jahl,

die Simulat'ionsergebnisse entweder unmittelbar Vom Simula-

t'ionsmodel I oder aber nach den von 'ihm ei ngegebenen Kri te-
rien bewertet vom Bewertungsnrode 1 1 anzufordern.
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Abb. 9: Int
un d

4.2 Ii!-9rvpper

tjn zweiter Sc[iwerpunkt den Lleiterentwicklung betri fft die

Anwendung des so dialogisierten Planungsinstruments bei der

partizipativen Lösung von Planungsproblemen. Das bedeutet,
daß ni cht ein Benutzer, sondern mehrere Benutzer g1 ei chze i ti I
mit dem Modell kommunizieren. Dabe'i kann es sich im einfach-
sten Fal I um we'i tere Pl aner oder Pl anungsexperten handel n.

0der es handelt sich um Entscheidungsträger oder um dele-
gierte Vertreter orEan i sierter Gruppen der BevöI kerung. Die

dritte weitreichendste Mögl i chke'i t i st, von der Pl anung be-

troffene Gruppen selbst direkt an der Simulation und Bewer-

tung tej I nehmen zu I assen.

Ilpsrlre!!e-
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Dje geringsten Schwieligkejten treten dann auf, wenn eine

relativ kleine Zahl Von Planern oder Experten gemeinsam

mi t dem Pl anungs i nstrument arbe'itet und der Di al og mi t dem

Computer über eine einz'i ge E jn- und Ausgabestation erf oi gt'
Der Erfahrungsh'intergrund der Te'i lnehmeri st relatjv homo-

g€r1, und unterschiede in der Sjcht des Planungsproblems

können in der Diskussion ausgegl'i chen y7erden' So daß eine

Einigung über das gemeinsame Vorgehen relat'iv lejcht zt)

erzielen 'i st. Schwieriger wird eS, wenn die Te'i lnehmer

räuml ich getrennt (2.8. in verschiedenen Fachämtern), jeder

an se'inem eigenen Ein- und Ausgabegerät, in "Konferenz-

schaltung" e'ine geme'insame PlanUngssitzung durchfljhren'
Hier muß durch entsprechende Pr^ogrammf unkt'ionen daf ür ge-

sorgt werden, daß di e Tei I nehmer be'i größtmög1i cher Sel b-

ständigkeit n'icht gegenc;i,ander arbe'i ten, sondern 'in Rich-

tung aUf d je Erz.iel ung ei ner geme'insamen Lösung zusammen-

wi rken.

Ei ne andere Art Von Schwieri gke.i tcn entsteht, wenn die Tei I -

nehmer keine spezjelle Ausbildung'in Planungsfragen haben,

es s i ch al so um örtl i che tntschei dungsträger oder vertreter
von Bi.irgergruppen handel t. D'iese Art der Anwendung des

Planungsinstruments stellt enorme Ansprijche an die Le'i chtig-
keit der Bedjenung und Verständl'ichl'.e'it der Aussagen' D'ie

Zugäng1 i chke'i t auch für Ni chtexperten muß i edoch gefordert

werden, wei I nur durch s'ie verh jndert werden kann, daß der-

art'i ge Planungsinstrumente zt)r Vergrößerung des l^lissens-

vorsprungs der Expertenverwal tung mj ßbraucht werden.

D'ie Schwierigkeiten werden am größten, wenn nicht nur ein-

zel ne Vertreter betroffener GrupPefl, sondern di e Gruppen

sel bst an der Pl anungsdi skussi on tei lnehmen. H'ier besteht

die Auf gabe zusätzl ich da1in, komplexe Inf ormat'ionsinhalte

gleichzeitig e'iner größeren Anzahl Von Menschen zU vermit-

teln, deren Problemverständnis und Vorkenntnisse'individuel
VerSchieden sind. D'iese Vermittlung muß so erfolgen, daß

alle Teilnehmer ungeachtet ihrer unterschjedl'ichen Rezep-
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tions- und Artjkulationsfähigkeit jn dje Lage versetzt
werden, ihren Standpunkt und ihre Interessen in den Pla-
nungsprozeß einzubringen. Es ist notwendig, dieses Ver-
m'ittlungsproblem zu 1ösen, wenn man ernsthaft die Bete'i li-
gung der Bürger an der Lösung kommunal er Pl anungsaufgaben
anstrebt.

Qvreryi : e!e-§iusl e!j sl-yet-Zi ei syt !er9r

E'in dritter, wahrscheinlich erst in fernerer Zukunft reali-
sierbarer Schwerpunkt der [,IeiterentwickiunE befaßt sich mit
der Mögl ichkeit, fijr d"ie Planung relavante Bewertungsstruk-
turen ohne direkte Beteil igung von Gruppen am Planungspro-
zeß 'in einem dynamischen Model I zu simul'ieren.

Dieser Ansatz geht davon aus, daß Zielstrukturen selbst
systematischen Charakter haben, der sie einer Behandlung
in einem Simul ati onsmodel I zugäng1 ich macht. Ein sol ches
S'imulationsmodell dürfte allerdings nicht weniger komplex
se'in al s das f [.jr die Simul ation konkreter Stadtentwickl ungs-
prozesse benutzte: In ihm mijßten positjve und negative zir-
kuläre Z'ielverknüpf ungen mög'l ich sein, und es müßte eine
dynamische Entwicklung über dje 7e-rt zulassen. D'iese For-
derungen fljhren zu einem dynarn'i schen S'imulationsmodell
städt'ischer Zielstrukturen, das sich sjmultan mit dem Simu-
lationsmodel I der konkreten Stadt durch die Zeit bewegt.
7ur Lösung der durch diesen Ansatz aufgeworfenen theore-
tischen und method'ischen Probleme sind Vorarbeiten gelei-
stet worden. Daneben bedürfen d'ie mit der Anwendung eines
sol chen Mode'l I s verknüpf ten prakti schen und po1 i ti schen
Probl eme ei ner sorgfä1 ti gen Untersuchung.
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