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Klaus Pfromm

ADVOZIERENDE PLANUNG
Versuch zur Stadtplanungstheorie

Man wird heute so leicht niemanden mehr finden, der

keit Hausmanns in Paris.

die Nützlichkeit der Stadtplanung bestreitet. Dafür
Für wen plant die Stadtplanung?

Einerseits gelang es Hausmann, seine Tätigkeit einigermaßen aus dem politischen Kampf herauszuhalten und sie
als technische und administrative Maßnahme darzustellen,

Da die Planung einer der städtischen Prozesse ist, die sie

die sich aus objektiven Notwendigkeiten ergäben (3).

taucht nun aber hie und da die Frage auf, wem sie nützt

olant, ist sie hineingestellt in die städtische Gesellschaft

Zum anderen aber wurden seine Vorhaben an entscheiden-

und muß ihren Wert oder Unwert am Gesellschaftsprozeß

überprüfen.

der Stelle integriert. Er beabsichtigte, die nach Gesetz enteigneten Parzellen, durch die seine neuen Boule-

Die Wurzeln für die Notwendigkeit, sich heute auf die
gesellschaftspolitische Rolle der Planung besinnen zu
müssen, können in dem Entstehen der modernen Stadtplanung überhaupt gefunden werden.

vards liefen, neu zu überbauen und dann entsprechend
ihrem gesteigerten Wert zu verkaufen. Die Planungsgewinne wären dem Staat zugefallen. Das bürgerliche
Stadtparlament vereitelte diesen Plan und setzte die Rückgabe der Parzellen an die Eigentümer durch, deren

Der gesellschaftliche Umschlag in der industriellen Revolution vollzog sich in der Stadt und vornehmlich mit
deren Hilfe. In der Stadt konkretisierte sich die soziale
Zerrüttung und wurden die Umstände des frühen Kapita-

lismus unerträglich (1).

Grundstück an den neuen guten Straßen natürlich be-

trächtliche Gewinne abwarfen (4). Die Integration der

sozialreformistischen Stadtplanung gelang so vollkommen,
daß die, unkritisch den bürgerlichen Kulturpessimismus
übernehmende Moderne (5) mit Verketzerung des Städtebaus und Idealisierung der Kleinstadt, der Nachbarschaft,

Aus dem Elend der proletarischen Massen in den Städten
schöpften die Sozialrevolutionäre ihren Auftrag zum gesellschaftlichen Umschwung und die Sozialreformer ihr

sogar noch die Verirrungen des Nationalsozialismus abzudecken schien (6). Ein wesentliches Mißverständnis der

stadtplanerisches Ziel (2).

bis heute erhalten: Der Glaube, der von moralischem

Im Rahmen der bestehenden politischen Verhältnisse
sollte das Leben in der Stadt reorganisiert werden. Die
Arbeit der sozialreformerischen Stadtplaner zeigte einen
Weg auf, das Leben der städtischen kapitalistischen Gesellschaft erträglich zu machen und die groben Mißstände

sellschaft (7).

ungehemmter Ausbeutung zu beseitigen. Die bürgerliche
Gesellschaft integrierte die entstehende Stadtplanung.
Das bedeutet: Einerseits wurde die Pflicht zur fürsorgli-

chen Verbesserung offensichtlicher Mißstände anerkannt,
andererseits wurde die Planung als Instrument der bürgerlichen Herrschaft hergerichtet. Der erste Satz in E. Howard’s ’ Garden Cities of To-Morrow’ zeigt den apoliti-

schen ausgleichenden Ansatz in unvergleichlicher Offenheit: "In these days of strong party feeling and of keenly
contested social and religious issues, it might perhaps be
thought difficult to find a single question having vital
bearing upon national life and well-being on which all
persons, no matter of what political party, or of what

shade of sociological opinion, would be found to be fully

and entirely agreed."
Ein Kernstück dieses Integrationsprozesses, das auch direkt zu den Problemen unserer Tage führt, ist die Tätig-
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Stadtplanung, bei E. Howard schon im Entstehen, hat sich

Verantwortungsbewußtsein bewegte Planer diene der Ge-

Von eben diesem falschen Anspruch aber geht eine eigentHümliche Faszination aus. Hier scheint im Getümmel der

Sachzwängen gehorchenden, sich nach Marktgesetzen bekämpfenden pluralistischen Gesellschaft einer, der auf’s
Wohl des Ganzen sieht.

So ungewöhnlich ist dieser Anspruch, daß selbst so kritische Geister wie A. Mitscherlich (8) darin einen Ansatz
zur Besserung sehen bzw. dem Architekten und Planer die
Verantwortung für die Unwirtlichkeit unserer Städte geben

Diese eigentümliche Situation soll hier nicht ausgeforscht
werden, sondern die Erkenntnis nachgezeichnet werden,
daß dieser Anspruch, wenn er auch Hoffnung zu wecken

vermag, doch diese Hoffnung unerfüllt lassen muß.

Im Zuge der Verwissenschaftlichung weiter Arbeitsbereiche der Gesellschaft hat auch die Stadtplanung auf Ra-

tionalisierung und Verwissenschaftlichung ihrer Verfahren
Anspruch erhoben, zuerst einmal nur proklamatorisch und
nur in Ansätzen praktisch. Die in den frühen 60er Jahren

begonnene Entwicklung steckt auch heute noch in den
Anfängen. An dem aus diesen Bemühungen entwickelten
Modell des mit wissenschaftlichen Hilfsmitteln möglichst objektiv einen Umweltentwurf für die Gesellschaft
entwerfenden Planers müssen aber einige Zweifel angebracht werden.

Der Planer ist Mitglied der von ihm versorgten Gesellschaft und damit unlösbar in ihre Organisation und Herrschaftsstruktur gebunden. Sein Bild von den gesellschaftlichen Zuständen wird geprägt von seiner gesellschaft-

lichen Erziehung und Lebensstellung (9). Er wird selbst
einmal die städtische Welt im Sinne der Gesellschaftsschicht verstehen, zu der er gehört. Das ist meist die

upper-middle class. Zu diesem klassenspezifischen
grundlegenden Filter kommt dann noch eine gruppen-

manipuliert werden. Die Umweltplanung wird dabei als
die Sachen betreffend einem solchen Rationalisierungs-

prozeß unterwerfbar angesehen.
Die Entscheidungstheorie soll herangezogen werden, um
erforderliche Wertungen zu versachlichen und zu objektivieren.

Doch gerade die Untersuchungen der Entscheidungstheoretiker kommen zum Ergebnis, daß selbst im wissenschaft-

lichen Vorgehen wertende Beurteilung und Entscheidung
nicht eliminiert werden können (13). Neben allen auf die
sachliche Problematik zielende Kritiken (14) muß also
der Einwand beobachtet werden, daß es der Planungswis-

senschaft nicht gelingen kann, in wichtigen Arbeitsbereichen wertfreie Untersuchungsfelder zu etablieren. Sie

spezifische, seiner Fachausbildung entsprechende Beein-

muß aber werturteilsbewußt werden (15).

flussung hinzu. Wie wenig diese Prädisposition in einen
vorwissenschaftlichen Bereich abgeschoben werden kann,

Die Vermutung, Fachleute könnten der Gesellschaft Planungsalternativen zur Wahl vorlegen, gründet aber auch

zeigt der Werturteilsstreit in den Naturwissenschaften

deutlich (10).
Planen ist eine Disziplin mit Entscheidungs- und Handlungszwang. In der durch die gesellschaftliche Lage gefärbten Interpretation der städtischen Situation durch den
Planer entsteht eine Korrektur der Entscheidungen im
eigenen Interesse. Dem Stadtplaner gerät seine Arbeit
allemal zumindest ein wenig zum eigenen Gruppeninteresse.

Dieser inneren Deklination muß noch die Einsicht in eine
äußere Deviation hinzugefügt werden, um die ganze

Mißweisung eines Vorgehens zu erkennen, das doch die
Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen vorgibt. Dem
im. Bereich gesellschaftlicher Verfügungsrechte und Investitionen Planenden werden seine Entscheidungsvorschläge im Sinne der bestehenden Herrschaftsverhältnisse
kontrolliert, indem aus seinen Gesamtplänen das interessante ausgewählt wird, der Rest aber, selbst wenn

seine Notwendigkeit als dringlicher Sachzwang herausgestellt ist, übergangen wird (11).
Aber bereits bei der Entgegennahme des Auftrages findet

die Planung den Spielraum ihrer Möglichkeiten bestimmt,
Konventionen der Bräuche, Gesetzesinterpretationen
grenzen den Entscheidungsspielraum ein. Ein Planer, mit
dem Entwurf einer Trabantenstadt betraut, stellt für :gewöhnlich nicht oder nur absichernd die Frage nach der

Erneuerung der Innenstadt. Wohlgemerkt, es geht hier
nicht um die direkten, expliziten Eingrenzungen und
Vorbedingungen, ohne die keine Arbeit ausgenommen
werden kann. Gemeint sind die unreflektierten Einschränkungen, die die Planung im Sinne einer vorbeugenden
Ergebnissicherung im erlaubten Freiheitsbereich der bestehenden Herrschaftsstruktur halten (12).

Die hier dargestellten Beeinträchtigungen der Objektivität von Planung haben zur Revision des selbstverstandenen

Auftrages der Planer geführt. Der Planer soll, auf exakte Daten, Trendanalysen und Prognosen sich stützend,
mit möglichst wissenschaftlichen Verfahrensweisen Entwicklungsalternativen erarbeiten - dabei wird er im

rationalen Verfahren die Werturteile weitgehend ausklammern, was eine fortschreitende Verwissenschaftlichung immer besser erlauben sollte - und muß die so

im schon erwähnten gestörten Selbstverständnis der Planung.

Die Planung ist ein gesellschaftlicher, politischer Prozeß,
der jeweils so erfolgreich ist, wie er eng und direkt an

die gesellschaftlichen Bedürfnisse gebunden werden kann.
Die Ausscheidung größerer Teilbereiche und ihre Überbindung an Experten bringt nicht nur die von ihnen ver-

tretenen Sachzwänge überproportional ins Spiel, sondern
auch die in ihnen repräsentierten Gruppeninteressen. Es
wäre illusorisch, die Notwendigkeit der Isolierung solcher
Sachprobleme zu leugnen, wohl aber kann die Isolierung
als ein notwendiges Übel bezeichnet und die größere

Notwendigkeit, solche Isolierungen möglichst rückgängig
zu machen, behauptet werden (16). In seinem Aufsatz

Sachzwang und Entscheidungsspielraum” kommt Claus
Offe zu dem Schluß: "Die Grenze, an der in einer ge-

gebenen Situation der Entscheidungsspielraum durch Sachgesetzlichkeit limitiert ist, kann niemals theoretisch abgeschätzt werden, sondern sie kann nur durch die politisch

organisierte Anstrengung praktisch immer wieder hinausgeschoben werden; diese Grenze bildet eine Barriere, die
prinzipiell auflösbar, nur jeweils noch nicht aufgelöst
is” 07).
In der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind Zustände er-

reicht, die der patrozinierenden Planung unübersehbar
jede Basis entziehen. Die umfassenden Gesamtpläne
werden als partikularistisch erkannt und zurückgewiesen
(18). Die Planung erkennt ihre gesellschaftliche Stellung
als grundlegend gefährdet und geht in Revision (19).
Die Vorschläge zur Verbesserung der Stadtplanung lassen
sich grob in vier Kategorien einteilen, wenn man von

dem im paternalistisch steckenbleibenden, allgemein
Menschlichen absieht

1. Durch vermehrte und konzentrierte Anstrengungen in
der Stadt- und Methodenforschung sollen bessere Hilfsmittel für die Planung geschaffen werden. Die Einsicht in
die Funktionsweise der Stadtsysteme und die Wirkungsweise der verändernden Eingriffe soll wissenschaftlich
verbessert werden. Man bekäme damit einerseits einen
besseren Zugang zu den Ursachen der beobachteten Schäden,und andererseits käme. man zu kalkulierbaren Maßnahmen, um die Ursachen zu beeinflussen.

erarbeiteten Alternativen den Politikern zur wertenden

Entscheidung vorlegen. Aus den gesellschaftlichen Planungsprozessen sollen sachbezogene Bereiche herausgelöst
werden und in ihrer Sachgesetzlichkeit erforscht und

40)

2. Durch reformerische Gesetzgebung soll ein Rechtsinstrumentarium geschaffen werden, das eine bessere Ordnung des städtischen Geschehens erlaubt. Vor allem soll
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damit das Ungleichgewicht zugunsten privater Interessen

aufgehoben werden. (Die eher organisatorischen Elemente
werden zum nächsten Punkt gezählt.)

3. Durch eine Reorganisation der Verwaltung auf allen
Stufen soll die Bürokratie instand versetzt werden, die
ihr zukommenden Aufgaben zu bewältigen. Eine mehr auf

die Interessen der Allgemeinheit ausgerichtete Planung

Künstler, ..." (21)
1966 beginnt ein Artikel mit dem Titel Social Planning,
Social Planners and Planned Societies: "Social planning
ist eine verspätete und tastende Antwort der amerikanischen Planer auf einen ’functional lag’ " (22). In der

städtischen Revolte mußten die Planer, die,mit Redevelopment Schemes über die Maßen beschäftigt, alle

stellt an die Exekutive erheblich höhere Anforderungen,

Warnungen - zuletzt von Jane Jacobs mit entkräftender

an eine Exekutive, die heute schon nur mit Mühe den ihr

Klarheit vorgebracht - in den Wind geschlagen hatten,
ihr endgültiges Scheitern zur Kenntnis nehmen. Klar
wurde zutage gelegt, daß sie an den Wünschen und Be-

zufallenden Pflichten nachgaeht.
4, Durch eine Neudefinition der Aufgaben der Planung
und ihrer Grundlagen soll sie in die Lage kommen, ihre
Stadt der Bevölkerung nützlich zu organisieren. Das ge-

sellschaftspolitische Selbstverständnis kommt hier in die
Betrachtung; ein Präjudizialantrag an die Profession.
Diese Vorschläge muß man vor dem oben dargestellten

kritischen Hintergrund prüfen.
Die Verwissenschaftlichung verschiedener Bereiche der
Stadtplanung verspricht einen erheblichen Gewinn an
Arbeitsgenauigkeit und Effizienz. Obwohl seit einiger
Zeit gefordert und in Ansätzen betrieben, leidet dieses
Vorhaben noch immer an mangelhaften Voraussetzungen
(20). Dabei sind finanzielle und organisatorische Probleme eher von untergeordneter Bedeutung. Ein wesent-

liches Handicap liegt darin, daß eine kritische Fach-

Öffentlichkeit fehlt, der Arbeitsergebnisse vorgelegt
werden und die sie coram publico beurteilt. Die Ein-

richtung kritischer Fachorgane gehört zu den wissenschaftlich konstituierenden Maßnahmen. Unkritische Dokumen-

dürfnissen der Redevelopment Bevölkerung vorbei, ja
ihnen entgegen gearbeitet hatten. "Programme zur wirt-

schaftlichen Entwicklung haben fast unvermeidbar gewisse
Klassen, deren Kooperation für das Programm lebensnotwendig war, favorisiert zum relativen Nachteil von

anderen" (23). (Erstere: wohl die Grundeigentümer.)
Die erste Reaktion zielte auf eine bessere Erfassung der
Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung. "Es ist zu

einem großen Teil dieses Gefühl der bürokratischen Ent-

Fernung, die zwischen Stadtplanern und Städtern existiert,
„.., die zu der Betonung auf der client analysis’ in der

"social planning’ geführt hat" (24).
Man versprach sich von der die Verfahren der empirischen

Soziologie übernehmenden "Kundenanalyse" eine Aufhellung der Interessen solcher Gruppen, die von der politischen Macht getrenn&amp; sind.

Dieses Modell behielt den Planer als zentralen "care-

Fehden gehört eher zum Repertoire niedergehender Wis-

taker" bei, als Vermittler zwischen Stadtmacht, Verwaltung und Bürger. Die Planungen blieben erfolglos, die
Auftraggeber, eben die Stadtmacht, profitierten. Auch

senschaften und Künste.

andere Versuche, etwa die intensive Informierung der

tation von Arbeitsergebnissen und Personifizierung. von

Die Wissenschaftsproblematik der Planung ist ein wichtiges, jedoch vornehmlich internes Problem der Disziplin,
das zudem noch eher störenden Einfluß auf das Verhältnis
von Planung und Gesellschaft hat. Ganz sicher löst die

Bürger, schlugen fehl.
Davidoff und Reiner formulierten die Konsequenz bündig:
Ein ausreichendes Feld individueller Entscheidungsfreiheit
muß vor dem Expertenurteil: "das ist gut; dieses schlecht!"

Verwissenschaftlichung das gesellschaftspolitische Problem der Planung nicht, vielmehr muß der gesellschaftspolitische Stellenwert der Planung ihren Wissenschaftsbegriff direkt beeinflussen.

bewahrt werden (25).

Gesetzgebung und Verwaltungsorganisation vollziehen
die anerkannte Planungstheorie und regeln Verfahrens-

junge Professoren das Konzept der Planung um.

weisen. Ihnen voran gehen muß ebenfalls die Bestimmung

des Auftrages der Planung.

Sehr wahrscheinlich ist die Entwicklung der Stadtplanung
an einem Punkt angelangt, in dem sie selbst als gesellschaftspolitisches Instrument in Frage gestellt ist und eine

planungsphilosophische Neuorientierung erforderlich ist.
Am deutlichsten und unausweichlich sind wohl die ame-

rikanischen Planer aufgestört worden. Den Flammen der
Ghettos sind zuletzt auch liebe Attitüden und Theorien
der Planer zum Opfer gefallen.

1962 fand ihr Selbstverständnis noch die folgende For-

mulierung: "Wenn die Planer überzeugt sind, daß sie
Künstler sind und sein sollen - wie eine Bedeutung des

Während die beamteten und beauftragten Planer noch
neue Planungsverfahren POSDOORB und DECOCOMO

gegeneinander abwägen (26) kehrten die Studenten und
Gegen die Planung im Auftrag der städtischen oder staatlichen Repräsentation gegenüber den Städtern ging sie in
die Ghettos, um im Auftrag der Städter gegen die städti-

sche oder staatliche Planung zu planen.

Paul Davidoff benannte das 1964 "advocacy planning":
Die advocacy planning geht davon aus, daß in jeder

Planung partikuläre Gruppeninteressen enthalten sind.
Deshalb muß jede Gruppe, deren Interessen einen Planungsprozeß berühren, diese Interessen artikulieren. "Die Vorstellung einer besten” Lösung und die Vorstellung einer

allgemeinen Wohlfahrt, der eine solche Lösung dient,
sind beide abzulehnen" (27). Die Aufgabe der Planer ist
es, die im offiziellen Planungsprozeß nicht vertretenen

Gruppen zusammenzubringen und ihnen zu helfen, ihre
Bedürfnisse verbal oder planlich zu formulieren (28).

Wortes ’design’ als Synonym für ’plan’ andeutet - und
wenn sie sich überzeugt haben, daß ihr Auftrag in den

Indem sie mit den betroffenen Bürgern deren Probleme

künstlerischen Qualitäten ihres ”designs’ liegt, will ich

behandelten, begannen die Planer, diese Bürger zur

noch weiter gehen: Man wird erkennen müssen, daß sie

Partizipation an den Entscheidungen zu führen. Das

nicht simpel Künstler sind: sie sind besser gekennzeich-

advocacy planning erwies sich als ein außerordentlich

net mit ’ praktischer Künstler”, Künstler mit Bezug auf
ein Ziel (with reference to purpose’), rationaler

taugliches Instrument zur Befriedung der Slums. Die
Kennedy Administration nahm den Ansatz in drei ihrer
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Hilfsprogramme auf, wovon eines, Model Cities Program, stadtplanerische Intentionen verfolgte.

zination im Sinne der Wegregelung eines unerfreulichen
Wohn-Proletariats kommt zu immer unbefriedigerenden

Die Programme waren dort, wo sie unverfälscht durchge-

gen wird über kurz oder lang eine offensive Verbesserung

führt wurden, von solcher Wirkung und Durchsetzungs&lt;raft, daß die Stadtmacht sich gezwungen sah, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und in den folgenden Administrationen entscheidende Einschränkungen der Partizipa-

des städtischen Wohnens an seinem Kernproblem, dem

tion durchsetzte (29).

Die advocacy plannings social planning«und citizen
participation-Programme sind heute weitgehend ohne
offizielle Unterstützung, sie haben sich trotzdem weiter
entwickelt und sind entscheidende Elemente der Eman-

Ergebnissen. Die Veränderung der objektiven BedingunWohnen im Stadtkern, erforderlich machen.
Beide Beispiele stehen für das gestörte Verhältnis zwischen der Gesellschaft und einer patrozinierenden Planung.

Die Chancen der advocierenden Planung liegen:
1. im Verfahren

zipationsbewegung geworden.

Da sie den, in der pluralistischen Gesellschaft einem

Sie beruhen auf der Annahme, daß im demokratischen

Entscheidungsprozeß der pluralistischen Gesellschaft der
im Prinzip "richtig" organisierten USA Gruppen, denen

gesetzten die Verkürzung der Wege zur Anmeldung ihrer
Bedürfnisse verspricht und ihnen einen direkten Zugriff
auf die irrational geprägte Rationalität der Expertenpla-

es gelingt, ihre Anliegen lautstark zu verkünden, sich
durchsetzen können.

nung erlaubt, wenn auch nur im Rahmen der herrschaft-

Während die Regierung sich des die Bodenrente gefähr-

2. im Selbstverständnis der Stadtplanung
Wenn die Frankfurter Kritik der Stadtplanung ihre bürger-

denden Experimentes entledigen möchte, die Planungsobjekte um ihren gerade erst gewonnenen Einfluß kämpfen, ist die USA-Planerschaft in die Diskussion über Sinn
und Zweck der advocacy planning und ihre Folge, citi-

orinzipiell planlos irrationalen Gesellschaftsprozeß Aus-

lichen Toleranzgrenzen.
lich mittelständische Ideologie nachgewiesen und ihre

prinzipielle Fehlinterpretation der gesellschaftlichen
Wirklichkeit aufgedeckt hat, sollten daraus Konsequenzen

zen participation, vertieft.

gezogen werden (32). Die Stadtplanung muß sich ihres

Gelten diese Ansätze nur für die amerikanische Szene

sie Interessen vertritt, vornehmlich die Interessen der

oder bietet die Methode der advocierenden Planung einen
Weg aus der wenn auch vorerst noch unauffälligeren

Krise der Stadtplanung in Europa?

gesamthaften Anspruches entledigen und akzeptieren, daß
Stadtgewalt vertritt. Nur eine ideologiekritische Rationalisierung der gesellschaftlichen Vorbestimmungen oder
die praktische, explizite Formulierung der Interessenlagen kann die Position des Planers verbessern. Der advo-

Die objektive Notwendigkeit einer advocierenden Attitüde wird deutlich in zwei Teilbereichen der Planung:

cierende Standpunkt führt im Planungsprozeß zur Konfrontation mit dem bisher selbst eingenommenen Standpunkt

der Verkehrspolitik und der Siedlungsplanung.

und so zur Bewußtmachung seines Stellenwertes .

Nachdem jahrelang das Primat der mobilen Bevölkerung

3. in der Ausbildung
Für die Studenten bietet der advocierte Fall besser als
alle Pläanspiele die umfassende Information über den

galt - mobil wurde dabei mehr oder weniger ungenau

synonym für soziak und transport-mobil verwendet, was
vor allem in den massiven Investitionen zugunsten des

Problemkreis Stadtplanung. Anstelle der Konfrontation

privaten Autoverkehrs und der gänzlichen Verschleierung

mit Aufgabenstellungen, Datenmaterial aus der admini-

der dafür aufgebrachten direkten und indirekten Subventionen erkennbar ist -, macht sich hier ein Wandel be-

merkbar. Vermehrt weisen differenziertere Untersuchungen als die Untersuchungen der frühen 60er Jahre (30)
darauf hin, daß in der Bestimmung einer Verkehrspolitik
feinfühliger vorgegangen werden muß als bis anhin.

strativen Planung, die selbst bei sehr kritischem Ansatz
nur schwer in ihrer Mißweisung zu erkennen sind, kann
das Lernen an der stadtplanerischen Basis treten. Damit
würde ein Gegengewicht gegen die bisher sehr auf die

technischen, sichtbaren, baubaren Teile der Planung

gerichteten Bemühungen gebildet (33).

In der. "affluent"-mobilen Gesellschaft der USA zeigen
Untersuchungen, daß über 25 % der Bevölkerung gänzlich oder teilweise ohne Auto-Beweglichkeit sind. "Die

Die advocierende Planung kann, obwohl sie als prozessuales Verfahren vom jeweils gegebenen politischen und
sachlichen Kontext abhängt, doch eindeutig definiert und

Verkehrspolitik hat auch den Konsumtrend zum Auto so

von der patrozinierenden Planung unterschieden werden.

massiv unterstützt, daß ein immer breiterer ’mobility
gap’ zwischen denen mit und denen ohne Zugang zu
einem Auto sich öffnet" (31). Daß Schüler und Bürger
deutscher Großstädte mit physischer Gewalt eine Abkehr

Als Abschluß dieser Arbeit sollen einige konstituierende
Prinzipien aufgestellt werden, ohne daß damit der An-

von der Diskriminierung des "nicht so mobilen" erzwin-

gen mußten, zeigt handgreiflich, wie dringend eine
differenzierte Erfassung der Bedürfnisse der Bevölkerung
ist.

spruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann.
1. Abhängigkeit der Planer
Die Stadtplaner müssen in einer direkten Abhängigkeit
von den durch ihrer Planung Betroffenen stehen. Eine
Möglichkeit wäre die Auftragserteilung durch ein über

Im sozialen Siedlungsbau kann man die Situation kennzeichnen als außerordentliche Akkumulation von verfüg-

öffentlichen Finanzen verfügendes Bürgerkomitee, das

barem Kapital und unartikulierter Unzufriedenheit des
Klientels. (Eine Unzufriedenheit, auf die sich zu einigen
der empirischen Sozialforschung offensichtlich noch

2. Distanzverminderung

mit dem Recht zum Auftragsentzug ausgestattet ist.

schwerfällt.)

Die betroffenen Bürger sollen in allen Phasen des Planungsprozesses direkt beteiligt sein. Das ist theoretisch
möglich; in der Praxis muß die beste Annäherung gefun-

Die bisherige durch politische Dämpfer bestimmte Patro-

den werden.
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Zweifel gezogen werden konnte. Siehe dazu: Sozio-

3. Verlagerung der Führungsrolle
Die gesellschaftspolitische Aktivierung bildet den größ-

logische Grundlagen der Stadtplanung, Dr. W.
Hartenstein, in: Entwicklungsgesetze der Stadt, Köln

ten Gewinn der Bürgerbeteiligung und sollte deshalb

durch Übertragung der Verantwortung gesichert werden.
Gleitet die Führung in die Hände der Bürger, so können

(13)

Bedeutung der Entscheidungstheorie, in: Forschungsplanung, München 1966

auch Programme, die auf Initiative der Planung begonnen
wurden, noch den vollen sachlichen Vorteil der Partizi-

pation erreichen.

4. Obligo der Experten
Die Sachentscheidung muß immer dem politischen Prozeß
untergeordnet sein. Auch wo die Entscheidungen das

Environment betreffen, muß der Sachzwang aufhebbar
sein.

5. Kontrolle der Identität

Der Planungsprozeß soll prinzipiell nicht in politische
und fachliche Bereiche aufgeteilt werden. Die Abspaltung der erforderlichen sachlichen Expertenarbeiten muß
als notwendige Schwächung des Verfahrens kontrolliert
und minimiert werden.

1967
Horst Rittel, Zur Wissenschaftlichen und Politischen

(14)

Die etwa auf die Tatsache abhebt, daß im Umwelt-

objekt fast unlösbar Menschen verflochten sind, bzw.
sich jedes ausgelöste Umweltsystem als Subsystem von
Zusammenhängen erweist, das menschliche Akteure
enthält

(15) Die Entscheidungstheorie versucht, der Problematik
der Werte durch prozessuale Methodik zu Leibe zu
rücken. Dazu H. Rittel in: Forschungsplanung, a.a.
0,

(16) Ein aufschlußreiches Beispiel gibt das BART-Projekt,
die neue Schnellbahn von San Francisco, eines der

technisch anspruchsvollsten neuen öffentlichen Ver-

kehrsmittel. Sehr früh im Planungsprozeß übernahmen
Verkehrs- und vor allem Bauingenieure das Kommando mit dem Argument: "Wir bauen ein technisches

Transportsystem". Ansprüche auf umfassendere PlaLiteratur und Anmerkungen

{ 1) Siehe hierzu F. Engels, Die Lage der Arbeitenden
Klasse in England, Stuttgart 1921
( 2) Zur Darstellung der frühen Geschichte der Stadtplanung: L. Benevolo, The Origins of Modern Town
Planning, London 1967
" 3) Hier taucht bereits der Versuch auf, durch Heraus-

stellen eines Sachzwanges die politische Konstella-

nung wurden abgewiesen. Heute stellen Kritiker fest,
daß das Transportsystem vornehmlich wohlhabende
Vorortgebiete mit den Zentren verbindet, Linienführungen in dichter und von Armen besiedelte Gebiete

wurden fallengelassen. Wo die Bahn dennoch solche
Gebiete durchquert, sind die Stations-Abstände so
groß, daß nur wenige die Bahn ohne Auto oder Bus-

zulieferung benutzen können

(17) Stadtbauwelt 23, September 1969, Berlin
(18) In Deutschland werden die großen Städtebaugescheh-

tion zu überspielen. Und gerade die Arbeit Hausmanns zeigt, wie diese Sachzwänge im Endeffekt

nisse Märkisches Viertel, Gropiusstadt von der

mit den Interessen der Auftraggeber konform gehen

den USA führen die Stadtsanierungsprojekte der gro-

{ 4) Zur bürgerlichen Stadtplanung: Heide Berndt, Der

Öffentlichkeit als Fehlschläge gebranntmarkt, in
ßen Städte zu bürgerkriegsähnlichen Auseinander-

Verlust von Urbanität im Städtebau, das Argument,

setzungen, in London liefern sich Bewohner von sa-

Heft 4, Berlin, September 1967

nierungsbedürftigen Häusern und Beauftragte der
Baubehörde Belagerungskriege von Haus zu Haus

1933
Ciam
5)
L
der
Krise
"Eine
71
Nr.
ehrsätze

(19) Thomas Sieverts: "Das Verhältnis zwischen Stadtpla-

Menschheit
verStädten
großen
den
in
sich
macht
ganze
die
auf
sich
wirkt
und
bemerkbar
heerend
Hamburg
Athen,
von
Charta
aus",
Landes
des
Weite
1962

nung und Öffentlichkeit scheint tief gestört." Stadt-

bauwelt 23, September 1969, Berlin
(20) Hierzu K. Pfromm, Einflußgrößen in der Stadtplanung,

Walter
Programm
Ein
Wagner,
Martin
und
Gropius
Programme
Aus
4-7.
Thesen
Stadterneuerung,
für
Jahrhunderts,
20.
des
Architektur
zur
Manifeste
und

Ulm 1962

(21) John R. Seeley, What is planning? Definition and
Strategy, in: AIP Journal, Nr. 2, May 1962
Der Autor charakterisiert sich: "... is a student of
man and society, and - only in accord with the de-

Berlin
1964
Alternasein,
Planer
der
Aufgabe
die
nur
kann
"Es

finitions he permits. .. - a planner"

Entzur
Gesellschaft
der
diese
entwickeln
zu
tiven

(22) John W. Dykman, in: AIP Journal, Nr. 2, March

und
Planung
Speer,
Albert
vorzulegen."
scheidung
Gesellschaft,
1969
März
3,
Nr.
Architekt,
Der
in:
Städte,
unserer
Unwirtlichkeit
Die
Mitscherlich,
A.
(8)

1966
Er charakterisiert sich: "He is interested in ideas of

planning and in their social manifestations"

1965
Frankfurt/M.

(23) Dykman, a.a.O.
(24) Dykman, a.a.O.
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E.
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Siehe
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(25) P. Davidoff and T. Reiner, A Choice Theory of
Planning, in: AIP Journal, Nr. 2, May 1962

(26) POSDOORB: Plan, Organize, Staff, Direct,
Coordinate, Report, Budget
DECOCOMO: Decide, Communicate, Coordinate,
Motivate
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(27) Lisa R. Peattie, Reflections on Advocacy Planning,
in: AIP Journal, Nr. 2, March 1968
(28) Wichtig ist hier die Umkehrung des Informationsproblems. Dem Problem der Unterrichtung der Bevölkerung über die Taten und Gedanken der Planer tritt

zumindest gleichwertig die ungestörte Information
der Planer durch die Leute gegenüber
'29) Sherry R. Arnstein beschreibt in einem Aufsatz "The
Ladder of Citizen Participation" eindrücklich das
weite Kampffeld von Partizipationsvorstößen und

Wilson, James Q Planning and Politics: Citizen
Participation in Urban Renewal, in:
Journal of the AIP, Nov. 1963,
S. 242-249, auch in:

Gegenmaßnahmen. Sie stellt eine Stufenleiter zur

Wilson, Hames Q. (Hrsg.):
Urban Renewal, Cambridge, Mass.

Beurteilung von Bürger-Partizipation auf: 1. Mani-

MIT Press, 1967, S. 407-421

pulation, 2. Therapie (beide Nichtpartizipation),
3. Information, 4. Konsultation, 5. Besänftigung
(Stufen der Schein-Zugeständnisse), 6. Partnerschaft, 7. Delegierte Entscheidungsgewalt, 8. Bür-

3. Community Planning
Banfield, Edward C. und Wilson, James Q.

City Politics, Cambridge Mass.

gerkontrolle (Stufen der Bürgerkontrolle)

Harvard University and MIT Presses,
1963

(30) etwa W. Hartenstein und K. Liepelt, Man auf der

Straße, Frankfurt 1963
(31) Alan A. Altschuler, Transit Subsidies: By Whom,
for Whom? in: AIP Journal, Nr. 2, March 1969

(32) Heide Berndt, Das Gesellschaftsbild bei Stadtpla-

Dahl, Robert A. und Lindblom, Charles E.
Politics, Economics and Welfare,
New York, Harper &amp; Row, 1963

nern, Frankfurt 1965, Stuttgart 1968
(33) siehe dazu L. Burckhardt, Artikulation heißt Parti-

Who Governs? New Haven, Yale
University Press 1961

zipation, in: Stadtbauwelt 23, September 1969,
Berlin; und zusammen mit W. Förderer, Bauen ein

Prozeß, Teufen 1968

Duhl, Leonard J. The Urban Condition. New York,
(Hrsg. )
Basic Books 1963

Frieden, Bernard und Morris, Robert

Urban Planning and Social Policy.
New York, Basic Books, 1968
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Die beiden folgenden Beiträge sind zwei Kapitel eines
Werkes, das 1970 unter dem Titel "Urban Analysis" erscheinen soll. Wir danken Professor M. Kilbridge für
die Genehmigung zum Vorabdruck.

2. Participatory, Planning
Barshay, Shirley F.
One Meaning of Citizen Participation. Manuscript. Office of Econo-

mic Opportunity, Western Region
1968

Lindblom, Charles E,
The Way of Muddling Through, in:
Public Administration Review 19:2,
Spring 1959, S. 79-88

Wir drucken die beiden Artikel ab, da aus ihnen die

Praxis der gegenwärtigen Stadt- und Regionalplanung in
den USA ohne viel Interpretation ablesbar ist: In erster
Linie die (wertfreie) Theoriebildung mit Hilfe von Mo-

dellen derjenigen Entwicklung, die dem Zeitpunkt der
Modellbildung unmittelbar vorangeht, in zweiter Linie
die Entscheidungshilfe für die politischen Instanzen,
und zwar durch die Möglichkeit, Alternativen anhand
der Modelle durchrechnen zu können.

Vgl. dazu den Beitrag von C. Alexander im letzten
Heft, in dem aus einer Unzufriedenheit mit dieser Pra-

Long, Norton E.

Citizenship or Consumership in
Metropolitan Areas, in: Journal of
+he AIP, Jan 1966, S. 2-6

Spiegel, Hans

Citizen Participation in Urban Deve-

xis ein anderer Ansatz vorgeschlagen wird, sowie die
Kritik dieses Beitrages am Schluß des vorliegenden Heftes; und den Beitrag von K.Pfromm im vorliegenden
Heft, in dem nach einer kritischen Analyse der neueren

(Hrsg.)

lopment, Washington DC, NTL Institute for Applied Behavioral Science,

Stadtplanungspraxis über die Advozierende Planung berichtet wird, die in den USA als mögliche Gegenpraxis

1968

verstanden wird.
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