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Arbeitsgruppe
Kommunale Planung (AG KOP)

Anm. der Redaktion

Die Arbeitsgruppe Kommunale Planung (AG'KOPD) ist
ein Kollektiv von neun Assistenten der Abteilung Raum-

THESEN ZU EINER THEORIE DER RAUMPLANUNG

planung der Universität Dortmund, darunter Soziologen,
Ökonomen und Planer.
Die vorliegende Arbeit ist die leicht überarbeitete Version eines Referates, das am 04.05.71 im Rahmen
eines Hearings zur Planerausbildung in der Universität
Stuttgart von Wilhelm F. Schraeder und Christoph Wurms

gehalten wurde.

Gliederung

Eine Strukturierung des Komplexitätsproblems soge-

1. Das Albers’ sche Modell

nannter "raumorientierter Entwicklungsplanung" ist

2. Staatliche (kommunale) Planung im organisierten

Raum zu erreichen noch durch die Praxis der Inter-

Kapitalismus - historische Situation

3. Kommunale Planung - funktionale Differenzierung

weder durch jene allgemeine Orientierung auf den
disziplinarifit. Selbst Ausdruck und Antwort auf die
Komplexität eines Problems setzt Interdisziplinarität

4. Raumplanung - spezielle Ökonomie

dessen konzeptionelle Strukturierung voraus. Und wo
ein von inhaltlichen Problemen nicht abstrahierbarer

5. Funktionen der Raumplanung

Raumbegriff alleiniges Strukturierungskriterium bleibt,

6. Qualifikation von Raumplanern

7. Ausbildung von Raumplanern

wird Raumplanung zum nicht oder beliebig zerlegbaren
"monstrum universale" und damit dem theorielosen
und schließlich historisch sinnlosen Versuch einer

ganzheitlichen Bewältigung gesellschaftlicher Planung
schlechthin.

i.

Das Albers'sche Modell

Fixiert auf die Überwindung der historischen Phase

des beschränkten "physical planning" (1) wurde für
Dortmund Raumplanung als die neue Wissenschaft kon-

zipiert, die den allgemeinen Forderungen des "social
planning" genügen und der regionale und Stadtentwicklungsplanung als mógliche Praxis zugeordnet werden
sollten. Angesichts der Komplexität der praktischen
Probleme galt es, die zu schmal gewordene Basis von
Architektur und Bauingenieurwesen vor allem. um diejenigen Disziplinen zu erweitern, mit deren Hilfe man die
"sozio-ókonomischen Bedingungen" stüdtischer und regionaler Entwicklung in den Griff zu bekommen hoffte

(2).
Die Entscheidung zugunsten des "social planning'' verwies zwar auf eine Vielzahl notwendiger Interdisziplinaritäten, ohne jedoch den Problembereich der neuen
Integrationswissenschaft zu spezifizieren.

1) Vgl. z.B. G. Albers, Über das Wesen der rüumlichen Planung, Stadtbauwelt 23, 1969.

2) Vgl. IRP-01, S. 2: "Die Aufgaben der Raumplanung
ergeben sich aus der Notwendigkeit einer systemati-

Schen Veründerung der physischen Umweltbedingungen im Hinblick auf soziale und ókonomische Ent-

wicklungen.''
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2.

Staatliche (kommunale) Planung im organisierten Kapitalismus

- historische

Situation
Eine Theorie der Raumplanung als gesellschaftlicher
Planung ist weder eine Frage der Logik oder der Klä-

rung universaler Prinzipien (ontologisches Problem)
noch lediglich eine Frage der Systematisierung von
Erfahrungen (pragmatisches Problem), sondern zuallererst ein historisches Problem in dem Sinne, daß
die Entfaltung der theoretischen Bestimmungen den
konkret-geschichtlichen Prozeß der Entwicklung des
gegebenen Objekts zum Ausdruck bringen muß (3). Die
Auseinandersetzungen mit den verschiedenen derzeit

praktisch relevanten planungstheoretischen Problemen
kann darum ebensowenig lediglich auf der Ebene formaler Entscheidungslogik geführt werden (4), wie sich
3) Vgl. E.W. Iljenkow, Die Dialektik des Abstrakten
und Konkreten, im: "Kapital" von Marx, in: Bei-

träge zur marxistischen Erkenntnistheorie, hrg.
von À. Schmidt, 0.0., o.J. (Frankfurt 1969), S. 87 ff.
J. Zeleny, Zum Wissenschaftsbegriff des dialektischen Materialismus, ebd., S. 73 ff.
1| Das leidige Generalistenproblem z.B. ist nicht so

sehr eine Frage mangelnder entscheidungslogischer
Aufklärung als der strukturellen Bedingungen gesellschaftlicher Planung im derzeitigen kapitalistischen
System der BRD.

die Problematik, Planung - Politik auf die Frage des
Verhältnisses von Sachkompetenz und politischer Ver-

antwortung (5) oder die Frage der "Móglichkeit kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens"

wicklungsziele. Staatliche Planung im organisierten
Kapitalismus muß als der historisch notwendige und
zugleich in sich widersprüchliche Versuch gelten, die
Mehrwertproduktion langfristig und systematisch zu
sichern.

{6) reduzieren läßt. Analytische und formal logische
Explikationen des Planungsbegriffs werden darum nicht
irrelevant (7). Sie sind notwendige Prämissen, jedoch

Die zunehmende Abhängigkeit privatwirtschaftlicher

nicht erste Phasen der Theoriebildung, die ansetzt bei

von der Strukturierung auch des räumlichen Gesamt-

der Kritik der konkreten geschichtlichen Entwicklung
der - in diesem Fall - kapitalistischen Gesellschaft der

BRD (8).

Profitchancen wie der Lebenschancen jedes einzelnen
systems bzw. seiner Teile verlangt zur Erhaltung des
Status quo und der Garantie wirtschaftlichen Wachs-

tums die Planung und Organisation jener Systeme durch

sition zentraler, gesellschaftlicher Planungs- und
Steuerungsinstanzen einrücken, deren fortlaufende Ak-

den Staat. Es geht nicht mehr lediglich um die Sicherung von Raumansprüchen sozialstaatlicher Teilplanungen oder die staatliche Beihilfe zur Realisierung
privatwirtschaftlicher Grundstücksinteressen. Mit dem
Praktischwerden differenzierter sogenannter "raumorientierter Entwicklungsplanung" gerit ein neuer Sektor des gesellschaftlichen Gesamtsystems in den Aktionsradius staatlicher Planung, die den Entwicklungs-

tivität zur grundlegenden Voraussetzung für das Funk-

bedingungen des organisierten Kapitalismus unterliegt.

"Die veründerte Stellung der Staatsbürokratien in den

spätkapitalistischen Industriegesellschaften ist (.. .)
vor allem dadurch charakterisiert, daß sie nicht mehr
von Fall zu Fall und unter dem Druck wechselnder In-

teressengruppierungen in die Wirtschafts- und Sozialprozesse eingreifen, sondern immer mehr in eine Po-

tionieren des Kapitalverwertungsprozesses geworden
ist" (9).
Die fortschreitende Vergesellschaftung der Produktion
und der Zwang zur Steigerung von Produktivität und
wirtschaftlichem Wachstum haben Staat und Wirtschaft
in ein neues Verhältnis zueinander gebracht. Beide sind

nicht mehr als zwei getrennte Sphären zu begreifen
("Nachtwüchterstaat"). Mit dem "Übergang zur wachs-

tumsorientierten technologischen Entwicklungsfórderung
ist die Trennungslinie zwischen privatem und offentlichem Sektor weder funktional noch organisatorisch
scharf auszumachen" (10).

Das Kapitalverhältnis jedoch ist nicht aufgehoben.
Staatliche Planung konstituiert nicht eo ipso ein neues

"Gemeinwohl', bedeutet nicht die zentrale politische

Bestimmung und Durchsetzung gesellschaftlicher Ent-

5) Vgl. z.B. Thomas Ellwein, Politik und Planung,

Stuttgart/Berlin/Kóln/Mainz o.J. (1968).
6) F.W. Scharpi, Planung als politischer Prozeß, Die
Verwaltung, 4. Bd., 1971, H. 1, S. 1.
7) Vgl. etwa die "Vorstudien zu einer Theorie kommunikativer Planung" von M. Fester (Berlin 1970).

3) Jene analytischen und damit notwendig ahistorischen
Explitationen bereits als Theorie zu begreifen und
ihnen Erklirungswert beizumessen, heift, ihren
instrumentellen Charakter zu verkennen, über die

3.
Kommunale Planung - funktionale

Diffe-

renzierung
Die Vergesellschaftung der Arbeit macht Planung als
dem Modus der Rationalisierung gesellschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur historischen Notwendig-

keit. Die Funktionsbedingungen der staatlichen Administration und mit ihnen die Regierungs- und Verwal-

tungstätigkeit, die Struktur politischer Entscheidungsprozesse haben sich im Vergleich zur interventionisti-

schen Phase des Kapitalismus nochmals grundsätzlich
gewandelt und konstituieren zugleich den neuen Widerspruch von staatsmonopolistischem System und gesellschaftlicher Rationalisierung durch Planung (11).
Mit den veränderten Funktionsbedingungen des kapitalistischen Systems hat die liberalistische Planungsfeindlichkeit Sinn und Motivation verloren. Auf allen
Ebenen der Verwaltung ist eine Ausweitung der Pla-

nungsfunktionen und eine "schleichende Anpassung der
Organisationsstruktur an (die) veründerten Aufgabenstellungen" (12) zu beobachten. Auch die Kommunen
sind bemüht, die Konsensbildung den neuen Bedingungen
entsprechend zu organisieren. Die Anpassungsstrategien auch auf dieser Ebene lassen die immanent technischen Schwierigkeiten der übexkommenen und den
neuen Anforderungen nicht mehr entsprechenden Ver-

(politische) Probleme zu generalisieren und die ge-

waltungsbürokratie erkennen: hierarchische Organisation, informationelle
Überlastung der Entscheidungskapazität der Verwaltungsspitze, mangelnde bzw

gebenen politischen Randbedingungen für invariabel

zu späte Koordination der Fachplanungen, Qualifika-

Ontologisierung analytischer Konstrukte historische

zu erklären. Dies aber bedeutet praktisch den durchaus interessierten Versuch, den Status quo zu erhal-

ten und die gesellschaftliche Wirklichkeit nach dem
Muster der immanenten (technischen) Rationalitát jener Konstrukte einzurichten. Zu einigen Versuchen

11) Von der Kritik der politischen Ökonomie her wird
darum die Möglichkeit rationaler Planung zu bestimmen und zu prüfen sein, inwiefern die Steige-

einer Überführung formaler Modelle der bürgerlichen

rung "praktischer Kontingenz der gesellschaftlichen

Nationalökonomie in eine "Theorie der Politik" vgl.
B.S. Frey, Die ökonomische Theorie der Politik oder
Die neue politische Ökonomie, Zeitschrift für die

Strukturen und Prozesse! zum allgemeinen Mafistab der Rationalitit von Planung gemacht werden
kann. Vgl. M. Fester, Vorstudien zu einer Theorie

gesamte Staatswissenschaft, Bd. 126, 1970, S. 1-23.

kommunikativer Planung, Bln. 1970.

9) J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt
und politisches System, Frankfurt 1970, S. 55
10)J. Hirsch, a.a.0., S. 64.

12) Vgl. R. Dilcher u.a., Planende Verwaltung und Qualifikation von Planern, Stadtbauwelt 29, 1971, S. 56.
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tionsstruktur, Verhältnis zu den politischen Gremien

ete. (13).
Auch wenn dies heute bisweilen noch so erscheinen und

eine vielfach zu beobachtende verwaltungsmäßige Separierung von "Stadtentwicklungsplanung' es nahe legen
mag; staatliche Planung auf kommunaler Ebene - kommunale Planung - ist nicht zu begreifen als eine neue se-

parate Funktion gegenüber oder im Rahmen der traditionellen Verwaltung. Die Funktionbedingungen staatlicher und damit auch kommunaler Administration insgesamt haben sich veründert. "Kommunale Planung"
bezeichnet einen Prozeß, in dem fortschreitend die

der Konsensbildung, d.h. der Organisation von EntScheidungsprozessen. Daf die Rationalität der neuen

Entscheidungsstrukturen nicht immanent (ahistorisch)
bestimmt werden kann, daß etwa die Grenzen der be-

teiligten Subsysteme (Fachplanungen) nicht nur abhängen von den Kommunikationsprozessen und Zielfunktio-

nen der Subsysteme, d.h. die "Systemaufgliederung"
weniger ein kommunikationstheoretisches (18) als vielmehr ein Machtproblem darstellt, ist ebenso deutlich,
wie über die logischen und praktischen Implikationen

verschiedener Organisationsmodelle und Entscheidungsverfahren derzeit noch Unklarheit besteht.

gesamte kommunale Verwaltung mit einbezogen wird
und dessen immanente Rationalisierung die ''Spezifizierung der Konsensbildungsstrukturen'' und eine Steigerung und Diffusion von Problemlösungskompetenz (14)
erfordert.

Das noch geringe Planungsinteresse der etablierten
Human-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften und

die entsprechend zögernde Ausbildung spezialisierter
Fachplanung mag der Struktur und dem Entwicklungsstand des kapitalistischen Systems in der BRD entsprechen. Dennoch erweist die Planungspraxis bereits
heute jene Differenzierung und damit professionelle
Spezialisierung in Fachplanungen (15) als einer Notwendigkeit, hinter die weder Wissenschafts- (Ausbil-

dung) noch Planungspraxis zurückgehen können.
Mit den veränderten Funktionsbedingungen der planenden Verwaltung im staatmonopolistischen System haben
sich die Problemstellung und Effizienzmaßstäbe ver-

schoben. Das Syntheseproblem bleibt. Nicht jedoch als
das Problem eines die Spitze einer vorgestellten Werte-

hierarchie okkupierenden Superplaners (16), Generalisten oder auch Teams (17), sondern als ein Problem

13) Im Sinne dieser technischen Effizienzprobleme,

vgl. E. Laux, Führungsorganisation und Führungsstil der Kommunalverwaltung, Archiv für Kommu-

nalwissenschaften, 1968, 2. Halbj., S. 233-255.
Ders., Überlegungen zur Verwaltungsführung, Der
Stidtetag, 1969, H. 2. S. 60-64.
14) Inwiefern derart immanente Rationalisierung zu-

gleich historisch eine Rationalisierung gesellschaftlicher Planung bedeuten kann, ist eine entscheidende
strategische Frage, muß hier aber zunächst ein
offenes Problem bleiben.

1.
Raumplanung - spezielle Ókonomie

Mit dem allgemeinen Satz, daß schlechterdings jede
gesellschaftliche Planung sich auf räumliche Strukturen beziehe, sowie der behaupteten Komplexität des
Gegenstandes sogenannter "raumorientierter Entwicklungsplanung' und der - wenn auch historisch

widersprüchlichen - Forderung der Steigerung prak-

tischer Kontingenz als der Bedingung der Möglichkeit
rationaler Planung, scheint Raumplanung als einer

eigenen Disziplin (und Ausbildung) der Boden entzogen
zu sein. Der Versuch, Raumplanung dennoch als eine
gesonderte Funktion im Kontext z.B. kommunaler Planung zu konstituieren, setzt darum nicht an bei einer

Spezifizierung des dieser Funktion zugewiesenen Gegenstandsbereiches "Raum", sondern bei der funktionalen Bestimmung der Fachplanungen, von deren Be-

gründungszusammenhang her jener Gegenstandsbereich
seine nähere Bestimmung erfahren muß.
Ausgegangen wird - und insofern wird auch hier jenem
allgemeinen Satz nicht widersprochen - von der These,

daB im Kontext gesellschaftlicher Planung rüumliche
Organisation als eine von der jeweiligen sozialen Situation nicht abstrahierbare GróBe begriffen werden muB.

Unabháüngig von einem gegebenen gesellschaftlichen
Handlungszusammenhang und damit einer gegebenen
Interessenstruktur kónnen rüumliche Strukturen weder

wahrgenommen und interpretiert noch geplant und
realisiert werden, Insofern also hier von "Raum" als

einem Gegenstandsbereich gesellschaftlicher Planung
gesprochen wird, wird Raum nicht für sich, sondern
allein als eine Funktionsbedingung gesellschaftlicher Subsysteme begriffen (19). Nicht im Sinne einer

Vgl. M. Fester, Vorstudien zu einer Theorie kom-

transzendentalen Bestimmung, sondern im Sinne em-

munikativer Planung, Berlin 1970, S. 82,

pirisch nachweisbarer materialer Systeme, deren in
diesem Zusammenhang relevante Eigenschaften unter

15) Fachplanungen nicht im Sinne der verschiedenen

technischen Abteilungen der traditionellen Stadt-

planung (Verkehr, Stadtbauwesen, Tiefbau etc.),
sondern im Sinne auf inhaltliche Probleme orientierter.
nach politischen Relevanzkriterien abgegrenzter Sek-

den Kategorien (20): Menge, Erreichbarkeit, ErschlieBung, physische Umwelt und Verfügbarkeit beschrieben
werden kónnen.

tionen (Subsysteme) der planenden Verwaltung (Wohnplanung, Bildungsplanung, Gesundheitsplanungetc. ,

vgl. den unten aufgeführten Katalog der "Wahl-Hauptfächer'').
16) Eine inihrer historischen Ausprägung durchaus dem
klassischen Unternehmer des Konkurrenzkapitalismus

vergleichbare (komplimentäre) Figur.
L7) Dies ist der scheinbare Ausweg, den man sich in Dort-

18) Vgl. M. Fester, a.a.O., S. 68.
19) Was impliziert, daß bestimmte räumliche Strukturen Träger von Funktionen jener Subsysteme
sein können.

20) Die Systematik, innere Logik und Brauchbarkeit
dieser Kategorien wirdsichals ein Problem erwei-

mund über die Einrichtung individueller Spezialisierungsmóglichkeiten in Form sog. Vertieferrichtungen

sen eben an den Stellen im Prozef gesellschaftli-

zu eróffnen hoffte.

neue Funktion konstituiert werden soll.
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eher Planung, an denen Raumplanung hier als eine

Nach dem oben über die notwendige organisatorische

Differenzierung gesellschaftlicher Planung Gesagten
ergibt sich, daß räumliche Funktionsbedingungen gesellschaftlicher Subsysteme allein von den Fachplanungen identifiziert und als Ziel resp. restriktive Bedingung in den Kontext z. B. kommunaler Planung eingebracht werden. Damit stellen die Fachplanungen auch
für die Planung räumlicher Strukturen die notwendige
Voraussetzung dar.

weiligen gesellschaftlichen Subsysteme (23).
5.2.
Identifikation der riüumlichen Ressourcen. Rüumliche
Ressourcen sind die Teile eines fiktiven rüumlichen
Gesamtsystems, deren Strukturen ohne nennenswerten
zusätzlichen Aufwand formulierten räumlichen Funk-

tionsbedingungen entsprechen können. Die Identifikation
des Potentials an Flächen, Netzen und Räumen sowie

Jedoch - und dies ist die für eine Konstituierung von

deren Verfügbarkeiten erfolgt gemäß den durch die
Fachplanungen formulierten räumlichen Funktionsbe-

Raumplanungals einer spezifischen Funktion gesell-

dingungen.

Schaftlicher Planung entscheidende Feststellung - reicht

das Kommunikationsvermógen und die Regelkapazitát
der als Subsysteme begriffenen Fachplanungen nicht
aus, um die Probleme der räumlichen Organisation

gesellschaftlicher Systeme zu bewältigen. Angesichts

5.3.

Bilanzierung der räumlichen Ressourcen sowie der
Ansprüche an sie.

Die entsprechend den Forderungen der einzelnen Fach-

der technischen Differenziertheit der Elemente räum-

planungen herzustellenden Funktionsbedingungen sind

licher Systeme sowie der Multifunktionalität

mit den identifizierten räumlichen Ressourcen zu bi-

räumlicher Strukturen und der daraus resultierenden
Komplexität räumlicher Systeme erweist sich die organisatorische und institutionelle Absicherung von

lanzieren (24).

Raumplanung im Zusammenhang einer die räumliche
Dimension mit einbeziehenden gesellschaftlichen Planung als eine Möglichkeit der notwendigen Ausweitung
der Regelkapazität des Gesamtsystems (21). Daß das
neue Subsystem neue Zielprobleme schafft und unter

Periodische oder auch kontinuierliche Bilanzierung
erfüllt die Funktion, in kommunikative Prozesse z.B.
kommunaler Planung Informationen über die jeweilige
Ressourcenlage einzubringen, laufende Prozesse zu
kontrollieren und die Einhaltung von Proportionen zu

sichern.

und wird sich zweifellos an der Intensitüt der Diskussion

5.4.
Entwurf von Strategien zur Lösung der räumlichen

um die Parteilichkeit der Raumplanung deutlich zeigen.

Strukturprobleme gesellschaftlicher Planung (25).

hoher politischer "Risikobelastung" steht, ist evident

5.4.1.
5.

Organisation von speziellen Konsensbildungspro-

Funktionen der Raumplanung

zessen, in deren Verlauf sich die Forderungen der
Fachplanungen zur Herstellung bestimmter räumlicher Funktionsbedingungen ändern, und im

Diese organisatorische und institutionelle Absicherung
konstituiert für Raumplanung im Zusammenhang kommunikativer Prozesse (22) z.B. kommunaler Planung

folgende praktische Funktionen (nicht Phasen):
5.1.
Registrierung der von den einzelnen Fachplanungen
formulierten riumlichen Funktionsbedingungen der je-

21) Wobei auf den Widerspruch von gesellschaftlicher
Planung und kapitalistischer Produktionsweise zumindest nochmals hingewiesen sei, d.h. daß mit
der Konstituierung von Raumplanung historisch
keineswegs notwendig und in jedem Fall von einer

Rationalisierung gesellschaftlicher Planung gesprochen werden kann.

22) Und von solchen wird hier grundsätzlich ausgegangen. D.h., daß hier nicht mit einer technischen
Begründung von Raumplanung bestehende Macht-

probleme verschwiegen und insgeheim der alte
Superplaner wieder eingeführt werden soll. Daß
angesichts der Vagheit und geringen Differenziertheit der durch die Fachplanungen formulierten
räumlichen Funktionsbedingungen für die Raum-

planung ein erheblicher Manipulationsspielraum
bleibt, ist selbstverständlich. Die entscheidenden
Machtprobleme werden sich jedoch dort zeigen, wo
es nicht um die Organisation und Verteilung der

räumlichen, sondern der finanziellen Ressourcen geht.

23) Das Legitimationsinteresse der Ressorts macht auf
Grund der Differenziertheit räumlicher Subsysteme
und Ressourcen ein gewisses raumwissenschaftliches Potential innerhalb der Fachplanungen erforderlich, so daß die räumlichen Funktionsbedingungen definiert und im Kontext spezieller Theo-

rien räumlicher Systeme (z.B. spezielle Standorttheorien) begründet werden können.
24) Im Unterschied zur Haushaltsplanung, die die finanziellen Ressourcen und die Ansprüche an diese
bilanziert, stellt sich das Problem der Bilanzierung in der Raumplanung technisch sehr aufwendig,
weil räumliche Ressourcen nur bedingt gegenein-

ander aufgerechnet werden können.

25) Probleme der Herstellung der räumlichen Funktions-

bedingungen gesellschaftlicher Subsysteme, die konstituiert werden vor allem dadurch, a) daß bei ge-

gebener Multifunktionalität räuml. Systeme, jede
Manipulation von deren Strukturen die Funktionsbe-

dingungen der verschiedensten gesellschaftlichen
Subsysteme verändern kann, b) daß jede Veränderung
räumlicher Systeme eine Inanspruchnahme finanzieller Ressourcen bedeutet und damit die Realisierungschancen aller anderen Ziele im Zusammen-

hang z.B. kommunaler Planung verändert und c) daß
die Manipulationen zur Veränderung räumlicher Systeme einen hohen technischen Aufwand erfordern,
der vor allem von der Umweltgüteplanung, der Ver-

kehrsplanung und der technischen Infrastrukturplanung betrieben werden muß,
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5.4.2.
Entwurf von Strategien zur Veränderung der Res-

sourcenlage (26). Dabei wird das Problem der Überführung finanzieller in räumliche Ressourcen aufgeworfen, worin die enge Verknüpfung der Raumplanung mit der Haushaltsplanung begründetist.

Techniken der Verteilung
von Strömen auf Netze
von Aktivitäten auf Flächen

von Strömen und Aktivitäten in Körpern

Instrumente der Ressourcenplanung
Bau- und Bodenrecht

Liegenschaftswesen
spezielle Informationssysteme

Diese Funktion stellt die Raumplanung vor ihr zentra-

les methodisches und theoretisches (Legitimations-)
Problem, durch formal beschreibbare räumliche Strukturen bzw. Organisation von Konsensbildungsprozessen
den von den Fachplanungen formulierten räumlichen
Funktionsbedingungen zu entsprechen.

technische Infrastruktur

Umweltplanung
6.4.
Finanzwissenschaft (Nebenfach - Pflicht)

Finanzierungstechnik
6.

öffentlich

Qualifikation von Raumplanern

privat

Bezeichnet man den Träger der oben genannten Funktionen als Raumplaner, so erscheint eine Qualifikation
in den folgenden Wissenschaftsbereichen erforderlich:

Ausgewählte Kenntnisse in den folgenden Bereichen
erscheinen sinnvoll:

6.3. Hauptfächer (Wahl):

6.1.
Systemwissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

Systemtheorie

Systemstruktur
Systemverhalten
Lineare Algebra

Private Infrastrukturpla-

Graphentheorie

nung
Technische Infrastruktur-

Wahrscheinlichkeitslehre

Systemanalyse

planung
Verkehrsplanung
Umweltgüteplanung

Technik der Datenverarbeitung

Nutzwertanalyse
Netzplantechnik
Projektmanagement
Optimierung

6.4. Nebenfächer (Wahl): Allgemeine Psychologie

Sozialpsychologie
sowie alle weiteren Gebiete,

Simulation

soweit ihre Beziehung zu
den unter 6.1. bis 6.3. genannten Fächern im Kontext

6.2.
Entscheidungswissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

Entscheidungstheorie

Organisationsplanung
Regionale Wirtschaftsplanung
Wohnplanung
Freizeitplanung
Bildungsplanung
Sozialplanung

mathematisch
juristisch

von Raumplanung begründet
werden kann.

ökonomisch

7. Ausbildung von Raumplanern

Entscheidungs-

systemtechnisch

Angesichts des prinzipiellen Interesses an einer stän-

technik

juristisch

digen Überprüfung der gesellschaftlichen Relevanz der

kommunikativ
6.3.

verwendeten Methoden und Studieninhalte sowie der
Praxis (und nicht nur Theorie) kommunikativer Planung und bei dem derzeit sich nur zögernd entwickeln-

Raumwissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

den Planungsinteresse der beteiligten Disziplinen, muß

Formale Theorien räumlicher Systeme

das Projektstudium als eine notwendige Form derzeitigen Planerstudiums angesehen werden. Hierbei ist
davon auszugehen, daß für die Ausbildung (wie für die
Forschung) in der Raumplanung die Beteiligung der
Fachplanungen, die mit ihren räumlichen Funktionsbe-

Formale Theorien

Methoden der empi-

rischen Raumforschung
Substantielle Th« "ien allgemeiner riumlicher Systeme

ökologisch
demographisch
ökonomisch

politökonomisch
verhaltenswissenschaftlich

Spezielle Theorien räumlicher Systeme

26) Das Instrumentarium zur Veränderung der Ressour-

cenlage stellen Umweltgüteplanung, technische In-

frastrukturplanung, Verkehrsplanung.

ARCH+ 15 (1971-3)

dingungen das raumplanerische Problem konstituieren,
ebenso notwendig ist wie die der beiden anderen "Res-

Ssourcenplanungen": Verwaltungs- und Finanzplanung.
Unter dem Gesichtspunkt dieser notwendigen Verbindung ist zu prüfen, auf welche Weise langfristig der
Aufbau von sich erginzenden Studienmoglichkeiten (z. B
Sehwerpunkt Bildungsplanung an einer erziehungswis-

senschaftlichen Abteilung, Schwerpunkte regionale
Wirtschaftsplanung, Sozialplanungen und Finanzplanung an wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Abteilungen) an einer Fakultüt für Planung erreicht wer-

den kann.
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