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Kurzfassung
Die Raumplanung muss sich vermehrt Aufgaben zuwenden, die sich als grenzüberschreitende und unübersichtliche Problemsituationen in Makroregionen darstellen. Für diese
grossräumigen, funktionalen Räume verfügt kein Akteur über ausreichende Kompetenzen, um alleine zu agieren. Auch fehlt das Wissen, um fundierte Entscheide zu treffen.
Damit sind die zwei wesentlichen Grundbedingungen, um Handeln zu können, nicht gegeben. Die Klärung dieser Problemsituationen kann mit den bestehenden formellen wie
informellen Instrumenten der Planung nicht bewältigt werden. Dazu fehlen Kompetenzen
und Instrumente.
Um diese Aufgaben anzugehen ohne den langwierigen Ausbau formeller Kompetenzen
oder das Entwickeln neuer Instrumente, wird die Methode der grossräumigen, raumplanerischen Exploration vorgeschlagen. Diese füllt die Lücke zwischen makroregionalen
Aufgaben der Raumplanung und den Möglichkeiten der bestehenden formellen und informellen Planungsinstrumente. Sie hilft Wissen über grossräumige Problemsituationen
zu erarbeiten und diese so weit zu klären, dass räumlich und thematisch eingegrenzte
Aufgaben formuliert werden können. Diese werden in einem Netzwerk zusammen mit
interessierten Akteuren und betroffenen Stakeholdern räumlich und thematisch abgestimmt. Das Akteursnetzwerk bildet die Ausgangsbasis für eine handlungsfähige Organisation zu deren Weiterbearbeitung. Die Bearbeitung und Lösung der Aufgabe kann in der
Folge mit den bewährten formellen wie informellen Instrumenten der Raumplanung
durchgeführt werden.
Die Methode der raumplanerischen Exploration wird in dieser Arbeit anhand von zwei
Projekten von interregionaler und kontinentaler Ausdehnung getestet. Diese Projekte integrierter Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sind für künftige Planungsaufgaben
beispielhaft, wegen ihres grenzüberschreitenden Charakters und ihrer grossräumigen
Ausdehnung, der diffusen Problemsituation und der vielfältigen Abhängigkeiten sektoraler Planungen. Der Perimeter der gewählten Projektaufgaben ist dabei zu gross, als dass
ein einzelner Akteur in der Lage wäre, die zur Problemlösung wesentlichen Informationen über solch ausgedehnte Räume zu beschaffen und zu interpretieren. Ebenso verfügt
kein Akteur allein über die Kompetenzen, diese Aufgaben der integrierten Raum- und
Infrastrukturentwicklung anzugehen.
Das Wissen wird in einer Abfolge des Räsonierens, der Argumentation und der Moderation erarbeitet. Parallel dazu wird ein Netzwerk der betroffenen Akteure aufgebaut, die
über vertieftes und konkretes Wissen über ihre jeweils eigenen Regionen, Infrastrukturen, Projekte und Vorgänge zur Planungsaufgabe verfügen. Planerische Informationssysteme unterstützen diesen Prozess und nutzen die Verknüpfung der Kulturtechniken
Wort, Bild und Zahl. Damit wird Wissen unter direkter Beteiligung der Akteure entwickelt, vertieft und verifiziert. So ist es möglich, nicht nur Informationen zu erheben, sondern auch die notwendige, gemeinsame Haltung zur Problemdefinition zu erarbeiten.
Diese ist auch eine Voraussetzung für die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und
letztendlich einer handlungsfähigen Organisation zu deren Umsetzung. Die raumplanerische Exploration hat somit nicht nur zum Ziel, die Aufgaben so klar als möglich herauszuarbeiten, sondern auch einen Planungsprozess aufzugleisen, um die erkannten Aufgaben schrittweise zu lösen.
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Summary
Today, spatial planning tasks often emerge in macro-regions with cross-border and
complex problems. For these kinds of large-scale functional spaces, no single actor
would have sufficient competence to be able to act alone. The knowledge needed to take
well-founded decisions is also missing. Thus, two of the essential basic conditions required for action are not available. A clarification of these problem situations cannot be
provided using current formulas, such as informal planning instruments. In addition, the
skills and capabilities, as well as useful instruments, are missing.
In order to process these tasks without a long drawn-out development of formal proficiencies or new instruments, using the method of large-scale spatial planning exploration was suggested. The exploration method fills the gap between large-scale spatial
planning tasks and the limitations of existing formal and informal instruments. The
method helps compile knowledge about large-scale problem situations and thus clarify
the situations so far that spatially and thematically limited tasks can be formulated. These tasks are spatially and thematically coordinated in a network of interested actors and
affected stakeholders. This network will help establish an organisation capable of further
developing both knowledge and instruments. The preparation and resolution of this task
can be subsequently conducted with proven formal and informal instruments of spatial
planning.
In this work, the method of spatial planning exploration is tested using two projects involving interregional and continental expansion. These three projects of integrated settlement and infrastructure development are good examples for future planning tasks because of their cross-border character, an increasing large-scale expansion, a diffuse
awareness of the problem and the manifold dependencies of sector planning. The perimeter of the selected project tasks would be so large that a single actor would not be capable of gathering and interpreting all the information essential to the problem's solution. Similarly, a single actor alone would not have the capacity to tackle these tasks of
integrated spatial and infrastructure development.
Parallel to a sequence of collective steps of reasoning, argumentation and moderation, a
network of affected actors will be built up that have a deep and concrete knowledge of
their own regions, infrastructures, projects and approaches to planning tasks. Planning
information systems support this process and benefit the combined presentation with the
cultural devices of words, images and numbers. Thus, knowledge will be developed,
deepened and verified through the direct participation of the actors. This makes it possible, not only to work out the information, but also to create the required, common position to the problem's definition. This is also a precondition for the development of a mutual strategy and, ultimately, a capable organisation for its implementation. Spatial planning exploration not only has the goal of setting out the task as clearly as possible, it also
has the goal of putting a planning process back on the rails in order to resolve the identified tasks in steps.
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1 Einleitung
Veränderte Lebensmodelle und Produktionssysteme, wachsende Disparitäten und Konkurrenz zwischen Lebensräumen und globale Handelsströme zwingend die Raumplanung dazu, sich mit zunehmend grösseren Räumen zu beschäftigen. Für funktionale
Räume, die verschiedene Regionen und Länder umfassen, wurde in der europäischen
Raumplanung der Begriff Makroregion geprägt. Bei der Beschäftigung mit solchen Räumen stellen sich neue Anforderungen für ein an sich klassisches Problem der Raumplanung, die Abstimmung raumbedeutsamer Tätigkeiten. Die Instrumente der formellen
Planung, die zur Lösung dieser Aufgaben geschaffen wurden, sind für grenzüberschreitende Aufgaben transnationaler Planung nicht anwendbar, da sie administrativen Grenzen folgende Kompetenzen der Akteure bei weitem überschreiten. Informelle Planungsinstrumente können zur Lösung grenzüberschreitender Planungsprobleme beitragen.
Sie sind aber für Aufgaben der Planung in Makroregionen nicht ausreichend erprobt.
Naheliegend wäre es, diese Lücke zwischen den Anforderungen der aktuellen Aufgaben
und den Möglichkeiten bestehender formeller und informeller Instrumente durch Ausweitung von formellen Kompetenzen oder Überforderung informeller Planungsmethoden
zu füllen. In dieser Arbeit soll ein anderer Weg aufgezeigt werden: Durch systematische
Exploration diffuser Problemsituationen in funktionalen Räumen und Makroregionen sollen grossräumige Aufgaben der Raumplanung soweit geklärt werden, dass sie mit den
heute bewährten Planungsinstrumenten bearbeitet werden können. Problemsituationen
werden dabei verstanden als ungelöste Aufgaben, die mit ihrem Hintergrund verknüpft
sind (Scholl 1995, 22).
In dieser Arbeit soll nicht alles neu erfunden werden, sondern eine zweckmässige Methode soll eine Lücke schliessen, um bestehende Verfahren effizienter einsetzen zu können. Diese instrumentelle Ergänzung betrifft dabei die Frage der Effektivität von Planung.
Es geht dabei darum, die richtige Aufgabe zu lösen (Drucker 1963, 54). Angesichts der
räumlichen Ausdehnung der betrachteten Aufgaben beschränkt sich die Arbeit auf den
ersten Schritt einer Planung: Die Exploration raumbedeutsamer Aufgaben in makroregionalem Zusammenhang. Das Resultat dieser Exploration ist eine handlungsfähige Organisation mit klar definierten Aufgaben und eingegrenzten Handlungsräumen für deren
weitere Bearbeitung. Dieser Schritt ist nicht zu unterschätzen, ist doch mit der Bestimmung der richtigen Aufgabe bereits ein wesentlicher Schritt in Richtung einer Lösung getan.

1.1 Problemstellung
Erst die Klärung ermöglicht es den Akteuren, konkrete Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. So wird der wirkungsvolle Einsatz von formellen wie informellen Planungsinstrumenten aufgrund gemeinsam erkannter und definierter Aufgaben möglich. Gerade in
ausgedehnten Planungsaufgaben sind die zu lösenden Aufgaben anfänglich unklar. Die
Probleme sind diffus, weil eine Gemengelage vieler kleiner Probleme keine Übersichtlichkeit zulässt oder Planer überfordert sind, sich eine Übersicht über so grosse Räume
zu verschaffen.
Die globale Organisation der arbeitsteiligen Gesellschaft und ihre Auswirkungen, fortschreitende Spezialisierung der Regionen, Multikulturalität, multilokale Lebensweisen
und Entwicklungen der Transport- und Kommunikationssysteme bringen neue Ansprüche an den Raum. Diese Treiber der Raumentwicklung sind grossräumig und vielfältig
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verflochten. Ihre Steuerung und Beeinflussung kann nicht mehr nur auf lokaler oder regionaler Ebene erfolgen.
Die Instrumente der Raumplanung folgen administrativen, politischen Grenzen, die über
die Jahrhunderte gewachsen sind und nur noch wenig mit den aktuellen funktionalen
Einflussbereichen der Raumnutzung gemein haben. Damit können diese Instrumente die
notwendigen, planerischen Aufgaben nur beschränkt unterstützen. Das Abstimmen
raumwirksamer Tätigkeiten ist eine der zentralen Aufgaben der Schweizer Raumplanung
(RPG Art. 1 Abs. 1). Eine formale Definition der Koordinationsabläufe wurde in der
Schweiz, zumindest in der Anfangsphase der Raumplanung, sogar explizit als untauglich
betrachtet (EJPD 1981, 101). Diese Koordination ist für grossräumige Aufgaben, auch
über 30 Jahre nach Annahme des Schweizer Raumplanungsgesetzes, noch weit von eingespielten Abläufen entfernt. Mangelnde Abstimmung bei grenzüberschreitenden Projekten zwischen Kantonen zeigen die entsprechenden Schwierigkeiten auf (ARE 2007, 6).
Formelle Planungsinstrumente für die Infrastrukturwerke der nationalen Planungsträger sind die sektoralen Planungen. Beispiele dafür sind etwa die Schweizer Sachpläne
oder der bundesdeutsche Verkehrswegeplan. Zwar bestehen Grundlagen integrierter
räumlicher Konzepte auf nationaler Ebene, wie etwa das Schweizer Raumkonzept (ARE
2012). Auch wurden Abläufe zur Koordination der Sachpläne mit Einbezug von Akteuren
entwickelt (Bundesrat 2014). Die Abstimmung beschränkt sich auf einzelne Anlagen. Die
'Modellvorhaben Integrierte Raumentwicklung' (Butterling 2010) oder die 'Agglomerationsprogramme' (ARE 2009) zeigen Wege für die Durchführung entsprechender Planungen in kleinräumigen funktionalen Räumen auf.
Bei der Frage der grenzüberschreitenden Planung muss kein Neuland betreten werden.
Theoretisch hat sich das ARL Handwörterbuch (2005, 408f) damit beschäftigt. Für die
Schweizer Raumplanung zeigen etwa Lezzi (1994) oder Hoffmann-Bohner (2000) Fallstudien grenzüberschreitender Planung. Diese Arbeiten lassen aber die spezifische Frage
unbeantwortet, wie Planungsverfahren bei Mangel an formellen Ansprechpartnern,
asymmetrischen Zuständigkeiten oder fehlender Information begonnen und durchgeführt
werden sollen. Auch gehen diese Vorgehensweisen implizit davon aus, dass der Planer
die Exploration selbst durchführen und sich das für das Erkennen, Klären und Lösen
raumbedeutsamer Aufgaben entsprechende Wissen beschaffen kann. Dies ist aber in
Makroregionen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt, nicht mehr möglich. Diese sind
zu gross, als dass sich einzelne Akteure das entsprechende Wissen selbst erarbeiten
könnten.
Um diesem Mangel entgegenzuwirken, wurden zur Behandlung von Aufgaben der grenzüberschreitenden Planung im regionalen und internationalen Massstab informelle Instrumente entwickelt (ARL 2005). In der Schweiz stehen dabei etwa die Agglomerationsprogramme, Modellvorhaben oder Interreg-Projekte im Vordergrund. Diese Programme
sind aber von wechselnden politischen Interessen und damit von wechselnden Kriterien
der Förderungswürdigkeit abhängig und können nur partiell helfen, Aufgaben der Koordination in der Raumplanung zu lösen. Für Schwerpunktaufgaben in Räumen kleinerer
Ausdehnung bestehen Methoden wie etwa die Testplanung (Scholl 2010). Für grossräumige Aufgaben muss Neuland betreten werden. Damit verbundener Fragestellungen der
Forschung nimmt sich diese Arbeit an.

1.2 Methode
Um raumbedeutsame Tätigkeiten abstimmen zu können, muss bekannt sein, welche
Aufgaben zu lösen sind. Komplexe grossräumige Planungsaufgaben haben oft einen diffusen Problemhintergrund und sind durch mangelnde Überschaubarkeit gekennzeichnet
(Scholl 2002, 47). Damit sind die zu lösenden Aufgaben aber bei Beginn der Arbeit oft
2
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nicht geklärt. Der Ansatz 'Problems first’ (Schönwandt 2002) beschreibt dazu eine Methode für überschaubare Aufgaben. Davon ausgehend wird die grossräumige Exploration
als kollaborative Wissenserarbeitung in grossen Räumen durchgeführt, um Probleme zu
erkennen, entsprechende Aufgaben zu klären und die Räume einzugrenzen, in denen
diese Aufgaben gelöst werden sollen.
In dieser Arbeit wird daher die Methode der grossräumigen raumplanerischen Exploration vorgeschlagen. Diese Methode wurde ausgehend von den Ansätzen der Erkundung
und den Arbeiten der Vertiefung im Modellvorhaben 'Raum+ Schwyz' entwickelt. Sie
stützt sich auf die Methode 'Raum+' (Nebel 2013), wird allerdings problemorientiert erweitert. Dabei wird nicht eine Thematik flächendeckend aufgenommen, sondern entsprechend der Methode 'Problems First’ (Schönwandt 2002) wird auf die bedeutsamen Aspekte fokussiert. Daraus folgende Aufgaben können anschliessend mit den bewährten - formellen wie informellen - Instrumenten der Raumplanung weiter bearbeitet werden. Das
Wissen, wie diese Klärung anzugehen sei, fehlt meist.
Zur Exploration von Problemen und damit zur Bestimmung von Aufgaben der Raumplanung liegt die Methode der Erkundung vor (Scholl 1995, 140, Signer 2011, 311f). Diese
wurde für Fragen der örtlichen oder regionalen Raumplanung entwickelt. Für grossräumige Aufgaben der Raumplanung kann die Erkundung der Probleme aber nicht mehr von
den Planern alleine durchgeführt werden. Günther/Keller (2008) haben für die Lehre ein
Vorgehen entwickelt, wie dies auch auf grössere Räume angewandt werden kann.
Um planen zu können, muss aber, neben dem Wissen, welches Problem zu lösen ist,
auch klar sein, wer dieses Problem lösen kann. In grenzüberschreitenden Aufgaben und
Makroregionen bestehen aber in der Regel keine Kompetenzen einzelner Akteure, um
gemeinsam handeln und entscheiden zu können. Darum muss, neben der Aufgabendefinition, auch eine Organisation von Akteuren aufgebaut werden, die sich der Lösung der
identifizierten Probleme annehmen kann. Durch Einbezug der Akteure erfolgt aber nicht
nur eine Klärung der Aufgaben. Gleichzeitig wird auch die Gruppe der Akteure so weit organisiert, dass sie zum Handeln befähigt wird und die erarbeiteten Aufgaben selbst angehen oder einer Arbeitsgruppe übergeben kann. Dazu wird das Akteursnetzwerk als geeignete Organisationsform vorgeschlagen. Zwischen dem freien Spiel der wirtschaftlichen Interessen im Markt und der formellen, staatlichen Machtausübung bietet dies eine
flexible Organisationsform, um sich den unterschiedlichen Interessen der Akteure und
der Entwicklung der Aufgabe anzupassen (Teller 2007, 15).

1.3 Kontext
Die stärkere, räumliche und funktionale Verflechtung von Nutzungen über grössere
Räume zwingt die Raumplanung dazu, sich mit Makroregionen zu beschäftigen, will sie
die Entwicklung des Raumes in geordnete Bahnen lenken. Makroregionen überschreiten
nationale Grenzen, haben funktionale Zusammenhänge und müssen sich gemeinsamen
Herausforderungen stellen (Blais et al. 2012, 4)1. Mit der Grösse der Räume nimmt die
Komplexität der Aufgaben zu. Die räumlichen Auswirkungen von Nutzungen entfernen
sich dabei immer mehr von den Einflussbereichen politischer Entscheidungen. Damit
kommt es zu Konflikten über die Nutzung des makroregionalen Raumes, die von Akteu-

1

Zum Begriff der Region: Regionen können ganz unterschiedliche territoriale Einheiten bezeichnen. In romanischsprachigen Ländern Frankreich, Italien bezeichnet Region ein die territorialen Einheiten der Ebene NUTS
2-Ebene. In der Schweiz umfasst die Region je nach Kanton informelle Gebietszusammenschlüsse für die Planung auf einer zwischen Gemeinden und Kanton angesiedelten Ebene, die in einzelnen Kantonen (etwa Graubünden) auch rechtlich festgelegt wurden. Deutschland kennt etwa für die Planungsregionen einen ähnlichen
Regionsbegriff.
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ren ausgetragen werden, die weiter voneinander entfernt sind. Dabei sind sie nicht immer über deren Existenz, Pläne und Interessen im Bilde.
Bisher wurde die Methode der Exploration vor allem in kleinräumigen Projekten oder Laborräumen von Studienprojekten getestet. Hier soll diese Methode nun in realen Aufgaben, für grossräumige und grenzüberschreitende Aufgaben geprüft werden. Da der Kontext funktioneller, grenzüberschreitender Räume, was Ausdehnung und Komplexität der
formellen Akteure angeht, sehr unterschiedlich sein kann, wird die Methode in zwei Projekten verschiedener räumlicher Ausdehnung getestet: In einem kantonsübergreifenden
Raum, der sich formellen Zuständigkeiten der Planung teilweise entzieht und einem länderübergreifenden Raum, für den gesamthaft keine planerischen Kompetenzen bestehen. Das Projekt 'Perspektive Raumentwicklung Limmattal' (PeRL) beschäftigt sich mit
dem Limmattal, einem Teilraum des Metropolitanraums Zürich. Dieser westliche Zugangsraum erstreckt sich über das Gebiet von zwei Kantonen und ist von nationalen Infrastrukturen stark belastet. Lokale Entwicklungsvorstellungen kontrastieren dabei mit
nationalen Ausbauplänen der Infrastruktur. Die Abstimmung der unterschiedlichen
Kompetenzen auf den verschiedenen Planungsebenen wird von beschränkten Informationen behindert. Das Projekt CODE24 umfasst den weiter gedehnten Raum des TEN-T
Rhine-Alpine Korridors von Rotterdam nach Genua. Auch hier stehen regionalen Strategien einer bahngestützen Innenentwicklung Vorstellungen zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn gegenüber. Das Abstimmen von Lösungen wird dabei bisher nur
sektoral bearbeitet.
Es handelt sich bei den Fallbeispielen also um grenzüberschreitende, funktionale Räume, ähnlich der Definition von Räumen nationaler Bedeutung (Scholl (2012, 20f), deren
Grundbedingung aber zusätzlich deren Grenzüberschreitung ist. Diese Unterscheidung
ist insofern wichtig, als damit das Feld klar von den Aufgaben, die mit nationalen formellen Instrumenten gelöst werden könnten, getrennt wird. Diese Projekte bieten die Gelegenheit, die Methode der Exploration, die im Folgenden tiefer zu beleuchten sein wird, an
einer Makroregion, sowohl im nationalen und als auch im internationalen Kontext zusammen mit Akteuren der Praxis zu testen. Dabei werden die Arbeiten im Kontext der
Planungspraxis an aktuellen Aufgaben der Planung durchgeführt mit dem Anspruch,
entsprechend der Aktionsforschung (Susman 1978), auch die Wirklichkeit zu verändern.

1.4 Hypothese
Grossräumige Exploration ist eine Methode zur Klärung von Raumplanungsaufgaben, so
dass diese im Anschluss mit den bestehenden formellen und informellen Planungsinstrumenten einer Lösung zugeführt werden können. Das gemeinsame Erkunden mit involvierten Akteuren und Stakeholdern unterstützt dabei die Klärung dieser grossräumigen und komplexen Aufgaben. Diese Vorbereitungsphase der Planung dient dazu, grossräumige Schwerpunktaufgaben problemorientiert zu klären.

Exploration ist problemorientiert und wird planmässig durchgeführt
Die Exploration geht von Problemen aus, verstanden als ungelöste Aufgaben. Dazu sind
die wesentlichen Wirkungszusammenhänge zu erkennen, um deren Einflussbereiche als
Perimeter der zu lösenden Aufgabe zu definieren. Exploration wird planmässig durchgeführt: Die notwendigen Schritte sind das Erstellen einer 'Überschicht' über die wesentlichen Aspekte, die Erarbeitung einer 'Lagebeurteilung' zur gemeinsamen Definition der
Aufgaben und ein 'Konzentrationsentscheid' zur Bestimmung prioritär zu bearbeitender
Aufgaben. Diese Aufgaben sind so klar als möglich zu formulieren.
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Exploration ist partizipativ und inklusiv, aufgebaut als bottom-up Netzwerk,
Exploration soll die wesentlichen Akteure einbeziehen. In räumlich grossen Gebieten mit
potentiell vielen raumbedeutsamen Fragestellungen sind diese gemeinsam zu erarbeiten. Literaturstudium und Experteninterviews reichen dazu nicht aus. Daher sind die Stakeholder, je nach Phase, auf unterschiedliche Art einzubeziehen. Exploration wird bottom-up und netzwerkartig aufgebaut. Aufgrund fehlender, beschränkter oder unklarer
Zuständigkeiten zur Lösung der Probleme muss zunächst erst die Möglichkeit für gemeinsames Handeln geschaffen werden. Die Initiative dazu kann vor allem von den Betroffenen selbst ausgehen. Dazu bilden Netzwerke gleichberechtigter Akteure mit gemeinsamen Interessen eine geeignete Organisationsform.

Exploration stützt sich auf Verhandeln als grundlegende Form der Koordination
Verhandeln ist die vorherrschende Form zur Abstimmung der Interessen im Netzwerk.
Dies gilt sowohl für das Wissen als auch für das Handeln. Zur Unterstützung dieses Prozesses werden Darstellungen zur Klärung individueller Denkmuster, zur Explizierung
impliziten Wissens und zur Erleichterung der interkulturellen und interdisziplinären
Kommunikation eingesetzt. Der Prozess des Erkundens muss gleichzeitig mit der Suche
nach Hypothesen zur Lösung der planerischen Probleme einhergehen, um die Annahmen
regelmässig zu überprüfen.

1.5 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel die Methode formuliert und in das Umfeld eingebettet, in dem diese untersucht und getestet
wird. Diese Einbettung schafft die Basis, auf die sich die Exploration in der Raumplanung
stützen kann und Parallelen zu anderen Fachgebieten. Sie stellt die bestehenden Instrumente der Planung, sowohl formelle wie informelle, vor und beschreibt deren Möglichkeiten, zur Lösung der beschriebenen Probleme beizutragen.
Im dritten Kapitel wird anhand von zwei Projekten – dem Projekt PeRL (Perspektive
Raumentwicklung Limmattal) und dem Interreg-Projekt CODE24 für den TEN-T RhineAlpine Korridor – die Entwicklung der Methode vorgestellt. Im Projekt Limmattal, das
keine formell zuständige Planungsorganisation über den gesamten Raum kannte, stehen, neben der Entwicklung der Methode, Aufbau und Entwicklung der Arbeit mit den
Akteuren im Vordergrund. Im zweiten Projekt werden diese Methode des Aufbaus eines
Netzwerks und die Zusammenarbeit mit den Akteuren in einer Makroregion angewandt.
Dabei kann dann die Verwendbarkeit der Methode bezüglich der Herstellung gemeinsamen Wissens, der Handlungsfähigkeit des Netzwerks und der Werkzeuge der Zusammenarbeit getestet werden. Auch kann die gewünschte Effektivität der Methode geprüft
werden, anhand der Beobachtung, ob folgende Planungsschritte von den involvierten
Akteuren auch wirklich eingeleitet werden.
Die Ergebnisse dieser Projekte werden im vierten Kapitel anhand dieser drei Themen reflektiert: Dem Prozess des Wissenserwerbs wird anhand der Theorie der Argumentation
und der Darstellung gefolgt. Die Entwicklung eines Netzwerks der Zusammenarbeit wird
ausgehend von den Rollen, den Aufgaben und der Organisation dieser Zusammenarbeit
besprochen. Zuletzt werden die Werkzeuge, die diese Zusammenarbeit unterstützen und
die Rolle, welche Planer dabei spielen können, untersucht.
Im fünften Kapitel werden dann die wesentlichen Ergebnisse eingeordnet und die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Praxis der Raumplanung herausgearbeitet.
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Zu Beginn wird der Blick auf die methodischen Grundlagen der räumlichen Planung und
der Exploration gerichtet. Dabei wird die raumplanerische Haltung, die der Arbeit zugrunde liegt, aufgezeigt und in die theoretische Diskussion eingeordnet. Vor diesem Hintergrund wird die Methode der Exploration im Spiegel der bisherigen Forschung in der
Raumplanung und einem kurzen Ausblick auf das Erkunden in anderen wissenschaftlichen Disziplinen betrachtet, um wesentliche Aspekte und Kennzeichen der Exploration
herauszuarbeiten.
Ebenso sind bisherige Instrumente der formellen und informellen Planung und die Möglichkeiten und Grenzen der Koordination grossräumiger Aufgaben der Raumplanung
auszuleuchten, um Grundlagen für das Testen der Exploration bei realen Planungsaufgaben zu legen. Dazu werden die planerischen Instrumente vorgestellt, die in den letzten
Jahrzehnten erarbeitet und erprobt wurden. Dabei müssen auch Instrumente ausserhalb
der Schweiz betrachtet werden, um grenzüberschreitende Fragen der Planung beleuchten zu können. Damit kann eine Hypothese formuliert werden, wie die Exploration grossräumiger planerischer Aufgaben durchzuführen ist. Diese bildet die Grundlage der Praxistests, die den Hauptteil der Beschäftigung mit Exploration grossräumiger Aufgaben in
dieser Arbeit bilden.

2.1 Klärungsprozess
Ansatzpunkt für den Klärungsprozess, wie er dieser Arbeit zugrunde liegt, ist das Vorgehen von Versuch und Irrtum. Im wissenschaftstheoretischen Rahmen wird dies von Popper (1996, 21) ausformuliert: Aus einem älteren Problem wird aus der Abfolge von versuchsweiser Theoriebildung und des Versuchs, diese durch kritische Prüfung zu Fall zu
bringen2, ein neues Problem formuliert. Wird dieser Vorgang mehrmals wiederholt, wird
eine Theorie erarbeitet, die einem kritischen Diskurs von versuchsweise formulierten
Theorien entstammt. Wohlrapp (2009, 62) führt eine wichtige Ergänzung der versuchsweisen Theoriebildung ein, indem er zwischen der pragmatischen Theorie und der thetischen Theorie unterscheidet. Die pragmatische Theorie hat den Prozess der Prüfung bereits durchlaufen und wird allgemein als geklärtes Wissen anerkannt; pragmatisch darum, weil sie sich in der Praxis bewährt hat. Die thetische Theorie steht dagegen noch
am Anfang des Klärungsprozesses und hat den Prozess der Klärung noch zu durchlaufen. Diese Unterscheidung zeigt auf, mit welchen Themen sich die Wissenschaft, aber
auch die Raumplanung, vornehmlich zu beschäftigen hat. Die thetischen Theorien werden in dieser Arbeit als Hypothesen bezeichnet. Hypothesen sind im Klärungsprozess zu
entwickeln und dann darauf zu testen, ob sie in der Praxis bestand haben können. Die
Klärung erfolgt in einer schrittweisen Vertiefung durch die Schritte 'Hypothese' – 'Kritik'
– 'verbesserte Hypothese' im Argumentationsprozess. Dies wird im Kapitel 4.1.1 noch zu
vertiefen sein.

2.1.1

Planungsansatz
Für die Raumplanung hat Scholl (2011, 282) zur Adaption dieses Prozesses das WolkenBaum-Schema vorgeschlagen (Figur 1). Damit wird der Weg von einer unklaren Problemsicht durch einen Klärungsprozess zum Entscheiden gezeichnet. Die Wolke steht für

2

Dieser Versuch kann auch die experimentelle Prüfung beinhalten.
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diffuse, unklare Aufgaben oder Problemsituationen. Wesentliche Rahmenbedingungen
sind dabei die unterschiedlichen Planungsansätze und Denkmuster sowie ein unterschiedliches Repertoire an Wissen der Beteiligten. Der Baum verweist auf den Entscheidungsbaum nach Behn und Vaupel (1982). Dieser Weg ist von Scholl (2011) und Signer
(2011, 2012) mit Hinweisen zu Prozessabläufen und Organisationen ergänzt worden.
Grundlage sind in diesem Prozess das Aufstellen der Hypothese, deren Prüfung und die
Formulierung einer angepassten Hypothese. Damit diese Prüfung auch in der Realität
der Raumplanung bestand hat, muss die Prüfung in Aufgaben der realen Welt durchgeführt werden (Scholl 2002, 48). Nollert (2013) führt das raumplanerische Entwerfen ein,
in dem er Licht in den Prozess der Formulierung von guten Hypothesen bringt. Diesem
inhaltlichen Weg von der unklaren oder unbefriedigenden Ausgangssituation (Grunau
2008, 62f) zur Entscheidung für eine Lösung soll auch eine Klärung der Aufgabentypen
nach Scholl (1995, 32f) zur Seite gestellt werden. Mit dieser Grundlage werden aus Problemen nach Bedeutung priorisierte Aufgaben. Die Exploration beschäftigt sich dabei mit
dem ersten Schritt von der ungeklärten Problemsituation zur Definition der zu lösenden
Aufgabe.
Figur 1: Wolken-Baum-Schema

Quelle: Scholl 2011, 282

Der Klärungsprozess ist das methodische Grundgerüst der Klärung einer raumplanerischen Aufgabe. Ziel des raumplanerischen Klärungsprozesses ist es, eine unklare Situation oder Gemengelage soweit zu klären, dass konkrete Handlungsempfehlungen und
Entscheidungsanträge formuliert werden können. Dieser Klärungsprozess wurde aufgrund der Erfahrungen im Vorbereiten und Durchführen der Studienprojekte im MASProgramm Raumplanung der ETH Zürich operationalisiert. Die Grundzüge des Ablaufs
der Exploration und möglicher Methoden zur Klärung von Teilaspekten werden im Folgenden vorgestellt. Dieser Ablauf beruht auf der Methode, wie sie in der Raumplanungsausbildung an der ETH Zürich gelehrt wird (Günther et al. 2011c, 44).
Am Anfang jeder Planung gilt es, sich eine Übersicht über die zentralen Probleme der
räumlichen Entwicklung, die wichtigsten raumbedeutsamen Konflikte, laufende und geplante Projekte und anstehender Entscheidungen im betrachteten Raum zu verschaffen.
Diese erste Übersicht über mehr oder weniger komplexe Einzelprobleme ist vorerst noch
ungeordnet, nicht gewichtet und vor allem nicht abschliessend. Als Nächstes ist deshalb zu
untersuchen, welche sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Zusammenhänge zwischen
den zusammengetragenen Einzelproblemen bestehen. Dabei sollen insbesondere auch
jene Zusammenhänge aufgedeckt werden, welche aufgrund von Zuständigkeitsregelungen, Traditionen, Konventionen oder anderer Beschränkungen üblicherweise nicht
oder nicht ausreichend beachtet werden.
Um auf Grundlage dieser Übersicht für die weitere Planung handlungsfähig zu werden,
sind die erkannten Probleme nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu beurteilen und so für
die Bearbeitung zu priorisieren. Damit sollen die zentralen, raumbedeutsamen Problemund Entscheidungsbereiche identifiziert werden. Deren Bearbeitung ist prioritär an die
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Hand zu nehmen. Erst mit dieser Bewertung wird die Übersicht zu einer Lagebeurteilung.
Die üblicherweise zur Verfügung stehenden Mittel reichen kaum je aus, um alle wünschbaren Fragestellungen zu untersuchen. Diese gleichmässig über verschiedene Sachbereiche wie auch über den Raum zu verteilen, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Die
Konzentration der Ressourcen auf eine, in der Lagebeurteilung erkannte, zentrale Fragestellung dagegen hilft, diese einer Lösung zuzuführen. Dieser Konzentrationsentscheid
enthält die Priorisierung, welche Aufgabe zuerst gelöst und mit welcher Organisation
diese Fragestellung weiter bearbeitet werden soll. Mit diesem Entscheid wird die Exploration abgeschlossen.
Es empfiehlt sich, erkannte Aufgaben einem Test zu unterwerfen, um zu prüfen, ob sie
überhaupt lösbar sind. Damit wird verhindert, dass die Planung zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen werden muss, nachdem weitere Ressourcen für die Folgeorganisation eingesetzt worden sind. Als Test der Aufgabe wird ein mögliches Konzept zur Lösung
ausgearbeitet. Dieses stellt nicht zwingend die beste, aber eine mögliche Lösung dar.
Zudem deckt dieser Lösungsversuch offene Fragen auf, die allenfalls für die möglichst
klare Formulierung der Aufgabe noch vorgängig beantwortet werden müssen. Der Test
hilft somit, Fehler zu vermeiden.
Ist einmal geklärt, welcher Konflikt oder welche divergierenden Interessen an den Raum
einer Entscheidung zugeführt werden müssen, kann zur Lösung der Aufgabe geschritten
werden. Dazu stehen - je nach Resultat der Lagebeurteilung und des Konzentrationsentscheides - formelle und informelle Planungsinstrumente zur Verfügung. Dies können die
formellen Planungsinstrumente wie Sachplanung, Richtplanung oder Nutzungsplanung
sein. Möglich sind aber auch informelle ad hoc-Verfahren (Scholl 1995, 166) wie etwa
Konkurrenzverfahren, Testplanungsverfahren, städtebauliche Wettbewerbe oder andere
mehr. Das Einsetzen einer handlungsfähigen Organisation, die diese Verfahren durchführt, ist gerade in grossräumigen Planungsaufgaben, wo, wie in Kapitel 2.3.1 zu sehen
sein wird, keine formelle Zuständigkeit über das gesamte Aufgabengebiet besteht, eine
zentrale Voraussetzung, um diese Planungsverfahren durchzuführen.

2.1.2

Wesentliche Aspekte der Klärung
An dieser Stelle sind die Elemente einzuführen, die für das Verständnis der Exploration
bedeutend sind. Weitere Aspekte werden bei der Diskussion einzelner Kriterien im Kapitel 4 vertieft. Diese Aspekte werden im Folgenden anhand von Vorschlägen der Planungstheorie betrachtet, die Hinweise für das Operationalisieren der Exploration einer
Problemsituation liefern können. Aus der Fülle der Literatur zur Planungstheorie kommen Exponenten zu Wort, die Aspekte vertreten, die für die theoretische Unterlegung der
grossräumigen Exploration wegweisend sind.

2.1.2.1

Problemorientierung
Die Klärung setzt Probleme, verstanden als schwierige ungelöste Aufgaben, als Ausgangspunkt der Planung. Diese Definition ist verwandt mit dem Ansatz 'Problems First'.
Schönwandt (1999) stellt dabei die soziale Konstruktion der Probleme ins Zentrum des
planerischen Handelns. Damit sollen Schwachstellen der bisherigen Ansätze behoben
werden. Einerseits zeichnet er mögliche Fallen nach, in die Planer tappen können, wie
dies auch Signer (1994) und Dörner (2003) tun. Wie Scholl (1995, 21) geht auch Schönwandt von schwierigen, ungelösten Aufgaben oder eben Problemen aus. Dabei soll, ausgehend von der Definition eines unbefriedigenden Zustandes, ein erwünschter Zustand
hergestellt werden. Dieser Prozess wird mit einer Reihe von Gedankenwerkzeugen für
ein präzises Arbeiten unterstützt, die den Planer vor Denkfallen (Schönwandt 2002, 54)
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bewahren sollen. Die wesentlichen Werkzeuge dazu sind ein reflektierter Gebrauch von
Begriffen, das Bewusstsein für verschiedene Sichtweisen auf die Planung, also unterschiedliche Planungsansätze (Grunau 2008, 95f), sowie eine Beschäftigung mit Wirkungsmechanismen, um eine kohärente Verknüpfung von Ursachen und Massnahmen zu
erreichen.
Dieses Vorgehen hat Grunau (2008) explizit als Prozess ausgearbeitet. Als zentrales
Werkzeug zur „stringenten Ableitung von Massnahmen aus Ursachen“ schlägt er eine
Landkarte der Argumente vor (ebd. 171). Diese Landkarte zeigt auf, wie Ursachen und
vorgeschlagene Massnahmen zusammenhängen. Sie basiert auf der grundsätzlichen
Überlegung, dass sich Planung, gestützt auf die Argumentation, in einem kommunikativen Prozess abspielen muss. Die Landkarte der Argumente bietet eine gedanklich klare
Strukturierung der Argumentation im Geflecht unterschiedlicher Planungsansätze und
individueller Vorstellungen von Wirkungsmechanismen. Die Schwierigkeit dieser Landkarte ist, dass sie bei grossräumigen Planungsaufgaben potentiell unendlich gross wird.
Auch ist das Ableiten von Massnahmen aus Ursachen in einem Argumentationsprozess
nicht 'stringent' möglich, sondern muss, wie in Kapitel 4.3.2 noch zu zeigen sein wird,
auf einem Konsens beruhen.

2.1.2.2

Drei Durchgänge
Das rationale Planungsmodell hat versucht, Planung durch umfassende Betrachtung aller Einflussfaktoren in einem konsekutiv abzuarbeitenden Verfahren zu systematisieren.
Dieses System wurde von der Planungstheorie weiter verfeinert und findet auch heute
noch seine Verfechter3. Während das rationale Modell die Durchführung in einem Durchgang vorschlägt, geht Lindblom (1959, 81) von kleinen konsekutiven Schritten aus. Diese
Schritte werden bei Scholl zu einem oder mehreren grösseren Schritten. Dabei werden
die Schritte aber nicht einmal, sondern in den von Maurer (1995, 16) vorgeschlagenen
drei Durchgängen durchgeführt. Durch ein Synchronisierung der Verfahrensabläufe mit
einem Rhythmus soll ein bewusster und sinnvoller Umgang mit der Zeit als knappe Ressource gefunden werden (Scholl, 2011, 286f).
Wesentliches Element des Planungsmodells von Rittel ist das Wissen, dass die schwierigen Aufgaben der Planung nicht von Einzelpersonen gelöst werden können. Zentrale
Charakteristik der 'wicked problems' ist, dass diese Probleme nicht richtig oder falsch
sind, sondern einer subjektiven Einschätzung bedürfen (Rittel 1972, 394). Damit muss eine Haltung der Aufgabe gegenüber entwickelt werden, indem Einschätzungen der verschiedenen Kriterien, mit Argumenten unterlegt, notwendig werden. Damit führt Rittel
die Definition der Aufgabe, die Argumentation zu ihrer Beurteilung benötigt, als zentralen
Aspekt der Planung ein. Noch bleibt aber ungeklärt, wie der Planer diese Haltung entwickeln kann, ohne selbst Partei im Planungsprozess zu werden. Diese Aspekte werden
aber weiterhin durch die Figur des Planers4 bearbeitet , der noch immer alleine im Zentrum des Planungsprozesses steht,.

2.1.2.3

Umgang mit Unsicherheit
Das grundsätzliche Problem der Methode der rationalen Planung ist, soll die Lösung
denn sinnvoll sein, dass nichts Wichtiges vergessen werden darf (Rittel 1972, 392). Dies
ist in der Fülle einer grossräumigen raumplanerischen Aufgabe, ausser bei arbiträr star-

3

Etwa Systems Engineering (Züst 1997)

4

Diese Figur ist nach Rittel charakterisiert durch vorsichtige, bejahrte (seasoned) Respektlosigkeit. Sie ist nicht
Spezialist, sie ist mehr Helfer als Experte. Ihre Aufgabe ist es, Sachverhalte zu beurteilen, die nicht auf wissenschaftliche Evidenz gestützt sind. Dieser Planer hat somit wiederum übermenschliche Fähigkeiten, diesmal
nicht unbegrenztes Wissen sondern ein unbegrenztes Repertoire an 'soft skills'.
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ker Vereinfachung, nicht mit vernünftigem Aufwand zu leisten. Scholl fordert einen systematischen Umgang mit Risiko und Unsicherheiten. Dies können verschiedene unabhängige Voraussagen sein, die sich gegenseitig kontrollieren, der Einbau von Reserven
für unvorhergesehenes, regelmässige Lagebeurteilungen zur Erörterung möglicher
Überraschungen und Raum für „strategische Intuition“ (Scholl 2011, 284ff).
Einen anderen Weg weist Lindblom bereits 1959 indem er das 'rational umfassende' Modell der Methode der 'aufeinanderfolgenden begrenzten Vergleiche' 5 gegenüberstellt.
Dabei wird aufgrund des verfügbaren Wissens entschieden im Bewusstsein über dessen
Defizite. Aus möglichen und schnell verfügbaren Varianten wird die Beste ausgewählt,
ohne diese mit einer allumfassenden Analyse untermauern zu wollen. Bei diesem „Incremental approach“ wird vorgeschlagen durch eine Abfolge systematischer Bewertungen von kleinen Differenzen zwischen Bestandteilen untersuchter Varianten zu wählen
(ebd.82).
Mit Lindbloms Modell der begrenzten Vergleiche werden Fehler in Kauf genommen. Diese gilt es aber, sobald deren erste Anzeichen auftauchen, zu beheben. Um diese Korrektur der Fehler zu ermöglichen, muss ein grosses Netzwerk aufmerksamer Korrektoren,
wie etwa NGOs, Journalisten oder aktive Vertreter der Zivilgesellschaft, vorhanden sein.
Dabei wird keine getrennte Diskussion um Ziele und Massnahmen geführt. Somit ist auch
keine vorgängige Bewertung einer Entscheidung als gut oder schlecht aufgrund festgelegter Ziele möglich. Die Diskussion verlagert sich von der Aussage, dass eine Politik die
geforderten Ziele nicht erreicht, zur Diskussion, welche von verschiedenen Optionen vorzuziehen ist. Damit wird Konkurrenz zu einem zentralen Element der Planung. Bei Lindblom (1959, 85) sind es konkurrierende Agenten der Politik und der Administration, bei
Scholl (2010, 30) sind es konkurrierende Planungsteams, die im Rahmen von ad hocOrganisationen Varianten ausloten. In der Alltagswelt sind es auch die Politiker, Anwohner und weitere Vertreter der Zivilgesellschaft, die mitdenken.
Zentrales Element für einen funktionierenden Prozess der Planung ist somit der Einbezug von „Fehlerspähern“, die dafür sorgen, dass Themen in einem Planungsprozess
überhaupt zur Sprache kommen, Risiken angesprochen werden und andere mögliche
Aufgabendefinitionen oder Lösungsvorschläge in den Prozess einfliessen. Daraus folgt
aber auch eine weitere Konsequenz und diese wurde auch schon von Lindblom (1959, 88)
erwähnt: Gruppen, die sich mit einer Planungsaufgabe beschäftigen, setzen sich vorzugsweise aus Personen mit einem unterschiedlichen fachlichen und räumlichen Hintergrund zusammen und decken damit den räumlich-funktionalen Perimeter der Aufgabe
möglichst gut ab. So wird vorgesorgt, dass viele verschiedenartige Ideen, Konzepte und
Varianten zur Diskussion gestellt werden und gesichert, dass diese dann in der Diskussion auch hart geprüft werden.

2.1.2.4

Kommunikatives Handeln
In grossräumigen Aufgaben soll eine Abstraktion stattfinden, um Wesentliches vom Unwesentlichen trennen zu können. Der Gefahr von zu radikaler Vereinfachung, muss aber
mit der konkreten Beschäftigung mit technischen und räumlichen Sachverhalten in den
wesentlichen Fragen begegnet werden. Scholl fordert darum Anlässe, die den Wechsel
zwischen der abstrakten und der konkreten Ebene erlauben, um einseitigen Sichtweisen
entgegenzuwirken (2011, 287f).
Dies zeigt Parallelen zur Forderung des 'communicative turn’. Dabei stehen der Argumentationsprozess und die Legitimation des Entscheides im Zentrum der Planung (Healy
1993, Forrester 1993). Der 'communicative turn’ stützt sich auf Habermas (1981) Theorie

5

Den „successive limited comparisons“ wird als Bild der Ast verwendet. Dabei baut Planung also immer auf
vorherigen Arbeiten auf.
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des kommunikativen Handeln. Der bereits von Lindblom (1959) geforderte Einbezug verschiedener Sichtweisen, als Korrektiv zur Einzelsicht des Planers, führt hier dazu, dass
das Hauptgewicht, statt auf Lösungssuche, nun auf die Verfahren der Zusammenarbeit
gelegt wird. Zentrale Aussage der Interpretation der Anwendung von Habermas’ Theorie
des kommunikativen Handelns für die Planung ist:
We come to understand that problems will be solved not by one expert, but by pooling expertise and
non-professional contributions as well; not by formal procedure alone, but by informal consultation
and involvement; not predominantly by strict reliance on data bases, but by careful use of trusted
‘resources’, ‘contacts’, ‘friends’; not through formally rational management procedures, but by
internal politics and the development of a working consensus; not by solving an engineering
equation, but by complementing technical performance with political sophistication, supportbuilding, liaison work, and, finally, intuition and luck. (Forrester 1980, 280f)

Kritik am 'communicative turn’ kommt etwa von Schönwandt (1999, 27) der Partialität
anmahnt oder von Yftachel und Huxley (2000), die vor allem vorwerfen die materielle Planung zu vernachlässigen und normative Vorschläge zu machen. Damit wird ein Gegensatz von Prozessmanagement und dem Erarbeiten von Konsens unterstellt, der so nicht
zwingend bestehen muss. Die Aktionsplanung (Scholl 1995) zeigt, dass ein klar strukturierter Prozess mit dem Einbezug informeller Aspekte, wie Gerüchten, vereinbar ist. Zu
untersuchen wird hier sein, ob dies auch in Aufgaben möglich ist, die über die von der
Aktionsplanung definierten Schwerpunktaufgaben lokalen Zuschnitts hinausgehen.
Balducci (2015) schlägt mit dem Konzept der 'Trading Zone', nicht wie Lindblom kleine,
sondern durchaus auch grössere Schritte der Entwicklung vor. Diese sind aber in einem
Prozess gemeinsam zu erarbeiten. Diese Zone des Verhandelns, wird damit zu einem
zentralen Anliegen der Exploration. Dessen Instrumente sind die Anlässe, dessen Ziele
die Einbindung verschiedener Sichtweisen auf abstrakte wie konkrete Elemente des Planungsproblems.

2.1.2.5

Schlussbemerkungen
Zentrale Frage, die für grossräumige Aufgaben zu lösen bleibt, ist, wie die Einschränkung der Landkarte der Argumente Grunaus für eine konkrete Planungsaufgabe gelöst
werden kann, ohne die Mittelrationalität (Signer 1994, 19) zu verletzen. Davon ausgehend
soll hier für einen Weg plädiert werden, der die Verfahren des Wissenserwerbs durch Argumentation mit gemeinschaftlichen Verfahren der Planung verbindet. Offen bleibt, wie
die vertrauenswürdigen Quellen, Kontakte und Freunde Forresters in informellen Politiken etc. eingesetzt werden in einem Planungsprozess mit Akteuren. Hier kann das 'Collaborative Assessment’ von Chalmer (2001) weiterhelfen. Die repräsentativ gewählten
Wissensträger finden eine gemeinsame Problemwahrnehmung, ausgehend von einer
Ausgangshypothese (ebd. 2). Das wesentliche Element eines Prozesses der Exploration
sind deshalb, neben der Erarbeitung von planungsrelevantem Wissen, das Aufbauen eines Netzwerks, das es ermöglicht dieses Wissen der Kritik zu unterziehen und damit zu
prüfen. Diese Sicht der 'repräsentativen' Kritik kann dann entsprechend dem Modell von
Scholl (1995) der Operationalisierung in drei Durchgängen implementiert werden.

2.2 Aufgabentypen
Im vorangehenden Kapitel wurde mit dem Planungsansatz der Klärung gezeigt, wie aus
einer unübersichtlichen Problemsituation eine wesentliche Aufgabe herausgearbeitet
wird. Die Planung muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dabei muss nicht nur
die Aufgabe möglichst klar herausgearbeitet werden. Es muss auch sichergestellt werden, dass sich die Planung mit einer für die räumliche Entwicklung wesentlichen Aufgabe
beschäftigt. Dazu sind als wichtiger methodischer Bestandteilt auch die Aufgabentypen
12
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der Raumplanung näher zu betrachten. Der Aufgabentyp, der dieser Arbeit zugrunde
liegt, ist die Schwerpunktaufgabe (Scholl 1995, 32). Die grundlegende Unterscheidung
nach Aufgabentypen, welche die Herangehensweise definiert, wird bei der Diskussion der
Instrumente zur Unterstützung dieses Lösungsprozesses eine Rolle spielen. Ausgehend
von der Definition des Projektes als ungelöstes Durchführungsproblem, des Konfliktes
als ungelöstes Entscheidungsproblem und von Problemen als ungelöste Fragestellungen
sollen im Folgenden die drei Aufgabentypen (ebd. 32f) unterschieden werden.

2.2.1

Schwerpunktaufgaben
Scholl führt die wesentlichen Aufgabentypen der Raumplanung ein, die auch dieser Arbeit zugrunde liegen. Dies sind die Routineaufgabe, die Projektaufgabe und die Schwerpunktaufgabe. Er stellt fest,

... dass mit Aktionsplanung komplexe Schwerpunktaufgaben behandelt werden und dass diese
Aufgaben auf Konzentrationsentscheidungen von (politischen) Führungen beruhen. (Scholl 1995,
32)

Routineaufgaben haben einen grossen Anteil repetitiver Tätigkeiten, deren Ablauf und
Durchführung im Detail geklärt und festgelegt sind. Ein Beispiel hierfür ist die Bewilligung einer Baute oder Anlage. Die Modalitäten von Durchführung, Entscheidung und
Aufgabenstellung sind bei diesem Aufgabentyp bereits festgelegt.
Projektaufgaben haben üblicherweise eine klar formulierte Aufgabenstellung und wenigstens einen Grundsatzentscheid über ihre Durchführung. Deshalb konzentriert sich
die Bearbeitung auf die Art und Weise der Durchführung. Während beim einfachen Werk
die zeitliche Komponente nicht stark auf die sachliche Fragestellung durchschlägt, sind
bei grösseren Objekten schon Fragen der Etappierbarkeit zu finden.
Schwerpunktaufgaben sind diejenigen, bei denen zusätzlich zu Objekt und Entscheidung
erst geklärt werden muss, welche Fragestellung zu lösen ist. Damit nimmt die zeitliche
Komponente eine zentrale Rolle an. Der Entwurf muss hier also nicht nur Objekt und
Entscheidungsanträge, sondern auch deren zeitliche Einordnung umfassen. Bei diesen
Aufgaben kommt zur Objektplanung die Entscheidungsplanung hinzu. Schwerpunktaufgaben müssen daher unter Einbezug der Akteure bearbeitet werden. Die Lösung der
Probleme wird normalerweise in einem längeren Prozess behandelt, mit einer speziellen
Organisation unter Einbezug von Vertretern betroffener Organisationen aus unterschiedlichen Disziplinen. Eine zentrale Charakteristik ist dabei, dass die Informationen unvollständig und vage sind.
Für die Raumplanung sieht die Übersetzung dieses Prozesses etwa wie folgt aus: Das
Problem muss zum Konflikt – den widersprechenden Interessen an den Raum - und weiter zum konkreten Projekt geführt werden. Dabei ist als erstes das Problem zu formulieren. Die Entscheidung, welches Problem zu lösen ist, ist ein Entscheidungsdilemma.
Zentral ist dabei, dass diese Entscheide üblicherweise von einer formellen Organisation
gefällt werden können. Bei grossräumigen Aufgaben der Planung ist es aber oftmals so,
dass für wichtige räumliche Entscheidungen im Sinne der sektorübergreifenden Planung
keine Entscheidungsbefugnisse bestehen, wie etwa im Raum der Europäischen Union,
wo auf supranationaler Ebene keine raumplanerischen Kompetenzen bestehen. Dafür
sind informelle Instrumente entwickelt worden, die wichtige Aufgaben der Abstimmung
raumwirksamer Tätigkeiten der verschiedenen Raumnutzer übernehmen müssen. Vorerst bleibt aber die Frage offen, wer die Federführung übernimmt, sei dies nun die formelle Verwaltung oder eine informelles Netzwerk.
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2.2.2

Funktionale Räume
Diese Arbeit beschäftigt sich mit grossen und grenzüberschreitenden Räumen. Die Definition dieser Räume ist aus problemorientierter Sicht von deren Funktionen und Nutzungen abhängig. Damit ist deren Form nicht einfach gegeben oder kann einmal festgelegt
werden, sondern diese muss den Einflussbereichen von Nutzungen entsprechend laufend angepasst werden. Funktionale Räume (Frey 2005) zeichnen sich aus wirtschaftlicher Sicht durch die Beziehungen aus zwischen einem Perimeter der Nutzniesser, einem
Perimeter der Kostenträger und einem Perimeter der Entscheider. Unterscheiden sich
diese Perimeter stark, so tragen oft andere Kreise die Kosten von Infrastrukturmassnahmen als diejenigen, welche daraus einen Nutzen ziehen oder die Entscheidungen verantworten.
Die Projekte, die in dieser Arbeit betrachtet werden, überschreiten dagegen Gebietseinheiten und müssen dementsprechend von mehreren Akteuren gemeinsam bearbeitet
werden. Dabei muss unterschieden werden zwischen Gebieten, bei denen eine partielle
Zuständigkeit über das zu bearbeitende Gebiet besteht und Gebieten, die eine raumplanerische Zuständigkeit überschreiten.

2.2.3

Makroregionen
Für Makroregionen gibt es keine einheitliche Definition. Diese Bezeichnung wird üblicherweise in der Europäischen Union verwendet, um funktionale Räume zu bezeichnen,
die verschiedenen Regionen und Länder umfassen. Die EU-Strategie für Makroregionen
soll als Bestandteil der Kohäsionspolitik der EU die Funktionalität dieser Regionen mit
Eingriffen europäischer, nationaler oder regionaler Administrationen stärken. Die EU
kennt keine zusätzliche Finanzierung für Makroregionen. Die Massnahmen sind auf bewährte Förderinstrumente abzustützen (Interact, 2015).
Die Territoriale Agenda der EU (EU 2011) erwähnt Makroregionen explizit auch als Planungssubjekt für den Aufbau eines polyzentrischen Europas. Insbesondere sollen etwa
Makroregionen dazu beitragen, die Langfristziele der Schaffung von Kohäsion entsprechend den Interreg-B-Programmen zur transnationalen Zusammenarbeit zu entwickeln.
Ein bekanntes Beispiel für einen Raum dieser Art, wo erstmals eine räumliche Entwicklungsstrategie für einen entsprechend ausgedehnten erarbeitet wurde, ist das Baltic Seas Programm (Daamsgard 2012, 28ff).

2.2.4

Spaces of national importance
Als Verbindung von Bedeutung der Aufgabentypen und Definition der Räume aufgrund
funktionaler Abhängigkeiten schlägt Scholl (2012a) die 'Spaces and projects of national
importance’ SAPONI vor.

The notion of ‘national importance’ can in principle be applied to processes on the national,
regional or sector levels. A formal typology as a space or project of national importance is in
general (not yet) part of formal planning systems. Only a few countries in Europa are operating with
this specific type of projects, e.g. the Netherlands, Denmark, and France (Scholl 2012a, 20).

Die besprochenen 'Räume und Projekte nationaler Bedeutung' behandeln funktionale
Räume grosser Bedeutung oder Ausdehnung. Deren Bedeutung geht aber oft über die
politisch-administrative Bezeichnung 'nationaler Bedeutung' hinaus und umfasst grenzüberschreitende Projekte auch europäischer Bedeutung. Zwei Typologien von Räumen
nationaler Bedeutung unterschiedlicher Ausprägung werden vorgeschlagen: Grosse Infrastrukturen, Pärke oder räumlich-funktionale Gebilde (z.B. Metropolregionen), die über
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die regionale Ebene hinaus Bedeutung für die überregionale Ebene haben, sei diese nun
national oder europäisch. SAPONI helfen insbesondere
…to concentrate on the forces of mutual interests involved, to prioritise the plans and investments,
to find solutions for spatial conflicts, to open transparent and comprehensible discussion and
cooperative forms of organisation (ebd. 2012, 20).

Neben Bedeutung und Funktion werden damit Bedingungen an die Durchführung der
Aufgaben gestellt wie transparente und verständliche Diskussion und kooperative Organisation. Teilnehmende von SAPONI sind Politiker, Experten, Unternehmer und Bürger
mit ihren jeweiligen Interessen, Beiträgen und Zielen. Die Führung des SAPONI wird damit zu einer Führungs- und Koordinationsaufgabe mit beschränkten Kompetenzen (ebd.
22). Eine starke Führung muss auch nicht notwendig sein. Raum für die Vorbereitung einer demokratischen Entscheidung durch das Formen von Koalitionen zu schaffen, kann
dazu bereits ein wichtiger erster Schritt sein.
Für diese Räume braucht es eine Planung und diese Planung ist umso dringender, als für
die darin vermehrt auftretenden Probleme keine Zuständigkeiten bestehen. Die Räume
sind dynamisch, wie es die Funktionen sind, die diese Räume kennzeichnen. Damit ist die
Bedeutung der von Scholl (1995) beschriebenen ad hoc-Verfahren nicht nur in der Lösung von schwierigen Problemen oder Schwerpunktaufgaben zu suchen, also den Aufgaben, für die die formelle Planung zwar zuständig ist, die sie aber nicht selbst lösen kann,
weil die fachlichen oder personellen Ressourcen fehlen, sondern in der Lösung von Fragen in funktionalen Räumen, wo die formellen Zuständigkeiten auf verschiedene Ebenen
und Zuständigkeiten verteilt sind.
Mit SAPONI hat Scholl (2012) zwar die wesentlichen Fragen aufgelistet, die in Planungsverfahren zu klären sind und deren wesentliche Elemente bezeichnet. Wie diese Themen
aber operationalisiert werden sollen, wie die vom Schweizer Gesetz geforderte Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten (Art. 2 RPV6) operativ auch durchgeführt werden
soll, bleibt dabei noch offen. Zudem muss geklärt werden, welche Aufgabe gelöst werden
soll. Möglichkeiten dazu gibt es viele. Die Lektüre der Presse und der Gang mit offenen
Augen durch den Raum zeigt diese allenthalben. Die zu beantwortende wichtige Frage
der Exploration ist, ob diese Aufgabe auch wesentlich und im vorgesehenen räumlichen
Ausschnitt lösbar ist.

2.3 Planungsinstrumente
Die Räume, mit denen sich die Raumplanung auseinandersetzen muss, werden komplexer. Mit der Ausdehnung nehmen auch die Zuständigkeiten und die funktionalen Abhängigkeiten zu. Damit entfernen sich diese aber zunehmend vom Einflussbereich der formellen Planungsinstrumente. Eine Übersicht über formelle Koordinationsinstrumente
soll im Folgenden zeigen, welche Möglichkeiten der Koordination in grossräumigen Aufgaben bestehen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf Schweizer Raumplanungsinstrumente gelegt. Dabei werden die nationale Ebene und die allgemeinen Vorgaben an die
kantonale Planung betrachtet. Auf die Vielzahl an kantonalen Regelungen wird nicht eingegangen. Da viele der grossräumigen Fragen in der Schweiz auch die Nachbarländer
berühren, werden ausgewählte europäische Länder zum Vergleich der Planungssysteme
ergänzt.

6

RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (Stand am 1. Mai 2014)
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2.3.1

Formelle Planungsinstrumente
Die Schwierigkeiten die aktuellen Herausforderungen der Planung mit dem bestehenden
Instrumentarium des Schweizerischen Planungssystems zu lösen, wird von der aktuell
laufenden intensiven Arbeit an diesen Instrumenten aufgezeigt. Dabei sollen kurz deren
wichtigste vorgestellt werden, die Einfluss auf die Planung im regionalen und makroregionalen Massstab haben. Auch sollen die Möglichkeiten und Grenzen beleuchtet werden,
in diesen Massstäben mit den aktuellen Instrumenten zu agieren.

2.3.1.1

Schweizer Planungsinstrumente
Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen öffentlichen Planungsträgern, also die Koordination der Interessen in der Raumplanung, ist in der Schweiz auf Verfassungsstufe,
im Artikel 75, Abs. 2 geregelt:
1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der
zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des
Landes.
2 Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen
zusammen.
3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der
Raumplanung. (BV, Art 75, 2013)

Im Absatz 1 werden als Ziele die haushälterische Nutzung und die geordnete Besiedlung
des Landes genannt. Zu 'haushälterische’ Nutzung soll hier auf die Arbeit von Nebel
(2013) verwiesen werden. Hier steht vor allem das Ziel der geordneten Besiedlung im
Vordergrund. Dies wird verstanden als Abstimmung der verschiedenen raumwirksamen
Tätigkeiten, um sich in einer rational verständlichen Ordnung einzufügen.
Überörtliche Raumplanung ist vor allem Sache der Kantone. Damit wird klar, dass Koordination notwendig ist, um die Planung von einer ganzen Reihe von gleichgestellten Planungssubjekten durchzuführen. Im Absatz 2 wird geklärt, dass der Bund mit der Förderung der Koordination der Kantone und der Pflicht zur Zusammenarbeit keine dominierende Rolle einnimmt.
Wesentliche Erkenntnisse, was mit Koordination in der Schweizer Raumplanung gemeint
ist, präzisiert das Raumplanungsgesetz 7 im Artikel 25a ‚Grundsätze der Koordination’:
1

Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer
Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.

2 Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a. kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b. sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c. holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d. sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame
oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.

Als erstes fällt auf, dass immer ein Anlass als Ausgangspunkt gegeben sein muss, also
eine Baute oder Anlage. Dass, wie in den Planungsaufgaben, die dieser Arbeit zugrunde
liegen, vielleicht nicht einzelne Anlagen, sondern das Zusammenspielen von vielen Ele-

7

Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 (Stand am 1. November
2012)
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menten Probleme verursacht, die die Aufnahme der Koordination erzwingen, wird dabei
nicht erwähnt. Diese allgemein gehaltenen Anregungen, Ideen und Anordnungen werden,
wenn man vor allem, wie dies das Gesetz ja auch tut, sich auf die inhaltliche und nicht obrigkeitliche Koordination der Planung abstützt, dann doch etwas gar offen gehalten.
Die Gesetzgebung des Bundes in der Schweiz hat die Durchführung der Koordination bisher absichtlich nicht geregelt.
Die Zusammenarbeit geht vom planenden Gemeinwesen aus. Im übrigen regelt das Gesetz die
Einzelheiten der Zusammenarbeit – mit Ausnahme des Bereinigungsverfahrens (Art. 12) und der
Pflicht, Sachpläne und Konzepte des Bundes bekannt zu geben (Art. 13 Abs. 2) – mit Absicht nicht:
Weder fördert bürokratische Genauigkeit im Formellen speditive Zusammenarbeit, noch ersetzt sie
fehlenden guten Willen (EJPD 1981, 153).

Weitere Angaben dazu sind somit ausgeschlossen. Dieser Hinweis wie man es nicht tun
sollte, sagt aber noch nichts dazu aus, wie man Koordination durchführen sollte. Mit der
Exploration grossräumiger Aufgaben als erstem Schritt wird in dieser Arbeit eine Methode vorgeschlagen, um diese Frage zu lösen. Dazu muss zuerst der Rahmen als Basis für
die Durchführung von Experimenten gesetzt werden.
Bleibt die Durchführung der Koordination offen, ist der Einsatz der 'Fehlerspäher' besonders wichtig. Dazu kann die Mitwirkung der Öffentlichkeit dienen. Deren Information und
Mitwirkung ist im Raumplanungsgesetz (RPG, Art 4) vorgeschrieben, die effektive Ausgestaltung des Einbezugs wird den Kantonen überlassen. Allerdings erfolgt der Einbezug
der Öffentlichkeit, wenn wesentliche Vorentscheide bereits getroffen sind.
Die grenzüberschreitende räumliche Planung auf nationaler Ebene ist nur begrenzt vorhanden und erarbeitet allgemein gehaltene Konzepte (Are 2007, 35f). Die Planung beschäftigt sich zudem mit wenigen Koordinationsaufgaben sektoraler Politiken für Projekte von Infrastrukturen. Der Erarbeitungsprozess ist für die einzelnen Sachpläne unterschiedlich geregelt. Einen bedeutenden Vorschlag, der auch Hinweise zur Mitwirkung von
Akteuren und Stakeholdern umfasst, zeigt der Prozess, der für das Sachplanverfahren
Sachplan Energienetze (SEN) entwickelt wurde (Bundesrat 2014). Für Streitfälle bei der
Abstimmung der Pläne sind in der Schweiz Bereinigungsverfahren vorgesehen. Diese
werden aber nur sehr selten angewandt8. Auf nationaler und europäischer Ebene wurden
dazu informelle Planungsverfahren entwickelt (ARL 2011, 488), die räumliche Probleme
lösen helfen sollen, verursacht durch das Fehlen von Koordinationsinstrumenten. Diskussionen zu den Planungsgrundlagen des Flughafens Zürich oder der Eisenbahnentwicklung am Hochrhein zeigen aber deutlich, dass die grenzüberschreitende Planung für
den Raum nicht geregelt ist und auch noch keine informellen Instrumente zu deren Bearbeitung bestehen.
Dass die Koordination bewusst nicht geregelt ist, wird, wie der Entwurf zur zweiten Teilrevision des RPG zeigt, heute kritisiert. Ruch etwa fordert, dass diese Zusammenarbeit
zu normieren sei:
Die Fixierung auf einseitige Planungsakte ist aufzubrechen. Die Zusammenarbeit, die verfassungsrechtlich aufgegeben und vorgezeichnet ist, muss einerseits als verbindlicher Grundsatz normiert,
andererseits als durchgehendes Mittel der Raumplanung konzipiert werden. Das Zusammengehen
von Bund und Kantonen und der Kantone unter sich ist Voraussetzung einer funktionierenden
Raumplanung (Ruch 2008, 37).

Bei grenzüberschreitender Planung fordert Ruch ebenfalls die Freiheit der gewählten Instrumente. Diese Frage wird in den folgenden Absätzen angegangen mit einem Überblick
über die formellen Planungsinstrumente, in deren Kontext sich die vorliegende Arbeit

8

In der Datenbank des Bundes sind nur die zwei Fälle Uri-Berg-Lang und Deponie Bremgarten dokumentiert.
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einordnen muss, um dann informelle Instrumente zu betrachten, die dazu dienen, Lücken der Abstimmung der Planinhalte in der formellen Planung anzugehen.

2.3.1.2

Vergleich mit der Planung der Nachbarländer
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über formelle Raumplanungsgesetze in der
Schweiz und ihren Nachbarländern. Die Tabelle ist einem OECD Bericht entnommen und
partiell angepasst (OECD 2002, 108f). Die Verteilung und Zuteilung der Kompetenzen sind
in Figur 2 zusammengefasst.
Diese Figur zeigt im Wesentlichen auf, dass die Planungssysteme der Schweiz und ihrer
Nachbarländer nicht etwa kompatibel sind, sondern sich vor allem durch eine Fülle an
unterschiedlichen Instrumente auszeichnen. Dabei sind Unterschiede sowohl bei den Instrumenten ersichtlich als auch bei den unterschiedlichen administrativen Ebenen, auf
denen sie angesiedelt sind. Zudem sind die Bezugsgrössen der Gebietseinheiten, in denen die Instrumente angewandt werden, höchst verschieden. So umfassen Regionen der
mittleren Stufe wie etwa die Lombardei in Italien mehr Einwohner, als die nationale Ebene in der Schweiz. Entsprechende Bezugsebenen, wie etwa die Provinzen in Italien, verfügen aber nicht über die notwendigen Kompetenzen. Diese Asymmetrie erschwert neben den unterschiedlichen Instrumenten die Koordination zusätzlich.

2.3.1.3

Koordinationsdilemma
Die grenzüberschreitende Planung stützt sich auf nationaler Ebene also auf eine minimale Koordination sektoraler Politiken und Infrastrukturplanungen. International ist sie
durch unterschiedliche Planungsinstrumente und ungenügend abgestimmte Verantwortlichkeiten geprägt. Somit ist die Abstimmung der raumrelevanten Tätigkeiten im Wesentlichen nicht geregelt9. Koordination ist nach dem Handwörterbuch der ARL (2005, 767)
„Berücksichtigung sachlicher Interdependenzen und deren interessenabhängiger Bewertung Ziel- und Massnahmenkonflikte frühzeitig ausgeräumt". Woher rühren die
Schwierigkeiten der Koordination, diesem zentralen Baustein der Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten? Einen Hinweis dazu liefert Ellwein:
Formale Organisationen können präzisere und komplexere Muster der arbeitsteiligen Kooperation
verwirklichen als durch lediglich kulturelle Verhaltensprägung, informelle Institutionen und die
Austauschbeziehungen zwischen diesen ermöglicht werden können. (Ellwein 1990. 165).

Da die formellen Organisationen diese Muster der arbeitsteiligen Kooperation nicht verwirklicht haben, muss sich die Koordination weiterhin auf informelle Verfahren abstützen. Die zunehmende Grösse raumplanerischer Aufgaben hat führt dazu, dass die eingespielte Abstimmung der räumlichen Aufgaben mit den formellen Instrumenten nicht
mehr funktioniert. Damit ist der Begründung für einen Bedarf an Koordination und eventuell informeller Koordination aufgedeckt (ebd. 167). Das Problem der Organisation ist in
folgenden Absätzen beschrieben:
Arbeit an der Organisation ist dementsprechend das mehr oder weniger dauerhafte Bemühen, die
Organisation den Veränderungen in der Arbeit (Anforderungen) anzupassen. Umgekehrt haben wir
es mit dem Bestreben von Organisationen und Organisationseinheiten zu tun, sich gegen solche
Anpassungen zu stellen, um Dauerhaftigkeit zu gewinnen und den Mitgliedern das Einrichten im
sicheren Gehäuse der Gewöhnung zu ermöglichen (ebd. 165).

9

Beispiele von Regelungen sind in der Sachplanung des Bundes zu finden. Beim SIL beschränkt sich die Koordination aber auf das Auflisten der unterschiedlichen Interessen. Weitergehende Abläufe werden bei der Sachplanung Energienetze (SEN) beschritten (Bundesrat 2013).
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Der nationale Plan für wirtschaftliche und
soziale Entwicklung (Schéma national) wurde
aufgehoben.
Nationaler Infrastrukturplan (Schéma directeur d'infrastructure).
• Festlegung von Regionalplänen
• Planungsverträge (contrats de plan
étatrégion (CPER))
• Festlegung regionaler Sektorpläne; eine
physische Regionalplanung gibt es in der Ilede-France, in den DOM-TOM und Korsika.

• Verwirklichung der Planungsverträge
• Ausarbeitung des F-Plans (vorbereitender Bodennutzungsplan) für
• Festlegung des 'Schéma directeur' (Rahalle Gebiete und des B-Planes (verbindlicher Bodennutzungsplan in
menplan und Bodennutzungsplan, POS (Bau- Bauzonen)
plan)
Comité interministériel d'aménagement et du Die Ständige Planungskonferenz der Minister von Bund und Ländern
développement du territoire (CIADT). FNADT nahm 1992 die Leitlinien für die Raumplanung an.

• Durchführung grundlegender
Studien
• Festlegung des Konzeptrahmens
und der Sachpläne
• horizontale und vertikale Koordinierung
• Genehmigung der Pläne der Kantone

1994 veröffentlichte die Regierung
die ersten Leitlinien für die Raumorganisation (Grandes Lignes de
l'organisation du territoire suisse)

Planung auf Gemein- Festlegung des Bodennutzungsdeebene
plans (Artikel 14)

Rat für Raumordnung

Nationale Raumplanungs- Strategien

Strategische Pläne
• Festlegung kantonaler Strukturauf Ebene der subna- pläne (Plan für Infrastrukturenttionalen Regierungen wicklung und Bodennutzung) (Art.
6.8)

Die Raumordnungskonferenz des
Bundes

Verantwortung der
Landesregierung

Interministerielle
Stelle

Beratungsstellen/
Sachverständigengruppen

Quelle OECD (2002, 108f), ergänzt und angepasst durch Autor.
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Die Verantwortung der Länder im Bereich der Raumplanung der Länder erstreckt sich hauptsächlich auf die Ausarbeitung:
• des Raumplanungsgesetzes gemäss ROG und
• der Raumpläne und - Programme (1/500.000, keine Termine, verbindlich für andere Verwaltungen, Überprüfung alle vier Jahre im
Rahmen des Raumplanungsberichts). Viele Länder sind zu Raumplanungszwecken in Regionen aufgeteilt, diese arbeiten Raumpläne aus,
in denen alle Sektorpläne und -programme zusammengefasst werden. (Es gibt beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern).

Die Bundesregierung legt Leitlinien und den Durchführungsrahmen
der Raumplanung fest.
• Leitlinien für Regionalplanung 1993
• Aktionsrahmen für Regionalplanung 1995
• Bundesbericht über die Raumplanung 2000. ROK

• Festlegung des Rahmens und der Organisation der Raumplanung
• Veröffentlichung eines regelmässigen Berichts über die Raumplanung in Deutschland
• Festlegung eines Raumplanungsverfahrens zur Prüfung wichtiger
Entwicklungsprojekte
• Ausarbeitung der Sektorpläne; - horizontale und vertikale Koordinierung; - Festlegung von Leitlinien.

Conseil national d'aménagement et du déve- Rat für Raumplanung
loppement du territoire, CNADT

Seit 1982 ist die Verantwortung für die
Raumentwicklung zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden aufgeteilt. Die
Landesregierung legt den Geltungsbereich,
die Ziele, die für die Verwirklichung der Pläne
aufzuwendenden Mittel und die Themen der
Planvereinbarung fest und arbeitet Sektorpläne aus.

Conferenza dei servizi

Die Gemeinden legen einen Regelungsplan für Bodennutzung in Städten fest.

In den 70er Jahren setzten die Regionen
ihre Stadtplangsgesetze in Kraft. Die
Regionen arbeiten ferner Sektoralpläne, Umweltpläne und Pläne für
Flusseinzugsgebiete aus. 1990 wurde
auf Provinzebene ein Raumkoordinierungsplan eingeführt.

Keine für das ganze Staatsgebiet geltende Strategie, Zu Teilstrategien
existieren Pläne, z.B. Häfen, Logistik

• horizontale und vertikale Koordinierung
• Festlegung von Strategien für eine
Anzahl wirtschaftlich benachteiligter
Gebiete.

Kein Raumplanungsgesetz, das sich auf
alle Bodentypen erstreckt (Stadtplanungsgesetz 1942).

Loi d'Orientation pour l'aménagement et le
Raumordnungsgesetze, ROG, 1965, geändert 1997
développement durable du territoire vom 25.
Juni 1999 (LOADDT); Gesetz für Planungsreform 1982; Code de l'urbanisme

Raumplanungsgesetz 1979, geändert 2013

Italien

Rechtsgrundlage

Deutschland
Finanzministerium, Abteilung soziale
Kohäsion, verantwortlich für Raumentwicklung im allgemeinen, Ministerium
für öffentliche Arbeiten verantwortlich
für Stadtplanung.

Frankreich

Beauftragtes Ministe- Bundesamt für Raumentwicklung
Ministerium für Infrastruktur, Wohnungswe- Bundesministerium für Raumplanung, Bauwesen und Stadtentwickrium
verantwortlich für die Raumplanung sen und Verkehr verantwortlich für Stadtpla- lung
nung, DATAR verantwortlich für Raumentwicklung

Schweiz

Methode

Figur 2: Formelle Planungssysteme der Schweiz und ihrer Nachbarländer
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Im Wechselspiel von Organisations- und Aufgabenentwicklung, das fast immer in zeitlicher
Versetzung erfolgt, sind Phasen unvermeidbar in denen die geregelte und geplante Kooperation
nicht mehr, oder nicht mehr zureichend funktioniert. Das so entstehende Defizit ist in der unvermeidbaren Unvollkommenheit von Organisationen begründet und muss durch koordinierende
Bemühungen ausgeglichen werden. Diese Bemühungen können hierarchisch oder kollegial
gesteuert werden und auch – dann meist informal von unten ausgehen. (ebd. 166)

Daraus können für die Exploration zwei Erkenntnisse gezogen werden. Die Exploration
muss klar der informellen Koordination ausserhalb der formellen Abläufe zugerechnet
werden, die notwendig sind, um dem Versagen bestehender formeller Instrumente entgegenzuwirken. Als weitere Erkenntnis kann auch für die Wahl der Organisationsform
der Exploration der Schluss gezogen werden, dass die Organisation einer Exploration eine Gratwanderung ist zwischen einem erhöhten Organisationsgrad, um komplexere Aufgabestellungen zu bewältigen, und dem Versuch, eine der Arbeit angepasste Organisationsform zu finden, die nicht dem Risiko unterliegt, sich dauerhaft einzurichten.

2.3.2

Informelle Planungsinstrumente
Sind die formellen Instrumente nicht geeignet, die Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten zu unterstützen, müssen dafür informelle Verfahren herangezogen werden. Im
Folgenden werden die wesentlichen informellen Instrumente aufgezeigt, die für grossräumige Aufgaben entwickelt worden sind. Wo die nationale oder supranationale Ebene
keine formellen Planungskompetenzen besitzt, versucht sie durch Anreize die Raumentwicklung zu beeinflussen. Dies geschieht insbesondere da, wo teilstaatliche Kompetenzen die Durchsetzung ihrer Politiken erschweren. Ein entsprechend umfassendes Beispiel informeller Planung bietet die Europäische Union. Diese hat keine formellen Kompetenzen für die Raumplanung. Da eine Steuerung der räumlichen Auswirkungen europäischer Politiken, aufgrund verschiedener sektoraler Kompetenzen, trotzdem notwendig ist, wird die räumliche Planung einerseits mit den Instrumenten der Sektoralpolitiken, andererseits über informelle Instrumente zu erreichen versucht (ARL 2005, 465).
Nachfolgend werden einige wesentliche europäische oder nationalstaatliche informelle
Planungsinstrumente vorgestellt.

2.3.2.1

Europäische Raumplanung
Der Vertrag von Lissabon gibt dem raumplanerischen Diskurs auf europäischer Ebene
zusätzliches Gewicht. Darin wird die Notwendigkeit der territorialen Kohäsion innerhalb
Europas erwähnt. Auch wenn keine formellen Instrumente der europäischen Raumentwicklungspolitik eingerichtet wurden, konnte eine ganze Reihe wegweisender Instrumente der informellen Planung erarbeitet werden, die auch Einfluss auf die Planung der europäischen Nationalstaaten erreicht haben10. Dabei wurden nicht nur die Staaten der EU,
sondern auch Drittstaaten wie die Schweiz in diese Planungen eingebunden.
Interreg11 ist das zentrale Anreizinstrument der europäischen Planung zur Förderung der
'Europäischen territorialen Zusammenarbeit'12.In der Programmperiode 2007-12 werden

10

Diese informellen Instrumente wurden so weit entwickelt, dass sie über einen ungeklärten 'trickel-down'-Effekt
(Albrecht 2001, 258) auch die nationalen Planungspolitiken beeinflussen.

11

Interreg geht auf eine Anfang der 1990er Jahre lancierte Gemeinschaftsinitiative zurück. Die Schweizer Beteiligung an diesen Zusammenarbeitsprogrammen hat bereits eine lange Tradition und ist mit Blick auf die territoriale Koordination zwischen der Schweiz und der EU nicht mehr wegzudenken. Die Periode 2007–2012 sieht 66
grenzüberschreitende, transnationale und interregionale INTERREG-Programme vor, sieben davon mit Schweizer Beteiligung. Vor allem im Rahmen der transnationalen Programme «Alpinespace» und «North-west Europe» kann die Schweiz zusammen mit verschiedenen Mitgliedstaaten konkrete Projekte umsetzen, z.B. in den
Bereichen Klimawandel, Demografie oder Grundversorgung. (Bundesrat 2010, 1083)
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die drei Ziele grenzübergreifende Zusammenarbeit (Ausrichtung A), transnationale Zusammenarbeit (Ausrichtung B) und interregionale Zusammenarbeit (Ausrichtung C) verfolgt. Die Projekte werden mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) finanziert. Dabei werden je nach Programm bis zu 50% der Mittel kofinanziert 13.
Mit Urbact, Espon und Interact bestehen auf europäischer Ebene auch weitere Gefässe
zur Förderung der Zusammenarbeit und grenzüberschreitender Planungsstudien. Urbact
soll Städte mit ähnlichen Fragestellungen zusammenbringen, Interact will den Erfahrungsaustausch von Akteuren fördern, die sich in Interreg-Programmen aktiv beteiligen
und Espon konzentriert sich auf die Aufarbeitung planerischer Grundlagen auf kontinentaler Ebene. Diese sind aber für die transnationale Zusammenarbeit an zusammenhängenden Fragestellungen nur beschränkt geeignet, soll damit auch ein konkreter raumbezogener Nutzen erreicht werden.
Eine Schwierigkeit dieser Förderprogramme ist, dass sich Prioritäten und Kriterien der
politischen Prioritätensetzung entsprechend in jeder Programmperiode ändern. Eine
problemorientierte Koordination von Planungsprozessen kann mit diesen informellen Instrumenten demnach nur teilweise abgedeckt werden. Trotzdem wurden entsprechende
Programme auch für die Schweiz entwickelt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die europäischen Programme eine grosse
Flexibilität bezüglich Einbezug von Partnern über grosse zusammenhängende oder auch
auseinanderliegende Räume erlauben. Die Zusammenarbeit wird dabei aber durch die
starke thematische Fokussierung der Programme erschwert14.

2.3.2.2

Informelle Schweizer Programme
Mit den 'Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung' unterstützte das ARE innovative
Projekte in den Bereichen 'Agglomerationspolitik', 'Nachhaltige Siedlungsentwicklung'
und 'Synergien im ländlichen Raum'. Der Schweizer Bund stellt zur Verstärkung der Agglomerationspolitik und zur Unterstützung der Akteure in den Agglomerationen, technische und finanzielle Unterstützung bei der Durchführung innovativer Modellvorhaben von
Gemeinden und Kantonen bereit15. Diese Programme sind an die Themen der Agglomerationspolitik gebunden (Butterling 2010, 22)
Die Wahl der Themen der Bearbeitung ist auch in den Schweizer Programmen beschränkt. Sind diese Themen offen gefasst, wie in der Programmperiode 2007-2012, ist
es trotzdem möglich, entsprechende Projekte einzureichen. Wie die Auslegeordnung von
vordringlich zu bearbeitenden Aufgaben der Raumplanung (Scholl 2011, 20) gezeigt hat,
sind die Themen der übergeordneten Raumentwicklung regionsübergreifend und werden
damit nicht von den entsprechenden Programmen erfasst.
Ein wichtiges Instrument der Planung auf nationaler Ebene sind die Agglomerationsprogramme. Diese sind eine Voraussetzung, um Bundesbeiträge an Infrastrukturen des Agglomerationsverkehrs aus dem Infrastrukturfonds16 zu erhalten. Diese Programme sind

12

Förderung der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit" (ETZ) ist das Ziel 3 der europäischen Kohäsionspolitik

13

Webseite Interreg.de, Abfrage 13.1.2013

14

So konnte etwa das Interreg-Projekt CODE24 in der Programmperiode 2007-2012 zum Thema Mobilität lanciert
werden. Folgeprojekte ähnlicher Ausrichtung waren in der Programmperiode 2013-2018 aber nicht mehr möglich, da das Thema Mobilität und Raum nicht mehr gefördert wird.

15

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00563/index.html?lang=de, abgefragt 13.1.2013

16

Der Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen stellt ab 2008 während 20 Jahren 20,8 Milliarden Franken bereit. Daraus sollen
sechs Milliarden in Infrastrukturen für den öffentlichen und privaten Agglomerationsverkehr investiert werden,
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Anreizinstrumente zur integrierten Planung von Siedlung und Verkehr in Agglomerationen. Angesprochen sind damit Kantone, Agglomerationen und weitere mögliche Trägerschaften. Diese werden in der Folge von den Bundesämtern beurteilt, als Grundlage der
Beratungen zur Freigabe der Mittel durch die eidgenössischen Räte17. Zurzeit ist die Vorbereitung der Agglomerationsprogramme der dritten Generation in Arbeit. Die BundesAnreize zur Infrastruktur-Kofinanzierung sind damit wichtige Treiber von kantonal finanzierten, integrierten Planungsprozessen. Damit wurden wichtige und auch vorbildliche
integrierte Planungsverfahren in vielen Regionen der Schweiz angestossen. Dies zeigt
aber auch, dass diese integrierte Herangehensweise ohne Anreize in vielen Fällen nicht
angewandt worden wäre. Die Schweizer Programme sind zwar, anders als ihre europäischen Vorbilder, thematisch flexibler. Die räumliche Ausdehnung und funktionelle Gestaltung der zu bearbeitenden Räume ist dagegen in den Schweizer Programmen noch
weiter eingeschränkt.

2.3.2.3

Programme ausgewählter europäischer Länder
Ein ähnliches Programm wie Interreg, aber für nationale deutsche Projekte, stellt MORO
dar. Diese Modellvorhaben der Raumordnung sind ein wichtiges Instrument zur Umsetzung eines stärker prozess-, aktions- und projektorientierten Planungs- und Politikverständnisses. Mit diesem Programm unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) die praktische Erprobung und Umsetzung innovativer Planungsmethoden und Instrumente in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Akteuren der regionalen Planungspraxis. Dazu werden Forschung, Studien, Initiativen und Modellvorhaben gefördert und begleitet. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) betreut das Programm. Seine Aufgabe ist es, Erfolg versprechende neue Handlungsansätze für die Praxis als Modellvorhaben auszuwählen, diese Vorhaben zu begleiten und aus ihnen übertragbare Erkenntnisse abzuleiten, den Transfer in die Praxis zu organisieren und Empfehlungen für Veränderungen staatlicher Rahmenbedingungen zu geben (BBSR 2015).
Sind die informellen Prozesse in der EU, Deutschland und der Schweiz eher auf staatliche Anreizsysteme ausgerichtet, so befassen sich die lateinischen Nachbarländer der
Schweiz mit gesetzgeberischen Massnahmen zur breiten Partizipation. Dabei wurden
Programme informellen Ursprungs relativ schnell formalisiert.
Ein Beispiel dazu ist die 'Débat Public’ in Frankreich18. Diese öffentliche Debatte ist bei
der Planung öffentlicher Infrastrukturprojekte gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der
virulenten Proteste der lokalen Bevölkerungen gegen die TGV Linie Lyon-Marseille entschied die französische Regierung, die Planung der grossen Infrastrukturprojekte vorgängig einer Debatte aller interessierten Stakeholder und Akteure zu unterstellen. Mit
dem Gesetz Barnier (1994, rev. 2002) wurde die 'Commission Nationale du Débat Public’
als unabhängige Autorität eingesetzt mit der Aufgabe, eine allgemeine Debatte zu allen
grossen Infrastrukturprojekten auf der Stufe Vorprojekt zu eröffnen. Während dieser öffentlichen Debatte, die vier Monate dauert, werden nicht nur die Planinhalte diskutiert,
sondern auch die grundsätzliche Frage, ob die Infrastruktur überhaupt zu verwirklichen
sei. Ihr voran geht eine breite Informationskampagne unter der betroffenen Bevölkerung.
Teilnehmen können alle interessierten Gruppierungen und Verbände. Abgeschlossen
wird die Debatte mit einem Bericht des Präsidenten der Kommission. Darin werden die
widerstreitenden Argumente darstellt, die im Verlauf der Debatte aufgetaucht sind. Auf
einen Schlichtungsvorschlag wird verzichtet. Spätestens drei Monate nach der Publikati-

davon gut die Hälfte für die Agglomerationsprogramme.
http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00250/00460/index.html?lang=de, letztmals abgefragt am 23.4.2015
17

http://www.parlament.ch/do-dopoavanti, letztmals abgefragt am 23.4.2015

18

Ein weiteres Beispiel für formalisierte Partizipation ist die 'Conferenza dei servizi' in Italien.
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on des Berichts muss die planende Behörde darlegen, ob sie ihre Pläne weiterverfolgen,
ändern oder zurückziehen will19 (Palermo 2006).
Ein ähnliches Modell der Partizipation hat in Italien die Region Toskana 2007 eingeführt.
Grundlage dazu bot ein komplizierter, partizipativer Prozess, der mehr als ein Jahr gedauert hatte. Das Gesetz sieht die Einrichtung einer unabhängigen regionalen Kommission zur Sicherstellung und Förderung der Partizipation vor. Diese führt nach französischem Vorbild die Organisation der Debatte zu grossen Infrastrukturprojekten durch. Anträge zur Durchführung eines partizipativen Verfahrens lokaler Gebietskörperschaften
und der Zivilgesellschaft werden aufgrund von gesetzlich festgelegten Kriterien durch die
Region ausgewählt. Diese erhalten neben der Beratung auch einen finanziellen Beitrag.
Für die Finanzierung der Debatten steht ca. eine Million Euro pro Jahr zur Verfügung
(Floridia 2008, 95).
Diese partizipativen Verfahren sind problemorientiert und erlauben die Mitsprache bei
grossen Infrastrukturprojekten. Sie finden aber zu einem Zeitpunkt statt, an dem bereits
über planerische Lösungen und nicht mehr über Aufgaben diskutiert wird. Um die Planungsaufgaben, die ja immer interdisziplinär sind, im grossräumigen regionalen und
makroregionalen Massstab zu lösen, sind aber beide Modelle nicht ausreichend. Die europäischen Modelle, wie auch die partizipativen Modelle der 'Débat public’, sind thematisch stark eingeschränkt, können aber auf unterschiedliche Räume angewandt werden.
Die Modellvorhaben und Agglomerationsprogramme dagegen sind thematisch offen,
können aber nur in räumlich klar festgeschriebenen Situationen verwendet werden. Diese Programme sind wichtig, um aktuelle Probleme der Politik anzugehen. Die strengen
Kriterien, die nur teilweise die Fragestellungen von problemorientierten Planungsprozessen abdecken, sind aber nicht für die langfristige Lösung der offenen Fragen der Koordination in grossen Räumen geeignet.

2.3.2.4

Studien- und Forschungsprojekte
Nicht nur die formellen administrativen Planungsträger nutzen informelle Planungsinstrumente, um die Diskrepanz funktionaler und administrativer Grenzen bei Koordination
und Partizipation anzugehen. Auch weitere Interessengruppen - seien dies Hochschulen,
Planer, Lobbyisten, Wirtschaftsgruppen oder weitere Akteure - nutzen diese Instrumente. Als Anregungen, ohne Anspruch der Vollständigkeit, werden hier drei Instrumente
kurz beschrieben, die wesentlichen Einfluss auf die vorliegende Arbeit ausgeübt haben.
Diese drei widerspiegeln auch drei wesentliche Akteure: Die Hochschulen, die Fachverbände und die freie Wirtschaft.
Studienprojekte sind in der Lehre der Hochschule auch ein Mittel, um ausserhalb der
formellen Planungskanäle, wichtige Fragen der Raumentwicklung zu untersuchen. Auch
wenn dabei die Ausbildung der Studierenden im Zentrum steht, bieten sie die Gelegenheit, Fragen der Entwicklung der realen Welt vertieft, unabhängig und vorurteilslos zu
klären (Scholl 2002, 48f). So sind etwa die Aufgaben der Projekte, die im Kapitel 3 vorgestellt werden, vorher in Studienprojekten auf ihre Tauglichkeit getestet worden. Das
Limmtattal war, bevor eine Ideenkonkurrenz stattfand, Thema eines Studienprojekts im
MAS Raumplanung und in der Folge Laborraum im Doktorandenkolleg Forschungslabor
Raum der ETH Zürich. Damit konnten die Potenziale dieser Räume mit den Studierenden,
im Sinne einer ersten Übersicht, ausgelotet werden (Günther 2012, 68f). Wesentlich dabei
ist, dass auch die Lehrpersonen die Lösungen der Aufgaben nicht kennen (Scholl 2002,
47). Durch die Beschäftigung mit der Aufgabe in der Lehre können sie aber erste Hinweise erhalten, wie mögliche Lösungen des Problems aussehen könnten. Dies hilft wiederum, die Aufgabenstellungen für folgende Projekte zu klären.
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Diesem Vorgehen nachempfunden wurde die Schlichtung zu 'Stuttgart 21'.
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2.3.2.5

Urban Planning Advisory Team UPAT
Werden in Studienprojekten Räume über längere Zeit untersucht, in der Regel ein bis
zwei Semester, sind UPAT ein Instrument, um in kurzer Zeit in eine Thematik einzusteigen. Die Kernidee eines Urban Planning Advisory Teams (UPAT) ist es, eine ausgewählte
Gruppe von Fachleuten, die Mitglieder der ISOCARP20 sind, als planerische Einsatztruppe
für die Behandlung von drängenden, räumlichen Problemen einzusetzen (ISOCARP 2013).
Dieses Team entwirft innerhalb einer Woche Ideen zur Lösung einer vorbestimmten Aufgabe im Bereich der städtischen oder regionalen Planung und erarbeitet Empfehlungen
zur Planung, die als Leitlinien für Strategien im Umgang mit der räumlichen Entwicklung
einer Stadt oder Stadtregion dienen können. Die massgeschneiderte Gruppe von sechs
bis acht internationalen Experten arbeitet an einer Aufgabe, die sich auf eine solide und
gut dokumentierte Aufgabenstellung der lokalen Planungsträger stützt. Vorgeschlagen
wird dabei, dass auch die lokalen Planungsträger ein Team stellen, das eng mit den internationalen Planern des UPAT zusammenarbeitet, um einen guten Einblick in die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Fragestellung zu erhalten. Die Arbeit eines UPAT
wird am Beispiel des Limmattal im Kapitel 3.1.2 noch beispielhaft vorgestellt.

2.3.2.6

Wirtschaftliche Anreize
Die 'Fundaciòn Metrópoli’ in Madrid ist ein privat organisiertes Programm zur Förderung
von Planungen. Diese 'Institution für intellektuelles Kapital' hat sich der Schaffung und
Verbreitung von Wissen für eine nachhaltige Entwicklung verschrieben. Dahinter verbirgt
sich ein Netzwerk von Persönlichkeiten, Forschungsinstituten und 'Think Tanks’, die sich
mit 'Urban Studies’ beschäftigen. Die Aktivitäten beschränken sich dabei nicht nur auf die
Schlagwörter Forschung und Innovation, sondern fügen diesen die Inkubation hinzu. Inkubation meint dabei die Ergänzung der Planung durch den Einsatz von 'seed money',
das nicht nur Studien und Projektvorschläge fördert, sondern diese auch weiter zur Umsetzung führen will. Die Fundaciòn Metròpoli will nach eigenen Angaben Wissen für den
Bau einer nachhaltigen Zukunft erarbeiten und verbreiten. Im Zentrum der Aktivitäten
steht die Entwicklung von Städten und Regionen. Dabei soll die Institution die Rolle einen
Katalysators einnehmen und das Wissen zur Entwicklung von Pilotprojekten im realen
Raum einsetzen. Lokale Agenturen, die für die Beschaffung der Finanzen und die Durchführung der Projekte direkt zuständig sind, übernehmen die Entwicklung der Projekte
(Vegara 2005).
Fundaciòn Metròpoli ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine effektive Herangehensweise an
Projekte nicht nur die Erarbeitung von Wissen bedenken, sondern auch die Herstellung
der Handlungsfähigkeit umfassen soll. Dabei kann informelle Planung nicht nur Lösungen erarbeiten, sondern auch den Aufbau von Organisation und Finanzierung der Umsetzung von Projekten ausserhalb formeller, staatlicher Planungsorganisationen unterstützen.

2.3.2.7

Schlussbemerkungen
Scholl schlägt in der Aktionsplanung (1995, 32) eine Trennung von formeller Planung für
Routine- und Projektaufgaben und Aktionsplanung für Schwerpunktaufgaben vor. Dass
für schwierige oder auch strategisch zentrale Aufgaben die besten Kräfte für eine gewisse Zeit auch Freiraum erhalten sollen, um sich vorurteilslos mit wichtigen Aufgaben zu
beschäftigen, ist sicher richtig und wichtig. Dies erscheint aber nur als halbe Wahrheit
der Nutzung der informellen Instrumente. Ebenso wichtig ist zu bedenken, dass die formellen Instrumente der Raumplanung grosse Bereiche von Aufgaben der Raumplanung
gar nicht abdecken, weil die räumliche und funktionale Ausdehnung der Aufgaben die
20
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administrativen Grenzen überschreitet. Hier finden informelle Verfahren noch ein weiteres Betätigungsfeld. Der Unterteilung nach Schwierigkeitsgrad der Aufgabe muss daher
eine Bewertung nach administrativen Zuständigkeiten zur Seite gestellt werden.
Um grossräumige Fragen der Raumplanung in Makroregionen anzugehen sind Anreizinstrumente, wie etwa die Schweizer Modellvorhaben oder die Débat Public nicht ausreichend. Erstere sind vom politischen Tagesgeschäft der Themen abhängig und können
nicht entsprechend langfristig für die Koordination raumwirksamer Tätigkeiten eingesetzt werden. Letztere kommen in einem Planungsprozess zu einem späten Zeitpunkt,
wenn die Lösung bereits auf dem Tisch liegt und eine Neuorientierung oder ein Abbruch
der Planung mit entsprechend hohen Kosten verbunden ist. Demnach muss eine Methode zur Behandlung von Schwerpunktaufgaben in Makroregionen beide Aspekte enthalten. Einerseits muss eine Finanzierung für eine problemorientierte Planung gegeben
sein, andererseits müssen, mit dem Einbezug von Akteuren, eine möglichst breite Abstützung des Wissens zur Aufgabe und die Möglichkeit der Abwägung von Interessen gegeben sein, um handlungsfähig zu werden zu können und die Aufgabe auch einer Lösung
zuzuführen.

2.4 Grossräumige Exploration
Im letzten Kapitel wurde gezeigt, dass die bestehenden formellen Instrumente nicht ausreichen, um schwierige Aufgaben der Raumplanung in grossräumigen funktionalen
Räumen, die administrative Zuständigkeiten überschreiten, zu lösen. Um diese anzugehen, wird die Exploration als Brücke zwischen den zunehmend grossräumigen Aufgaben
der Planung und den bestehenden Instrumenten vorgeschlagen. Exploration soll von den
Problemen ausgehen. Dabei sind die Hypothesen zu Aufgaben und deren räumlichem Perimeter in der Realität zu testen.
Dieses Kapitel wird Aktionsforschung als Methode der Forschung dieser Arbeit einführen. Dabei werden Hypothesen direkt in planerischen Situationen der realen Welt zusammen mit Akteuren getestet, mit dem Anspruch, dabei auch die Wirklichkeit zu verändern. Als Grundlage der Hypothese der Exploration wird der Forschungsstand der Erkundung in der Raumplanung und anderen Disziplinen betrachtet. Daraus wird eine Methode der Exploration skizziert, die die Ausgangslage für die Beschäftigung mit Problemorientierter Planung in Makroregionen bildet.

2.4.1

Aktionsforschung
Die Methode der Exploration, deren Grundlagen in den letzten Kapiteln aufgezeigt wurden, ist der Aktionsforschung ähnlich.

Inquiry in action can lead to learning from experience. (Torbert 1972)

Diese Methode kommt dem Forschungsverständnis wie auch den Fragestellungen entgegen, die in der Raumplanung anzutreffen sind. Insbesondere die Unmöglichkeit, Fragen der Raumplanung auf objektive Daten zu stützen und Versuche im Labor durchzuführen, zwingen zur Suche nach anderen Vorgehensweisen.
The process of Action Research is conceived as "a spiral of steps, each of which is composed of a
circle of planning, action, and fact-finding about the result of the action" (1946: 206). Workshops
conducted jointly by the practitioners and scientists would have the triple function of action,
research, and training "as a triangle that should be kept together for the sake of any of the corners" (1946: 211, zitiert nach Susman, Evered 1978).
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Grundlegendes Element dieses Vorgehens (Vgl. Figur 3) ist die gemeinsame Werkstatt
von Praktikern und Forschern, die gleichzeitig das Handeln, die Forschung und die Ausbildung bzw. Weiterbildung der betroffenen Akteure zum Ziel hat. In planerischen Situationen bedeutet der Einbezug der Praktiker und die damit einhergehende Verhandlung
der Ziele und Ergebnisse der Planung, gleichzeitig deren Evaluation. Die Forschung wird
nicht am Schluss aufgrund nachvollziehbarer Ergebnisse evaluiert. Sie durchläuft bereits
während ihrer Entstehung diesen Prozess, da die Ergebnisse fortwährend verhandelt und
diskutiert werden müssen. Das Vorgehen von Versuch und Irrtum nach Popper, mit kritischer Hinterfragung des Prozesses, steht dem nicht entgegen. Allerdings kann dieser,
aufbauend auf den schwach gegründeten Hypothesen, nicht in einem Schritt zum Ziel
führen, sondern muss wie von Feyerabend (1986, 121) vorgeschlagen, mit der laufenden
Verfeinerung von ad hoc-Theorie einen Fortschritt bringen, ohne sich auf gesicherte
übergreifende Theoriebildung berufen zu können21. Das hier gewählte Vorgehen, folgt
diesem 'inkrementellen' oder iterativen Ansatz. So wird die Theorie während der Bearbeitung laufend angepasst und auf neue Gebiete ausgeweitet.
Figur 3: The cyclical process of Action Research

Quelle: Susman, Evered 1978

Im Zentrum dieser Art von Forschung stehen demnach die Aushandlungsprozesse zwischen Forschern und Praktikern. Zwar verändert die Arbeit des Forschers, durch seine
Beteiligung an Planungsprozessen, auch direkt das Ergebnis der Planung. Sie ermöglicht
aber auch eine gemeinsame Reflexion des Vorgehens.
Dieselben Strukturen, die Verständigung ermöglichen, sorgen auch für die Möglichkeiten einer
reflexiven Selbstkontrolle des Verständigungsvorgangs. (...) Es ist dieses im kommunikativen
Handeln selbst angelegte Potential der Kritik, das der Sozialwissenschaftler, indem er sich als
virtueller Teilnehmer auf die Kontexte des Alltagshandeins einlässt, systematisch nutzen und aus
den Kontexten heraus, gegen deren Partikularität, zur Geltung bringen kann. (Habermas 1975, 176)

Die Action-Research Methode erlaubt ein effektives Überprüfen der Ergebnisse, indem
diese direkt mit den in den wirklichen Planungsräumen agierenden Teilnehmenden evaluiert werden. Mit dem Akzeptieren eines Ergebnisses, indem zum Beispiel ein weiterführender Prozess auf Anregung des Forschungsprojektes angestossen wird, wird
gleichzeitig auch die Verifikation einer Hypothese durchgeführt. Grenzen dieser Methode
21

Diesen Unterschied stellt Feyerabend (1986, 121) folgendermassen dar: "Popper: Neue Theorien haben – und
das muss so sein – überschüssigen Gehalt, der – und das sollte nicht so sein - allmählich durch ad hocAnpassungen infiziert wird. Lakatos: Neue Theorien sind – notwendigerweise – ad hoc. Überschüssiger Gehalt
wird – und das sollte so sein – Stück für Stück geschaffen, indem man die Theorien allmählich auf neue Tatsachen und Gebiete ausdehnt."

26

Methode

sind die Grenzen aller raumplanerischen Forschungsunternehmen: Die Projekte der
Raumplanung sind nach wissenschaftliches Kriterien schwer vergleichbar und nachvollziehbar.
Dieses Vorgehen steht der Aktionsplanung nahe. Diese steht unter dem Primat des Handelns und schlägt das Einführen einer zeitlich beschränkten informellen Organisation
vor, die auf Erfahrungen aus dem Wiener Modell von Maurer (1985) beruht. Kennzeichnend für dieses Organisationsmodell sind seine zeitliche Beschränkung, die rhythmischen Treffen aller Beteiligten und die Rollendifferenzierung. Dieses Modell steht der
Organisation der Projekte Pate, die im Kapitel 3 behandelt werden.

2.4.2

Erkunden in der Raumplanung
Wie aus der Fülle der Informationen in einer Gemengelage von Konflikten, Projekten und
Problemen ein Weg gespurt wird, unter Einbezug möglichst aller Informationen, zu einer
klar formulierten Aufgabe, dazu bietet die Methode der Erkundung eine erste definierte
Spur. Die Aktionsplanung schlägt „das Element der Erkundung [vor], der Exploration
unwegsamen und unüberblickbaren Geländes, um möglichst früh auf unerwartete
Wendungen vorbereitet sein zu können, aber auch um Möglichkeiten zu entdecken,
die sonst im Verborgenen blieben“ (Scholl 1995, 10).
Die bedeutsamen räumlichen Konflikte für das Lösen komplexer raumwirksamer Aufgaben sind meistens nicht bekannt (Scholl, 1995, 20). Darum soll „eventuell bedeutsames
Wissen durch geeignete Methoden und Verfahren, wozu natürlich auch das Fragen gehört“, erkundet werden (ebd. 26). Das wesentliche Risiko dabei ist, dass „Wichtiges übersehen werden [kann], was zu schweren Rückschlägen bei Klärungsprozessen führen
kann, obwohl dies an sich nicht notwendig wäre“ (ebd. 63).
Als wesentliche Fragestellungen für diese erste Phase des Klärungsprozesses erkennt
Scholl die fehlende Wissensbasis und die Fixiertheit auf Lösungen statt auf Fragestellungen. Ebenso weist er auf die Gefahren für die Erkundung in einer ad hoc-Organisation
hin, wie die Anhäufung von Daten, mangelnde finanzielle Mittel und Konkurrenz durch
sektorale Kompetenzen bzw. bestehende Organisationen (ebd. 140).
Das Explorationsdispositiv bietet einen Hinweis, wie die Probleme anzugehen sind: Nämlich ausgehend von Konflikten, Projekten und deren zeitlichen Aspekten und Reifezustand. Signer prägt dafür den Ausdruck Erkundungsraster (2011, 312), definiert als
Sichtweisen, welche die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenken sollen. Als
Sichtweisen erwähnt er die Gegenstandbereiche Ort, Zeit und Akteure sowie finanzielle
Aspekte. Das Explorationsdispositiv stellt dar, welche Auskünfte wichtig sind und in welcher Güte sie erwartet werden können (Scholl 1995, 99). Damit wird die subjektive Einordnung in zeitlicher, örtlicher, finanzieller wie auch personeller Hinsicht möglich. Das
Erkundungsdispositiv ist somit das Projekt der Erkundung.
Scholl (ebd. 140) beschreibt die Erkundung als eine Phase, die sich bereits der Lösung
der Aufgabe zuwendet und das Spektrum möglicher Lösungen auskundschaftet. Grundsätze für Lösungen sollen aufgestellt und Bereiche für Pilotprojekte bezeichnet werden.
Vorbedingung dazu ist, frühzeitig mit dem Entwurf von Lösungshypothesen zu beginnen22
(ebd.71). Auch gibt Scholl Hinweise zu den Instrumenten der Erkundung. Insbesondere

22

Ähnlich wie ein Geometer, der für Messungen in schwierigen Geländen ein gedankliches Messdispositiv (wo und
wie genau soll gemessen werden?) entwirft, ehe er ins Gelände geht und misst, erweist sich der Entwurf eines
Explorationsdispositives (welche Informationen werden gesucht und können erwartet werden?) für das Klären
und Lösen komplexer Aufgaben als äusserst nützlich. (Scholl 1995, 140)
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werden Testplanung23 und Ideenkonkurrenz als zentrale Bestandteile erwähnt. Als weitere Instrumente sind Konfliktübersichten, Prüflisten und Repertoires erwähnt. Letztere
gliedert Scholl in: Grafik, Ablauf, Schlüsselziffern, Simulation und Dossiers (ebd. 194).
Damit wird vorgeschlagen, parallel Lösungen und Wissen zu erarbeiten, da das zur Beurteilung möglicher Lösungen benötigte Wissen so rasch als möglich - und das heisst simultan zur Lösungssuche - zu erkunden ist. Zentrales Arbeitsergebnis sollen ein Beschluss über die Machbarkeit der Aufgabe sein sowie wenige und einfache Grundsätze,
die zur Entwicklung und Verwirklichung geeigneter Projekte als Richtschnur dienen sollen. Als Dauer dieser Phase wird ca. ein Jahr vorgeschlagen. (ebd. 141)
Die wesentlichen Instrumente der Exploration nach Scholl sind das Erarbeiten von Wissen über den Raum, Lösungsvorschläge als Skizzen und Grundsätze als Richtschnur. Allerdings ist implizit vorgesehen, dass die Planer die Exploration selbst durchführen. Dies
ist aber für grossräumige Planungsaufgaben nicht mehr zu leisten. Das Erarbeiten von
Wissen über grosse Räume unter gleichzeitiger Erarbeitung von Lösungen überfordert
die Methode und die involvierten Akteure. Wissen über grössere regionale Räume zu erarbeiten mag noch machbar sein, ist deren Ausdehnung aber national oder gar kontinental, ist dies ohne vorherige Exploration des Raumes nicht machbar. Auch für informelle
Planungsinstrumente zur Entwicklung von Lösungen wie Wettbewerbe, Ideenkonkurrenzen oder Testplanungen sind noch keine Fallstudien für Räume, die den regionalen Rahmen übersteigen, bekannt. Eine erste Ideenkonkurrenz regionaler Ausdehnung wird in
Kapitel 3.1 dieser Arbeit vorgestellt werden.
Diese Art der Erkundung zielt auf Planungsprobleme, bei denen die Aufgabe in ihren
Grundzügen anfänglich bekannt ist, die von überschaubarer räumlicher Ausdehnung sind
und für die klare formale Zuständigkeiten bestehen. Die von Scholl vorgeschlagene Methode der Erkundung gibt einen passenden Rahmen, um die Durchführung eines Projektes ausgehend von einer unklaren Problemsituation über drei Schritte einem Entscheid
zur Definition der Aufgabe zuzuführen. Die Unterteilung in die drei Schritte Übersicht,
Lagebeurteilung und Konzentrationsentscheid, mit einem Test der Machbarkeit, sind
auch für die Durchführung von grossräumigen Aufgaben geeignet. Die Erkundung bietet
damit einen guten Ausgangspunkt für den Beginn der Beschäftigung mit der grossräumigen Exploration. Wie diese operationell durchzuführen sind, bleibt aber offen. Dies
mag für überschaubare Planungsaufgaben, wo die Erkundung von einzelnen Akteuren
mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden können, auch vernachlässigbar sein. Bei
grossräumigen Planungsaufgaben wird diese Frage essentiell für die Möglichkeit einen
Klärungsprozess überhaupt angehen zu können.

2.4.3

Erkunden in anderen Disziplinen
Um Hinweise für Prozessgestaltung einer grossräumigen Exploration in der Raumplanung zu erhalten, soll sich der Blick hier auf die Erkundung in anderen Forschungszweigen richten. Erkundung und Exploration - ihre Übersetzung in der englischen Sprache bezeichnen zwar nach Wörterbuch dasselbe. Die Betrachtung der Herkunft dieser Wörter, lässt aber Differenzen aufscheinen, die den Pfad zu den Grundlagen der Exploration
weisen. Während das Erkunden sich vor allem mit dem Erschaffen von Kunde, also Wissen beschäftigt und zum Erkennen führt, stützt sich die Exploration auf das ex-plorare,
auf das Herausschreien. Laut Duden wird die Herkunft des Wortes mit dem Herausschreien von Wild begründet. Damit wird das Gewinnen von neuer Erkenntnis nicht nur
durch stille Beobachtung, sondern durch aktives Zutun, das Erschrecken des Wildes, erreicht. Während die erste Definition eher den Erkenntnisgewinn betont, der sich auf das
Studium stützt, ist die auf Handeln ausgerichtet letztere Begriffsherkunft dem Militäri23

Testplanungen sollen helfen „die Exploration des Lösungsraumes“ zu unterstützen (Scholl, . Dabei handelt es
sich aber um die Exploration von möglichen Lösungsoptionen, was den Rahmen der Exploration, wie er in dieser Arbeit verstanden wird, übersteigt.
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schen oder auch der heroischen Exploration der Geographie näher. Bereits vermutet
werden darf, aufgrund der Notwendigkeit pragmatischer Stützung von Hypothesen der
Raumplanung, dass die Exploration beider Komponenten bedarf.

2.4.3.1

Erkunden in der Geographie
“Die Geographie untersucht Natur und Gesellschaft mit dem Ziel, räumliche Systeme und
Prozesse zu erklären“ (Iten 1982, 35f)24. Dass Geographie aber nicht nur einen betrachtenden und erklärenden, sondern auch einen handlungsorientierten Bezug aufweist, zeigen die Entdecker der Geschichte. Diese führen grosse Unternehmungen durch, um die
Beschaffenheit der Welt zu erkunden. Dabei entwickeln sie nicht nur Hypothesen zur Gestalt der Erde, sondern erwerben gerade durch eigenes Handeln neue Erkenntnisse:
Durch die Prüfung dieser Hypothesen bei erfolgreicher Erkundung oder auch durch ihr
Scheitern. Diese Art der Erkundung oder Exploration der Welt hat zu bahnbrechenden
Innovationen, wie auch zu einschneidenden Veränderungen der Welt geführt. Der bekannteste Vertreter der Entdecker und heroischen Forscher, Columbus, macht sich nach
Indien auf, aufgrund der richtigen Hypothese - dass die Welt eine Kugel ist und damit ein
Weg von Europa, Richtung Westen, nach Asien möglich sein muss. Dort kommt er aber
aufgrund von falschen Annahmen nie an. Die Berechnungen zum Durchmesser der Erde,
die der Expedition zugrunde lagen, waren falsch. Dieser wurde als zu klein angenommen.
Da die Länge einer Seefahrt aus logistischen Gründen beschränkt war, hätte diese Fehlannahme fatale Folgen haben können. Dass die Expedition doch noch Land erreichte und
nicht mitten im Ozean unterging, hatte sie dabei unzureichenden Informationen zu verdanken, nämlich der mangelnden Kenntnis von der Existenz des Kontinents Amerika.
Diese Art der Forschung entspricht nach Worten Wohlrapps (2009, 138) der heroischen
Forschung und riskiert das Scheitern, auch indem sie Leben aufs Spiel setzt.
Diese Erzählung zeigt, dass neben der grundlegenden Hypothese, gerade deren Stützung
mit Annahmen aufgrund von Informationen eine grosse Bedeutung hat. Üblicherweise
taucht nicht Amerika auf, um eine Unternehmung doch noch zu retten, die aufgrund unzureichender Informationen durchgeführt und mit darauf beruhenden falschen Annahmen geplant wurde.
Auch heute ist bei vielen Planungen die Ausgangslage nicht wesentlich anders. Aufgrund
mangelnder Informationen sind Hypothesen auf Annahmen zu stützen, die wiederum nur
schlecht mit Wissen unterlegt sind. Zwar kann sich heute die Exploration auf Erkenntnisse der Statistik und Geographie verlassen. Durch die Vernetzung und Verräumlichung
dieser Daten können umfangreiche Erkenntnisse gewonnen werden. Mit GIS Interpretation und Verknüpfung von Daten können viele Themen bearbeitet werden. Das Problem,
welche Daten zur Verfügung stehen und für Erkenntnisse über räumliche Fragen sinnvoll
verknüpft werden können, bleibt aber weiterhin zu lösen25. Oft stehen eben gerade die für
die Lösung raumplanerischer Fragen benötigten Daten und Informationen nicht zur Verfügung (Berchtold, Krass 2009). Denn die Daten werden nach administrativen und eben
gerade nicht nach den für diese Arbeit wichtigen problembezogenen, räumlichen Perimetern erhoben. Hier stösst denn auch die Übersicht zuerst an ihre Grenzen. Eine Erhebung und Darstellung aller notwendigen Informationen würde die Rationalität der Mittel
(Signer 1995, 19, Maurer 1995, 16) übersteigen. Deshalb muss eine Übersicht an Infor-

24

Für die Geographie erfasst Iten (1982) verschiedene Definitionen der Geographie. Diese reichen von "Lehre von
der Landschaft" (Hans Carol, 1956) über "Beschreibung der Erdoberfläche als Berührungsraum von festem
Land, Wasser und Luft, der die biotische Ausstattung (Vegetation und Tierwelt) und die Menschheit, ihr landschaftsgestaltendes Wirken und ihre räumliche Organisation umfasst" (Westemiann Lexikon der Geographie,
1969), zu Geographie als Wissenschaft, “concemed with the rational development, and testing, of theories that
explain and predict the spatial distribution and location of various characteristics on the surface of the earth"
(Yeates, 1968).
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Manfred Schneider: Die Erkenntnis von nichts, NZZ, 30.12.2013
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mationen nicht nur räumlich, sondern auch thematisch auf wichtige Probleme begrenzt
werden.
Ebenso wird der Lerneffekt bei der Rezeption von Daten, Informationen und Wissen anderer nicht einfach eintreten. Die Verknüpfungen von Informationen zu eigenem Wissen
muss jeder selbst durchführen. Damit ist die Zeit der heroischen Unternehmungen noch
nicht abgeschlossen. Auch wenn diese heute eher die Form eines partizipativen Planungsprozesses zum Testen einer räumlichen Hypothese annehmen können, anstatt auf
ungesicherter Basis die Weltmeere zu befahren.

2.4.3.2

Erkunden in der Geotechnik
Liegen viele Objekte und Vorgänge der Welt offen zutage und können inspiziert werden,
sind manche einer Betrachtung und Inspektion verschlossen. Mit ähnlich verschlossenen
Informationen beschäftigt sich die Geotechnik. Die Kenntnis des Grundes, in dem ein
Bauwerk erstellt wird, ist für den Bauingenieur von grosser Bedeutung, sei es für den
Bau von Tunneln, Brücken oder Gebäuden. Dieser Raum entzieht sich, ebenso wie bei
grossräumigen Aufgaben der Raumplanung, einer einfachen Inspektion. Um sich die
notwendigen Kenntnisse anzueignen, hat die Geotechnik verschiedene Methoden zur Exploration des Baugrundes erarbeitet. Die Explorationsmethoden können grob in Fernerkundung, Feldmethoden, Labormethoden und Berechnungsmethoden unterteilt werden.
Die Fernerkundungsmethoden sind dabei eine Untergruppe der Feldmethoden, handelt
es sich dabei zwar auch um Beobachtungen, diese werden aber von einem weiter entfernten Standpunkt mit den Hilfsmitteln der Photogrammmetrie durchgeführt (Macke
2011).
Die Arbeitsweise des Geotechnikers gliedert sich in vier konsekutive Schritte: Baugrunderkundung, Laborversuche, Berechnungen und baubegleitende Kontrollen und Messungen. „Grundlage allen geotechnischen Arbeitens ist die Exploration der Baugrund- und
Grundwasserverhältnisse, die in ihrer Auswertung zu technisch handhabbaren Vereinfachungen führen“ (Kuntsche 2000, 5). Für das Thema der Exploration in der Raumplanung
sind die ersten beiden Schritte von Belang26. Die Baugrunderkundung gliedert Kuntsche
in die drei Schritte Klären der Aufgabe, Sammeln der Informationen und Ortsbegehung.
Die Erkundung wird mit der Einteilung des Baugrundes in eine Kategorie abgeschlossen.
Dieser letzte Schritt kann mit der Lagebeurteilung verglichen werden. Er dient der Planung der Probeentnahmen. Dabei wird zwischen zwei Kategorien unterschieden; dem direkten Aufschluss, der einen Einblick in die Bodenbeschaffenheit durch natürliche oder
menschgemachte Einschnitte in den Boden erlaubt und der Bohrung, die es erlaubt einen
Ausschnitt des Bodens an die Oberfläche zu holen. Indirekten Aufschluss geben die Sondierungen, wo durch das Treiben von Metallspitzen in den Untergrund dessen Widerstand
gemessen werden kann.
In Analogie zu den Methoden der Geotechnik können auch für die Raumplanung entsprechende Instrumente vorgeschlagen werden: Die Fernerkundung liefert dabei über das
Studium der verschiedenen Quellen wie Luftbilder, öffentlich zugängliche Studien und
bestehende Übersichten eine erste Übersicht. Dies entspricht z.B. der Methode, die im
Kooperationsprojekt Raum+ der ETH Zürich angewandt wurde (Nebel 2013, 60f). Diese
Informationen bieten die Basis, um ein Explorationsdispositiv zu erarbeiten, das im wesentlichen die Entnahme von Proben an verschiedenen Orten umfasst. Diese Entnahme
von Proben kann dabei eine erste Hypothese zu Räumen, Themen und Akteuren sein, zu
denen Informationen erhoben werden. Die Feldkampagne wiederum ist der Besuch vor
Ort, wo die Erhebung durchgeführt wird. Dass dabei direkte aber auch indirekte Methoden zur Anwendung kommen können, wird noch zu zeigen sein. So ist offen gewährte

26

Berechnungen sind bereits Teil der Lösungssuche, Baubegleitende Kontrollen und Messungen entsprechen
dem, was Scholl (1995, 210) die periodische Revision der Lagebeurteilung nennt.
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Einsicht möglich oder die Einsicht muss unter Verwendung von Bohrungen zu erreichen
versucht werden27. Somit wird bereits hier ein erster Konzentrationsentscheid getroffen,
der die Ressourcen der Feldkampagne schont.

2.4.3.3

Erkunden in der Architektur
Das Vorgehen in den Ingenieurwissenschaften findet auch Parallelen in der Architektur.
Vorab wird geklärt, was gebaut werden soll, dann werden Unterlagen zum Grundstück
gesammelt und eine Ortsbegehung wird durchgeführt, um die Erkenntnisse zu überprüfen. Daraus kann als wichtige Erkenntnis abgeleitet werden, dass die Planung der Exploration nach einem Explorationsdispositiv durchgeführt wird, das auch hier aufgrund der
Erkenntnisse aus verfügbaren Unterlagen erarbeitet wird. Die Fernerkundung bestimmt
damit das Explorationsraster.
Campi beschreibt im Essay 'die Bedeutung der Analyse im Entwurf'28 (2002, 10) die Erkundung des Architekten. Er versteht dabei die Analyse im Entwurf als eine Gratwanderung zwischen zwei Abgründen, der „naiven Auslegung des Wissenschaftsbegriffs auf der
einen und der rationalistischen Pflichtübung vor der künstlerischen Kür auf der anderen“
Seite. Nach Campi hat die Analyse nicht die Produktion von Erkenntnis zum Ziel, sondern
die interpretative Erarbeitung von architektonischem Material für den Entwurf (ebd. 10).
Die Analyse stellt für ihn nicht eine Basis der wissenschaftlichen Arbeit, sondern die Basis einer „Haltung dar, die Interessen zu erklären oder zu begründen bereit ist“. Die Analyse nach Campi wird somit zur Erkundung eines Geländes. Er verwendet dabei nicht den
Begriff Exploration oder Erkundung sondern Analyse für diesen ersten Schritt der Arbeit
des Architekten. Die Analyse ist nach Duden eine Untersuchung, bei der etwas zergliedert, ein Ganzes in seine Bestandteile zerlegt wird, um diese handhabbar zu machen. Ergänzend müssen dazu deren Wirkungsmechanismen betrachtet werden, also die Beziehungen der Elemente untereinander. Wirkungsmechanismen gemeinsam zu verstehen,
wird damit zu einer wesentlichen Grundlage der Exploration, wie in Kapitel 4.1.1 noch
darzustellen sein wird.
Für Campi ist klar, dass der Entwurf nicht richtig oder falsch sein kann, sondern eine begründete Basis für eine entwerferische Strategie darstellt. Was er Haltung nennt, muss
als Haltung zur Information, zu Kriterien für deren Wahl und Beurteilung gelesen werden. Damit werden nicht nur Daten und Information für eine Übersicht geschaffen, sondern es wird auch die Basis gelegt für die Interpretation aufgrund eines eigenen Standpunktes. Es wird also das Wissen mit der persönlichen Sicht verknüpft. Eine Haltung zu
entwickeln anstelle einer wissenschaftlichen Begründung, muss nicht als Gegensatz auftreten, eher sollen beide verknüpft werden, wie im Kapitel 4.1.1 gezeigt wird. Die Herausforderung ist es damit eine Haltung als explizite Sicht auf das Wissen zu entwickeln, aufgrund einer wissenschaftlichen Begründung, die auch unter weiteren Akteuren Akzeptanz finden kann.

2.4.3.4

Erkunden in Medizin und Psychologie
Die Exploration in der Chirurgie meint die Exploration einer Situation durch chirurgischen Eingriff. Dies entspricht der direkten Bodenuntersuchung durch Bohrung in der
Geotechnik und wird darum hier nicht weiter vertieft. Neue Aspekte trägt hingegen die
Psychologie zum Verständnis der Exploration bei. Die wesentlichen Aspekte bei der Ex27

Dieses Vorgehen entspricht der Methode Raum+, in der aufgrund von Daten der Amtlichen Vermessung und
Luftbildern eine erste Hypothese der Innenentwicklungspotentiale vorgeschlagen wird. Diese wird dann in einer
Feldkampagne mit den Akteuren vor Ort überprüft. Anders als in der Geotechnik wird aber in Raum+ eine flächendeckende Überprüfung der Potentiale durchgeführt. Die Geotechnik dagegen macht eine Lagebeurteilung,
bei der aufgrund von Erfahrungen und bisherigen Informationen eine vertiefte Untersuchung notwendig ist.

28

Der Begriff der Analyse wäre in der Gedankenwelt von Campi besser durch Exploration ersetzt worden.
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ploration in der Psychologie sind nach Deegener (2003, 131f) die Klientenbeobachtung,
Selbstbeobachtung, Kontaktgestaltung, Fragetechnik, Gesprächsführung, Bewertungsprozesse und die Überprüfung von Hypothesenbildungen. Diese sind ständig im Auge zu
behalten, um mögliche negative, die Objektivität einschränkende Faktoren auszuschalten. Dies sind vor allem Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler, Vorurteile und implizite
Theorien sowie einseitige Hypothesenbildung. Ganz wesentlich ist die Befragungstechnik,
die durch offene Fragen, Bestimmungsfragen und Auswahlfragen vor allem aber durch
das Vermeiden von Suggestion eine Beeinflussung möglichst ausschliessen soll. Damit
werden Aspekte der Partizipationsinstrumente eingeführt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Atmosphäre in der die Befragungen stattfinden sollen. Im Zentrum steht die gemeinsame Klärung der Probleme, wozu das 'Setting’ der Gespräche einen Beitrag leisten soll. Insbesondere sind Verhaltensweisen wie Polarisieren,
Herabschauen, Schwächen oder auf Aussagen behaften zu vermeiden (ebd. 134). Interessant an der Exploration in der Psychologie ist, dass im Zentrum des Prozesses nicht so
sehr die Erarbeitung von neuem Wissen steht, sondern das Teilen von Wissen und das
Fruchtbarmachen von Wissen für andere. Wissen ist ja meistens bei einzelnen Personen
vorhanden. Wesentlich ist es, dieses implizite Wissen (Nonaka 1997, 19) für andere verfügbar zu machen, um so die Verknüpfung mit eigenem Wissen zu ermöglichen.
Weitere Anregungen, wie die Gesprächsführung für Gruppen genutzt werden kann, gibt
der Ansatz des ‚Collaborative Assessment’ von Chalmers (2000). Dieser Ansatz kann der
raumplanerischen Begrifflichkeit entsprechend mit gemeinsamer Lagebeurteilung übersetzt werden. Collaborative Assessment ist ein Problemlösungsweg, der Ideen der narrativen Therapie als Alternative zur psychologischen Evaluation anwendet. Die gemeinschaftliche Lagebeurteilung versucht Personen, die von einem Problem betroffen sind,
zur Zusammenarbeit einzuladen, um dieses zu lösen. Dieses Verfahren kann in der Psychologie in den Fällen anstelle der Verfahren der narrativen Therapie verwendet werden,
in denen die involvierten Personen keine Therapie suchen, sondern sich für die Problemlösung engagieren wollen. Dieses Vorgehen erlaubt es den betroffenen Personen,
Verantwortung zur Lösung des Problems zu übernehmen, anstatt sich um verleumdende
oder schädliche, auf Personen gerichtete Aktionen, zu kümmern. Diese Therapie wird vor
allem in Fällen dominanter Praktiken eingesetzt29. In diesen Fällen - deren Beschreibung
an Diskussionen räumlicher Konflikte erinnert - kann die gemeinschaftliche Lagebeurteilung helfen, die Probleme anzugehen.
Damit geht es in der Exploration neben dem Wissen über das Objekt der Exploration, wie
bereits in der Architektur angetönt, auch um die Definition einer eigenen Haltung zum
Objekt der Untersuchung. Ebenso wird angeregt, die Lösung von Konflikten durch eigenes Engagement, gemeinsam mit Betroffenen, anzugehen. Damit werden die Bildung von
Hypothesen und deren Prüfung in die sozialen Prozesse des realen Raums eingebettet.

2.4.3.5

Exploratives Lernen
Steiner (2000) definiert eine Grundhaltung des Lernens, die von Neugier, Beobachtung
und Reflexion geprägt ist. Die Grundstruktur des Lernprozesses gliedert Steiner in vier
Phasen: Ziel festlegen und Info sammeln, Denken und Planen, Handeln und Kontrollieren
sowie Beobachten und Reflektieren. Davon werden eine operationelle, eine strategische
und eine reflexive Ebene unterschieden. Die operative Ebene umfasst Ziel Festlegen und
Informationen Sammeln, das Handeln und das Kontrollieren, die strategische Ebene beschäftig sich mit Planung und Denken, während die reflexive Ebene Beobachtung und
Reflexion umfasst. Dies spannt ein Feld auf, das sich zwischen strategischem Denken,

29

Dominante Praktiken sind nach Chalmers (2001, 10): normative Bewertungen, Verdunkeln, Replizieren oder
Intensivieren bestehender Machtverhältnisse, Einschränken von Aktionsmöglichkeiten, Belastungen oder Täuschung und Fördern der Entfremdung zwischen persönlichen und professionellen Werten.
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Handeln und der Reflexion des eigenen Handelns bewegt. Es gibt also immer eine strategische und eine operative Ebene sowie eine reflexive Ebene. Gerade diese reflexive
Ebene ist üblicherweise in Projektmanagementaufgaben nicht eingebaut, wird aber im
Zusammenhang mit der Exploration zu einem wichtigen Element. So wird klar, dass die
Exploration strategische, organisationale und reflexive Elemente in sich vereinen soll.

2.4.3.6

Von der Erkundung zur Exploration
Aus diesen methodischen Grundlagen anderer Disziplinen können für die Exploration in
der Raumplanung wesentliche Ansätze mitgenommen werden: Aus der Geographie die
Kombination von Analyse der Informationen, Bildung von Hypothesen und dem Handeln,
um diese in der Exploration auch zu testen. Die Geotechnik steuert eine Methode bei, wie
nicht offensichtlich vorliegendes Wissen erhoben werden kann. Mit der Aufstellung von
Hypothesen aufgrund vorhandener Informationen und verfügbarem Wissen und der Probebohrung als Test wird geprüft, ob diese Hypothesen auch zutreffen. Aus der Psychologie kann mitgenommen werden, dass die Grundsätze der Moderation auch in der Exploration der Psyche angewandt werden. Ebenso wird aus der Psychologie sichtbar, dass die
gemeinschaftliche Beurteilungen der Lage im Rahmen der Exploration eines Problems
zielführend sein kann, um Konflikte auf die sachliche Ebene zu heben. Aus der Architektur kann geschlossen werden, dass aufgrund der Analyse nicht nur Wissen erarbeitet
werden kann, sondern dass diesem Wissen gegenüber auch eine eigene explizite Haltung
entwickelt werden muss, um im Austausch der Ideen bestehen zu können. Damit kann
eine erste Annahme getroffen werden, welche Elemente eine Methode der grossräumigen Exploration umfassen muss
Es braucht also eine Wissensbasis, die aus der Ferne erkundet werden kann, aufgrund
derer erste Hypothesen aufgestellt werden können. Diese Hypothesen müssen dann getestet werden bei einem Augenscheins im frei zugänglichen Raum oder durch Abstimmung im Gespräch mit Wissen der Akteure. Falls die Informationen nicht frei zugänglich
sind, müssen für die Verifizierung Probebohrungen durchgeführt werden. Diesen Informationen gegenüber ist aber immer eine eigene Haltung zu entwickeln, die es erlaubt,
Wissen in Bezug zu sich selbst wie den weiteren Akteuren zu interpretieren. Dazu ist der
Einbezug weiterer Akteure, die am Problem beteiligt sind notwendig, die als eine Basis
für die eigene wie auch für die gemeinsame Reflexion dienen. Somit bleiben Fragen des
Einbezugs von Akteuren offen. Ebenso bleibt zu klären, was eine Probebohrung in der
Raumplanung bedeuten könnte.
Als Begriff für diese Phase hat Scholl Erkundung vorgeschlagen. Erkundung und Exploration unterscheiden sich in ihrer Etymologie. Die Methode, die dieser Arbeit zugrunde
liegt, stützt sich auf ein Modell des Erkundens von neuem Wissen, das über das Aufspüren, auskundschaften oder recherchieren hinausreicht. Anders als bei diesen Tätigkeiten
zum Erkennen von neuem Wissen, bleibt dies zwar das Ziel. Dieses ist aber bedeutend
weiter gefasst, wird doch nicht vornehmlich durch beobachten, sondern durch Einbezug
der Stakeholder im Raum auf die Kenntnis hingearbeitet. Zur Beschreibung dieser Tätigkeit erscheint der Begriff Exploration treffender, der gleichsam das 'Herausschreien' der
Akteure aus ihrer täglichen Arbeit zur gemeinsamen Definition von neuen. wichtigen Aufgaben der Raumentwicklung beschreibt.
Planen muss beide Aspekte umfassen. Es geht hier aber neben dem Erkennen von Wissen, auch um das Erreichen von Handlungsfähigkeit. Damit soll dem 'Explorare’ gegenüber dem 'Erkunden' der Vorzug gegeben werden. Denn gerade die Zusammenarbeit und
der Austausch mit anderen zur Problemlösung steht hier im Zentrum der Arbeit. So ist
immer mit der Reflexion eine eigene Haltung der Tätigkeit gegenüber zu entwickeln. Das
Handeln bewegt sich dabei immer zwischen den beiden Polen des Beobachtens und des
Handelns.
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2.4.4

Modell Raum+ Schwyz
Bei der Vertiefungsphase des Modellvorhabens Raum+ Schwyz im Jahre 2009 wurde
erstmals eine entsprechende systematische Exploration eines Raumes durchgeführt. Es
stellt damit einen ersten Test auf dem Weg zur Ausformulierung der Exploration dar. Der
Autor wurde, im Rahmen seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich, mit der inhaltlichen Leitung der
Vertiefungsphase betraut.
Die Vertiefungsphase richtete sich, als Teil des Modellvorhaben Raum+ Schwyz, nach
dessen zeitlichen Vorgaben. Diese waren zum Zeitpunkt der Inangriffnahme der Vertiefungsphase nicht mehr zu beeinflussen. Deshalb soll das Augenmerk dieser Betrachtung
nicht so sehr auf organisatorische Details des Prozesses gelegt werden, sondern auf die
Instrumente und die Art und Qualität der Zusammenarbeit im Prozess.
Der Prozess wurde nach einem vordefinierten zeitlichen Ablauf in drei Durchgängen und
in einem beschränkten Zeitrahmen durchgeführt. Er dauerte ca. sechs Monate (vgl. Figur
4). Angelehnt war die Organisation mit zwei Workshops und einer Schlussveranstaltung
am Ablaufschema, das Scholl (2010, 30) für die Testplanung vorgeschlagen hat. Diese
folgt der ‚Regel der drei Durchgänge’ (Maurer 1995, 16). Neu wurde in der Vertiefungsphase eine strukturierte Phase der Informationsbeschaffung, unter Einbezug lokaler Akteure, eingeführt. Zusätzlich zu diesen Explorationsgesprächen wurde der Ablauf um eine Zwischenbesprechung mit Gemeindevertretern im kleinen Rahmen ergänzt, die eine
Vorbereitung der Abschlussveranstaltung erlaubte.
Figur 4: Raum+ Schwyz, Ablauf Vertiefungsphase

Quelle: Darstellung Autor

Die Methode der kooperativen und dialogorientierten Erhebung der Innenentwicklungspotentiale 'Raum+’ (Nebel 2013, 61) hat sich auch für die Aufnahme weiterer Fragen der
Planung aufgedrängt. Dabei wird in drei Schritten eine Übersicht erarbeitet. Zuerst wird
aufgrund von amtlichen Vermessungsdaten und Luftbildern eine erste Auswertung von
möglichen Potentialflächen für die Innenentwicklung vorgenommen. Diese werden in einem zweiten Schritt während einem 'Erkundungsgespräch' mit den technischen und administrativ Zuständigen der Gemeinden verifiziert und mit Kriterien wie Alter, Verfügbarkeit, Art des Potentials wie Baulücke, Innenentwicklungs- oder Aussenentwicklungspo-
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tential ergänzt. Daraus werden in einem dritten Schritt Auswertungen und Darstellungen
für die weitere Planung erarbeitet (IRL 2010).
Das Verfahren 'Raum+’ wurde für die Erarbeitung eines 'Atlas der Region’ leicht angepasst. Die Erarbeitung ging ebenfalls in drei Schritten vonstatten. In einem ersten Schritt
wurden Daten aus Luftbildern, öffentlich zugänglichen Studien, Publikationen und Informationen zu Projekten räumlich verortet. Diese Informationen wurden in die Kartengrundlage eingetragen, in der bereits als Grundlage die 'Raum+’-Daten eingestellt waren. In einem zweiten Schritt wurden diese Elemente in einem 'Explorationsgespräch'
mit den kommunalen Behörden überprüft, ergänzt und erweitert. Aufgrund der Ergebnisse der Explorationsgespräche wird eine Serie von Karten aufbereitet und in einem
dritten Schritt dann in einem Gesamtworkshop auf ihre Konsistenz überprüft. Dabei umfasst die Methode 'Raum+' nur die ersten zwei Schritte zur Übersicht. Die Exploration
geht weiter, indem sie diese Übersicht in einem dritten Schritt in Zusammenarbeit mit
den Akteuren gemeinsam verifiziert. Zwei weitere Phasen kommen hinzu: Eine gemeinsame Lagebeurteilung wird durchgeführt und ein Konzentrationsentscheid über weitere
Planungsverfahren und Organisationen wird anstrebt.
In den drei Phasen der Vertiefung standen jeweils unterschiedliche Tätigkeiten und Instrumente im Vordergrund. Zu Beginn des Prozesses wurde das Vertiefungsgebiet mit
Einzelinterviews, den politischen Grenzen folgend, untersucht. Diese Interviews wurden
'Erkundungsgespräche’ genannt. In der nächsten Phase wurde in einem Workshop, gemeinsam mit allen Interviewpartnern der ersten Phase, die Übersicht vertieft. Dabei
stand die Darstellung der Ergebnisse im Vordergrund. Die Ergebnisse wurden dann in
einer dritten Phase vertieft und anhand einer möglichen Strategieskizze geprüft. Dabei
wurde das Hauptgewicht der Arbeit auf die Vermittlung der Ergebnisse gelegt. Natürlich
kamen dabei diese drei Schritte nicht 'rein' vor. In der ersten Phase des Erkundens wurde bereits 'dargestellt' und 'vermittelt'. In der Phase der Darstellung wurde noch weiter
an der Übersicht gearbeitet, weil laufend neue Aspekte bei der Darstellung angesprochen wurden und in der Phase des Vermittelns mussten Aspekte der Darstellung und der
Übersicht korrigiert und ergänzt werden, um das Vermitteln zu erleichtern.
Der Atlas der Region wurde in einem ersten Workshop gemeinsam mit allen Vertretern
der Gemeinden diskutiert, auf Stichhaltigkeit überprüft und zu einer gemeinsamen Lagebeurteilung verdichtet. Zudem wurde sondiert, ob auch Interesse für eine weitere Zusammenarbeit besteht. Ziel des Workshops war es dabei, einen Test der Ergebnisse der
Übersicht, die im Verlaufe der Erkundungsgespräche zusammengeführt wurde, auf Akzeptanz durchzuführen. Indem dieser gemeinsam erarbeitet, dokumentiert und geprüft
wurde, konnte der Atlas der Region zu einer gemeinsamen Wissensbasis werden. Er
zeigt diese Wissensbasis als kumulierten Wissensstand aller Akteure auf. Dieser Wissensstand, auf Karten übersichtlich aufgezeichnet, bietet eine gute Basis für das Erkennen von Fehlern, Differenzen oder Widersprüchen. Gleichzeitig wird aber auch ein Ausblick auf eine mögliche Weiterarbeit gegeben, indem bereits Hypothesen für den Folgeschritt getestet werden. Der Test findet insofern statt, als der Wille der Teilnehmenden
ein Folgeverfahren einzuleiten, Kriterium für die Bedeutung ist, die die Akteure dem Verfahren zumessen.
Um diese ersten Ideen aufgrund von möglichen Szenarien auf ihre realen Auswirkungen
zu testen, wurde für das Gebiet ein Entwurf einer gemeinsamen Strategie erarbeitet.
Diese Hypothese einer Strategie stellt die Stossrichtung einer möglichen Entwicklung
dar. Diese basierte auf den Erkenntnissen der Explorationsgespräche und des ersten
Workshops und diente der Diskussion der Möglichkeit, ob überhaupt die Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie in dieser Zusammensetzung sinnvoll und möglich ist. Die
Strategieskizze, die in dieser Phase des Projektes diskutiert wurde, war gleichsam ein
Test für die Machbarkeit eines Prozesses der künftigen Zusammenarbeit für eine gemeinsame Strategie. Es handelt sich also um einen Test, ob eine Lösung für die Beteiligten aufgrund der gemeinsamen Problemdefinition möglich und in der gewählten Organi35
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sationsform auch annehmbar ist. Es handelt sich aber auch um einen Test der Tragfähigkeit der Lagebeurteilung und ermöglicht so, weiteres Wissen zu erwerben und die Lagebeurteilung aufgrund von allenfalls neuem Wissen anzupassen.
Figur 5: Raum+ Schwyz, Atlas der Region- Karte Kumulation der Ergebnisse

Quelle: Darstellung IRL ETHZ, 2009

Ergebnis der Exploration ist eine Definition der Aufgabe und eine handlungsfähige Organisation der Akteure zu deren Bearbeitung. Diese beiden Elemente wurden in der dritten
Phase des Projekts soweit geklärt, dass diese einer Entscheidung zugeführt werden
konnten. So wurden Aufgabenstellungen und die entsprechende Organisation der Akteure zu je eigenständigen Prozessvorschlägen für die Teilregionen ausgearbeitet, integriert
in einen Organisationsvorschlag für den Gesamtraum. Ziel dieses Verfahrensschrittes
war es, einen Entscheid zum weiteren Vorgehen zu erhalten. Im Projekt Vertiefung
Raum+ Schwyz war es somit möglich, für das gesamte Gebiet mit allen Teilnehmenden
zu einer gemeinsamen Sicht zu gelangen, welche Aufgaben zu lösen sind. Zudem konnte
auch geklärt werden, innerhalb von welchen Perimetern diese Aufgaben angegangen
werden sollten. Damit konnte eine thematische und räumliche Eingrenzung erzielt werden, die auch die Anzahl der involvierten Akteure reduzieren half.

36

3 Praxistest
Anhand von zwei Projekten wird die Methode der Exploration dem Test in der Raumplanungspraxis unterzogen, denn das zentrale Labor der Raumplanung ist der reale Raum
(Scholl 2002, 48). Dies sind das Projekt PeRL zum Limmattal, dem Laborraum des Doktorandenkollegs Forschungslabor Raum, und das Interreg-Projekt CODE24. Das Projekt
PeRL verfolgt das Ziel einen Prozess aufzubauen, um die wesentlichen grenzüberschreitenden Aufgaben im Limmattal westlich von Zürich zu lösen. Das zweite, in der Ausdehnung weit umfassendere Projekt CODE24, befasst sich mit der integrierten Raum- und
Infrastrukturentwicklung entlang des Rhine-Alpine-Korridors zwischen Rotterdam und
Genua. Diese beiden Projekte bieten die Gelegenheit, die Methode der Exploration anzuwenden und dabei auch weiter zu präzisieren.
Durch die Projekte werden drei Spuren führen, entlang deren die Arbeiten reflektiert
werden. Auf diese Spuren wurde das Augenmerk bei der Arbeit wie auch bei deren Auswertung gerichtet. Die erste Spur verfolgt die Entwicklung des Wissens. Dieses wird als
ein Werkstück betrachtet, das am Anfang als unförmiger Wissensbrocken den Gegenstand, den es in sich trägt, noch nicht erkennen lässt. Allmählich wird dann sichtbar, wie
dieses Werkstück, in mehreren Schritten, zu einer erkennbaren Form findet.
Die zweite Spur folgt den Akteuren und der Entwicklung ihres Handelns. Diese Spur
könnte man auch die Werkstatt nennen. Sie verfolgt die Entwicklung der Zusammenarbeit und deren Organisation, von der ersten Begegnung zur Ausbildung einer handlungsfähigen Gruppe mit Organisationsstrukturen, die in der Lage ist, gemeinsam weitere
Schritte der Planung zu unternehmen.
Die dritte Spur verfolgt die Werkzeuge, die in dieser Werkstatt vorhanden sind. Dabei
wird das Augenmerk nicht so sehr auf die Entwicklung von neuen Werkzeugen gelegt,
was auch vorkommt, sondern darauf, wie die üblicherweise verfügbaren Werkzeuge in
der Zusammenarbeit eingesetzt werden und wie sich dieser Einsatz im Laufe der Projekte entwickelt. Dabei wird das Aushandeln im Vordergrund stehen.

3.1 Limmattal
Das Projekt Limmattal ist ein typisches Beispiel einer Exploration in einem Raum, der
administrative Grenzen überschreitet und von keinem formellen Akteur der Planung als
Handlungsperimeter gesamthaft erfasst wird. Die Arbeit für das Limmattal stützt sich auf
die Methode, die im vorangehenden Kapitel erläutert wurde. Diese Methode wird im
Limmattal erstmals in einem Kontext angewandt, der administrative Grenzen überschreitet. Auch wird die Arbeit nicht von den Zuständigen 'top-down’ implementiert, sondern von der ETH Zürich im Rahmen eines Forschungsprojektes, zusammen mit den
Gemeinden, aufgebaut, aufgrund einer gemeinsamen Initiative der ETH Zürich und der
Gemeinden.
Die Problemlage des Limmattals ist von Einflüssen des Metropolitanraumes geprägt.
Das Limmattal ist der westliche Zugangsraum zum Metropolitanraum Zürich. Dieser von
einer dynamischen Entwicklung geprägte Raum umfasst eine grosse Anzahl von nationalen wie metropolitanen Infrastrukturen. Diese belasten das Tal stark und erschweren die
zukünftige Entwicklung. Erfolgt diese unkoordiniert, kann dabei das Funktionieren nicht
nur des Talraumes, sondern auch des Metropolitanraums wie des Schweizer Städtenetzes gefährdet werden.
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3.1.1

Ausgangslage und Problemstellung
Der Raum zwischen Zürich und Baden steht in den nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen und wichtigen Entscheidungen mit nachhaltiger Wirkung für die räumliche
Entwicklung des Tals und weit darüber hinaus. Wesentliche Herausforderung ist die Integration der Hochleistungsinfrastrukturen, die durch den Talraum führen und die Einbindung Zürichs in das Städtenetz Schweiz und die europäischen Wirtschaftsnetzwerke
sicherstellen. Diese sind bereits in den vergangen Jahren ausgebaut worden. Zahlreiche
weitere Ausbauten stehen noch bevor. Für die Lebensqualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Limmattals, wie auch für die gesamte Metropolitanregion, sind diese Entwicklungen von Bedeutung. Zusätzliche Wohnflächen, die Verdichtung bestehender und die
zahlreichen Entwicklungsgebiete für die gewerbliche Nutzung verändern dazu das Gesicht des Tals.

Anders als in vielen vergleichbaren Situationen dominiert nicht eine zentrale, alles überragende
Problemstellung, deren Lösung die zukünftige Entwicklung des Limmattals entscheidend beeinflusst, sondern eine ganze Reihe von wichtigen, untereinander verknüpften Fragestellungen
besteht, deren Lösung für die Entwicklung des Tales eminent wichtig ist. Eine erfolgversprechende
Lösung wird aber nur über eine das ganze Tal umfassende, langfristige Gesamtvorstellung zu
erreichen sein, die mindestens die Bereiche Siedlung, Landschaft und Verkehr integriert behandelt.
(IRL 2013b, 4)

Die Gemeinden des Limmattals haben sich seit Jahren zu punktuellen Fragen der räumlichen Entwicklung gemeinsam für eine Lösung engagiert und auch an der Erarbeitung
verschiedener informeller Planwerke mitgewirkt, die Teile des Raumes betreffen30 (IRL
2013b, 11f). Die zahlreichen formellen und informellen Planwerke, die das Limmattal berühren, werden den genannten Herausforderungen aber nicht hinreichend gerecht. Sie
betreffen vor allem sektorale Planungen oder räumliche Teilbereiche. Trotzdem stellen
sie wichtige Grundlagen dar. Allerdings bestand zu Beginn der Arbeiten keine Übersicht
über alle relevanten räumlichen Projekten, Konflikte und Probleme, die als Grundlage
für die Beurteilung der räumlichen wie inhaltlichen Schwerpunkte einer gewünschten
künftigen Entwicklung dienen könnten.
Diese Gründe haben die Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich dazu bewogen,
sich intensiv mit der räumlichen Entwicklung des Limmattals zu beschäftigen. Die ETH
Zürich hatte diesen Raum bereits früher, im Rahmen von Studienprojekten, untersucht.31
Letztmals wurde der Raum von den Studierenden des MAS in Raumplanung im Rahmen
des Studienprojektes 2007/08 bearbeitet. Dieses bildete gleichsam den Vorlauf zu den
Arbeiten, die der Autor mit den Kollegen des Doktorandenkollegs Forschungslabor Raum
2007/12 bearbeitet hat32. Die Züricher Gruppe befasst sich in diesem Rahmen mit dem
Raum des Limmattals. Die Hypothese ist dabei, dass das Limmattal für künftige Aufgaben der Raumentwicklung beispielhaft sei. Für solche Räume liegt weder eine ausreichende Übersicht zu relevanten Konflikten und Problemen, noch eine integrierte Perspektive der Siedlungs-, Infrastruktur- und Landschaftsentwicklung vor.

30

'Gateway Limmattal', Überdeckung der A1 beim Gubristtunnel-Ausbau in Weiningen, Stadtbahn Limmattal,
Agglomerationsprogramme des Bundes, 'Agglomerationspark Limmattal' oder Einsetzung einer 'Groupe de
Réflexion’ zur künftigen Entwicklung des Limmattals 2009

31

Nachdiplomstudium in Raumplanung, ETH Zürich 1993/1994, Master of advanced Studies in Raumplanung ETH
Zürich, 2007/08

32

Die Grundidee des Curriculums beruht auf der simultanen Bearbeitung zentraler Themenfelder an mehreren
Universitäts- und Hochschulstandorten im europäischen Kontext, die für einen wissenschaftlichen Diskurs in
Raumplanung und Raumentwicklung wesentlich sind. Solche Themenfelder betreffen beispielsweise das Siedlungsflächenmanagement, die Raum- und Infrastrukturentwicklung oder grenzüberschreitende Aufgaben der
Raum- und Landschaftsentwicklung. An den beteiligten Universitäts- und Hochschulstandorten werden dazu
geeignete Projektgebiete mit gleichrangigen Rahmenthemen ausgewählt, http://www.forschungslaborraum.ethz.ch, letztmals aufgerufen 26.4.2015
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Das Projekt Limmattal soll die methodische Frage klären, wie eine planerische Gemengelage in einem Metropolitanraum einer Lösung zugeführt werden kann. Das Ziel der Arbeit der Doktoranden besteht darin einen Vorschlag für ein Folgeverfahren zur Erarbeitung einer raumplanerischen Entwicklungsperspektive für den gesamten Raum zu starten. In einem ersten Schritt, den die vorliegende Arbeit betrachtet, soll die Methode der
Erkundung angewandt werden, um zumindest eine Übersicht zu den relevanten Konflikten und eine Lagebeurteilung zur Identifikation der wesentlichen Aufgaben der Raumentwicklung zu erstellen. Die Basis dazu bildet die Methode, wie sie für das Projekt der
Vertiefung Raum+ Schwyz entwickelt wurde (Kapitel 2.4.4). Die Exploration geht aber insofern noch über eine Lagebeurteilung hinaus, als auch eine Trägerschaft für ein Folgeverfahren gebildet werden soll. Dieses soll sich der Lösung der gemeinsam erarbeiteten
Aufgaben mit einem bewährten informellen Planungsverfahren wie der Testplanung
(Scholl 2010, 28ff) annehmen. Diese anfänglich vage Hypothese wird in drei wesentlichen
Schritten, aufgrund der Reflexion der eigenen Tätigkeit, angepasst. Dabei wird problemorientiertes Wissen über den Raum erarbeitet und zunehmend geklärt.
Die Darstellung des Projektes folgt den drei Phasen der Bearbeitung, die auch so durchgeführt wurden. Allerdings ging diesen Phasen eine lange Phase der Findung in der Zusammenarbeit der Doktoranden voraus, deren kurze Darstellung für die Erkenntnisse als
Basis wichtig sind. In der ersten Phase der Übersicht wird analog dem Modellvorhaben
Raum+ Schwyz aufgrund von Explorationsgesprächen - in diesem Projekt Gemeindegespräche genannt - ein Atlas der Region erarbeitet. In einer zweiten Phase wird eine Lagebeurteilung in einer Reihe von Workshops überprüft und weiterentwickelt und mit der
Skizze einer räumlichen Strategie getestet. Auf dieser Basis wird die Gruppe eine Trägerschaft bilden zur Durchführung eines planerischen Folgeverfahrens aufgrund einer
gemeinsam erarbeiten Aufgabenstellung, in der ein Konzentrationsentscheid auf die wesentlichen Aufgaben festgehalten wird.

3.1.2

Wissensbasis aufbauen
Im Gegensatz zum Projekt Vertiefung Raum+ Schwyz kann sich das Projekt Limmattal
anfänglich nicht auf die Unterstützung, Organisationsbasis und rechtliche Legitimation
der formellen Planung stützen. Um im Limmattal als Forschende die Übersicht zu erlangen und damit handlungsfähig zu werden, ist vorgängig der Aufbau einer Wissensbasis
und einer geeigneten, möglichst schlanken Organisation notwendig. Dafür wurden umfangreiche Vorarbeiten unternommen.

3.1.2.1

Studienprojekte testen Handlungsbedarf
Als Einstieg wird, im Rahmen eines Studienprojekts des MAS-Programms in Raumplanung 2007/08 an der ETH Zürich, das Entwickeln eines Gesamtkonzepts für das
Limmattal als Aufgabe gestellt (Keller 2007). Die Arbeiten der Teams bieten einen ersten
Einblick in die offenen planerischen Fragen des Raums. Die Teams sind sich in der Beurteilung der Lage einig: Hoher Nutzungsdruck steht grossen Potentialen für die Siedlungsentwicklung gegenüber. Physische Barrieren zwischen linker und rechter Talseite
führen aber zu einer starken räumlichen Fragmentierung. Dank guter Anbindung an den
öffentlichen Verkehr und grossen Freiflächen werden von den Studierenden auch grosse
Potentiale für nachhaltige Raumentwicklung gesehen. Deren Inwertsetzung wird aber,
aus Sicht der Studierenden, durch die Vielzahl von planenden Akteuren erschwert33.
Als Konzepte für eine langfristige Entwicklung des Limmattals werden eine Reihe von
erwähnenswerten Vorschlägen ausgearbeitet. Die Landschaft soll durch die Verbesse33

Zusammenfassung auf Basis eines Vortrags von P. Keller gehalten bei der Züricher Planungsgruppe Limmattal,
Dietikon, 4.12.2008
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rung der Zugänglichkeit für Raumnutzer qualifiziert und damit, zur Förderung der Identifikation, als Einheit lesbar werden. Das Limmattal soll als Raum von nationaler Bedeutung gestärkt werden. Dazu sollen die vorhandenen bedeutenden Unternehmen und Bildungsstätten im Bereich von Forschung und Entwicklung sowie wissensintensiven
Dienstleistungen durch leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen besser vernetzt werden.
Damit wird offensichtlich, dass das Limmattal grosse, aber oft verkannte Qualitäten und
Potentiale bereit hält, die noch nicht ausgeschöpft sind. Als zentrale Erkenntnis der Auswertung dieser Projektarbeit wird klar, dass das Limmattal eine integrierte planerische
Betrachtung im Kontext des Gesamttals verlangt.
Dass daraus nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Experten und Lehrpersonen ein Lerneffekt resultiert (Günther 2012, 68), zeigt sich darin, dass die Doktoranden, die die Erarbeitung der Studienprojekte begleiten, bei der Bildung der eigenen
Hypothesen unterstützt wurden. So werden zentrale Hypothesen, die ihre Bedeutung
während des gesamten Prozesses bewahren können, wie etwa die nationale Bedeutung
des Tals oder die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sicht auf den Raum, bereits in dieser Vorphase entwickelt.

3.1.2.2

Planerisches Informationssystem
Zur Strukturierung und den Austausch von Wissen und Information zum Raum wird im
Rahmen des MAS-Studienprojekts auch ein Planerisches Informationssystem (PIS) eingerichtet. Das Konzept planerischer Informations-Systeme stützt sich dabei insbesondere auf die Arbeiten von Elgendy (2003). Dieses soll die Übersicht über die wesentlichen
Elemente des Gebiets unterstützen. Darin sind Informationen zu raumbedeutsamen Projekten, Konflikten und Problemen im Betrachtungsraum des Studienprojekts enthalten.
Die Erschliessung des Datenbankinhalts erfolgt über eine graphische Benutzeroberfläche oder, wahlweise verortet, über eine Kartendarstellung. Die Inhalte können sachlich
und räumlich strukturiert werden. Dadurch soll die einfache Erstellung von Übersichten
über raumbedeutsame Sachverhalte erleichtert werden (Keller et al. 2007, 25). Mit dem
Einsatz dieses PIS im Doktorandenkolleg soll die Leistungsfähigkeit und Praxistauglichkeit eines solchen Instruments geprüft werden. Das Werkzeug wurde nach der Projektarbeit des MAS von den Doktoranden noch bis 2008 weiter betrieben.
Die Nutzung der Plattform des PIS wird also bereits früh im Projekt aufgegeben. Das
Wissen ist in bildlichen Darstellungen einfacher abrufbar als in einer Datenbank. Auch
erlaubt die rasch zunehmende Verfügbarkeit der Informationen im Internet bald einen
einfacheren und schnelleren Zugang zu den Dokumenten. Auch die in dieser Phase fehlende Einbettung der Informationsbeschaffung in einen Prozess mit Beteiligung von Akteuren aus dem Raum ist ein Grund dafür, dass keine Priorisierung der Informationen erreicht werden kann.
Die Inhalte der Plattform werden auf drei Ebenen erfasst. Der Betrachtungsperimeter
umfasst eine Übersicht, welche eine Einordnung der Aufgabe in den überregionalen Zusammenhang erlauben soll. Der Bearbeitungsperimeter umfasst den Raum des gesamten Limmattals, für den die Informationen gleichförmig erfasst werden. Eine weitere
Ebene erlaubt die Vertiefung auf Gemeindeebene. Die Daten, welche zu den einzelnen
Ebenen erhoben werden, umfassen vor allem kartographische Informationen. Da es sich
dabei nicht um ein Web-GIS mit entsprechenden Darstellungsmöglichkeiten handelt, erlaubt es die räumliche Darstellung der Informationen nicht. Auch ist die Verknüpfung mit
weiteren Daten in diesem Instrument nicht möglich.
Die Daten des PIS werden in der Folge zur Erzeugung graphischer Darstellungen benutzt. Um aus den Daten Wissen zu erarbeiten, wird der Versuch unternommen, die Daten zeichnerisch darzustellen. Dabei werden diese mit dem Schritt von der Tabelle zum
Diagramm verortet. Auch werden Prinzipskizzen zu funktionalen und infrastrukturellen
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Themen erstellt. Diese Diagramme und Prinzipskizzen, entwickelt als Layer des PIS,
werden zu einem zentralen Element der Arbeit und auch der Kommunikation. Bei der
Kombination der Informationen zu Wissen wird in dieser frühen Phase versucht, Zahlen
durch räumliche Verortung zueinander und zum Gesamtraum in Beziehung zu setzen. So
werden etwa Quantitäten der Bevölkerungsstatistik graphisch im Raum verortet, um eine
Vorstellung über die Mengenverhältnisse zu erhalten (vgl. Figur 6).
Diese Prinzipskizzen werden auch nach der Aufgabe des PIS weiter verwendet. Somit hat
sich auch hier der Prozess der Erarbeitung des Wissens als interessanter erwiesen als
das zugrundeliegende Werkzeug. Es handelt sich um einen ersten Versuch, sich aus den
Daten und Informationen Wissen zu erschaffen, indem die Daten und Informationen, die
durch persönliche Erfahrungen, in Gesprächen und Augenscheinen erhoben wurden, zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Figur 6: Limmattal, Beispiele Prinzipskizze Raumnutzer

Quelle: IRL, Doktoranden, 2008

3.1.2.3

Testen erster Hypothesen
Als Probelauf eines Verfahrens zur Erlangung einer Gesamtperspektive wird im Herbst
2008 im Limmattal ein UPAT durchgeführt. Ziele und Ablauf dieses informellen Verfahrens sind im Kapitel 2.3.2.5 beschrieben. Dieses wird von der Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich initiiert. Die Doktoranden des Doktorandenkollegs haben das
UPAT als lokales Organisationsteam betreut und die Begleitung der internationalen Experten übernommen.
Das bisher erarbeitete Grundlagenmaterial und die Diagramme und Prinzipskizzen, die
im Rahmen des PIS erarbeitet worden sind, werden den Teilnehmenden des UPAT abgegeben. Eine ganztägige Begehung mit Akteursgesprächen bietet zudem Gelegenheit, das
Gebiet auch direkt wahrzunehmen. Zusätzlich werden die bisherigen Erkenntnisse der
Doktorierenden in einer Reihe von Vorträgen vorgestellt. Dazu werden Hypothesen zu
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zentralen Themen, die einer Lösung zugeführt werden sollen, formuliert. Die Hypothesen
stellen die Kernaussagen der vorgängigen Beschäftigung mit dem Raum des Limmattals
dar. Damit bilden die Hypothesen den Ausgangspunkt der Arbeit der Experten. Deren Arbeit wiederum stellt eine erste Prüfung der Hypothesen dar.
Explizit Hypothesen als Grundlage der Aufgabe zu stellen, kommt aufgrund von zwei Gedanken zustande: Erstens der Idee, dass damit als Grundlage bereits wichtige Erkenntnisse als Ausgangspunkt vermittelt werden können. Zweitens ist damit die Hoffnung verbunden, dass sich die Untersuchung in der notwendigen Breite der bereits untersuchten
Themen anstossen lässt. So soll den Teilnehmenden aufgezeigt werden, aus welchen
Gründen eine Beschäftigung mit der Aufgabe notwendig ist, und zu welchen Themen erwartet wird.
Die Hypothesen sollen nicht nur im Rahmen des UPAT überprüft werden. Sie sind von
den Doktoranden auch in Konkurrenz entwickelt worden (Nollert 2013, 158f). Diese werden unter dem Titel „Das Limmattal existiert (noch) nicht!“ mit den Teilnehmenden des
UPAT diskutiert. Sie umfassen sechs thematische Hypothesen und eine räumliche Vertiefung, das Niderfeld, das als grenzüberschreitender Raum die Kantone Zürich und Aargau
verbindet.
Die Hypothesen werden als Schlagworte formuliert, die sich für die Fachleute des UPAT
als nur teilweise verständlich herausstellen34. Diese Schlagworte werden dann in der
Diskussion gemeinsam mit den Experten so angepasst, dass eine gemeinsame Sprache
und ein gemeinsames Verständnis für die Inhalte gefunden werden kann (Isocarp 2008,
18f). Daraus resultieren gemeinsam neu formulierte Hypothesen, die dann die Grundlage
für den Austausch bilden:
•

•
•

•

•

•

1: Das Limmattal ist ein Raum von nationaler Bedeutung, der die GatewayFunktion der Metropolregion sichert und das zentrale Rückgrat des Schweizer
Städte-Netzwerk bereitstellt!
2: Aufwertung versteckter Potenziale! Die Limmat muss als Ort für hochwertiges Wohnen entdeckt werden!
3: Dichte Siedlungen und Potenziale für neue Entwicklungen stimmen nicht mit
der Erschliessungsqualität des öffentlichen Verkehrs überein. Siedlungsentwicklungen und öffentliche Verkehrsmittel müssen sich aufeinander zu bewegen!
4: Verkehrsinfrastrukturen sind die Lebensader des Limmattals! – Um ihren
Nutzen für das Tal zu erhalten und sie besser zu integrieren, müssen sie genutzt
werden!
5: Die erforderlichen Verbesserungen der räumlichen Qualität und des sozialen
Zusammenhalts werden am besten durch Fokussierung auf die Verbesserung
der 60/70er Jahre-Wohnviertel erreicht.
6: Kontraste sind das Leitmotiv des Limmattals! Wenn verbunden, können sie eine einzigartige städtische Kulturlandschaft und eine neue Identität schaffen.

Aufgabe des UPAT Teams ist es, eine Anzahl von Lösungen für die wesentlichen Fragestellungen an Vertiefungspunkten des Limmattals zu erarbeiten. Zusätzlich zu den Materialien soll das UPAT ebenso zwei Fragen überprüfen:
•

34

Ist das Limmattal ein Raum nationaler Bedeutung?

Ausgangsversion der Hypothesen:
0: Preamble/The “Limmattal” doesn’t exist!
1. The Limmattal is a space of national importance!
2. The Limmat(tal) is a place for high quality living!
3. Achieving congruence between dense settlements and access to public transport is the key!
4: Traffic infrastructures are the vital lines of the Limmattal!
5: Urban for real

42

Praxistest

•

Ist das Limmattal ein einheitlicher Raum, der gesamthaft und integriert geplant
werden soll?

Das UPAT-Team sieht das Fehlen einer gemeinsamen Gesamtperspektive für das
Limmattal als zentrales Defizit. Deshalb wird im Laufe des UPAT ein Vorschlag einer
derartigen Vision entwickelt (Isocarp 2009, 57f). Die Skizze, die das UPAT-Team erarbeitet, ist für die weitere Arbeit nur insofern von Interesse, als damit die Bedeutung quer
zum Tal verlaufender Landschaftsräume aufgezeigt werden kann. (Vgl. Figur 7).
Figur 7: Limmattal, UPAT, Vorschlag der Experten

Quelle: Isocarp 2010

Wichtige Erkenntnis des UPAT für das weitere Vorgehen ist es, dass ein Bedarf gesehen
wird, ein Bewusstsein für einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Ein stärkeres Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl soll für alle, die in diesem Raum leben und arbeiten entwickelt werden. Um dies zu erreichen, schlägt das UPAT gemeinsames Handeln vor. Die
ETH Zürich, als neutraler Partner, soll dabei idealerweise die Rolle als Initiator und Moderator für diesen Prozess übernehmen. Dieses Ergebnis hat die Doktoranden darin bestärkt, diesen Vorschlag auch in die Tat umzusetzen.
Die Experten des UPAT beantworten auch die Hypothesen der Doktorierenden. Die Hypothesen 1 bis 3 werden klar mit Ja beantwortet, die weiteren Hypothesen dagegen angezweifelt (4) oder abgelehnt (5 und 6). Die Annahme der prozessorientierten Hypothese
wird damit zumindest theoretisch bestätigt. Eine praktische Bestätigung kann aber nur
die Bereitschaft der Akteure zeigen, einen entsprechenden Vorstoss der ETH Zürich weiter zu verfolgen (UPAT 2009, 111).
Die Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen in dieser binären Form erschwert deren
Weiterentwicklung, da wenig Raum für die weitere Diskussion bleibt. Das UPAT war ja als
eine einmalige und kurze Intervention angelegt worden. Die Ablehnung der Hypothesen
4-6 ist aus der Aussensicht, die das UPAT bringt, nachvollziehbar, kollidiert aber mit der
Wahrnehmung im Inneren, wie der weitere Prozess zeigt35. Die Frage der räumlichen

35

Die Entwicklung von Strassenräumen und die Entwicklung von Industriebrachen sind die Hauptthemen. Die
Industriebrachen sind aber bald aufgebraucht und die Gebäudesubstanz mit niederer Dichte ist die nächste Reserve. Dieses Thema wird auch von einigen Gemeinden bewusst angegangen.
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Qualität und, wie diese angegangen werden soll, ist eines der zentralen Anliegen der
Gemeinden. Das Thema wird in der Folge des UPAT von den Doktoranden nicht weiter
verfolgt, wird aber in den folgenden Workshops von den Gemeinden wieder aufgebracht.
Damit hat die Ablehnung der Hypothesen dazu beigetragen, dieses Thema früh auf die
Seite zu legen, anstatt diese für die Gemeinden wichtige Fragestellung weiterzuverfolgen. Allerdings bietet der Prozess der Exploration Vorkehrungen zur Korrektur von Fehlern, die es ermöglichen, bereits eliminierte Themen wiederaufzunehmen.
Die Diskussion der Hypothesen und die Einsicht in den Entwurfsprozess von Fachleuten,
die sich ohne besondere Vorkenntnisse mit den Aufgaben des Gesamtraums beschäftigen, ergeben wichtige Erkenntnisse für diese Arbeit. Der Einstieg über Hypothesen hat
die Arbeit des UPAT erleichtert, indem die Menge an Informationen zum Limmattal bereits thematisch und räumlich geordnet und argumentativ in einen Zusammenhang eingefügt werden können. Dazu müssen die Hypothesen nicht bestätigt werden. Sie erlauben es aber, die Diskussion bereits auf einem inhaltlich besser unterlegten Niveau zu
führen. Die Arbeit des UPAT hat auch die Bedeutung der Explorationsphase bestätigt. Der
Entwurf einer Strategie kann, wie das Beispiel UPAT zeigt, in seinen Grundzügen in einer
Woche erarbeitet werden. Die grössere Schwierigkeit liegt darin, die Akteure davon zu
überzeugen, dass Bedarf für verstärkte Zusammenarbeit besteht und dass eine Organisation notwendig ist, um diese zu gestalten.
Die Projekte von MAS und UPAT haben bestätigt, dass Methoden zum Erkenntnisgewinn
in der Raumplanung bei der Kombination von Wissen der Akteure in einem Prozess liegt,
der auch direkte Kommunikation der Akteure beinhaltet. In einem Studienprojekt mit
Fachleuten die Entwicklung eines Raumes zu diskutieren, hilft, Hypothesen zu diesem
Raum in der Argumentation zu formulieren, zu kritisieren, zu stärken, mit Daten zu unterlegen und damit zu schärfen. Die damit erreichbare Klärung von wesentlichen Fragen
eines Raums lässt die Ergebnisse des Studienprojekts Limmattal erkennen. Das UPAT
wiederum zeigt, dass dieses Wissen in Form von Hypothesen auch weitergegeben werden kann, um so als Ausgangsbasis für weitere Prozesse zur Lösung der Aufgabe zu dienen. Durch die Empfehlungen des UPAT wird aber auch klar, dass die Kommunikation
mit den Akteuren, gerade in einem Raum dieser Grösse, von zentraler Bedeutung ist, will
man über allgemeine Aussagen hinausgelangen. Und dazu müssen Anlässe als Gelegenheit für den Austausch der Akteure geschaffen werden. Anlässe, die mangels formeller
Koordinationsaufgaben, neu zu entwickeln sind. Diese Erkenntnis bildet die Basis für den
Einbezug der Akteure, als zentraler Aufgabe, im folgenden Verfahrensschritt.

3.1.3

Übersicht schaffen
Aufgrund der Erkenntnisse des UPAT wird die eigentliche Zusammenarbeit mit den Akteuren der Planung im Limmattal aufgenommen. Für das Limmattal wird von den Doktoranden ein Bottom-up-Prozess aufgebaut. Nicht der Kanton als formeller Träger der
gemeindeübergreifenden Planung lädt dabei die Akteure zur Mitarbeit ein, wie im Modellvorhaben Raum+ Schwyz, sondern die Gruppe der Forscher geht auf die Akteure zu
und gewinnt diese zuerst für die Mitarbeit, dann für die Zusammenarbeit. Die Bereitschaft zur Mitarbeit ist nicht selbstverständlich, setzen die Akteure doch ihre Zeit für den
Prozess ein, ohne dass dazu eine Entschädigung zur Verfügung steht. Damit werden die
Dauer des Engagements und die laufend zunehmende Zeitinvestitionen der Teilnehmenden auch zum Gradmesser für die Bedeutung, die diese dem Prozess zumessen.
Die erste Phase der Übersicht des Prozesses wird, entsprechend der gewählten Methode, in drei Schritten durchgeführt. Allerdings ist der erste Schritt, die Erarbeitung der
Grundlagen, bereits für das UPAT durchgeführt worden, worauf hier zurückgegriffen
werden kann. Diese Unterlagen werden aber noch mit zusätzlichen Kartendarstellungen
ergänzt. In einem zweiten Schritt werden diese Grundlagen in Gemeindegesprächen diskutiert und ergänzt. Diese aus Einzelgesprächen zusammengesetzte Basis wird dann
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gemeinsam mit allen Akteuren in einem Workshop überprüft und korrigiert. So wird gemeinsam eine erste Übersicht über den Sachstand der Planung und offene Fragen der
Raumentwicklung erarbeitet.

3.1.3.1

Gemeindegespräche: Übersicht erarbeiten
Die Gemeindegespräche werden, wie in der Vertiefung im Modellvorhaben Raum+
Schwyz, mit den für die Planung zuständigen Vertretern der lokalen Verwaltung durchgeführt. In etwa der Hälfte der Gemeinden begleiten die politischen Vorgesetzten die technischen Vertreter. Dabei engagieren sich die Gemeinden unterschiedlich. Insgesamt
werden in der Vorbereitungsphase 40 Vertreter von 20 Gemeinden einbezogen.
Die Gemeindegespräche werden als Reihe von strukturierten Interviews durchgeführt.
Die methodischen Grundlagen und das Vorgehen dieser Interviews entsprechen denen im
Modellvorhaben Raum+ Schwyz (Nebel 2013, 68). Mit 19 der 20 Gemeinden werden im
vierten Quartal des Jahres 2009 und im ersten Quartal des Jahres 2010 jeweils etwa
stündige, strukturierte Interviews durchgeführt. Ziel der Gespräche ist es, eine Übersicht
über wesentliche planerische Fragestellungen im Limmattal zu erarbeiten. Diese Übersicht soll in der Folge mit allen Akteuren auch auf gegenseitiges Verständnis überprüft
werden, so dass eine gemeinsame Wissensbasis entstehen kann.
Der Gesprächsleitfaden baut auf demjenigen des Modellvorhabens Raum+ Schwyz auf,
umfasst aber noch weitere Themen. Die Themen werden auf der Basis von vorbereiteten
Kartendarstellungen diskutiert. Dies sind aktuelle Zonenplanungen, Potentialflächen der
Siedlungsentwicklung, soziale und technische Infrastrukturen und grössere Arealentwicklungen der Immobilienwirtschaft. Auch wird den Gemeinden die Gelegenheit geboten, weitere Themen anzusprechen. Zudem wird versucht, den Themen Landschafts- und
Freiraumstrukturen, Konflikte, interkommunale Zusammenarbeit und Entwicklungsstrategie einen räumlichen Einflussbereich zuzuordnen. Damit wird bezweckt, ein Bild aktueller Zusammenarbeit zu erhalten, aber auch Defizite und Konflikte fehlender Zusammenarbeit aufzuspüren. Ebenso wird diskutiert, wie zwei grössere Infrastrukturprojekte
(Durchmesserlinie der Eisenbahn und Westumfahrung der Autobahn) die Entwicklung
beeinflussen könnten. Bereits während der Gemeindegespräche werden erste Hypothesen räumlicher und inhaltlicher Schwerpunkte der Bearbeitung angesprochen.
Die Gemeindegespräche bieten eine Gelegenheit mit den Vertretern der Gemeindeverwaltungen, die sich seit Jahren mit den Fragen der Raumentwicklung ihrer Gemeinden
beschäftigen, zu räsonieren. Damit können verschiedene Ziele gleichzeitig erreicht werden. Erstens ist es möglich, Wissen zu erwerben und, durch das Verknüpfen der Informationen, die in den einzelnen Gemeinden gesammelt werden, auch neues zu schaffen.
Zweitens kann die Einschätzung der Gemeinden zur Raumentwicklung und einer möglichen Zusammenarbeit erkundet werden, um ein Bild von Stärken und Defiziten dieser
Zusammenarbeit zu zeichnen. Drittens wird es möglich, durch Räsonieren in einem geschützten Rahmen36 von den Gesprächspartnern Informationen über Vorstellungen der
Zukunft und Einschätzungen der Entwicklung zu erhalten. Dieser letzte Punkt ist insofern
bedeutend, als er erlaubt, Themen in die Diskussion einfliessen zu lassen, die nach dem
standardisierten Gesprächsleitfäden unbeachtet geblieben wären. Insbesondere kommen hier die landschaftliche und räumliche Qualität wieder ins Spiel, die infolge der Ablehnung der Hypothesen im UPAT an Bedeutung verloren hatten. Damit hat das Räsonieren eine Kapazität der Selbstkontrolle offenbart, die im Kapitel 4.1.1 noch zu betrachten
sein wird.

36

Keine Aufzeichnung der Gespräche; Zusicherung, dass die Informationen vertraulich gehalten werden.
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3.1.3.2

Atlas der Region: Wissen kombinieren
Die als Grundlage der Erkundungsgespräche genutzten Übersichtskarten werden aus Informationsquellen wie Luftbildern, öffentlich zugänglichen Studien und Publikationen
sowie Informationen zu Projekten zusammengestellt. Zusätzlich werden Schrägluftbilder, Darstellungen aus 'Google Earth’ und Fotos von Augenscheinen verwendet. Die Darstellungen werden in zwei Massstäben erstellt: Übersichten über das ganze Tal
(1:50’000) sowie detaillierte Übersichten zu den einzelnen Gemeinden (1:5’000). Die Darstellungen bauen auf der topographischen Landeskarte der Schweiz auf.
Der Atlas umfasst für das Limmattal Übersichten zu folgenden Themen:
•
•
•
•
•
•

Stand der Zonenplanung mit Montage aller Nutzungspläne der Gemeinden
Übersichtskarte über öffentliche Bauten, unterschieden nach Typ und Projektstand
Karte der technischen Infrastrukturen, die insbesondere auch die Zusammenarbeitsgebiete aufzeigt
Karte der Infrastrukturprojekte Strasse
Karte Infrastrukturprojekte Schiene
Karte von Innenentwicklungspotentialen aufgrund kantonaler Erhebungen

Gegenüber der Vertiefung Raum+ Schwyz werden zusätzliche Karten aufgenommen:
•
•
•

Karte der Versorgungsqualität des öffentlichen Verkehrs
Karte der Vertiefungsbereiche (Orte, an denen die Gemeinden Planungsbedarf sehen)
Karte der Lärmimmissionen

Als Darstellung des Ergebnisses der Gemeindegespräche werden die Karten nicht einfach überlagert wie im Projekt Raum+ Schwyz (vgl. Figur 5). Aufgrund der Vielzahl der
bearbeiteten Themen und die grosse Anzahl an flächendeckenden Grundlageinformationen ist diese einfache Addition der Häufungen von Konflikten in der Überlagerung nicht
mehr lesbar.
Die Fülle von Projekten, Konflikten und Problemen wird in einer gemeinsamen Interpretation in thematische Gruppen unterteilt und räumlich verortet. Daraus entstehen zwei
Karten, eine mit unbefriedigenden Situationen (Konflikte), die andere mit planerischen
Chancen (Potentiale). Durch Überlagerung dieser Karten können Gebiete bezeichnet
werden, in denen sich planerische Möglichkeiten eröffnen. Dies sind Gebiete, an denen
Konflikte auf Potentiale stossen, wo sich Druck für Veränderung und Chancen der Entwicklung finden. Diese räumliche Überlagerung bezeichnet damit die Gebiete, an denen
Veränderung einfach bewirkt werden kann. Diese Erarbeitung wird bei Nollert (2013,
150ff) detailliert beschrieben.
Wie bei der einfachen Überlagerung von Karten wird das Wissen durch Addition gewonnen. Dies erfolgt aber nicht durch einfache graphische Überlagerung, sondern durch die
gemeinsame Interpretation der erhobenen Informationen. Dieses Vorgehen umfasst so
eine erste Kombination der Informationen und dessen graphische Darstellung. Damit
muss die Interpretationsleistung der Darstellung, die in Kapitel 4.1.3 noch vertieft zu betrachten sein wird, nicht jedes Mal wiederholt werden. In dem die Verknüpfung der Informationen graphisch festgehalten werden, können auf dieser weiter entwickelten
Grundlage, in den folgenden Workshops mit den Gemeindevertretern weitergehende Interpretationsleistungen erzielt werden.
Die Gemeindegespräche bieten einen Einblick in das Denken und die Arbeitsweisen der
verschiedenen Teilnehmenden. Das gewählte Verfahren hilft, das Vertrauen der Gemeindevertreter im gemeinsamen Arbeiten aufzubauen, um für die nächsten Schritte eine genügend tragfähige Basis für weitere Verfahrensschritte vorzubereiten. Es kann vermutet
werden, dass gerade die Erarbeitung der gemeinsamen Wissensbasis dazu beigetragen
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hat, das Vertrauen auf einen gemeinsamen Wissenshintergrund zu stützen. Damit ist,
neben dem Wissensgewinn, vor allem das Gewinnen von Handlungsfähigkeit durch den
Aufbau einer Gruppe, die sich gemeinsam an einer Arbeit beteiligt, ein wesentliches Ergebnis der Erkundungsgespräche.
Figur 8: Limmattal, Konflikte und Potentiale (Ausschnitt)

Quelle: IRL, Doktoranden, graphische Übertragung Nollert, 2011

3.1.3.3

Gemeinde-Workshops: Wissen bestätigen
Die Ergebnisse des 'Atlas der Region’ werden an einem ersten Workshop mit den Vertretern der Gemeinden zur Diskussion gestellt37. Zweck dieses Workshops ist es, die gesammelten Informationen und deren Interpretation mit den Akteuren zu überprüfen. In
der Übersicht wird das Wissen der einzelnen Gemeindevertreter mit allen Akteuren geteilt. So kann zu einer gemeinsamen Wissensbasis gelangt werden, auf der dann die weiteren Arbeitsschritte aufbauen. Im Workshop werden anhand der Übersichten künftige
Fragen und Herausforderungen für das Limmattal diskutiert. Dabei bestätigen die Teilnehmenden des Workshops die erarbeitete Übersicht der Doktoranden.
Neben der Diskussion der Übersicht werden bereits im ersten Workshop Möglichkeiten
diskutiert, eine gemeinsame Entwicklungsstrategie für das gesamte Limmattal zu erarbeiten. Diese Idee wird von den Gemeinden grundsätzlich unterstützt, sehen diese doch
die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens, da die Gemeinden bei vorbereitenden

37

Am Workshop vom 29.10.2010 nahmen in Schlieren 11 Vertreter der Gemeinden teil (politisch Zuständige für
Bau- und Planung und Administrative Vertreter des Ressorts Planung) und vier Vertreter der ETH Zürich (Doktoranden-Kolleg).
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Prozessen überörtlicher Planung nicht einbezogen werden und erst über Vernehmlassungen zu den Ergebnissen Stellung nehmen können. Ein Prozess für die Erarbeitung einer solchen gemeinsamen Perspektive soll aber von einer aussenstehenden Stelle geführt werden, da keine der Gemeinden die notwendige 'wertneutrale' Sicht garantieren
könne, die für ein solches Verfahren notwendig sei. Nicht einig ist man sich, ob der Anstoss für ein Planungsverfahren 'von oben’ zu kommen hat oder ob dieser auch 'von unten’, von den Gemeinden, ausgehen könne.
Das Verfahren wird zwar als Prozess angedacht, der in verschiedenen Schritten zu einer
weiteren Planungsphase führen soll. Die Haltung der Doktoranden, dass eine solche weiterführende Perspektive notwendig ist, wird jeweils klar kommuniziert. Es werden aber
keine Sitzungsrhythmen oder Verpflichtungen für die Teilnehmenden ins Auge gefasst.
Vielmehr wird immer deutlich vermittelt, dass ein Ende des Prozesses nach jedem Treffen möglich ist, sollten die Gemeinden zur Überzeugung gelangen, dass eine weitere Beschäftigung mit den Fragestellungen nicht sinnvoll ist.

3.1.3.4

Lagebeurteilung testen
Beim ersten Schritt der Exploration wird nicht nur auf die Bestätigung der Übersicht hingearbeitet. Die Zusammenarbeit soll auch bereits auf die folgende Phase der Lagebeurteilung ausgerichtet werden. So wird bereits in der Phase der Übersicht eine erste Hypothese der Lagebeurteilung getestet. Damit soll geprüft werden, ob die Übersicht die wesentlichen Elemente für eine Lagebeurteilung enthält. Unter dem Titel 'Searching for
Questions' werden die Akteure damit konfrontiert.
Diese Lagebeurteilung wird in der Form von Hypothesen vorgeschlagen, die aufgrund der
Diskussionen im Rahmen des UPAT entstanden und durch die Erkenntnisse der Gemeindegespräche angepasst und auch weiter zugespitzt worden sind:
•
•

1: Das Limmattal muss integriert wachsen und seine Rolle im metropolitanen
und nationalen Kontext selbst definieren.
2: Integriert wachsen bedeutet a) Übergeordnete und regionale Entwicklungen
zusammenbringen, b) Kongruenz zwischen Siedlungsentwicklung und ÖV herstellen und c) Raum- und Siedlungsqualität schützen und fördern.

Wesentliches Element dieser Hypothesen ist die räumliche Verortung der Probleme. Diese werden in einer Karte der Lagebeurteilung überlagert und dann zu einer Karte der
Aufgaben verdichtet. Diese Darstellung stellt einen Versuch dar, die Lagebeurteilung auf
die wichtigen Themen zu konzentrieren und diese auch räumlich zu verorten. Die räumliche Verortung dieser Themen in Figur 9 ergibt ein klares Bild, das die zentralen Konfliktbereiche38 umfasst. Somit können bereits in dieser Phase Themen problemorientiert zugespitzt und räumlich eingegrenzt werden.
Im Klärungsprozess wird damit aus einer ganzen Fülle von Detailinformationen, dem Bild
der Wolke, eine Problemsituation schrittweise einer Klärung zugeführt. Die Klärung bedeutet dabei auch Trennen des Wichtigen vom Unwichtigen. Die Klärung wird in einem
Kommunikationsprozess, durchgeführt als Kombination von ‚Focus-Group’-Interviews
und anschliessenden Workshops, in dem Hypothesen aufgestellt, vorgestellt und diskutiert werden. Deren Gültigkeit wird mit dem Wissen der involvierten Akteure überprüft
und bestätigt oder verworfen. So wird bestrittenes von unbestrittenem Wissen getrennt.
Klärung bedeutet dabei also, dass unbestrittenes Wissen gesichert werden kann, um sich
auf die weiterhin bestrittenen Hypothesen konzentrieren zu können. Allerdings muss gesichert sein, dass diese Klärung nicht zu weit geht und wesentliche Aspekte dabei gleich-

38

Standortkonkurrenz verkehrsintensiver Einrichtungen, 'Gateway Limmattal', das Niderfeld, Aufwertungsgebiete
von Dietikon bis Schlieren entlang der künftigen Limmattalbahn und die Brücken quer zum Tal.
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sam zwischen die Ritzen der Diskussion fallen. Daher ist ein Test notwendig. Dieser wird
hier als Formulierung der konkreten Aufgaben und deren räumliche Eingrenzung durchgeführt.
Die Diskussion zeigt, dass die Gemeindevertreter die Darstellung der Lagebeurteilung im
wesentlichen gutheissen und den Vorschlag, eine gemeinsame Perspektive der Raumentwicklung zu erarbeiten, teilen39. Zentrale Frage der Diskussion ist das Spannungsfeld
zwischen den formellen Aufgaben der Nutzungsplanung auf Gemeindeebene und dem
Wunsch nach einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie für das gesamte Tal. Für die
anwesenden Vertreter der Gemeinden ist klar, dass regionale Fragen interkommunal
und auch kantonsgrenzen übergreifend bearbeitet werden müssen. Die Initiative 'von unten’ ist wichtig, allerdings möchte man auf die 'Schützenhilfe’ des Kantons nicht verzichten.
Figur 9: Limmattal, Lagebeurteilung, Karte der Aufgaben

Quelle: IRL, Doktoranden, graphische Aufbereitung Tosoni, 2011

Damit können zwei Schlüsse gezogen werden: Erstens kann mit der gewählten Methode
in relativ kurzer Zeit eine gemeinsame Sicht wichtiger Akteure erreicht werden. Zweitens
kann die Handlungsfähigkeit der beteiligten Akteure für den nächsten Schritt gestärkt
werden, indem sich die Gruppe zum Ende des Workshops einig ist, dass die Arbeit weitergeführt werden soll. Dazu ist nach Auffassung der Gemeindevertreter aber, zusätzlich
zu den anwesenden Teilnehmenden, eine Beteiligung weiterer Akteure für die Entwicklung einer Strategie notwendig. Es wird vorgeschlagen, für einen folgenden Workshop
Vertreter der regionalen Ebene einzubeziehen. Damit werden die Doktoranden zur
Schaltstelle dieses Netzwerks von Akteuren.

39

Zusammenfassung aufgrund persönlicher Notizen der Teilnehmenden (Stellmacher, Tosoni, Günther) vom
29.10.2010.
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3.1.4

Zusammenarbeit vertiefen
Der Phase der Übersicht folgt die zweite Phase der Lagebeurteilung. Diese wird nun,
nach dem ersten Test, zusammen mit den Akteuren vertieft und weiter geklärt. Dazu
wird in einem zweiten Workshop40 die Gelegenheit geboten, die gemeinsame Wissensbasis, die aufgrund der Ergebnisse des ersten Workshops angepasst worden ist, zu prüfen,
zu bestätigen und die Form und Organisation einer möglichen weiterführenden Zusammenarbeit zu vertiefen. Organisiert im Abstand von ca. drei Monaten, werden in einer
Runde von 13 Vertretern der Gemeinden, einer Vertreterin der regionalen Ebene und fünf
Vertretern der ETH Zürich Möglichkeiten einer integrierten räumlichen Entwicklung und
deren Schwerpunkte diskutiert41. Die Bedeutung der Transformation und Reorganisation
der Siedlungen - also die Stadtlandschaft Limmattal - sollte geklärt werden. Konkret soll
eine Perspektive für die räumliche Entwicklung des Limmattals gemeinsam von Gemeinden, Regionen und Kantonen ausgearbeitet werden, bevor die wesentlichen Infrastrukturentscheide auf übergeordneter Ebene fallen. Dazu wird ein Verfahren in Form einer
'Ideenkonkurrenz’ vorgeschlagen. Der Workshop bietet eine Gelegenheit, die Diskussion
von Schwerpunkten einer solchen Perspektive zu führen.

3.1.4.1

Wissen gemeinsam weiterentwickeln
An konkreten Beispielen wird in diesem Schritt die Tragfähigkeit der Zusammenarbeit
überprüft. Dies wird im Rahmen des Workshops am Beispiel der integrierten Infrastruktur- und Siedlungsentwicklung durchgeführt. Im Limmattal sind Daten zu Innenentwicklungspotentialen von den Kantonen nicht auf einer vergleichbaren Basis erhoben worden.
Zwar existierten Erhebungen als GIS-Daten der Kantone, die eine Schätzung zulassen
(Nebel 2013, 50f). Die Basis dieser Daten kann aber nicht überprüft werden. Die Schätzungen der Prognosen werden deshalb aufgrund der Kenntnisse und der Entwicklungsvorstellungen der Gemeinden in einem Workshop gemeinsam erarbeitet, um die Authentizität der Informationen für alle erfahrbar zu machen.
Bei diesem Schritt geht es darum, die Argumente neu mit Leben zu füllen. Auf einer
Plangrundlage des Tals werden diese Werte direkt in der Diskussion erarbeitet, indem
die Gemeinden die auf ihrem Gemeindegebiet geplanten Arealentwicklungen vorstellen
und diese mit der Anzahl geplanter Raumnutzer42 auch quantifizieren (Vgl. Figur 10). Dabei wird klar, dass die Gemeinden bis zum Jahre 2020 total zusätzlich zwischen 32'700
und 38’200 Raumnutzer erwarten. Dies entspricht zwischen einem Drittel und einem
Viertel der Bevölkerung des Limmattals. Die anwesenden Gemeinden bestätigen auch die
Hypothese, dass sich die mögliche Bevölkerungszunahme für das ganze Tal zwischen
30'000 und 120'000 bewegen kann. Daraus wird im Workshop auch eine Verkehrserzeugung abgeschätzt43: Die zusätzlichen Raumnutzer werden zusätzlich 10'000 bis zu 40’000
Fahrten in der Spitzenstunde generieren.
Dabei wird schnell klar, dass diese Entwicklung ohne die Limmattalbahn nicht funktionieren kann, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen aber auch mit der Limmattalbahn eventuell nicht bewältigt werden könnte. Daher soll neben deren Stärkung auch der
Ausbau der anderen Systeme des öffentlichen Verkehrs (S-Bahn und Bus-Netz) gestärkt

40

Der Zweite Gemeinde-Workshop unter dem Titel „Räumliche Entwicklung des Limmattals – wie weiter ?“ fand
am 27.1.2011 in Spreitenbach statt.

41

Zusammenfassung aufgrund persönlicher Notizen der Teilnehmenden (Stellmacher, Tosoni, Günther vom
27.1.2011.

42

Der Begriff Raumnutzer bezeichnet die Summe von Einwohnern und Arbeitsplätzen

43

Die entsprechende Rechnung lautete: (30'000 – 120'000 EW x 3.4 Fahrten pro Tag= 102'000 – 408'000 x 10%
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werden. Vor allem soll aber dem Langsamverkehr mehr Bedeutung zukommen und bestehende Potentiale für den Langsamverkehr gefördert werden.
Eine weiterer Diskussionspunkt betrifft die Qualität des Raumes und die Verteilung der
Funktionen: Zentren sollen urbaner werden und Bedingungen offerieren, die aktuell nur
in der Kernstadt vorhanden sind. Dabei wird insbesondere die Frage aufgeworfen, wie die
unterschiedlichen Funktionen im Raum verteilt werden und welche Rollen die verschiedenen Gemeinden dabei spielen können. Um gemeinsam über die Ansiedlung möglicher
Bauvorhaben von regionaler oder gar nationaler Bedeutung nachzudenken – vor allem
bezüglich der Entwicklung im zentral gelegenen Niederfeld - fehlt in der Gruppe aber der
Konsens.
Figur 10 stellt, was im ersten Moment nicht ersichtlich, aber für das Limmattal kennzeichnend ist, die Entwicklungsareale und ihre Einwohner dar. Sie zeigt damit auch prinzipskizzenhaft die Art, wie das Limmattal geplant wird: nämlich als Aufreihung von Arealen entlang den grossen Verkehrsinfrastrukturen. Dies wird erst aufgrund der graphischen Darstellung aller Elemente erkennbar. Damit kann resümiert werden, dass über
die zentralen Fragestellungen Einigkeit herrscht, dass aber über die Frage der Umsetzung die Meinungen auseinandergehen. Eine gemeinsame Strategie existiert demnach
nicht. Diese wäre aber notwendig, um sich etwa gemeinsam für Infrastrukturen oder Institutionen nationaler Bedeutung einzusetzen.
Figur 10: Limmattal, Diskussion der Karte der Probleme

Quelle: IRL Doktoranden, Workshopvorlage mit Handeintragungen, Ausschnitt 2011

Bereits in dieser Phase einen räumlichen Konzentrationsentscheid zu fällen, wie dies im
Modellvorhaben Raum+ Schwyz vorgeschlagen wurde, ist in dieser Konstellation nicht
möglich. Zwei Ursachen sind dabei in Betracht zu ziehen. So ist es schwierig, in einem
Bottom-up-Verfahren in dieser frühen Phase Prioritäten zu setzen, um das 'Abspringen'
einzelner Akteure nicht zu riskieren. Auch zeigt gerade die Problematik der unabhängigen Entwicklung vieler Areale, dass eine klare räumliche Eingrenzung auf Objekte und
Projekte nicht möglich ist, sondern dass es eben thematisch notwendig ist, die Erarbei51
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tung einer Lösung über das gesamte Gebiet auszuarbeiten. Somit ist es im Limmattal
möglich, eine thematische Konzentration durchzuführen, die von der Argumentation in
den Workshops vorgegeben wird, ohne dass diese auch an eine räumliche Konzentration
gebunden ist.
Mit dieser gemeinsamen Lagebeurteilung kann in kurzer Zeit, zusammen mit den Akteuren, eine Argumentationslinie gezeichnet und nachvollziehbar dargestellt werden, die die
Notwendigkeit von gemeinsamem Handeln aufzeigt. Dieses Vorgehen hat aber auch aufgezeigt, dass zur Lösung der kommenden, räumlichen Aufgaben im Limmattal geeignete
Übersichten benötigt werden. Durch die Abfolge von Gemeindegesprächen und Workshops, mit ihrer Interpretation und der wiederholten Diskussion der Ergebnisse mit der
Möglichkeit, fehlende Elemente wieder einzubringen, ist es zudem möglich 'nichts Wichtiges zu vergessen' und auch die Themen zu priorisieren. Als wesentliche Erkenntnis
kann somit festgehalten werden, dass eine gemeinsame Wissensbasis erarbeitet wird,
die geklärte Fragen von ungeklärten trennen kann. Erstere müssen damit nicht mehr
verhandelt werden44, während offene Fragen als Aufgaben zur Klärung einem Folgeverfahren übergeben werden können.

3.1.4.2

Lagebeurteilung reflektieren
Wesentlicher Aspekt dieser gemeinsamen Erarbeitung von Wissen zum Raum sind Techniken der Darstellung, auf die sich die Verhandlungen in den Workshops stützen. Diese
sollen hier kurz eingeführt werden. Parallele Darstellungen unter Verwendung verschiedener Darstellungsarten werden im Projekt Limmattal als Schlüsselelement zur Unterstützung der Diskussion genutzt. In den Workshops werden die folgenden Techniken der
Kommunikation angewandt: Präsentation, parallele Verwendung von Plänen an der Wand
und auf dem Tisch sowie Anpassung der Pläne während der Diskussion. Die Sitzordnung
unterstützt diesen Prozess, indem alle Teilnehmenden gleichberechtigt um einen Tisch
sitzen. Damit verfügen auch alle Teilnehmenden über dieselben Möglichkeiten, einen
Plan auf dem Tisch zu verändern.
Bei der Organisation der Workshops wird besonders Wert gelegt, den Teilnehmenden
die Möglichkeit zu eröffnen, selbst Beiträge einzubringen, vor allem aber auch jederzeit
die entsprechenden Plandarstellungen parallel verwenden zu können, um Informationen
zu kombinieren. In den Workshops und Gemeindegesprächen wird mit unterschiedlichen
'Settings’ experimentiert. Anliegen dieser verschiedenen Settings ist es, die Kombination
der Informationen aus verschiedenen Darstellungen zu neuem Wissen zu ermöglichen.
Das Setting muss dabei erlauben, wie etwa in Figur 11 abgebildet, die Darstellungen, die
in der flüchtigen Präsentation des Beamers verwendet werden, mit den gleichzeitig vorhandenen festen Übersichtsdarstellungen zu vergleichen und die Informationen zu verifizieren45 oder aber auch neue Verknüpfungen herzustellen.
Die Settings sind nicht immer ideal möglich, sondern müssen jeweils an die räumlichen
Verhältnisse und das vorhandene Material angepasst werden. Gerade die Geometrie der
Räume beschränkt oft die Möglichkeit der Anordnung der Teilnehmenden. Immer wird
darauf geachtet, dass die Teilnehmenden gleichberechtigt und damit in etwa gleichem
Abstand in der ersten Reihe gegenüber angeordnet werden können. Ausser bei Präsentationen wird keine frontale Situation eingerichtet, so dass die gleichen Rechte der Teil44

Ein Verfahren, das so lange dauert, das so viele Leute einbezieht, führt zwangsläufig dazu, dass nur noch Brocken von Informationen zurückbleiben. Die Klärung tritt also nicht nur durch bewusste Auswahl ein, sondern
auch indem das Gehirn unbewusst eine Auswahl trifft. Dass diese Auswahl nicht zufällig und falsch sein muss,
kann etwa bei Gigerenzer (2008, 117) nachgelesen werden.

45

Der heute überall unbeschränkt und flächendeckend vorhandene Zugang zu Informationen, zu Kartengrundlagen und Luftbildern erlaubt es, diese Verknüpfungen auch individuell jederzeit herzustellen. Demnach tragen
heute alle bereits ein Display für parallele Darstellung mit sich. Noch bestehen Schwierigkeiten, diese einer
grösseren Gruppe zugänglich zu machen.
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nehmenden auch jederzeit in ihrer Anordnung dargestellt und spürbar werden. Für
Gruppenarbeit wird, wo immer möglich, die Versammlung um einen Tisch vorgezogen,
der es erlaubt, darauf Pläne vorzustellen, so dass die Darstellung ins Zentrum der Anordnung rückt und damit keine Front gebildet wird, sondern eine gemeinsame Hinwendung zum zentralen Objekt der gemeinsamen Arbeit.
Parallele Darstellungen erlauben es nicht nur, das Wissen der Akteure zu einer Darstellung zu kombinieren, sondern dieses auch direkt mit dem bisher erreichten Klärungsstand zu vergleichen. Damit wird ermöglicht, in einem Schritt neues Wissen zu erarbeiten und gleichzeitig mit dem Stand des bestätigten Wissens abzugleichen. So kann die
Trennlinie zwischen unbestrittenem und bestrittenem Wissen nicht nur für einen Teilaspekt, sondern für verschiedene Themen, insbesondere die zentrale Darstellung der Lagebeurteilung, in einem Schritt zu verschoben und neu justiert werden. Unterstützt werden muss dieser Prozess aber von einem räumlichen Setting, das die parallele und dauerhafte Darstellung verschiedener Inhalte ermöglicht, und diese auch permanent für die
Teilnehmenden zur Verfügung stellt. Dabei steht insbesondere die Kombination einer
projizierten Präsentation, die die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenkt, mit der
dauernden Präsenz von Grundlagen als Vergleichsbasis im Zentrum.
Figur 11: Limmattal, Bild Workshop Spreitenbach

Quelle: Furrer ETH Zürich, 2011

3.1.4.3

Aufgabe und Handlungsfähigkeit testen
Unter dem Titel 'Schwerpunkte der gemeinsamen Entwicklung’ wird aufgrund einer Strategieskizze geprüft, ob eine gemeinsame Haltung zu einer Lösungsmöglichkeit in der
Gruppe absehbar ist, die eine Konzentration auf bestimmte Räume und Themen erlaubt.
Die ETH Zürich zeigt dabei auf, dass sich aufgrund der bisherigen Diskussion eine Reihe
von räumlichen Schwerpunkten ausmachen lassen. Diese sind in der Strategieskizze zusammengefasst (Figur 12). Die Strategieskizze ist ein Testentwurf einer räumlichen Entwicklungsstrategie für das Limmattal. Eine vertiefte Betrachtung dieses Schrittes findet
sich bei Nollert (2013, 163). Jeder Entwurf ohne die Beteiligung von Akteuren bleibt For53
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mulierung einer Hypothese ohne Test. Daher muss die Strategie mit den Gemeinden zusammen mit anderen Stakeholdern in einem Prozess entwickelt und überprüft werden.
Analog zum Test einer Lagebeurteilung in der Phase der Übersicht wird auch in der Phase der Lagebeurteilung ein Test durchgeführt. Das Testen wird analog dem Vorgehen in
der Architektur gewählt, wo die Definition eines Bauwerks in iterativen Schritten entwickelt wird. Beim Entwickeln des Baukörpers sind bereits die Grundrisse skizzenhaft zu
definieren und beim Zeichnen des Grundrissplans müssen typische Details vertieft werden. So wird auch bei der Exploration versucht, die nächstfolgenden Arbeitsschritte in
ersten Skizzen vorwegzunehmen, um Rückschlüsse auf die Validität des aktuellen Arbeitsschrittes ziehen zu können. Die Skizze einer möglichen Strategie wird als Test gezeichnet und diskutiert, um eine mögliche Lösung der Aufgabe zu prüfen und daraus
Rückschlüsse für die Lagebeurteilung, die Aufgabenstellung und die mögliche Organisation eines Folgeverfahrens ziehen zu können.
Figur 12: Limmattal, Strategieskizze

Quelle:IRL, Doktoranden, Darstellung Autor 2011

Die Diskussion der Strategieskizze mit den Akteuren zeigt sowohl Interesse und eine
grundsätzliche Akzeptanz auf, ohne dass allerdings auf die einzelnen Vorschläge im Detail eingetreten wird. Es wird daher vermutet, dass im Limmattal das Bewusstsein, dass
gemeinsames planerisches Handeln notwendig ist, auch die Akzeptanz von Vorschlägen,
die eine Veränderung der aktuellen Planung zum Inhalt haben, erhöht. Diese Akzeptanz
nicht einer Lösung, aber einer grundsätzlich möglichen Lösung, ist ebenfalls ein Hinweis
darauf, dass die Zusammenarbeit bzw. die Handlungsfähigkeit für einen Folgeschritt gegeben ist.
Aufgrund einer gemeinsamen Problemsicht wird aber nicht automatisch auch ein Folgeverfahren in die Wege geleitet. Wie die Lagebeurteilung zeigt, fehlt im Limmattal ein
konkreter Anlass, aufgrund dessen umgehend und gemeinsam gehandelt werden muss.
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Die Problemstellungen kommen über die Teilräume verteilt vor. Zentrales Diskussionselement wird damit ein mögliches Verfahren, um diese gemeinsame Entwicklungsperspektive zu erarbeiten.
Die Gruppe der Doktoranden der ETH Zürich stellt den Vorschlag eines Verfahrens vor.
Dieses soll eine gesamträumliche Entwicklungsstrategie für einen Zeitraum von mindestens 30 bis 40 Jahren erarbeiten. Dafür reicht die Bereitschaft der ETH Zürich, Expertise
einzubringen, aber nicht. Ein Verfahren benötigt dazu Experten und Planungsteams. Dieses Verfahren würde etwa ein halbes Jahr dauern. Die Ergebnisse aus aktuellen Planungen sollen zum Start in die Ideenkonkurrenz eingespeist werden. Dieses Verfahren ist
der Testplanung (Scholl 2010) ähnlich. Dabei gibt es aber nicht wie bei Testplanungen üblich einen klaren Anlasse, weshalb ein Verfahren durchgeführt werden soll. Im Limmattal
sind viele Themen diffus vorhanden, die die Notwendigkeit des gemeinsamen Planens
begründen. Bei diesem Verfahren sollen drei bis fünf Punkte, auf die sich die Planung im
Tal in den nächsten 15 bis 20 Jahren konzentrieren soll, behandelt werden. Beim Verfahren handelt es sich um einen Wechsel aus intensiver Diskussion und extern eingebrachten Ideen von erfahrenen Teams.
Auch an dieser Stelle wird wiederum eine Sollbruchstelle eingerichtet, zu deren Überwindung ein Entscheid zur Beteiligung an einem Folgeverfahren notwendig ist. Die Teilnehmenden sind an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Die Diskussion zeigt
abermals den Wunsch der Teilnehmenden auf, die Zahl der Partner für ein Folgeverfahren zu erweitern. dieses soll zudem mit anderen Planungen, anderen Institutionen46 und
Aktivitäten wie Agglomerationsprogrammen verknüpft werden. Damit wird erstmals der
Netzwerkcharakter dieser Gruppe im Limmattal sichtbar. Dieser dient dazu, die Aktivitäten im Netz der Akteure zu verknüpfen und die Gruppe um weitere notwendige Akteure
zu erweitern, die wichtige Interessen und Kompetenzen vertreten.
Notwendig ist aber, dass eine minimale Strukturierung des Netzwerks vorhanden ist
(Teller 2007, 65), die für den Informationsaustausch sorgt und die Organisation sporadischer oder regelmässiger Treffen und deren Vor- und Nachbereitung übernimmt. Hier
wird die Flexibilität eines solchen Netzwerks ersichtlich, das minimal strukturiert ist, das
aber eine Stelle benötigt, die den Austausch der Informationen ermöglicht und die minimale Infrastruktur zur Verfügung stellt, die notwendig ist, um die Gelegenheiten des
Aushandelns und des thematischen Austausches zu ermöglichen. Diese Aufgabe wird im
Prozess der Exploration im Limmattal von den Akteuren einer unabhängigen Stelle, der
ETH Zürich, übernommen.

3.1.4.4

Schlussbemerkungen
Diese zweite Phase der Lagebeurteilung zeigt, wie mit einfachen Hilfsmitteln und gemeinsamer Arbeit die Handlungsfähigkeit in der Gruppe gefördert werden kann. Die Teilnehmenden sind ohne vorherige Abgabe von Unterlagen in die Workshops gestartet und
sind dabei direkt mit den Ergebnissen und der Übungsanlage konfrontiert worden. Somit
kann geschlossen werden, dass diese Werkstätten wesentlich zum Ergebnis beigetragen
haben. Einerseits erlauben diese, schnell Wissen zu vermitteln und auch zu erarbeiten,
so dass eine gemeinsame Beurteilung der Lage in kurzer Zeit möglich wird. Daraus kann
auch die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer gemeinsamen Perspektive für den Raum
erkannt werden. Andererseits wird ein Klima des Vertrauens geschaffen, das sich darin
äussert, dass die Teilnehmenden bereit sind, ihre Zeit zu investieren, sich den Aufgaben
der Werkstatt zu stellen und deren Ergebnisse auch zu akzeptieren. Dies bedeutet, dass
auf der Basis des Wissens über den Raum und der Möglichkeit dieses zu vermitteln, die

46

Trägerschaften: Züricher Planungsgruppe Limmattal, Raumplanung Zürich und Umgebung (RZU), Baden Regio,
Plattform Aargau Zürich (PAZ), Aktivitäten: Regionales Raumordnungskonzept, Agglomerationsprogramm 2.
Generation Limmattal und Aargau Ost.
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Notwendigkeit, handlungsfähig zu werden, akzeptiert wird. Diese äussert sich im
Wunsch, das Netzwerk zu verfestigen und in Richtung eines weiterführenden Verfahrens
zu entwickeln. Allerdings benötigt diese einfache Übung eine wesentliche und lange Vorbereitung, die es ermöglicht, gegenüber Teilnehmenden, die sich nicht täglich mit dem
gesamten Raum beschäftigen, aber für ihre Teilräume über profundes Wissen verfügen,
sprachfähig zu werden.

3.1.5

Aufgabe und Folgeorganisation definieren
Die Hypothese zur Exploration kann insofern vertieft werden, als in der ersten Phase der
Übersicht das Erarbeiten von Wissen, in der zweiten die Kommunikation zur Vermittlung
und Schärfung der Hypothesen zur Lagebeurteilung und in der dritten das Erreichen der
Handlungsfähigkeit im Zentrum steht. Entsprechend bildet das Thema der Handlungsfähigkeit in dieser dritten Phase des Projekts Limmattal den Schwerpunkt.

3.1.5.1

Netzwerk erweitern
Unter dem Titel „Räumliche Entwicklung des Limmattals – Auf dem Weg zu einer Ideenkonkurrenz“ werden an einem dritten Workshop47 die Ergebnisse aus den vorangehenden
Arbeiten vorgestellt, mit den laufenden Planungsarbeiten verglichen und die Notwendigkeit eines Folgeverfahrens diskutiert. Dabei sind zusätzlich zu den Gemeindevertretern
und den Vertretern der Regionen erstmals auch alle regionalen Organisationen vertreten, wie auch der Kanton Zürich (Amt für Verkehr). Erklärtes Ziel des dritten Workshops
ist es, die Gruppe zum Handeln zu bringen. Dazu soll ein Planungsverfahren für eine
räumliche Entwicklungsstrategie für das gesamte Limmattal aufgegleist werden. Zu diesem Teil des Verfahrens müssen einige allgemeine Hinweise genügen, die die wesentlichen Elemente dieser Aufgabe aufzeigen.
Als Basis wird das gemeinsam erarbeitete Wissen vorgestellt. Die Lagebeurteilung der
Gruppe wird konfrontiert mit den Ergebnissen der anderen Planungsprozesse, die sich
im Raum abspielen. Die regionalen Organisationen Zürcher Planungsgruppe Limmattal
(ZPL), Raumplanung Zürich und Umgebung (RZU), Baden Regio und der Kanton Zürich,
Amt für Verkehr, geben kurze Inputs zu Stand, weiterem Vorgehen und offenen Fragen
der laufenden Planungsverfahren im Limmattal. Die Diskussion der Projekte zeigt, dass
eine Verknüpfung dieses Prozesses mit anderen Forschungsprojekten der ETH Zürich
und anderen Planungen sicherzustellen ist. Mit dem vorgeschlagenen Prozess soll eine
Plattform für die Koordination und Begleitung in der Umsetzung der verschiedenen laufenden Instrumente geschaffen werden, um die Gemeinden mit konkreten Ideen zu unterstützen. Von verschiedenen Teilnehmenden wird gefordert, dass die Einbindung der
bislang aufgebauten Expertise seitens der beteiligten Mitarbeitenden der ETH-Professur
für Raumentwicklung sichergestellt wird.
Erstaunlicherweise wird das vorgeschlagene Verfahren nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Arbeiten aufgefasst, da diese jeweils nicht das gesamte Tal, sondern nur Teilräume umfassen. Deutlich zeigt sich hier, dass die Lagebeurteilung zwar wiederum vorgetragen wird, aber keine Diskussionen mehr auslöst. Auch die Gegenüberstellung mit
anderen Projekten lässt nur die Notwendigkeit einer verstärkten Koordination, nicht aber
die Notwendigkeit einer Anpassung der Lagebeurteilung erkennen. Damit kann vermutet
werden, dass gemeinsam erarbeitete Übersichten und thematische wie räumliche Konzentrationsentscheide während des Prozesses relativ fest bleiben und nicht mehr stark
verändert werden. Wesentliche Frage beim Aufbau der Einigkeit ist es sicherzustellen,
dass aus dieser Beurteilung der Lage auch Handeln folgen muss. Zentrale Aufgabe ist

47

Workshop 3 am 29. September 2011, in Schlieren
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demnach das Kommunizieren der Folgerichtigkeit des Handelns aufgrund einer planerischen Beurteilung.

3.1.5.2

Folgeverfahren massschneidern
Um das Netzwerk auch zu einem Entscheid über mögliche Folgeverfahren zu führen,
präzisieren die Doktoranden das weiterführende Planungsverfahren. Dieses soll kooperativ langfristige, integrierte und v.a. auf Umsetzbarkeit geprüfte Lösungen entwerfen.
Das vorgeschlagene Vorgehen basiert auf zwei Modulen. Die beiden Module können sowohl integriert als auch unabhängig durchgeführt werden.
Figur 13: Limmattal, Verfahrensskizze

Quelle: IRL, Doktoranden 2011

Als erstes Modul wird eine Reihe von vier thematischen Workshops vorgeschlagen. Auf
dieser Basis sollen in der Folge als zweites Modul ein weiterführendes planerisches Verfahren durchgeführt werden. Die vorgeschlagene Ideenkonkurrenz “Zukunft Limmattal“
ist dabei nur eine Möglichkeit. Je nach Ergebnissen des ersten Moduls sind auch mehrere Verfahren wie etwa Testplanungen oder Wettbewerbe für die identifizierten Schwerpunkte eine Option.
In der Diskussion wird der Bedarf an einer weiteren langfristigen und konkretisierten
planerischen Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Limmattals von den Workshop-Teilnehmenden überwiegend befürwortet. Ein Zuschneiden auf die Bedürfnisse des
Limmattals und der zu beteiligenden Akteure wird dabei gewünscht. Die Beteiligung der
ETH Zürich bietet aus Sicht vieler Teilnehmender die besondere Chance, kantonale und
Bundesstellen in einer adäquaten, d.h. entscheidungsbefugten Vertretung in die planerische Auseinandersetzung mit dem Limmattal einzubinden. Diese Einbindung wird als
unerlässlich für diesen Raum nationaler Bedeutung erachtet. Die finanzielle Beteiligung
der unterschiedlichen Ebenen an den Themen-Workshops und einem Verfahren wie einer Ideenkonkurrenz wird intensiv diskutiert. Aus Sicht zahlreicher Teilnehmender ist
eine adäquate und hohe Beteiligung seitens der Gemeinden für deren Einfluss auf die
Ausgestaltung des Planungsverfahrens von entscheidender Bedeutung. Eine mögliche
Idee ist, mit dem vorgeschlagenen Prozess eine Plattform für die Koordination und Begleitung der Umsetzung der verschiedenen laufenden Instrumente zu kreieren und die
Gemeinden mit konkreten Ideen zu unterstützen.
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Für die thematische Ausrichtung und Ausgestaltung der weiteren Verfahrensschritte sollen aus Sicht aller Teilnehmender die Vorstellungen und Wünsche der Gemeinden und
regionalen Institutionen einfliessen. Hierfür wird die Bildung einer vorbereitenden Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der Programme, Schwerpunkte und Aufgabenstellungen
angeregt. Die Bereitschaft zur Mitwirkung in einer solchen Kerngruppe wird weiterhin
von der ETH Zürich koordiniert.

3.1.5.3

Wissen zur Aufgabenstellung verdichten
Grundlage und Ergebnis dieses Folgeschrittes ist die Aufgabenstellung. Diese wird für
das Folgeverfahren von den Doktoranden bereits im Vorfeld der Gemeindeworkshops, ab
Herbst 2010, ausgearbeitet. Die endgültige Fassung stützt sich denn auch weitgehend auf
diesen Entwurf, der während der Workshops mit den Gemeinden laufend angepasst worden ist.
Die Aufgabenstellung wird, nach den vorbereitenden thematischen Workshops, in einer
Vorbereitungsphase mit insgesamt sechs Sitzungen weiter spezifiziert. Für drei in der
Gruppe gemeinsam bestimmte Themen, werden Referenten in intensiven Verhandlungen
ausgewählt und Abendvorträge vorbereitet und durchgeführt. In diesen 'thematische
Workshops’ genannten Informationsveranstaltungen werden in frontalem Setting in einer
Abfolge von Vorträgen mit kurzen anschliessenden Fragerunden und abschliessender
Diskussion die drei Themenbereiche 'Faktoren für die regionale Entwicklung', 'Mobilität –
Verkehr – Energie' und 'Stadt-Landschaft-Entwicklung' vertieft. Dazu werden je fünf bis
sechs Sprecher aufgeboten, die sich mit den gewählten Themen auseinandersetzen. Darunter sind neben Vertretern der betroffenen Gemeinden, Ökonomen, Immobilienunternehmer, Politologen und Verkehrsplaner, die im Limmattal grössere Projekte ausführen.
Diese thematischen Workshops haben nicht zu einer wesentlichen Verbreiterung der reflexiven Wissensbasis der Gruppe beigetragen. Indem die Referenten nur für einen Abend
eingeladen werden, stehen sie damit weder in den verschiedenen Phasen der Arbeiten
noch für die fachübergreifende Reflexion zur Verfügung. Diese muss wiederum im Fachkreis der Planer durchgeführt werden. Auch können die Diskussionen zum Zeitpunkt ihres Auftretens keine wesentlichen neuen Inputs für die Gruppe bringen. Diese hatte sich
zu dem Zeitpunkt ja bereits über ein Jahr gemeinsam mit dem Limmattal befasst. Allenfalls haben sie neu dazu getretene Experten und Vertreter künftiger Planungsteams der
Ideenkonkurrenz in die Thematik des Limmattals eingeführt.
Möglicherweise hätte ein früherer Einbezug dieser Experten - und vor all auch deren
kontinuierlicher Einbezug in den Prozess - eine wesentliche Vereinfachung des Explorationsprozesses gebracht, indem nicht eine langwierige Suche der Fragestellungen aufgrund von Aktenstudien notwendig, sondern direkt in den Workshops zur Lagebeurteilung ein kontradiktorischer Einblick in unterschiedliche disziplinäre Denkwelten und damit auch ein schnelleres Eintauchen in die Materie möglich gewesen wäre.
Die Aufgabenstellung für das Folgeverfahren repräsentiert gleichsam die Ergebnisse der
Exploration und der dabei stattfindenden Diskussionen. Die Thesen werden dabei zu Fragen umformuliert. Wesentlich zu sehen ist aber, dass die Fragen für die Aufgabenstellung massiv ausgeweitet wurden. Vier übergeordnete Fragen sollen das Verfahren leiten:
•
•
•
•

Welche Stadtvorstellung haben wir? Wo soll Stadt «stattfinden» und wo nicht?
Welche Lebenswelten und Dichten wollen bzw. brauchen wir?
Welche Landschaft wollen bzw. brauchen wir?
Welche Infrastrukturen brauchen wir? Wo sind besondere Ergänzungen der Infrastrukturen vorgesehen? Wo können sie besser integriert werden?
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Als zentrale Erkenntnis wird festgehalten, was im bisherigen Verlauf der Arbeiten im
Limmattal als Hypothese im Hintergrund vorhanden war: Dass es sich nicht um ein klares Problem handelt, das benannt und adressiert werden kann, sondern dass eine diffuse
Problemstellung vorliegt, die verschiedene, in sich nicht ausserordentliche Probleme
umfasst. Diese diffuse Problemstellung, oder Gemengelage, soll aber mit einer Gesamtvorstellung bearbeitet werden, die das gesamte Tal umfasst.
Die an sich knappen aber auch recht allgemeinen thematischen, übergeordneten Fragen
werden dann durch eine ganze Serie von Schlüsselfragen ergänzt, hinter denen sich die
Erkenntnisse der Exploration verbergen. Die Lebensqualität (Hypothese 2) im Limmattal
verbirgt sich hinter der Frage, welche Teilräume des Limmattals sich aufgrund ihrer Lage und Erschliessung besonders als Wohnstandorte eignen, worin auch die Feststellung
anklingt, die Limmat soll zum «Rückgrat des Tals» werden. Die Abstimmung von Siedlung und Verkehr (Hypothese 3) wird sowohl bei der Frage wieder aufgenommen, wo und
wie die Siedlungsstruktur besser auf das ÖV-System abgestimmt werden kann, insbesondere auch in Zusammenhang mit neuen Infrastrukturen, als auch bei der Frage wie
eine bessere räumliche Übereinstimmung zwischen dem ÖV-Angebot und den bestehenden und künftigen Siedlungsschwerpunkten erreicht werden kann. Die Umnutzung der
60-Jahre-Siedlungen (Hypothese 5) wurde breiter formuliert in der Frage, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung bestehender Siedlungen durch Aufwertung bzw. Transformation sowohl städtebaulich als auch organisatorisch und ökonomisch bestehen. Ein
wesentlicher neuer Punkt wird vor allem in der Frage der Lebensqualität aufgenommen,
der auch weiter ausformuliert und vertieft wird, in den Fragen wo und wie die Wohnqualität der jeweiligen räumlichen Lage entsprechen kann. Dies wird auch in der Frage der
Freiraumqualität sichtbar, wobei aber die Formulierung, vielleicht auch aus Rücksicht
auf die weitere Bearbeitung, nicht in der Stringenz der ersten Thesen gewählt wurde.
Damit kann festgestellt werden, dass die anfänglichen Hypothesen eine grosse inhaltliche Beständigkeit durch den Prozess bewahrt haben. Dies kann sowohl einem 'Ankereffekt’ zugeschrieben werden (Mauerer 1995, 11) oder aber auch der Feststellung, dass der
Erwerb von Wissen in einem Prozess relativ schnell vor sich gehen kann, dass aber die
wesentliche Aufgabe darin besteht, daraus folgerichtiges Handeln zu entwickeln.
Am Schluss dieser Phase steht kein Test mehr, sondern der Entscheid, das Folgeverfahren in Angriff zu nehmen oder nicht. Von Seiten der ETH wird bei negativem Entscheid
keine Weiterarbeit in Aussicht gestellt. Die Gemeinden, unterstützt von den Regionen und
dem Kantonen Aargau und Zürich, entschliessen sich in der Folge aber zur Durchführung
einer Ideenkonkurrenz, die im April 2013 startet und Ende 2013 abgeschlossen wird. Dieses Verfahren wird an anderer Stelle ausgewertet und führt über das Thema dieser Arbeit hinaus. Allerdings kann das Einrichten des Folgeverfahrens als Bestätigung der These der Exploration als Bottom-up-Verfahren gelesen werden. Die Bewilligung eines Kredits für die Folgeplanung bestätigt damit nicht nur, dass die Vertreter der Gemeinden die
Ergebnisse, die mit dem Vorgehen der Exploration erarbeitet werden, als zielführend annehmen, sondern dass sie auch bereit sind, weitere politische Vertreter von der Richtigkeit der Ergebnisse dieser Arbeit zu überzeugen, um die entsprechenden Kredite für das
Folgeverfahren zu erhalten.
Ein wesentliches Elemente der Exploration ist somit, dass Wissen gemeinsam Erarbeiten
und Sichern insbesondere als Grundlage für die Zusammenarbeit förderlich ist. Dies ist
sowohl vertrauensbildende Massnahme für die Formung des Netzwerks als auch Mittel
zur Reduktion auf wesentliche umstrittene Themen. Aussenstehende Akteure wie die
Doktoranden der ETH Zürich sind dabei als Know-how-Träger erwünscht. Diese Funktion
könnte auch als 'Gewissen’ des Projekts bezeichnet werden, verstanden als Vertreter eines 'gemeinsamen Wissens' zum Raum. Aussenstehende können also als Katalysatoren
wirken und eine gemeinsame Herangehensweise der Akteure befördern. Das eingeleitete
und auch finanziell gesicherte Folgeverfahren zeigt, dass das gewählte Vorgehen zielführend ist.
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3.1.6

Schlussbemerkungen
Eine zusammenfassende Übersicht über den Ablauf der drei Spuren von Wissen, Handlungsfähigkeit und Kommunikation zeigt für das Projekt Limmattal Figur 14. Entlang dieser drei Spuren werden hier die wesentlichen Erkenntnisse des Projektes kurz zusammengefasst.
Nachdem bei den anfänglichen, langwierigen Vorarbeiten mit der Suche nach Informationen viel Zeit ins Land gegangen ist, hat der Beginn der Zusammenarbeit mit den Akteuren, die Beschäftigung mit dem Raum gefördert. Dabei kann auf drei wesentliche Schritte
Bezug genommen werden die den Erwerb von Wissen zum Raum befördert haben. Einerseits die Zusammenarbeit mit den Akteuren, die über detailliertes Wissen verfügen und
auch bereit sind, dieses zu teilen, die gemeinsame Interpretation des Wissens und ein
gemeinsamer Lernprozess als Grundlage für gemeinsames Handeln.

Figur 14: Limmattal, Akteure und Ablauf und Instrumente des Prozesses

Quelle: Darstellung Autor

Die Erarbeitung einer Übersicht zusammen mit den Akteuren hat sich in diesem Projekt
als guter Start erweisen, der vor allem auch Profit aus einer detaillierten Beschäftigung
mit den Problemen ziehen konnte. In diesem Projekt kann damit festgestellt werden,
dass gerade die detaillierte Beschäftigung mit den Themen erlaubt hat, Hinweise auf die
wesentlichen Fragen zu erhalten. Dass die detaillierte Beschäftigung mit dem Raum
möglich wird, ist davon abhängig, auf das Wissen der Akteure aus dem Projektgebiet zurückgreifen zu können und eigene Hypothesen von diesen prüfen zu lassen.
Eine erste Lagebeurteilung gemeinsam mit den Akteuren hat dann auch die Validität der
Schlüsse gezeigt. Dabei wurde die Lagebeurteilung in diesem Falle nicht direkt von der
Übersicht zu einer Aufgabe geführt, sondern über den Zwischenschritt einer gemeinsa-

60

Praxistest

men Interpretation der Überlagerung der Themen in der Übersicht48. Der bewusste Umgang mit Hypothesen in diesem Projekt hat gezeigt, dass die Verschriftlichung und Formulierung von oftmals impliziten Überlegungen eine gute Ausgangslage für die Argumentation und die gemeinsame Einschätzung einer Situation ist, da dabei, wie im UPAT
erfahren, sowohl sprachliche Missverständnisse wie auch inhaltliche Differenzen offengelegt werden und bereinigt werden müssen.
Die Exploration im Limmattal zeigt, dass gemeinsames Erarbeiten von Wissen zum Raum
nicht nur ein Lernprozess für die Doktoranden, sondern auch ein Lernprozess für alle
Beteiligten ist, die sich schon lange mit Teilräumen des Tals beschäftigen. Es wird gemeinsam neues Wissen erarbeitet durch Bilden von Hypothesen, deren Kritik und verbesserte Neuformulierung. Allerdings hat die Beschränkung der involvierten Akteure auf
Planer den Wissensaustausch beschränkt. Für weitere Projekte wäre eine interdisziplinäre Zusammensetzung für die Erarbeitung der Wissensbasis wünschenswert.
Das Vorgehen mit einem freiwilligen, informellen Bottom-up-Verfahren hat die Möglichkeiten des Einbezugs der Gemeindeebene in exemplarischer Weise gezeigt. Der Projektperimeter des Limmattals umfasst insgesamt 20 Gemeinden in zwei Kantonen. Von diesen sind am Schluss 10 Gemeinden der zwei Kantone auch bis zum Folgeverfahren beteiligt. Gemeinsam Wissen zu erarbeiten, schafft eine Vertrauensbasis, die es erlaubt, weitere Schritte des Handelns gemeinsam zu unternehmen. Organisatorische Massnahmen
werden aber vorsichtig eingesetzt, um das Netzwerk nur langsam auszuweiten und den
Aufwand für die Zusammenarbeit nicht unnötig zu erhöhen.
Interessant ist, wie die übergeordneten Organisationen schrittweise einbezogen werden
konnten. Die Regionen kommen im Laufe der Workshops, auf expliziten Wunsch der Gemeinden, dazu, die Kantone nach Abschluss der Runde der Workshops, als klar ersichtlich wird, dass zumindest die Hälfte der Gemeinden sich in dem Verfahren nicht nur personell, sondern auch finanziell engagieren will. Als wichtiger Punkt kann hier die personelle Identifikation der Träger mit dem Thema festgehalten werden. So spielt es eigentlich keine Rolle, welche politische oder administrative Funktion die Träger haben. Wesentlich ist, dass sie das Problembewusstsein selbst für sich erarbeiten können und dieses dann dazu einsetzen, auch ihre politischen Führungen bzw. ihre Gemeinderatskollegen von einer Beteiligung zu überzeugen. Somit ist nicht wesentlich, wie der Prozess und
die Rollen gestaltet sind, sondern welche Personen persönliches Engagement aufbringen, um die Aufgaben einer Klärung zuzuführen.
Im Laufe der Gemeindeworkshops werden auch weitere Gespräche mit Akteuren der
Immobilienwirtschaft, der Wirtschaftsförderung und der Infrastruktur geführt. Diese Gespräche dienen einem besseren Verständnis der Fragen. Diese Akteure werden aber weder in die Workshops noch in das Folgeverfahren eingebunden. Daher wird dieses Verfahren der Exploration als planerisches Verfahren ohne interne, interdisziplinäre Reflexion aufgebaut. Diese wird dem Nachfolgeverfahren delegiert, indem interdisziplinäre
Teams einer Ideenkonkurrenz und externe Experten eines Begleitgremiums gesucht
werden.
Der intensive Einsatz von parallelen Darstellungen, die in diesem Projekt vor allem auf
Papierbasis durchgeführt wurde, hat den Austausch und den individuellen Wissenserwerb befördern können. So ist gerade in den Workshops die Kombination von Wissen ermöglicht worden. Der bewusste frühe Einsatz von Hypothesen im Projekt beförderte eine
frühe Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben und die intensive Beschäftigung damit. Der Austausch mit den Akteuren aufgrund einer klar formulierten Hypothese zwingt
zum Klären von unterschiedlichen 'Sprachen’ und 'Brillen’ auf den Raum und hilft damit,
eine gemeinsame Wissensbasis zu erarbeiten. Die binäre Beantwortung der Hypothesen
als Annahme oder Ablehnung, wie sie allerdings im UPAT durchgeführt wurde, ohne die
48

Diese Überlagerung erlaubt aber erst eine Mikro, noch keine Makro-Lesart des Raums.
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Möglichkeit einer vertieften nachträglichen Diskussion, erschwert deren Überarbeitung.
Damit wird ersichtlich, dass neben der harten Überprüfung einer Hypothese gerade auch
die Diskussion der Argumente dazu und die Möglichkeit, die Argumente in einem Kommunikationsprozess anzupassen, für die Entwicklung einer Aufgabe grosse Bedeutung
haben.
Wie im Projekt Raum+ Schwyz hat sich die Verwendung eines dreiteiligen Ablaufs zur Erarbeitung des Konsenses mit den Gemeinden als nützlich erwiesen. Die Ausdehnung der
Arbeiten im Limmattal von sechs auf insgesamt elf Monate hat sich als besser für die Arbeit der Beteiligten herausgestellt, indem die vorbereitenden Arbeiten in einem weniger
gedrängten Zeitraum durchgeführt werden konnten. Insgesamt hat dieser Prozess der
Exploration lange gedauert. Allerdings hat das Reifenlassen der Einsichten ermöglicht,
die Erfahrungen aus dem Prozess mit Erkenntnissen aus anderen, parallelen Prozessen
zu verknüpfen. Erst diese Bestätigung verschiedener Erfahrungen führt dazu, dass das
Vertrauen in den Prozess auch reifen kann. Damit ist mit einem schnellen Vorgehen der
Sache der Exploration nicht gedient, denn diese muss nicht Lösungen suchen. Diese Lösungen sind für Fachleute auch schnell machbar. Der wesentliche Teil der Exploration ist
das Schaffen einer gemeinsamen Wissensbasis.
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3.2 CODE24
Das Projekt CODE24 wurde von der Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich initiiert. Thema ist die Integrierte Raum und Infrastrukturentwicklung der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Achse. Ziel des Interreg Projekts CODE24 ist es, Verbesserungen der
Eisenbahnverbindung und der zugehörigen schienen-, strassen- und wasserseitigen Infrastrukturen herbeizuführen, um den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr attraktiver zu gestalten und den Güterverkehr von der Strasse auf Schiene und Wasser zu verlagern. Der Autor war mit der Leitung des Workpackage 1 des Interreg-Projekts betraut
worden. Das folgende Kapitel fasst die Erkenntnisse zusammen, die im Rahmen dieses
Projektes erworben wurden und lehnt sich dabei an dessen Schlussbericht an (IRL
2013a). Der folgende Text ist ein Auszug aus der Zusammenfassung zum Projekt anlässlich der Schlusskonferenz vom 19.9.2013.

3.2.1 Ausgangslage
Die Nord-Süd-Eisenbahnverbindung von Rotterdam nach Genua ist eine der wichtigsten
Eisenbahnverbindungen Europas. Der 1’200 km lange Transportkorridor hat sich über die
Jahrhunderte entwickelt und verbindet heute die grossen Nordseehäfen der Niederlande
und Belgiens mit Deutschland, der Schweiz, Norditalien und dem Mittelmeer entlang
dichtbesiedelter Gebiete. Fast 70 Millionen Menschen, etwa ein Siebtel der Bevölkerung
der Europäischen Union, leben in seinem Einzugsgebiet. Diese Infrastruktur dient nicht
nur den Menschen und der Wirtschaft der betroffenen Länder, sondern auch Europa als
Ganzem, denn die Nord-Süd-Verbindung verläuft durch die europäischen Regionen
höchster Wertschöpfung. Kern dieses Systems sind die neuen Flachbahn-Verbindungen
durch die Schweizer Alpen. Die Basistunnel am Lötschberg, Gotthard und Ceneri werden
bis 2019 in Betrieb sein, erhöhte Geschwindigkeiten und Kapazitäten ermöglichen und
damit einen rationelleren Betrieb unterstützen.
Zur Vervollständigung der Strecke sind aber noch bedeutende Investitionen in die Eisenbahninfrastrukturen zu tätigen. Eine Kostenübersicht über die wichtigen Verkehrsvorhaben des gesamten Korridors fehlte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch. Bereits war
aber klar, das entsprechende Ressourcen in den einzelnen Ländern und im EU-Haushalt
nicht verfügbar sind. Auch war offenkundig, dass Engpässe auftreten werden, weil nicht
genügend Kapazitäten für alle Betriebsarten des Schienenverkehrs zur Verfügung stehen. So besteht die Gefahr, dass der regionale Personenverkehr durch den zunehmenden Güterverkehr verdrängt wird. Ohne attraktiven öffentlichen Personenverkehr werden
das Raumplanungsziel der Siedlungsentwicklung nach Innen und die grossen Investitionen in Umnutzungen im Einzugsbereich des öffentlichen Verkehrs gefährdet. Die Realisierung einer kontinentalen, qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur eines solchen
Ausmasses braucht eine klare Strategie. Diese wurde im Rahmen des Projektes geschaffen.
Der Korridor Rotterdam-Genua ist kein planerisches Neuland. Verschiedene planerische
Aktivitäten, die die Verbesserung des Verkehrs auf dieser wichtigen Nord-Süd Verbindung zum Ziel haben, laufen seit Jahren. Zentrales Instrument der Europäischen Planung ist das TEN-T Programm49. Dieses hat die Ziele Sicherung der Kohäsion, Verbindung und Interoperabilität und Zugang zu den transeuropäischen Netzwerken. Es um-
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European Commission - Directorate General for Mobility and Transport Directorate B - European Mobility
Network 2012, Ten T, Trans-European Transport Network, http://ec.europa.eu/transport
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fasst eine grosse Zahl von Projekten, von denen der Korridor Rotterdam-Genua das prioritäre Projekt 2450 darstellt.
Der 'Suivi de Zurich'51 Prozess wurde vor dem Hintergrund mehrerer schwerer Unfälle in
Alpentunnels durch die Verkehrsminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Österreichs und der Schweiz gestartet. Die aktuellen Themen, alle bezogen auf den Alpenraum, sind Verkehrsmanagementsysteme für den Güterverkehr, Ereignismanagement,
Mobilität und Sicherheit in Eisenbahntunnels52.
Das Interreg-Projekt iMONITRAF! 53 will generelle Massnahmen zur Reduktion der vom
Güter- und Personenverkehr verursachten Umweltbelastung alpenweit umsetzen.
Um sich auf die wachsende Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen auf der Schiene
vorzubereiten und die Qualität des Angebotes zu verbessern, haben sich die Infrastrukturbetreiber ProRail, DB Netz, SBB, BLS und RFI zusammengeschlossen und ein Korridorprogramm 54 lanciert mit dem Ziel neue Technologien für die Interoperabilität im
grenzüberschreitenden Verkehr zu nutzen, die Infrastruktur koordiniert auszubauen und
smarte logistische Betriebsprozesse zu fördern.
Die Koordination des ERTMS Programmes (European Rail Traffic Management System)
wird von der EEIG (European economic interest group) Corridor Rotterdam – Genoa verwaltet, einer europäischen Institution, welche von den Infrastrukturbetreibern gegründet
wurde und von der europäischen Union unterstützt wird. Die EEIG ist Partner des Interreg-Projekts CODE24.
RailNetEurope (RNE)55 ist eine Vereinigung der Infrastrukturbetreiber und Trassenvergabe-Institutionen mit dem Ziel einen einfachen Zugang zum europäischen Schienennetz zu
gewährleisten. Damit soll die Qualität und die Effizienz des europäischen Eisenbahnverkehrs verbessert werden. Die 38 Mitglieder versuchen Prozesse und Konditionen des
Netzzuganges zu harmonisieren. Railnet Europe unterscheidet 11 Korridore. Der Corridor Rotterdam-Genua ist davon Korridor C02. ERTMS und Railnet Europe-Projekte sollen
in Zukunft in einer neu zu schaffenden Corridor 1-Behörde zusammengefasst werden.
Der Kreis der Nutzer von Infrastrukturen ist bei den globalen Wirtschaftsbeziehungen
zunehmend vom Kreis der von den negativen Entwicklungen wie Lärm, Erschütterung
und Landschaftszerschneidung Betroffenen verschieden. Damit nimmt auch die Akzeptanz ab, für den Ausbau weitere Immissionen zu tragen. Auch die Umsetzung der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ist von der Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung abhängig. So wird die Lärmproblematik zur Achillesverse des Verlagerungsziels
im Schienengüterverkehr. Die Raumverträglichkeit wird damit zu einem wichtigen Kriterium beim Bau von neuen oder bei Veränderungen des Betriebs auf bestehenden Linien.
Die grenzüberschreitende Untersuchung der Siedlungsräume, der vorhandenen Infrastruktur und deren Auslastung und Potential entlang des Korridors soll aufzeigen, wo
vordringlicher Handlungsbedarf besteht. Das Projekt soll dazu beitragen, grenzüberschreitende, räumliche und zeitliche Übersichten für Ausbau und zukünftigen Betrieb
ebenso wie für Siedlungs- und Raumentwicklung im Einzugsbereich der Trassen zu generieren und die damit verbundenen Zusammenhänge und Konsequenzen aufzuzeigen.
50

In der Überarbeitung der TEN-T Verordnung wurde die Anzahl der Korridore auf ein Kernnetz reduziert und neu
benannt. Dabei wird der Korridor 24 zum Rhine-Alpine-Korridor Nr.6.
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Erklärung von Zürich vom 30.11.2001, http://www.zuerich-prozess.org
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Schlussfolgerungen von Leipzig 2.5.2012, http://www.zuerich-prozess.org
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http://www.corridor1.eu/organisation

55

Rail Net Europe: http://www.rne.eu
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So lassen sich die entscheidenden strategischen Räume entlang der Strecke herausarbeiten sowie Hemmnisse und Stärken darstellen. „Es ist deshalb eine integriert zu betrachtende Aufgabe von staatspolitischer Bedeutung“(Scholl 201256).
Um eine gemeinsame Sichtweise auf den Raum zu erhalten und eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten, haben die Akteure des Korridors 24 die Initiative ergriffen. Ausgangspunkt der Strategie ist ein integrierter Infrastruktur- und Raumentwicklungsansatz, der sektorale, institutionelle und politische Grenzen überwindet. Die Strategie soll
langfristig ausgerichtet sein, um Planungssicherheit für die grossen Investitionen zu erhalten und eine schrittweise und zuverlässige Umsetzung der wichtigsten Infrastrukturen in Abstimmung mit den Perspektiven, Absichten und Vorhaben aller beteiligten Städten und Regionen zu ermöglichen. Dieses Projektgebiet ist demnach funktional begründet.
Figur 15: CODE24, Beispiel Workshop

Quelle: CODE24, RV Mittlerer Oberrhein, 2010

CODE24 betrachtet sich nicht als Konkurrenz zu den bereits bestehenden Aktivitäten zur
Entwicklung des Korridors, sondern teilt deren als wichtig erachtete Stossrichtung.
CODE24 ist vielmehr eine wichtige Ergänzung der laufenden Planungsaktivitäten, um die
notwendige Akzeptanz in der betroffenen Bevölkerung wie auch die raumplanerischen
Voraussetzungen zu schaffen, im Interesse des Ausbaus des Korridors. CODE24 vertritt
dabei die Stimme betroffener Akteure, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ganz
im Sinne einer Plattform für die Mitbestimmung durch interessierte Kreise, wie sie auch
von der Verordnung 913/2010 der Europäischen Union vorgesehen ist.
Bei der Partnerschaft des Interreg-Projekts handelt es sich also nicht um einen Zusammenschluss administrativ zuständiger Institutionen, sondern um eine Koalition der Willigen, die sich zusammenschliessen, um sich mit einem als bedeutend erachteten Thema
zu beschäftigen. Ziel der Gruppierung ist es nicht, eine ausgeglichene territoriale Zusammensetzung der zuständigen Gebietskörperschaften zu erreichen, sondern Partner
zu suchen, die bereit sind problemorientiert an der Lösung der Aufgabe mitzuarbeiten.
Wichtig ist dabei, dass für eine übergeordnete Beschäftigung mit dem gesamten Korridor
keine planerische Zuständigkeit besteht. Die Zusammenarbeit kann damit nur informell
sein. Das Ziel der Gruppe ist es damit, weitere Kreise durch Überzeugungsarbeit bei Veranstaltungen in die Arbeit einzubinden. Ergebnisse der Arbeit sollen also nicht im wesentlichen Berichte zuhanden der Politik sein, sondern Veranstaltungen zur Überzeu-
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gung von wesentlichen Akteuren, um handlungsfähig zu werden zur Lösung der beschriebenen Konflikte.
Dieses Projekt stellt, im Unterschied zu den beiden bisher besprochenen Projekten, besondere Anforderungen in Bezug auf die Einteilung der Ressourcen für die Exploration.
Das Gebiet kann aufgrund seiner Ausdehnung von über 1'200 km nicht wie die vorher besprochenen Regionen erkundet werden. Alle Regionen zu besuchen und mit allen betroffenen Gebietskörperschaften Gespräche zu führen, ist aufgrund der Ausdehnung
nicht möglich. Durch persönliche Exploration Informationen über den Projektperimeter
zu erlangen – ein Vorgehen, auf das in den vorangehenden Beispielen im Notfall zurückgegriffen werden konnte - ist in diesem grossen Gebiet nicht mehr möglich. Damit kann
auch getestet werden, ob das Verfahren der Exploration über den Einbezug der Akteure,
ohne eigenen Augenschein und vorgängige, detaillierte Auswertung von verfügbaren Informationen, zur Informationsbeschaffung über Räume kontinentaler Ausdehnung dient.

3.2.2

Zusammenarbeit starten
Ausgangspunkt ist das Interesse an der Forschung grenzüberschreitenden Planungen,
informellen Planungsverfahren in Räumen grosser Ausdehnung, da wo die aktuellen
Planungsverfahren die Aufgaben nicht zu lösen vermögen. Um zu problemorientiertem
Wissen über diese Makroregion zu gelangen, kann nicht wie in den vorangehenden Projekten selbständig eine Wissensbasis als Grundlage erster Explorationsgespräche erarbeitet werden. Hier ist es notwendig, bereits zum Start des Projektes ein Netzwerk von
Partnern aufzubauen, um vergleichbare Information über den Raum zu erhalten. Somit
wird versucht, Handlungsfähigkeit gleichzeitig mit der Erhebung von Wissen aufzubauen.
Erste Gelegenheiten der Kommunikation können sich damit nicht auf detaillierte Übersichten stützen, wie im vorangehenden Projekt, sondern müssen sich mit ersten groben
Hypothesen zum Sachstand entlang dem Korridor begnügen. Diese können dann schrittweise, gemeinsam mit dem wachsenden Netzwerk von Akteuren, geklärt werden.

3.2.2.1

Anlässe zur Zusammenarbeit
Auftakt der Arbeiten bildet die Veranstaltung eines Symposiums im April 2008, zu dem
mögliche Partner entlang dem Korridor eingeladen werden, um aktuelle Fragen der
Raumentwicklung, die sich in Zusammenhang mit dem Korridor stellen, gemeinsam zu
diskutieren. Dem Symposium vorausgegangen ist bereits eine Reihe von Veranstaltungen
in Deutschland, wo sich Städte und Regionen entlang dem Oberrhein mit Verzögerungen
beim Ausbau der Strecke Karlsruhe-Basel beschäftigt haben. Das Symposium in Zürich,
an dem Vertreter der Regionen Rhein-Neckar, Oberrhein, Karlsruhe, Hochrhein und der
Schweiz teilnehmen, führt zum Entscheid, Fragen der Korridorentwicklung gemeinsam
in einen Bottom-up-Prozess anzugehen. Das Projekt blickt somit auf eine lange Inkubationszeit.
Diese Symposien fördern das gemeinsame Verständnis für Entwicklungen am Korridor
und ermöglichen eine erste Definition der Probleme. Insbesondere werden zwei Konflikte
identifiziert. Die Konkurrenz um die beschränkten Kapazitäten zwischen Güterverkehr,
schnellem Personenfernverkehr und Regionalverkehr birgt die Gefahr, bei stark zunehmendem Güterverkehr den Regionalverkehr zu verdrängen. Dies gefährdet das Ziel die
Siedlungsentwicklung nach Innen auf den öffentlichen Verkehr abzustützen. Zweitens
wird festgestellt, dass die nationalen Ausbaupläne der Infrastruktur mit den regionalen
Raumentwicklungsstrategien in Konflikt stehen. Ein formelles Planungsverfahren, das
eine Beteiligung der Regionen garantieren würde, um dieses Problem anzugehen, existiert nicht. Die Kontakte der Akteure im Rahmen der formellen Verfahren, konnten nicht
zu einer Lösung der Probleme beitragen. Insbesondere konnte festgestellt werden, dass
eine Übersicht über den Sachstand entlang dem Korridor fehlt. Damit wird an diesem
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Treffen übereingekommen, dass einerseits das Wissen um den effektiven Stand der Projektierung entlang dem Korridor fehlt und dass sich die Akteure zusammenschliessen
müssen, um Gehör für ihre Anliegen zu erhalten und handlungsfähig zu werden.
Um diesen Zielen auch Taten folgen zu lassen, muss eine minimale Organisation aufgebaut werden. Diese Schaltstelle nimmt in der Folge die Professur für Raumentwicklung
der ETH Zürich wahr. Aufgabe dieser Schaltstelle ist es einerseits, den Informationsfluss
zwischen den Partnern sicherzustellen und die weiteren Treffen vorzubereiten und zu organisieren. Auch wird begonnen, Wissen für eine Übersicht zusammenzustellen und die
Suche nach weiteren Partnern zu unterstützen.

3.2.2.2

Übersicht entwickeln
Im Unterschied zum vorangehenden Projekt muss das Herangehen an diese Aufgabe mit
zwei wesentlichen Differenzen umgehen. Einerseits ist der Raum so gross, dass die detaillierte Erhebung aller Projekte und Konflikte nicht wie im vorangehenden Projekten
durchgeführt werden kann. Auch sind die thematischen, fachdisziplinären Informationen
nicht in bereits bestehenden Übersichten verfügbar. Damit muss hier ein Vorgehen gewählt werden, das sich auf die Nutzung weniger Vorarbeiten stützt und von der Auswertung von Luftbildern ausgeht. Auf dieser Grundlage müssen Hypothesen entwickelt werden, die dann als Grundlage der ersten Focus-Group-Interviews dienen können. Die erste
Übersicht über den Sachstand entlang des Korridors wird somit als Hypothese erstellt.
Diese dient vor allem dazu, sich mit dem Thema vertraut zu machen.
Diese erste Übersicht kann sich auf Vorarbeiten anderer Akteure, wie auch eigene Arbeiten stützen. Erste Übersichten über die gesamte Nord-Süd-Achse wurden von (Scholl et
al. 2007) am Karlsruhe Institute of Technology KTI erstellt. Weitere Vorarbeiten zur Thematik sind in einer Veranstaltung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
(ARL) im Frühjahr 2004 vorgestellt worden. (vgl. Scholl, 2007). Railnet Europe erarbeitet
regelmässig eine Übersicht über den Sachstand entlang des Korridors mit Prognosen
der Entwicklung für die nächsten 15 Jahre (Corridor A, 2013). Auch wurde eine Studie im
Auftrag des Gotthard-Komitee für die Strecke Zürich-Mailand erarbeitet (IVT/IRL 2009).
Mit den Studierenden des MAS-Studiums der Raumplanung an der ETH Zürich wurde im
Studienprojekt 2 der Raum Zürich-Mailand zur Diskussion gestellt (Keller et al. 2008).
Bei diesem Studienprojekt wurde zum ersten Mal explizit mit Hypothesen gearbeitet, indem bereits Lösungskonzepte und Ideen in der Aufgabenstellung erläutert werden. Diese
sind zwar mit zehn Hypothesen zu zahlreich geraten und können daher nicht mit den Ergebnissen verglichen werden. Die Vorschläge der Studierenden identifizieren aber bereits wesentliche Fragestellungen wie etwa den Knoten von Bellinzona57 oder das Alpenvorland in der Nordwestschweiz. Insbesondere ist jedoch der Augenschein vor Ort, vor
allem aber der Kontakt mit Akteuren der Planung und der Logistik, für die weitere Beschäftigung mit dem Korridor interessant. Dieser erlaubt es, einen Einblick in Aufgaben,
Prozesse und Probleme als ersten Überblick über mögliche Aufgaben zu gewinnen. Erwähnenswert sind hier insbesondere die Kantonsplaner, Vertreter der BahnGesellschaften sowie der Logistik58 als kenntnisreiche Gesprächspartner.

57

Der Knoten Bellinzona wird heute, entgegen den damaligen Beteuerungen für ca. 250 Millionen ausgebaut, um
die Zugfolgezeiten zu verkürzen und eine dritte Spur erweitert.
www.sbb.ch/content/dam/infrastruktur/baustellenkarte/fs_zeb_bellinzona.pdf letztmals abgerufen am
13.11.2014

58

Besucht wurden die Kantone, Zug, Schwyz, Uri, Tessin, die Provinz Mailand, das Gelände der EXPO 2015 sowie
das Hupac-Terminal in Gallarate
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Figur 16: CODE24, Erster Versuch einer Übersicht

Quelle: Darstellung Autor, 2010
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In diesem ersten Schritt der Arbeiten wird versucht, die Darstellung der Übersicht von
zwei Seiten anzugehen. Einerseits mit der möglichst umfassenden Übersicht über den
Sachstand der Infrastruktur- und Raumentwicklung und die entsprechenden Ausbauund Planungsprojekte. Andererseits einer ersten, abstrahierten Interpretation in der
Form von Prinzipskizzen, die eine Übersicht über die wesentlichen Elemente zeigen, die
die Entwicklung des Korridors beeinflussen. Dies bedeutet, dass gleichzeitig mit der
Übersicht auch versucht wird, Hypothesen zum Konzentrationsentscheid vorzunehmen.
Dieser erste Versuch der Darstellung (vgl. Figur 16) nähert sich den Themen der NordSüd Achse von drei Kriterien her, die für die Akzeptanz einer Strecke als bedeutend beurteilt werden. Diese beruhen auf Hypothesen, die der Beschäftigung mit der GotthardAchse (IVT/IRL, 2009) entsprungen sind. Diese Kriterien sind Lärmemissionen im Siedlungsgebiet (insbesondere Wohngebiete, bestehende dichte S-Bahn Angebote und erwünschte Angebotsverdichtungen. Als Beginn wird versucht, deren Gültigkeit auch für
den weiteren Korridor zu prüfen und die Erkenntnisse aus dem Schweizer Teil der NordSüd-Transversale auf die nördlich und südlich gelegenen Abschnitte zu übertragen. Die
Verortung und Kombination der Kriterien erlaubt es, Räume erhöhter Problembelastung
zu identifizieren. Der Vergleich dieser Räume mit der Kapazität der Strecken, lässt erste
Hypothesen zu, wo die wesentliche Flaschenhälse der Strecke anzutreffen und wo Planungsverfahren für deren Lösung vordringlich anzugehen sind.
Die Darstellung der Übersicht fällt in dieser Anfangsphase bewusst detailliert aus. Die
durch Diskussion herbeigeführte Klärung zu zentrale Themen, ist noch nicht vorhanden.
Eine Hypothese, welche 'Details' Bedeutung erlangen und welche nicht, kann noch nicht
aufgestellt werden. Der Schritt zur Abstraktion kann nur auf der Basis einer detaillierten
Darstellung des Korridors durchgeführt werden. Allenfalls können Streckenabschnitte
eruiert werden, wo keine dieser Themen auftreten und damit auch keine planerische
Dringlichkeit zu erwarten ist, oder wo verschiedene dieser Kriterien gleichzeitig auftreten
und damit eine vertiefte Betrachtung nötig werden könnte. Die Kombination der Lesarten
eines Bildes als Details (Mikro) oder in der Übersicht (Makro) hilft Regelmässigkeiten zu
erkennen. Die Kraft des Bildlichen erlaubt es gegenüber der asynchronen Rede, die detaillierte Darstellung synchron wahrzunehmen und Zeichen zu gruppieren. Dazu muss
jedesmal ein Akt des Erkennens geleistet werden, der im Kapitel Error! Reference
ource not found. noch näher zu untersuchen sein wird. Dieser kann dann zur ersten
Hypothese einer Lagebeurteilung beitragen. Dabei werden diese Regelmässigkeiten bildlich einer Prinzipskizze festzuhalten sein. Damit muss der Akt des Erkennens nicht wiederholt werden.
Ziel der Darstellungen ist es vor allem, die wesentlichen Abschnitte für die Bearbeitung
herauszuarbeiten und auch in einer Darstellung ersichtlich werden zu lassen. Damit soll
vermieden werden, dass der Schritt zwischen Mikro- und Makro-Lesarten nicht bei jeder
Betrachtung wiederholt werden muss, sondern dass die Ergebnisse der Beschäftigung
mit dem Raum bereits bei der ersten Betrachtung erfasst werden können. Dazu wird versucht, diese Lagebeurteilung vereinfacht in Prinzipskizzen darzustellen. Mit diesen soll
Klarheit und Eindeutigkeit der Lesart hergestellt werden, die das Bild ja nicht liefern
kann (Signer 2012, 62). Prinzipskizzen werden zu den Themen S-Bahn Systeme, Projekte,
deren Kosten und die Zeithorizonte deren Ausbau, Fahrzeiten und deren Entwicklung
über die Zeit angefertigt. Damit wird die Abstrahierung aufgrund einer klaren Grundlage
zu den Themen des Explorationsrasters durchgeführt.
Es wird nicht versucht, direkt in die Abstraktion einzusteigen, sondern mit einer detaillierten Betrachtung zu starten, die dann die Basis für die weitere Abstrahierung bildet.
Dieses Vorgehen birgt natürlich das Risiko, dass grosse Mengen an Daten und Informationen gesammelt werden, die im Rückblick für die Lagebeurteilung nicht notwendig gewesen wären (Maurer, 1995, 46). Um dem zu begegnen, werden vorab Themen als Explorationsraster (Signer 2011, 312) eingeführt, auf welche bei der Untersuchung das Augenmerk gerichtet wird. Diese Themen werden dann detailliert erhoben und erst in der
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Folge durch Abstraktion geklärt. Die Entscheidung über die Themen des Explorationsrasters muss sich dabei auf die Erfahrungen eigener Vorarbeiten in Teilräumen (ETHZ 2009,
Studienprojekt MAS 2008-2009) oder Studien weiterer beteiligter Akteure stützen. Wichtig ist, dass nicht immer dasselbe Raster verwendet wird, sondern dass dieses projektspezifisch, problembezogen erarbeitet wird. Bei diesem Projekt werden Erkenntnisse eines Teilraums entsprechend auf einen grösseren Perimeter ausgeweitet.
Das Vorbereiten einer Übersicht als Grundlage der ersten Kontaktaufnahme in FocusGroup-Interviews bereits in dieser frühen Phase des Projekts birgt den Vorteil, Rückmeldungen aus der Gruppe der Fachleute zu erhalten, die sich auf konkrete Vorschläge und
nicht nur auf mündlich erläuterte Ideen stützen können. Die erste Übersicht stellt damit
auch einen Versuch dar, für potentielle Partner mögliche Ergebnisse des Projektes bereits beispielhaft zu illustrieren und gleichzeitig durch Kritik und Ergänzung dieser Pläne
neues, für die Klärung der Probleme bedeutsames Wissen zu erhalten. Die Darstellung
des Sachstandes in der vereinfachten Grafik der Übersicht (Figur 17) fordert die Teilnehmenden zu vielfältigen Änderungswünschen heraus. Zu beinahe allen Abschnitten
der Strecke werden Anpassungswünsche im Interesse der Regionen angemeldet, um die
Bedeutung der entsprechenden Projekte herauszustreichen.
Figur 17: CODE24, Prinzipskizze Erste Übersicht

Quelle: Darstellung Autor, 2010

Damit kann ein erstes Fazit gezogen werden: Der Versuch schnell Hypothesen zu erarbeiten und diese baldmöglichst in der Kommunikation mit den Akteuren zu prüfen, führt
zu einem raschen Aufbau der Wissensbasis. Das Herstellen von detaillierter Übersicht
aufgrund eines Explorationsrasters und dem gleichzeitigen Versuch, der Abstrahierung
in einem iterativen Prozess, kann direkt während des Prozesses zeigen, welche Daten
und Informationen für eine Abstraktion notwendig sind, und damit helfen das Erheben
nicht benötigter Informationen einzuschränken. Dabei muss der Explorationsraster während der Explorationsphase aufgrund der Ergebnisse der Teilbereiche laufend angepasst
werden. Der direkte Austausch und die laufende Überprüfung dieser Informationen im
Austausch mit den Akteuren hilft dabei, den Erwerb von Informationen auf bereits vorhandenes Wissen abzustützen.
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3.2.2.3

Handlungsfähige Partnerschaft bilden
Wissen zu erarbeiten und gleichzeitig zu vermitteln, unterstützt also den Aufbau eines
Netzwerkes zur informellen Bearbeitung einer planerischen Aufgabe. Hier soll nun näher
betrachtet werden, wie dieser Aufbau einer handlungsfähigen Kooperation vor sich geht.
Der Aufbau der Kooperation nimmt bis zur Genehmigung des Projektantrags und zum
formellen Beginn der Arbeiten im Mai 2010 zwei Jahre in Anspruch. Während dieser Jahre wird in einer ganzen Reihe von informellen Kontakten das Terrain sondiert, Partner
kontaktiert und Überzeugungsarbeit geleistet. In drei Treffen aller Partner wird die Suche nach weiteren Partnern und die Formulierung des Interreg-Projektantrags konkretisiert.
Die halbjährliche Antragsmöglichkeit und die Programmperioden der Interreg Programme mit limitierten Budgets, erzeugen in der Partnerschaft den notwendigen Druck, auch
zu Entscheiden zur Durchführung zu gelangen. Die alle sieben Jahre wiederkehrenden
Programmperioden sind gewissermassen finanzielle ‚Windows of Opportunity’. Dabei
kann alle sechs Monate ein Antrag gestellt werden. Allerdings wird die Finanzierung für
eine ganze Programmperiode zur Verfügung gestellt. So kann nicht gesagt werden, ob
während allen Ausschreibungen auch derselbe Betrag ausgerichtet werden kann. Damit
nimmt die Chance berücksichtigt zu werden gegen Ende der Programmperiode ab. Das
vorliegende Projekt kommt dabei in der Programmperiode IV 2007 – 2013 zustande. Der
Entschluss sich in Richtung eines Interreg Projekts zu begeben, fällt dabei während des
Symposiums im April 2008. Der Antrags wird im September 2009 eingereicht und im
Frühjahr 2010 genehmigt.
Figur 18: CODE24, Ablauf, Beteiligte und Darstellung als Prozessunterstützung

Quelle: Darstellung Autor

Der Projektperimeter ist durch die Wahl des Korridors nach der Definition der TEN-T
Richtlinie gegeben. Diese Definition beruht einerseits auf historischen Bezügen, verbindet sie doch die Rheinachse mit der Gotthardachse. Damit bedarf der grobe Projektperimeter keiner weiteren Erklärung und wird der im Verlaufe des Projektes auch nicht in
Frage gestellt wird. Die Einteilung ist für die Beteiligten nachvollziehbar und stimmt mit
allgemeinem 'pragmatischem Wissen' überein. Der Förderperimeter für Interreg-
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Projekte entspricht aber nicht dieser Definition. Für den anvisierten Projektperimeter59
kommen grundsätzlich die Kooperationsregionen Alpenraum und Nordwesteuropa in
Frage, welche beide die Nord-Süd-Transversale nicht abdecken. Eine Klausel ermöglicht
es aber maximal 20% des Förderbeitrags ausserhalb des Projektgebietes einzusetzen.
Damit ist es möglich eine Mehrzahl der Partner im Projektgebiet NWE aufzunehmen (wo
auch die meisten Mittel zur Verfügung stehen), während das Kooperationsgebiet Alpenraum mit der Schweiz und Italien nur eine beschränkte Möglichkeit geboten hätte, französischen, deutschen und holländischen Partner aufzunehmen. Diese Regelung hat bewirkt, dass die Frage des Einbezugs von Partnern aus dem gesamten Projektperimeterbreiter aufgearbeitet und Partner aus Frankreich, Norddeutschland und Holland zugezogen werden mussten. Als Partner nehmen Regionen und Kommunen entlang des Korridors, Hafen- und Logistikbetriebe, Forschungsinstitute und Handelskammern in den
Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Schweiz und Italien teil. Die Federführung des
Gesamtprojektes liegt beim Verband Region Rhein-Neckar in Mannheim.
Figur 19: CODE24, Übersicht Projektpartner und Projektphasen

Vorbereitung

FrankfurtRheinMain
Verband Rhein Neckar
Stadt Mannheim
Mittlerer Oberrhein
IHK Karlsruhe

CODE24

Nachfolgeorganisation EGTC

Hafen Rotterdam
Uni Utrecht
Provinz Gelderland
Uni Duisburg Essen

Hafen Rotterdam

FrankfurtRheinMain
EEIG
Verband Rhein Neckar
Stadt Mannheim
Transcare

Duisburger Hafen AG
FrankfurtRheinMain
Verband Rhein Neckar
Stadt Mannheim

Technologieregion KA
PTV

Technologieregion KA
Stadt Karlsruhe
Südlicher Oberrhein

Stadt Lahr
ETH Zürich
Gotthard Komitee
ARE
Siti Torino

Stadt Lahr

Südlicher Oberrhein
Hochrhein-Bodensee
ETH Zürich

Provinz Gelderland

Regione Piemonte
Uniontrasporti

Uniontrasporti
Porto di Genova
Quelle: Darstellung Autor

Die Dauer des Interreg-Projekts wird wie üblich auf drei Jahre festgesetzt. Nach der Antragsstellung wird ein externes Projektmanagement eingesetzt, das als Schaltstelle der
Partnerschaft fungiert. Auch wird eine strukturiere Führungsebene mit zwei Gremien
eingerichtet, die sich in regelmässigen Zeitabständen treffen. Das Political Advisary
board trifft sich jährlich. Die Transnational Coordination Group halbjährlich. Die Treffen
der einzelnen Workpackages werden als Arbeitsgruppen dazwischen flexibel, den Aufgaben entsprechend, organisiert. Damit wird eine minimale Organisation eines Netzwerkes

59

Zur Erleichterung des Austausches von Daten unter den Teilnehmenden wird nach dem Start des Projekts auch
ein formeller Projetperimeter festgelegt. Dieser umfasst alle NUTS2 Regionen, die von der Achse berührt werden.
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erreichtet, das sich ausgehend von einer Schaltstelle, zu einem, den Erfordernissen der
Arbeit entsprechend, weiter ausdifferenzierten Netzwerk entwickelt,
Das Interreg-Projekt ist ein interessantes Instrument zur Unterstützung des Aufbaus von
Netzwerken zur Förderung von informellen Verfahren zur Klärung raumplanerischer
Probleme. Diese sind zwar nicht für diesen Zweck massgeschneidert, lassen sich aber
dafür nutzen solange eines der Förderkriterien, mit der Ausrichtung des Projekts übereinstimmt. Damit wird klar, dass die Förderinstrumente die Definition des Problems beeinflussen können.
Auch ist es in kommunikativ handelnden Gruppen wichtig Repräsentanten verschiedener
Räume und Disziplinen in zu versammeln, um räumlich und thematisch breit abgestützte
Reaktionen zu eigenen Vorstellungen zu erhalten. Dies entspricht der Forderung Lindbloms 'Fehlerspäher' (vgl. Kapitel 2.1.1) einzusetzen, die auch kontroverse Meinungen
einbringen. Erweiterte räumliche Repräsentanz führt damit auch zu einer raumübergreifenden Problemsicht.
Gerade die Nutzung der Vorbereitungsphase, um direkt Wissen unter den Teilnehmenden
zu erwerben, hat auch dazu beigetragen, die Handlungsfähigkeit der Gruppe zu fördern.
Denn mit der Kombination von Wissenserwerb und Kommunikation der Ergebnisse kann
für die einzelnen Partner ein doppelter Effekt ermöglicht werden, der das Interesse an
einer Teilnahme unterstützen hilft. Einerseits können über die Darstellungen eigene Anliegen eingebracht werden. Andererseits ist es bereits möglich, in dieser Vorphase erste
Ergebnisse einer Übersicht zu erstellen und zu kommunizieren, so dass ein Einblick in
mögliche Ergebnisse gewährt werden kann.
Die Kombination von Arbeit am Wissen, der Kommunikation und der Organisation ist damit ein wichtiger Pfeiler der Methode Exploration. Diese Kombination wird als Erkenntnis
der beiden vorangehende Projekte hier direkt angewandt und kann damit auf seine Tauglichkeit überprüft werden. Im Projekt CODE24 haben sich die Teilnehmenden bereits
nach einer Vorphase aufgrund provisorischer Ergebnisse für die Teilnahme am Netzwerk
entschieden, ohne die Ergebnisse einer Übersicht und eine Beurteilung der Lage abzuwarten, wie bei den vorangehenden Projekten. Somit kann vermutet werden, dass erste
Hypothesen, soweit sie denn geteilt werden, die Aufnahme eines Klärungsprozesses befördern.

3.2.3

Übersicht prüfen und Netzwerk erweitern
Die Erarbeitung einer gemeinsamen Übersicht ist die erste Aktivität, die im InterregProjekt verwirklicht wird. Dies ist die zentrale Aufgabe des Workpackage 1, das alle
Partner des Interreg-Projekts einbezieht. Ziel ist es, eine für alle Partnern vergleichbare
und gemeinsam geprüfte Informationsbasis zur Korridorentwicklung bereitzustellen.
Durch die gemeinsame Erarbeitung der Wissensbasis soll auch die Diskussion zwischen
den beteiligten Partnern und weiteren regionalen sowie nationalen Akteuren gefördert
werden.
Ausgangslage des gewählten Vorgehens zum Aufbau dieser Übersicht ist die Erkenntnis,
dass die Informationen zu einem Korridor dieser räumlichen Ausdehnung nicht durch einen einzelnen Akteur zusammengestellt und publiziert werden können. Das behandelte
Gebiet ist zu gross, als dass eine einzelne Person oder Institution in der Lage wäre, die
wesentlichen Information innert nützlicher Frist zu erheben, zu beurteilen und auszuwählen.
Mit dem Corridor-Info-System werden die wesentlichen Stakeholder, die über profundes
und aktuelles Wissen zu ihren Regionen, Infrastrukturprojekten und deren Betrieb verfügen, in die Erarbeitung der Übersicht einbezogen. Das Corridor-Info-System bildet die
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Basis, um diese fehlenden Übersichten über die wesentlichen räumlichen und infrastrukturellen Fragen bereitzustellen.

3.2.3.1

Corridor Info System
Das Corridor-Info–System wird als interaktives Web-GIS-basiertes Instrument zum Informationsaustausch aufgebaut. Damit sollen die verstreut bei den Akteuren vorhandenen Informationen für alle Partner jederzeit aktualisier- und abrufbar zur Verfügung gestellt werden. Der Begriff CIS bezeichnet dabei sowohl das Web-Gis, das es erlaubt, die
Daten in einfach verständlicher Form darzustellen als auch ein Verfahren, wie das dispers bei den verschiedenen raumrelevanten Akteuren vorhandene Wissen gesammelt
und gemeinsam validiert wird. Das CIS lehnt sich dabei an die Arbeit von Elgendy (2003)
an.
Figur 20: CODE24, Corridor Info System: Anzahl Züge Fernverkehr pro Tag

Quelle: Screenshot CODE24 Corridor Info System; Juni. 2013

Die Information zum Korridor sind, wie in komplexen Planungsprozessen üblich, in den
meisten Fällen durch Unvollständigkeit und Unsicherheit geprägt. Sowohl die Vielzahl
von endogenen und exogenen Abhängigkeiten und Dynamiken, welche die Planung beeinflussen, wie auch die von der CODE24 Partnerschaft erarbeiteten Ergebnisse können einfach vom CIS bereitgestellt werden. Übersichten zu vielen planungsrelevanten Themen
werden damit für die Interessenten einfach und schnell zugänglich. Lokale und regionale
Planer, welche kooperative Planungsprozesse organisieren und dabei Gruppen von Einzelpersonen oder Organisationen aus verschiedenen Disziplinen einbeziehen, erhalten
mit dem CIS ein Werkzeug zu ihrer Unterstützung in komplexen Planungsaufgaben (Günther et. al 2011).
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Drei ArcGIS Server von ESRI auf der ESRI-Flex Entwicklungsplattform, dienen als Grundlage für das CIS60. Auf allen läuft eine PostgreSQL Datenbank zur Geodatenverwaltung61.
Das Ziel der Datenbank ist es, die gleichzeitigen Zugriffe und Editierungen der verschiedenen Nutzer über das Internet zu kontrollieren, damit keine Dateninkonsistenzen auftreten.
Die Raumentwicklung des Korridors wird gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen untersucht, um nicht nur Relationen gleicher Ordnung, sondern auch internationale Verflechtungen und lokale Auswirkungen beobachten zu können. Drei Planungsebenen werden
bearbeitet: Eine übergeordnete Betrachtungsebene mit dem Ziel die europäische Situation international zu vergleichen. Eine Bearbeitungsebene, die den Korridor 24 umfasst
sowie eine Detailebene für die Aufnahme von detaillierten, regionalen und technischen
Informationen.
Auf diesen drei Ebenen soll gleichzeitig gearbeitet werden, ohne aber den Blick auf das
Ganze zu verlieren. Damit wird eine Grundlage für eine gemeinsame Priorisierung der
Infrastrukturausbauten entlang der Achse geschaffen. Dabei sollen alle Verkehrsträger
(Straße, Schiene und Binnenschifffahrt) erfasst werden. Allerdings liegt der zentrale Fokus auf der Eisenbahn als strategischem Faktor für eine nachhaltige räumliche Entwicklung.
Die Partner wollen Daten zu insgesamt 72 Indikatoren62 im CIS erfassen. Von diesen können 18 nicht aufgenommen werden, zwei aus Datenschutzgründen, die übrigen, weil die
Daten schlicht nicht verfügbar sind. Weitere 13 Indikatoren sind nicht über das gesamte
Projektgebiet vergleichbar vorhanden. Dies betrifft vor allem Daten zu Warenflüssen und
Umschlagskapazitäten der Logistik. Aus Sicht der Logistik-Operateure gelten Daten zu
Verkehrsflüssen als wettbewerbspolitisch empfindlich und sind somit schwer zu finden.
Damit kann sich die Übersicht zur Nachfrage nur auf Mutmassungen und Gerüchte oder
auf Lücken bei der Handhabung vertraulicher Information beziehen. Das Erheben der
Liste von als notwendig erachteten Informationen, die von den Mitarbeitern des Prozesses als Desiderata genannt werden, trifft sich vor allem mit drei Problemen.
•

Die Kartengetreue GIS-Darstellung der Ergebnisse ist für die einfache Botschaft,
die bei der Präsentation der Ergebnisse der Übersicht notwendig wird, nicht genügend lesbar.

•

Die Informationsgrundlagen, die notwendig gewesen wären, um die Kartendarstellungen durchzuführen, sind nicht öffentlich vorhanden,

•

Die Einspeisung von Daten durch die Anwender findet nicht im erhofften Masse
statt.

Bei diesem Projekt ist die Differenz zwischen Desiderata und verfügbaren Daten weit
grösser, als beim vorangehenden Projekt. Die Frage, welche Themen denn für die Planungsaktivitäten von entscheidender Bedeutung sind, muss deshalb früh begründet werden. Diese Begründung muss damit die Basis eines Explorationsdispositivs bilden, ist
aber immer in Zusammenspiel von konkreter Hypothese und deren Untermauerung mit
Daten zu beantworten. Dabei kann der Fall auftreten, dass die Hypothese auch mit einfacher verfügbaren Daten argumentiert werden kann, wie in Kapitel 4.3.2 darzustellen sein
wird.

60

Vorteile sind dokumentierte Grundlagen zum selbständigen Aufbau von webbasierten GI-Systemen. Zugriff auf
das Wissen einer weltweit wachsenden Nutzerzahl. Entwicklungen und Innovation stehen allen Nutzern kostenlos zur Verfügung.

61

PostgreSQL ist die einzige Datenbank die den Anforderungen genügt und frei erhältlich ist. Für andere kostenpflichtige Datenbanken stehen an der ETH keine Lizenzen zur Verfügung.

62

Gemäss Liste der Daten Anhang zum Protokoll TCG Meeting 10.5.2010, Mannheim
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3.2.3.2

Gedankenmodelle darstellen
Das Gedankenmodell bildet die Grundlage für das Explorationsdispositiv. Dieses umfasst
für das Projekt CODE24 im wesentlichen eine Vorstellung über die Funktion des Korridors. Ziel des Gedankenmodells ist es, Übersicht zu schaffen über die Einflussfaktoren
und deren Wirkungsmechanismen, die auf den Korridor wirken. Vor allem aber hilft dieses Gedankenmodell in der Diskussion die impliziten Gedankengänge offenzulegen und
damit die Denkmuster einer Inspektion zugänglich zu machen. Damit wird implizites
Wissen explizit (Vgl. Kapitel 4.1.1).
Die Grundidee, auf der das Gedankenmodell für die Funktionalität des Korridors 24 aufbaut, ist ein vereinfachtes Güterverkehrsmodell, das die Modellierung künftiger Entwicklungen erlauben soll. Dieses Modell stellt eigentlich ein Explorationsdispositiv dar, denn
es bestimmt die Kriterien, nach denen gesucht wird. Das Gedankenmodell dient dazu die
impliziten Annahmen über das Funktionieren des Korridors offenzulegen, um diese
nachvollziehbar aber auch kritisierbar zu machen.
Das Gedankenmodell umfasst die verschiedenen Verkehrsträger und die Leistungsfähigkeit der Knoten. Das Modell wird von der Nachfrage wie von der Angebotsseite her gedacht. Das Angebot der Infrastruktur umfasst dabei ein System aus Knoten und Kanten.
Knoten des Systems sind Häfen, Logistik-Hubs und Rangierbahnhöfe. Kanten sind Fahrstrassen (Schiene, Fluss, Strasse). Das Angebot wird bestimmt durch die Leistungsfähigkeit, welche die Infrastrukturen aufweisen. Diese lässt sich für die Knoten als Umschlag
in Tonnen pro Zeiteinheit ausdrücken, während er für die Strecken als Fahrzeuge pro
Zeiteinheit angegeben werden kann. Die Nachfrageseite dagegen kann als Transportnachfrage in Tonnen verteilt auf die Transportmittel Eisenbahn, Binnenschiff und Lastwagen erfasst werden. Auch diese Transportmittel weisen eine bestimmte Ladekapazität
auf, die sich in Tonnen pro Fahrzeug ausdrücken lässt. Das Gedankenmodell, das den
verschiedenen Faktoren der Nachfrage wie der Angebotsseite die Kennzahlen zuordnet,
ist in Figur 21 dargestellt.
Im Modell wird die Anzahl benötigter Fahrzeuge für eine bestimmte Transportnachfrage
anhand dem mittleren Ladegewicht pro Fahrzeug abgeschätzt und der Leistungsfähigkeit
eines Verkehrsträgers gegenübergestellt. Dadurch wird ersichtlich, wie sich die Auslastung eines Verkehrsträgers unter verschiedenen Rahmenbedingungen verändert und wo
Engpässe und Flaschenhälse im System auftreten können63. Beispiele für die Schätzung
von Kennzahlen werden erhoben, um die mögliche Transportmenge je Verkehrsmittel
bestimmen zu können. Am Beispiel des LKW kann die Transportmenge von 22 Mio. t/Jahr
aufgrund des Mittleres Ladegewicht 15 t /Fhz mit 1.5 Mio. benötigte LKW/Jahr ermittelt
werden. Diese wurde aufgrund der verfügbaren Quellen bestätigt (UVEK 2011)64. Diese
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Diese Relation lässt sich durch die folgende Gleichung ausdrücken, die unserem Gedankenmodell zugrunde lag:
!"##$%&%'  !"#$%$&'()*  !"#  !"#$%&'(  (!)
Transportnachfrage  (t)    =
!"#$%&  !"#ö%&'%"  !"#$%&'(&

Die Nachfrage nach Transportleistung in Millionen Tonnen stützt sich auf folgende Annahmen: Kanten sind reine Transportachsen in denen keine Veränderungen der Transportmengen möglich ist. Diese geschieht in den
Knoten wo einerseits Umschlag möglich ist, und andererseits Mengen verändert werden können (in- und output).
64

Das Kapazitätsangebot berechnet sich dann aus der Transportkapazität der Verkehrsträger in Fahrzeugen und
der Umschlagskapazität der Häfen in Millionen Tonnen. Das Kapazitätsangebot kann dann anhand der Kennzahlen der Bahn abgeschätzt werden: (100 Gütertrassen/Tag *260 Betriebstage/Jahr = 26‘000 Gütertrassen pro
Jahr verfügbar). Das Kapazitätsangebot für das Schiff last sich entsprechend schätzen: Max. Anzahl Schiffe pro
Tag: 300*365* Betriebstage pro Jahr= Max. 109‘500 Schiffe pro Jahr möglich, während die Kapazitätsangebot
der Strasse anhand der Kennzahlen als Max. Anzahl LKW pro Tag: 4100*365 Betriebstage pro Jahr = Max. ~1.5
Mio. LKW pro Jahr möglich. Damit kann, nimmt man auch die möglichen Kapazitäten für Schiff, Zug und Strasse an, eine mögliche Leistung der verschiedenen Verkehrsträger abgeschätzt werden: Kapazität Zug: 1’200t,
Kapazität Schiff; Kapazität LKW: 20t. Daraus ergibt sich folgende maximale Kapazität für die einzelnen Verkehrsträger, die mit Vergleichszahlen verifiziert werden kann: Kapazität Zug: 31 Mio t (Doppelspur) zum Vgl.
Gotthard: 2012, 23.7 Mio t; Kapazität Schiff: (keine Angaben - ) ; Kapazität Strasse: 30 Mio t (Autobahn Zweispur)
zum Vgl. Brenner: 30.5 Mio t.
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kleine Abschätzung zeigt nicht so sehr die Gesamtzahlen auf, sondern lässt durch die
Herleitung und den Vergleich Schlüsse zu, wie mit Kennzahlen eine Vorstellung verbunden werden kann mit einer effektiv vorhandenen Situation, die auf persönlichem Wissen
beruht.
Figur 21: CODE24, Gedankenmodell: Nachfrage Transportleistungen

Quelle: CODE24 ETHZ; 2011

Für die Strecken kann mit diesem Vorgehen ein relativ einfaches Gedankenmodell mit
vernünftigen Annahmen und ausreichender Genauigkeit aufgestellt werden, um ein Verständnis für Kapazitäten auf der Achse zu entwickeln. Natürlich würde die Ausformulierung zu einem Europäischen Güterverkehrsmodell führen. Dass dies für die anvisierte
Aufgabe nicht zielführend ist, war von Anfang an klar. Damit kann aber eine Einsicht in
das Funktionieren des Korridors gewonnen werden, um in der Gruppe sprachfähig zu
werden. Zudem hat dieses Gedankenmodell geholfen, die Zuordnung der Kennzahlen
zum Verkehr zu strukturieren und damit ein inspizierbares Setting von Kennzahlen zu
den verschiedenen Verkehrsträgern zu erhalten, das grobe Abschätzungen von Auswirkungen der Verkehrsverlagerung erlaubt. Durch das Ausformulieren des Gedankenmodells kann eine Grundlage für das Entwickeln von regelbasierten Szenarien gewonnen
werden. Dieses Thema wird im Kapitel 4.1.3.8 weiter zu vertiefen sein. Zentral am Gedankenmodell ist aber, dass damit eine Gedankenwelt offengelegt wird, die in diesem
Projekt die Grundlage für die Schärfung des anfänglichen Explorationsdispositiv gelegt
hat. Damit wird die Diskussion über die wesentlichen Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge (Schönwandt 2002, 86f) vertieft. Es hilft zudem, die eigenen Konstrukte
und die zugrundeliegenden Regeln darzustellen und auch für andere nachvollziehbar zu
machen. Damit können Konstrukte, die üblicherweise (Schönwandt 2002, 117) im Verborgenen bleiben, einer Inspektion verfügbar gemacht werden. Die wesentlichen Kennzahlen werden offengelegt und die Regeln, mit denen die Daten und Informationen verknüpft
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sind, werden der Diskussion zugänglich gemacht. Erst damit ergibt sich die Chance diese
auch für den Argumentationsprozess in der Gruppe fruchtbar zu nutzen.

3.2.3.3

Darstellung der Daten im CIS
Während der Erhebungen in den regionalen Workshops werden die Darstellungen aufgrund der neu erhobenen Daten und Informationen zunehmend klarer. Dabei werden sowohl detaillierte Karten, wie auch Prinzipskizzen, weiterentwickelt. Um die Bedeutung
des Korridors Rotterdam-Genua auch international einordnen zu können, wird ein Vergleich zwischen dem Korridor 24, mit der Tokaido-Linie von Tokio nach Osaka und der
Acela-Linie entlang der Ostküste der USA von Boston nach Washington (BoswashKorridor) durchgeführt. Der Vergleich umfasst die Bevölkerungsverteilung und die Flüsse von Personen- und Güterverkehr in den drei Korridoren (vgl. Figur 22).
Diese Korridore umfassen jeweils die Regionen der höchsten Bevölkerungskonzentration
wie auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der entsprechenden Nationen. Lässt
sich der japanische Korridor klar als Personenverkehrskorridor identifizieren und die
Acela Linie als erfolgreicher Güterverkehrskorridor, so sind die europäischen Daten des
Korridors 24 vom «sowohl als auch» geprägt. Der Korridor 24 bewegt im europäischen
Vergleich sowohl viel Personen als auch viel Güter. Die absoluten Zahlen liegen aber,
wegen der beschränkten Kapazität im Mischverkehrsbetrieb, gegenüber den internationalen Vergleichskorridoren klar zurück.
Der Vergleich mit der japanischen und US-amerikanischen Strategien der Eisenbahnentwicklung zeigt die Stärke der Trennverkehrssysteme auf. Japans hervorragende Leistung im Personenverkehr werden, wie auch die Erfolge der reinen HGV-Systeme Europas
zeigen, nur erreicht, wenn der Fernverkehr von anderen Verkehrsarten getrennt geführt
wird. Der Internationale Vergleich hat es erlaubt, grundlegende Fragestellungen zu den
Engpässen des Korridors herauszuarbeiten. Der Entwicklung hinderlich ist vor allem die
gemischte Nutzung aller Teilstrecken des Korridors, auch da wo parallele Strecken zur
Verfügung stehen würden, sowie die mangelnde transnationale Koordination, der Infrastrukturentwicklung.
Diese Einordnung erlaubt es, auch Klarheit über die eigene Strategie zu finden. Dies ist
im Bereich des Korridors 24 der Mischverkehr. Wird diese doch als selbstverständlich
hingenommen und ist den Akteuren gar nicht immer bewusst, kann aber durch den internationalen Vergleich wieder klar ins Gesichtsfeld gelangen.
Das Corridor-Info-System ist ein zentrales Element aus Vorgehehenssicht, nicht aber als
Werkzeug zur Schaffung der Übersicht. Die Nutzerdaten zeigen, dass es im Schnitt etwa
100-50 Nutzer pro Monat gibt. Diese Nutzung betrifft vor allem Abfragen. Es finden praktisch keine Anpassungen am Inhalt von aussenstehenden Akteuren statt. Dies kann folgende Gründe haben: Das Eingeben ist zu kompliziert oder zu aufwändig. Möglich sind
auch technische Schwierigkeiten der Akteure oder eine gestalterisch unbefriedigende
Aufbereitung. Eher ist zu vermuten, dass die hochrangigen Wissensträger keine Zeit haben, sich ausserhalb der Workshops, mit der Dateneingabe zu beschäftigen. Die Daten,
die den Zeichnungen zugrunde liegen, sind dagegen wichtig für die weitere Verwendung
auch in weiteren interaktiven Darstellungen oder Prinzipskizzen.
Detaillierte Übersichten sind nicht als Darstellungen eines Sachstandes interessant,
sondern als Werkzeug zur Klärung. Ist diese erreicht, kann sie als Prinzipskizzen dargestellt werden. Prinzipskizzen der Übersicht sind insbesondere interessant, wenn sie die
wesentlichen Themen der Diskussion aufzeigen können und damit Rückschlüsse für die
Interpretation der eigenen Situation zulassen. Auch hier muss wieder daran erinnert
werden, dass dieser Lerneffekt erst möglich wird, wenn die Darstellungen klaren Regeln
unterworfen sind und diese Regeln nachvollziehbar sind.
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Figur 22: CODE24, Internationaler Vergleich

Quelle: Darstellung Autor, 2013
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3.2.3.4

Detaillierte Darstellungen der Übersicht
Eine Grenze dieser Art der Darstellung stellt dagegen das Problem der Gleichartigkeit
und der Vergleichbarkeit der graphischen Karteneinträge dar. Diese müssen so gestaltet
sein, dass sie nicht zu Fehlinterpretationen führen. Ein gutes Beispiel für Möglichkeiten
und Grenzen der Kartendarstellung, ist die Karte der Bevölkerungsdichten im Projekt
CODE24. Da die Informationen im europäischen Rahmen auf NUTS3 Ebenen vorliegen,
sind die Daten nur im Vergleich zur Fläche der politischen Einheiten auswertbar. Stellt
man diese Verknüpfung direkt dar, so ergibt diese Darstellung einen falschen Eindruck
der realen Dichteverhältnisse der Siedlungsgebiete, weil sich die statistischen Einheiten
von Land zu Land stark in ihrer Grösse unterscheiden. Die uniforme Aufnahme der Daten
z.B. als Hektarraster, wie dies die Schweiz durchführt, um diesem Problem zu entrinnen,
ist im europäischen Rahmen nicht erhältlich. Damit werden auch die Differenzen unterschiedlich dargestellt (vgl. Figur 23). Für das CIS musste damit eine andere Lösung gefunden werden. Als Ausweg wurden die Daten auf die effektive Siedlungsflächen65 umgelegt. Damit werden angenäherte Dichtewerte pro NUTS3 Region da dargestellt, wo auch
wirklich Siedlungsflächen vorhanden sind. Der Betrachter kann so eine Relation zwischen vorhandenen Bahninfrastrukturen, den Siedlungsflächen und deren Dichten erkennen.
Figur 23: CODE24, Übersicht CIS, Bevölkerungsdichte

Quelle: Darstellung Autor (links NUTS3, rechts Siedlungsflächen nach CORINE Landcover), 2012

Dieses Beispiel soll an dieser Stelle nicht eine Diskussion der kartographischen Ausgangslage und Möglichkeiten anstossen, die diese Arbeit sprengen würde. Es soll ledig65

Die Siedlungsfläche wurde auf der Basis von CORINE Landcover eingesetzt.
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lich illustriert werden, wie die Verwendung von Kartendarstellungen das Erkennen von
Regelmässigkeiten unterstützen kann. Ziel der Darstellungen ist es, Erkenntnis in der
Gruppe zu gewinnen. Auf diesen Zweck hin müssen demnach die Darstellungen optimiert
werden.

3.2.3.5

Wissen kombinieren und konzentrieren
Da Wissen immer sozial begründet ist, wie in Kapitel 4.1.1 zu erläutern ist, wird diese
Übersicht im vorliegenden Projekt gemeinsam erarbeitet. These dabei ist, dass die Übersicht nicht besser sein kann, als die Informationen der Entscheider, die als betroffene
Akteure in ihren Regionen und Disziplinen über eine hervorragende, bereits geordnete
Übersicht verfügen. Nach dem Aussortieren von Redundanzen werden Ideen der Akteure
von Einsichten und Daten von Vermutungen getrennt. Als Prüfschritt werden die Akteure
mit den Ergebnissen der Übersicht konfrontiert, so dass Fehler und unterschiedliche Betrachtungsweisen ausdiskutiert werden können. Dabei wird bewusst auf eine nationale
Betrachtungsweise verzichtet. Erst die grenzüberschreitende Betrachtung ermöglicht es,
die Fragen auch ihren funktionalen Zusammenhängen entsprechend zu behandeln.
Der Datenerwerb basierend auf eigenen Recherchen, wie z.B. im Limmattal praktiziert,
ist für grosse Räume nicht mehr machbar. Das Erarbeiten der Daten in regionalen Workshops hat In CODE24 deshalb die persönliche Datenrecherche abgelöst. Nur noch Daten,
die nicht zur Verfügung gestellt werden, müssen selbst recherchiert und dann von den
Partnern verifiziert werden. Dabei können diese Daten auch relativ grobe Spannbreiten
aufweisen, diese sind nur auf Grund von Kritik zu verfeinern. Damit wird die Beweislast
umgekehrt, so dass erst bei Kritik bessere Grundlagen bereitgestellt werden müssen.
Damit wird verhindert, dass für die Argumentation nicht notwendige Daten und Informationen aufgearbeitet werden.
Um die vorgängig dargestellten Übersichten zu überprüfen und zu verfeinern, werden
entlang des Korridors zehn regionale Workshops durchgeführt. Das Ziel dieser Workshops ist einerseits durch Übersicht und Kommunikation Vertrauen im Umfeld des Projekts zu schaffen und auch bereits Vorarbeit zu leisten, da wo die Notwendigkeit für vertiefte Untersuchungen und Arbeiten ersichtlich werden. Andererseits soll dabei eine gemeinsame Haltung der Partnerschaft zum Wissen über den Korridor erarbeitet werden.
Ziel der Treffen ist es auch, die Teilnehmenden über die geplanten Aktivitäten des Projektes zu informieren und sie in die Diskussion über die Entwicklung dieses Gebietes von
strategischer Bedeutung für die Europäische Union einzubeziehen.
Die Gastgeber, lokale Partner des Projektes, laden dazu die Vertreter der lokalen und regionalen Institutionen, der Wirtschaft und von Verkehrs- Logistikunternehmen ein. Die
Workshops werden üblicherweise in zwei Teile gegliedert. In einem ersten Teil wird ein
Überblick über erste Ergebnisse des Projekts vermittelt. Im zweiten Teil diskutieren die
Teilnehmenden dann in thematischen Arbeitsgruppen die spezifischen regionalen Fragen
der Korridorentwicklung und formulieren die Erwartungen der Teilnehmenden an das
Projekt. Bei diesen regionalen Workshops werden insgesamt über 300 Akteure aus den
Bereichen Planung, Wirtschaft, Politik, Logistik und Infrastruktur involviert, die sich in
führender Position mit der räumlichen und infrastrukturellen Entwicklung des Korridors
befassen, oder bei der Planung und Organisation von dessen Nutzung beteiligt sind.
Ebenso werden Interessengruppen von Anwohnern und Umweltschutz einbezogen.
Scheint die Fragestellung anfangs klar, nimmt die Verunsicherung mit zunehmender
Diskussion zu. Die klare Lage auf grosser Flughöhe wird zunehmend diffus, je weiter die
Diskussion in die Tiefe dringt. Darum muss eine gemeinsame Lagebeurteilung, durch
Klären der Prioritäten auf lokaler wie auch auf Korridorebene versuchen, die anfängliche
Klarheit wieder zu erreichen, diesmal aber nicht auf Vermutungen, sondern auf gemeinsam erarbeitetes Wissen gestützt.
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Die Argumentation folgt, um bei der klassischen Grundlage von Toulmin (1975) zu bleiben, einem Schema (Siehe auch Kapitel 4.3.2) das im wesentlichen besagt, dass ein Argument aus einer Behauptung, einer Schlussregeln und Daten zu deren Stützung besteht. Anhand dieser drei Aspekte wird die Entwicklung der Argumentation im Projekt
CODE24 im Folgenden dargestellt.
Die Argumentation ist das Werkzeug der Klärung, die die Übersicht einer Prüfung unterziehen und zu einer Beurteilung der Lage führen muss. Auf dem Korridor RotterdamGenua ist der Ausgangspunkt der Argumentation das Problem der Knappheit an Trassen
auf der Strecke, da die grosse Mehrzahl der Strecken im Mischverkehr betrieben wird.
Die Partner des Projektes argumentieren vornehmlich auf zwei Argumentationslinien,
einer personenverkehrs- und einer güterverkehrsorientierten.
Als gemeinsame und nicht umstrittene Wissengrundlage wird anerkannt, dass die Gütermengen auf dem Korridor zunehmen. Weitere nicht bestrittene Grundlage ist, dass die
finanziellen Ressourcen zum Ausbau des Korridors beschränkt sind, was zu Verteilkämpfen um knappe Trassen führe. Die Argumentationen die daraus abgeleitet werden, sind
aber unterschiedlich: Die eine Gruppe sieht die Entwicklung des lokalen Personenverkehrs durch wachsende Trassenanzahlen des Güterverkehrs bedroht, die andere sieht
die künftige wirtschaftliche Entwicklung durch die mangelnden Wachstumsmöglichkeiten der Güterverkehrsflüsse auf der Schiene gefährdet und damit die Wohlstandsgrundlagen der Gesellschaft im Korridor in Frage gestellt. Eine Entwicklung dieser Argumentationslinien während dem Projekt zeigt das folgende Beispiel.

3.2.3.6

Argumentation stützen
Für die Untermauerung dieser Argumentationslinien, braucht es deren Stützung mit Daten. Anfängliche Absicht ist es, die raumplanerische Argumentation mit Daten zu Siedlungsentwicklungspotentialen zu untermauern, um damit zu behaupten, dass es viele
Reserven im Einzugsgebiet der Haltepunkte des öffentlichen Verkehrs gibt. Die wirtschaftliche These wird mit 'port performance indicators' Verkehrsmodellen oder Untersuchungen über Entwicklung der Verkehrsströme in der Umgebung eventueller Kapazitätsengpässe zu untermauern versucht. Ein Problem beider Argumentationen ist - neben der nicht verfügbaren Daten zu deren Stützung - dass sie nicht aus einer bestrittenen Fragestellung entwickelt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Frage der Kapazitätsengpässe gar nicht bestritten, ebenso die Frage ob es Reserven in Nähe der Bahnhöfe
gibt. Daher laufen diese Argumentation jeweils ins Leere.
Sie trifft sich aber auch mit einer sogenannten Problemverschiebung, der Erarbeitung
alternativer Problembeschreibungen entlang einer Kette von Ursachen und Wirkungen
(Grunau 2008, 88). Die anfangs klare und als gefestigtes Wissen gehandelte Erkenntnis,
dass die Güterströme zunehmen, wird im Laufe des Projektes in Frage gestellt. Die Gegenargumentation, die vor allem von Anrainern in Transitgebieten vertreten wird, sagt
aus, dass eine Verschiebung der kontinentalen Güterscheide, also der Trennlinie der Regionen, die von Norden bzw. von Süden mit maritimen Verkehr versorgt werden, gegen
Norden verschoben werden sollen. Diese „Güterscheide“ liegt natürlich je nach Sichtweise der betroffenen Region weiter nördlich oder südlich. Während die Schweizer diese lieber im Raum Alpen sehen würde, liegt diese etwa für den Raum Mittelrhein sehr viel weiter nördlich. Diese Argumentation kontrastiert mit Daten zu den globalen Güterströmen,
die die Notwendigkeit der einseitigen Erschliessung des Kontinents von Norden untermauern. Ausgehend von Figur 24 können die Konsequenzen für die Häfen des Südens
abgeschätzt werden. Damit wird auch ein Beispiel diagrammatischen Denkens gegeben.
Diese Grafik ist ein Beispiel wie argumentiert werden kann, wenn Informationen nicht
vorliegen und trotzdem ein Argument mit Daten unterlegt werden soll. Die Argumentation zum Ausgleich der einseitigen Warenflüsse von und zu den Nordseehäfen, das für das
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Projekt grosse Bedeutung erlangt hat, wird mit den Warenflüssen auf dem Korridoren
begründet. Für diese Warenflüsse sind aber keine verlässlichen Angaben über den gesamten Korridor verfügbar. Um trotzdem Annahmen über künftige Warenflüsse darstellen und mit Daten unterlegen zu können, wurden anstelle der Kanten die Knoten abgebildet, denn zu diesen sind Angaben, zumindest was die Schifffahrt betrifft, verfügbar. Damit kann in einer Schlüsselgrafik, die Differenz zwischen Umschlagskapazitäten und
künftiger Entwicklung dargestellt werden, indem auf einfach verfügbare, die Argumentation stützende Daten zurückgegriffen wird.
Figur 24: CODE24, Schlüsselgrafiken, Beispiel Hafenentwicklung

Quelle: CODE24, IRL, ETH Zürich, Darstellung Autor, 2012

Wie Figur 24 zeigt hat es sich im Projekt CODE24 bewährt, den geklärten Wissensstand in
Schlüsselgrafiken zusammenzufassen, die eine Übersicht ermöglichen. GIS ist dabei
überfordert, denn es zeichnet die Elemente dort ein wo sie auftreten. Die genaue geographische Ortung kann dabei aber die Elemente überlagern und damit deren Bedeutung
nicht adäquat darstellen oder wichtige Unterscheidungen nicht genügend klar aufzeigen.
So sind etwa ganz kurze Infrastrukturprojekte, die von grosser Wichtigkeit sind, nicht
hervorzuheben. Schlüsselgrafiken erlauben es aus der Übersicht die wesentliche Elemente herauszuschälen. Erst die Verknüpfung von Daten nach Regeln verwandelt diese
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durch die Kombination zu Informationen. Schlüsselgrafiken präsentieren die Daten der
Übersicht dagegen bereits nach Bedeutung erkennbar und geordnet.
Erfolgreicher ist die Argumentation über die Frage der eingesetzten Ressourcen ‚Wer investiert wie viel?’ Die Eisenbahn wird in Zukunft 40 Milliarden € investieren, auf 40 Jahre
verteilt. Die Häfen und die Städte investieren zusammen ca. 80 Milliarden € im laufenden
Jahrzehnt. Damit kann argumentiert werden, dass die Investitionen und vor allem die Betriebspläne der Bahninfrastruktur dieser grösseren Investition nicht entgegenlaufen sollen. Diese Argumentation verfängt auch bei einigen Bahnbetreibern, da diese nicht nur
Güterverkehr, sondern auch S-Bahnnetze betreiben. Sie birgt aber auch ein Gegenargument: Es gibt Bereiche in denen die Güterbahn Priorität haben sollte. Aufbauend auf der
These, dass die Siedlungs- und Raumentwicklung koordiniert werden soll, bedeutet dies,
dass Siedlungsentwicklung an Bahnhöfen mit Entwicklung von S-Bahnsystemen da zurückhaltend erfolgen soll, wo die zentralen Korridore der Güterbahnen durchführen. Diese für manche Kommunen schmerzhafte These, ist dann natürlich weit von einem allgemein anerkannten Geltungsanspruch entfernt und kann nicht mehr als konsolidiertes
Wissen gewertet werden.
Dass die Argumentationslinien in dieser einfachen Form präsentiert werden können, ist
das Ergebnis der Exploration, nicht deren Ausgangspunkt. Die Exploration dient also der
Klärung und Schärfung der Argumentation zur Lagebeurteilung und kann damit eine
Aufgabe begründen. Je klarer die Argumentation festgelegt ist, räumlich und thematisch
eingegrenzt, desto mehr wird ein Folgeverfahren dann zur Erarbeitung von räumlichen
Entwürfen, die anhand der Kriterien beurteilt werden können, die in der Argumentation
erarbeitet wurden und nicht einer Erweiterung der Exploration, mit anderen Mitteln.

3.2.3.7

Argumentation strukturieren
Präsentationen sind ein wichtiges Werkzeug zur Kommunikation des Projektes. Insgesamt werden im Laufe des Projektes durch den Verfasser über fünfzig Präsentationen66
zum Sachstand des Projektes gehalten. Präsentationen erlauben Wort, Bild und Zahl parallel in Gesamttexten zu verwenden (Signer 2012, 67f) und sind auch ein wichtiges
Hilfsmittel zur Strukturierung der Argumentation. Ebenso sind sie ein gutes Instrument
zur Unterstützung der parallelen Darstellung von Inhalten mit verschiedenen Medien und
zur Lenkung der Aufmerksamkeit auf wichtige Inhalte. Präsentationen haben aber auch
gewichtige Nachteile. Diese Nachteile, die weitgehend diejenigen der flüchtigen Bildlichen Darstellung sind, müssen ausgeglichen werden. Stellvertretend für viele möchte ich
hier die Schlussfolgerungen von Tufte zitieren:
„That one piece of paper, (the 4-pager,) shows the equivalent of 50 to 250 typical power point slides.
(Tufte 2006, 30)

Dabei wird der Vorteil des Bildes, der Simultaneität durch die rasche Abfolge von Bildern,
wie sie der Präsentation innewohnt, wieder erkauft. Darum wird in CODE24, wie auch im
vorangehenden Projekt, mit parallelen Darstellungen verschiedener Medien gearbeitet.
Zusätzlich zu Präsentationen werden immer auch Pläne aufgehängt, auf denen die wesentlichen Bestandteile und Aussagen parallel, haftend und bleibend dargestellt wurden,
um Bezüge zu erlauben.

66

Diese Präsentationen wurden gehalten an vorbereitenden Treffen (6), internen Projektmeetings (10) , Focus
Group Meetins (7), Regionalen Workshops (13), Teilprojektmeetins (7), und externen Informationsveranstaltungen (14)
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3.2.3.8

Gemeinsame Lagebeurteilung
Nach einer ersten Aufnahme aller Ergebnisse, kann eine Karte der Fragen und Konflikte
als Grundlage einer Lagebeurteilung gezeichnet werden (Figur 25). Diese Darstellung hat
zwei wesentliche Inhalte. Neben der Übersicht über gewollt schon stark zugespitzte Fragen, die die Stakeholder auf der ganzen Achse angehen, wird eine Unterscheidung über
räumlich wichtige Aufgaben gemacht. Es werden zwei Typen von Aufgaben definiert:
Probleme, die nicht mehr diffus sind, bei denen klar ist, welche Aufgabe gelöst werden
soll und Probleme, die diffus verbleiben, bei denen erst grossflächig auf eine oder mehrere Aufgaben fokussiert werden soll.
Zur Erstellung dieser Darstellung wird wiederum, wie im Projekt Limmattal, die Darstellung von Kombinationen verschiedener Layer im Rahmen von Workshops gewählt. Dabei
wurden Informationen der Übersicht zu neuem Wissen kombiniert: Infrastruktur, Logistik-hubs, Siedlung und Landschaft und Konzentrationsräume für weitere Planungsaktivitäten. So werden etwa Informationen zu den Wachstumsaussichten und Informationen zu
Potentialen und Angaben zum Immobilienmarkt aus den Workshops zu einer Einschätzung der Lage in den Metropolitanräumen mit den Kategorien hohe/schwache Nachfrage
und viel/wenig Entwicklungspotential kombiniert. Dazu werden Gebiete gekennzeichnet
mit Konflikten der Infrastruktur durch übermässige Immissionen. Auch werden die Gebiete der Infrastruktur nach Kapazitäten und Projekten beurteilt und die Logistik-Knoten
aufgrund ihrer Expansionsmöglichkeiten.
Daraus ergibt sich ein klares Bild, wo verschiedene dieser Effekte auftauchen, woraus
Schlüsse gezogen werden können zur Dringlichkeit planerischer Aktionen. Somit hilft die
Technik der Kombination sowie der Mikro-Makro Lesarten (Tufte 1990, 37) die Schlüsse
aus den Themen zu ziehen und diese vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung und
Haltung zu Priorisierungen zu verdichten. So können aufgrund des Kenntnisstandes Vorschläge zu notwendigen planerischen Massnahmen vorgeschlagen werden. Dabei werden zwei Kategorien von räumlichen Perimetern für Aufgaben entwickelt: Perimeter, in
denen zwar die Aufgabe geklärt werden konnte, wo aber noch keine Übereinstimmung
besteht, welche Projekten und Massnahmen zur Lösung dieser Aufgabe notwendig sind
und solche wo bereits klar ist, mit welchen Projekten die Aufgabe gelöst werden können,
wo aber noch ein Entscheid über die Durchführung dieser Projekte ausstehend ist.
Erstaunlich ist, dass diese erste Einschätzung in den verschiedenen Diskussionen grosse
Beständigkeit erwiesen hat. Damit kann gesagt werden, dass sich diese Variante der Erarbeitung von gemeinsamem Wissen gut dazu eignet, eine gemeinsame Wissensbasis
und eine gemeinsame Haltung zu einem Thema zu entwickeln und daraus auch Prioritäten für weitere planerische Massnahmen abzuleiten. Dies war im Ablauf des Projektes
gar nicht selbstverständlich. So wurde noch bei Halbzeit des Projektes die Formulierung
von gemeinsamen Prioritäten abgelehnt, zum Schluss aber in mehreren Verfahrensschritten wiederholt bestätigt.
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Figur 25: CODE24, Übersichtskarte Lagebeurteilung

Quelle: CODE24, IRL, ETH Zürich, Darstellung Tosoni, 2012
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3.2.3.9

Organisation mit Leben füllen
Mit der Genehmigung von Antrag und Finanzierung wird die Partnerschaft zu einem
handlungsfähigen Netzwerk mit einer minimalen Organisationsstruktur, die für den Antrag auf Papier geschrieben worden ist. Diese Organisation muss nun mit Leben gefüllt
werden. Und dieses Leben ist oft anders als es vorhergesehen war. dabei werden nun
andere Gesichtspunkte wichtig. Bevor die Zusammenarbeit beginnt und auch konkret an
den Projekten gearbeitet werden kann, ist noch nicht klar, welche Zusammenarbeiten
funktionieren können, welche Hintergedanken sich hinter den Deklarationen zu Projektbeginn verbergen und welche organisatorischen Vorkehrungen oder äusseren Umstände
die Zusammenarbeit fördern oder auch behindern können. Drei Jahre der Zusammenarbeit sind eine lange Zeit in denen beteiligte Organisationen und politische Konstellationen
ändern und individuelle Karrieren andere Wege einschlagen. Um auf diese Veränderungen reagieren zu können, ist die Organisationform des Netzwerkes flexibel genug. Sie erlaubt es Chancen packen zu können, neue Zusammenarbeiten anzugehen oder die Ausrichtungen der Bearbeitung zu ändern.
Nicht so sehr das web-basierte planerische Informationssystem steht im Zentrum, sondern das interaktive Erarbeiten. Das gewählte Vorgehen mit der Abfolge von FocusGroup-Interviews und Workshops erlaubt es, vergleichende und vergleichbare Information über aktuelle Fragen der Raum- und Infrastrukturentwicklung der Metropolregionen
entlang eines grösseren Raumes zu erlangen. Die Durchführung dieser Übersicht erfolgt
zusammen mit den involvierten Akteuren und wichtigen Stakeholdern in regionalen
Workshops. Dabei wird eine erste Skizze der Lagebeurteilung als Grundlage der Diskussion eingebracht, die dann im Rahmen des Workshops vertieft wird. Die Workshops dienen folgendem Zweck:
•
•

•

Austausch und Überprüfung von bereits vorhandenen Daten und Informationen
Erheben von fehlenden Daten und Informationen unter den Projektpartnern und den
direkt involvierten Stakeholdern, die zusammen mit den Veranstaltern eingeladen
werden.
Diskussion der Relevanz der erarbeiteten Information für die lokale und übergeordnete Raumentwicklung.

Diese Aktivitäten bieten auch informelle Gelegenheit, fehlende und beschränkt zugängliche Informationen zu erhalten. Ziel der Workshops ist die Überprüfung einer auf Basis
der Focus-Group-Interviews erarbeiteten Darstellungshypothese. Andererseits wird dabei aber auch die grundlegende Hypothese untersucht, dass die Exploration und Klärung
der Lage dazu dient, den Akteuren eine für deren konkrete Arbeit förderliche Übersicht
zu vermitteln. Diese Hypothesen werden auf Widerspruch überprüft und damit getestet.
Wesentlich für die Exploration ist die Frage welche Rolle die Partner einnehmen sollen,
um den Erkenntnisgewinn in der Partnerschaft zu fördern. Während im vorangehenden
Kapitel gezeigt wurde, dass der breite Einbezug von Akteuren geholfen hat, die Themen
ins Blickfeld der Übersicht zu setzen, wird in dieser Phase der Lagebeurteilung die Übersicht so weit ergänzt, dass diesmal nicht die Addition von Information zur Übersicht, sondern die Reflexion dieser Übersicht und die Kombination von deren Elementen zur Lagebeurteilung im Zentrum steht. Diese Reflexion benötigt aber andere Rollen der Akteure.
Während diese in der ersten Phase möglichst breit einbezogen werden, um viele Themen
einzubeziehen, ist in der Reflexion der Lagebeurteilung vor allem wichtig, dass die Kritik
den notwendigen Raum erhält. In dieser Phase wird darum versucht eine möglichst kritische Akteure für die Arbeiten der Partnerschaft zu interessieren und einzubeziehen.
Damit kann gesichert werden, dass die Vorstellungen der Partnerschaft durch die Kritik
in den Gremien geschärft und weiter vertieft werden kann.
Das Vorgehen hat sich bis jetzt als interessant und sehr effektiv erwiesen. In neun tägigen Workshops und etwa 13 halbtägigen Vorbesprechungen inkl. Besichtigungen konnte
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ein „Bild“ des Korridors erarbeitet werden, was die unterschiedlichen Probleme sind, die
angetroffen werden und die vordringlich gelöst werden sollten.
Mit dem Verfahren zum gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen ist es möglich, eine gemeinsame Sicht auf das Problem zu erlangen und eine massgeschneiderte Organisation
aufzubauen, die sich der weiteren Klärung der Aufgabe annimmt. Wie diese Klärung aussehen könnte, kann das Beispiel der Prioritätensetzung zeigen, das im Rahmen dieses
Projektes für die Ausbauprojekte gemeinsam erarbeitet wurde. Dieses soll nicht - und
das ist auch nicht der Anspruch des Projekts - bereits für alle Fragen Lösungen anbieten.
Trotzdem ermöglicht ein Test einer möglichen Priorisierung von Massnahmen, wie dies
bereits im Projekt Limmattal versucht wurde, die Tragfähigkeit der Partnerschaft in Hinblick auf eine Folgeorganisation zu testen.

3.2.4

Strategie und Organisation entwickeln
Im Vorfeld sind als erster Baustein der Strategie vier Kriterien vorgeschlagen worden,
nach denen Massnahmen zu priorisieren wären, um für alle Partner gleichartige Bedingungen in Hinblick auf ein gemeinsames Konzept zu erreichen. Diese Prioritäten sind:
Bestand erhalten, Kapazität erhöhen, Raumreparatur und Erhöhung der Geschwindigkeit. In einem ersten Schritt werden die Themen in einem Papier aufgelistet, das in einem Meeting einer vorbereitenden Arbeitsgruppe vorbesprochen und dann in einem zirkulationsverfahren an die Partner versandt wird. Darauf gehen ganz unterschiedliche
Reaktionen67 ein, von grammatikalischer Korrektur bis zu Vorschlägen von zusätzlichen
Kapiteln. Inhaltliche Änderungen werden der Teilnehmenden werden aber nicht vorgeschlagen. An der Besprechung am folgenden Jahresmeeting entbrennt aber eine Grundsatzdebatte über das Papier. Die Partnerschaft sieht es nicht als möglich an, einen Weg
zu gemeinsamen Prioritäten für das Vorgehen zu finden. So kann das Papier nicht verabschiedet werden und muss zurückgezogen werden. Damit war klar, dass zur Erarbeitung
einer gemeinsamen Strategie ein anderer Weg einzuschlagen ist. Nach einer kurzen
Phase des Lobbyings wird vorgeschlagen eine Strategiearbeitsgruppe einzusetzen, die
sich mit der Frage der gemeinsamen Strategie beschäftigen soll. Die Arbeiten dieser
Gruppe werden im folgenden beschrieben.

3.2.4.1

Strategie gemeinsam entwickeln
Diese Strategie umfasst wenige klare Forderungen der ganzen Gruppe, die auch Abstriche gegenüber anfänglich gewünschten Projekten vorsieht. Ein wesentlicher Grund für
diesen Wandel ist, dass in der Arbeitsgruppe, für die alle Opinion Leaders der Partnerschaft eingeladen erden, nicht direkt eine Strategie vorgeschlagen wird. Es wird dagegen
versucht, über die Diskussion von Szenarien eine Lösung zu entwickeln. Über die Diskussion der unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen dieser Strategien wird dann erst
ersichtlich, dass die gewählten Projekte alle Gemeinsamkeiten aufweisen, die eigentlich
den vorgeschlagenen Prioritäten entsprechen.
Die Strategieentwicklung wird als interaktiver Prozess durchgeführt, der einerseits profitiert von den Ergebnissen aller Workpackages und der andererseits eine offene und intensive Diskussion zwischen den Partnern und anderen wichtigen Interessengruppen
fördert. Diese Diskussion zur integrierten Raum und Infrastrukturentwicklung umfasst
die verschiedenen regionalen wie auch die interregionale Betrachtung.
Zur Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie der CODE24-Partnerschaft wird in Action
3 eine neue Methode der Zusammenarbeit entwickelt. Die Aktion soll die Entwicklung einer gemeinsamen Position der Projektpartnerschaft zu den relevanten Fragen zur künf67

Von 15 beteiligten Partnern haben vier eine schriftliche Reaktion eingereicht.
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tigen Korridorentwicklung begleiten. Die Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie ist
daher ein interaktiver Prozess, der von den Ergebnissen aller WPs profitieren kann. Er
fördert eine offene und intensive Diskussion zwischen den Partnern und anderen wichtigen Interessengruppen über die Raum- und Infrastrukturentwicklung, sowohl in den verschiedenen Regionen wie auch auf kontinentaler Ebene. Zur Erarbeitung der Diskussionsgrundlagen für alle Partner wird eine Strategie-Gruppe mit Vertretern aus allen Regionen und allen Disziplinen zur Vorbereitung gebildet. Im Verfahren werden dabei mögliche alternative Entwicklungsstrategien für den gesamten Korridor erarbeitet. Die Bewertung dieser Strategien wird dann in drei Schritten vertieft:
1.
2.
3.

interner Workshop Genova, September 2012
Workshop mit Partnern und einzelnen Akteuren, 6. Februar 2013, Zürich
Diskussion der Ergebnisse mit der gesamten Partnerschaft , (Essen April 2013)

Dieses schrittweise Vorgehen zusammen mit der Partnerschaft erlaubt es, allmählich die
Position der Partner zu spezifischen und allgemeine Fragen zu konsolidieren und ermöglicht die Definition einer gemeinsam gestützten Strategie.
Um zu weithin akzeptierten und geprüften Ergebnissen zu gelangen, besteht der Prozess
aus mehreren Schritten mit der Anwendung unterschiedlicher Methoden und Instrumente. Die Aktivität wird als Peer-Lernprozess, durchgeführt, wo die Teilnehmenden gebeten
werden, aktiv Wissen zu teilen, zu erarbeiten und zu konsolidieren. Die unterschiedlichen
Entwicklungsperspektiven der beteiligten Regionen werden aufgedeckt, diskutiert und
die zugrundeliegenden Konflikte offengelegt und anhand eines offenen Vergleichs möglicher Entwicklungsstrategien diskutiert werden.
Ziel der Aktion ist es daher, die Beteiligten bei der Durchführung einer gemeinsamen Lagebeurteilung der gegenwärtigen Situation zu begleiten und dabei die wesentlichen Faktoren herauszuarbeiten, die Einfluss auf die Entwicklung ihrer Regionen haben. In einem
zweiten Schritt werden dann mögliche Entwicklungsstrategien entworfen und aufgrund
der Vorteile, Kosten, Risiken und Chancen jeder Alternative verglichen.
Figur 26: CODE24, Szenarien als Ausgangslage für eine gemeinsame Strategie

Goods Line

Euro S-Bahn

Centralline

Quelle: CODE24, IRL, ETH Zürich, Darstellungen Autor, 2012

Drei mögliche Entwicklungsstrategien werden in der Arbeitsgruppe zur Diskussion gestellt. Die vorgeschlagenen Strategien sind starke Vereinfachungen aber auch Zuspitzungen möglicher integrierter Entwicklungsperspektiven. Ihre Absicht ist es, aufschlussreich und provokativ zu sein, im dem sie eine der verschiedenen Positionen oder Sicht-
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weisen auf den Korridor idealtypisch darstellen: Die Sicht des verladenen Gewerbes, die
Sicht der regionalen Planung oder die Sicht der europäischen Administration. Sie schlagen verschiedene Kombinationen der Merkmale vor, welche in der ersten Phase des Projekts und der durchgeführten Pilot-Actions aufgenommen wurden. In der Vorbereitungsphase und während der Workshops werden die Teilnehmenden gebeten, die Szenarien
nach ihren Vorlieben zu beurteilen, gewünschte Funktionalitäten zu bestimmen und die
entsprechenden punktuellen Massnahmen zu wählen, die Komponenten einer gemeinsamen Strategie sein sollen. Die detaillierten Szenarien können in der Publikation
www.code24.ethz.ch vertieft werden. Hier wird die methodische Basis zusammengefasst.
Ergebnis ist dabei die Definition eines gemeinsamen "Vorschlags" mit einer Beurteilung
der Machbarkeit der jeweiligen Maßnahmen, Projekte und Investitionen in der Diskussion. Letzter Schritt ist dann, aus der Tiefe der Projektebene zurückzukehren auf die strategische Ebene zur Definition und Übertragung von Empfehlungen an die gesamte Projektpartnerschaft, weitere Beteiligte und die politischen Vertreter auf lokaler, nationaler
und europäischer Ebene. Diese Arbeiten haben zum Ergebnis der Verabschiedung einer
gemeinsamen Position ein Jahr später in Essen geführt, die auch an der Konferenz in Zürich (IRL 2013a) vorgestellt wurde.
Dieser Test zeigt auf, dass es möglich ist, in einem heterogenen Gebiet mit grossen kulturellen Unterschieden und unterschiedlichen Ausgangslagen, durch einen vertieften
Einblick in einem strukturierten Prozess, auch festgelegte Meinungen zu verändern. Damit kann gezeigt werden, dass das EVTZ als Organisation funktionsfähig ist und mit der
gemeinsamen Strategie wird auch ein inhaltlicher Beitrag für dessen Arbeit vorgelegt.
Dieser Prozess gibt sozusagen Anschauungsunterricht für Möglichkeiten künftigen Handelns des Netzwerkes. Damit wird ein Beitrag geleistet, einerseits für die Akzeptanz einer Folgeorganisation, indem diese mit möglichen Inhalten gefüllt wird. Aus methodischer Sicht hat sich hier die Chance ergeben einen Argumentationsprozess an einem
Beispiel durchzuspielen und diesen mit Real-World Akteuren zu testen.

3.2.4.2

Value Lab als Lageraum
Die Diskussion der gemeinsamen Strategie wurde mit interaktiuven Visualisierungsinstrumenten unterstützt und in einem innovativen Lehrraum der ETH Zürich, dem ValueLab, durchgeführt. Das Value Lab ermöglicht das Arbeiten mit parallelen Darstellungen
auf verschiedenen Bildschirmen. Drei sind als Bildschirme an der Wand für Präsentationen genutzt, zwei sind als Tische für die Arbeit um die sich die Teilnehmenden gruppieren. Dieses Setting ermöglicht es, verschiedene Darstellungen während der gemeinsamen Arbeit parallel zu betrachten. Damit wird die Simultaneität, die das Sehen ermöglicht, auf verschiedene Medien erweitert. Dieses könne nun Worte, Bilder und Zahlen
sein. Damit kann die Arbeit über die sequentielle Arbeit mit Bildern, wie sie einer üblichen Präsentation entspricht, über die Arbeit mit fixen Plänen, wie sie in den Workshops
verwendet wurden, zu einer parallelen und simultanen Darstellung von situativ veränderbaren Inhalten erweitert werden. Entsprechend den Anforderungen der Diskussion
können weitere Inhalte zugeschaltet und aufgetretene Fragen direkt beantwortet und belegt werden.
Beispielsweise wird im Rahmen des Workshops zur Vertiefung Frankfurt-Mannheim angeregt, die Bahnlinie Ludwigshafen - Wiesbaden entlang der A61 direkt nach Bingen zu
führen unter Umfahrung der Region Frankfurt. Dabei wird die Machbarkeit wegen des
Gefälles kontrovers diskutiert. Mit einer einfachen Kontrolle in Google Earth können die
wesentlichen Höhenlagen überprüft und auf einem anderen Bildschirm die Gefälle berechnet werden, für alle Teilnehmenden einsehbar und entsprechend auch akzeptiert für
die weitere Diskussion.
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Das Value-Lab, ist mit einem Lageraum (Scholl, 1995, 185) vergleichbar, kann die Stärke
der parallelen Verarbeitung von Informationen durch den menschlichen Geist anhand von
bildnerischen Darstellungen nutzen für die Diskussion in der Gruppenarbeit. Eine ganz
wesentliche Erkenntnis aus der Arbeit im Value Lab ist, dass dieses Instrument die
Kommunikation als Interaktion von Angesicht zu Angesicht unterstützt. Die anfänglich
erhoffte Online-Kommunikation dagegen hat nicht gefruchtet. Die Vermutung ist, dass
Internet basierte Instrumente nur die Kommunikation von Informationen erlauben, nicht
aber den Zuwachs von Wissen, der an die Kombination paralleler Darstellungen und Argumentation geknüpft ist. Dieser ist nur bei der Kommunikation im direkten Gegenüber
möglich, da nur so direkte Interaktion und immediate Kritik möglich ist, um gemeinsamen Erkenntnisgewinn zu ermöglichen68.
Figur 27: CODE24 Strategy Workshop - Value Lab ETH Zürich

Quelle: CODE24, IRL, ETH Zürich, 2013

3.2.4.3

Ergebnisse interaktiv visualisieren
Um in Prozessen der gemeinsamen Wissensgeneration die Kombination von Darstellungen und die Effekte von Entscheidungen direkt zu diskutieren, wird in Zusammenarbeit
mit dem 'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali' (SITI) in Turin ein Instrument entwickelt, das dazu dient, die Entscheidungen direkt darzustellen. Dies erlaubt es einerseits
die den Entscheidungen zugrundeliegenden Kennzahlen jederzeit sichtbar zur Inspektion
zu haben und gleichzeitig andererseits die Auswirkungen der Beurteilung in der Gruppe
darzustellen. Dieses Instrument, das verwendet wird, um die Prozesse der Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist das von Pensa erarbeitete Tool InViTo (Pensa et al.,
2011). Die Methodischen Grundlagen des Tools werden in Zusammenarbeit zwischen der
ETH Zürich und SITI Torino entwickelt, um im Value Lab eingesetzt werden zu können.
Das Instrument InViTo (interaktives Visualisierungs-Tool), wurde von Stefano Pensa entwickelt. Damit kann die in partizipativen und kollaborativen Prozessen mit interaktiven
Visualisierungen in grossräumigen Planungsprozessen unterstützt werden. Es unterstützt den kognitiven Prozess durch einen interaktiven Rahmen und vereint unterschiedliche Daten. Dabei kann den Daten eine bestimmte räumliche Darstellungsart zugewiesen werden, welches durch eine mathematische Funktion beschrieben wird. Die Parameter können durch die beteiligten Akteure in Echtzeit während des partizipativen Prozes-

68

Vgl. auch Pensa (2013)
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ses geändert werden. So können zum Beispiel, wenn Einzugsgebiete einer Infrastruktur
verändert werden, die Gewichte die einem Element zugewiesen werden variiert oder Pfade der Infrastrukturen verschoben werden. In diesem Prozess wird das Tool angewandt,
um die ANP-Bewertungs-Technik zu unterstützen (Lami at al., 2011). Damit werden dynamische Karten erstellt, die Kosten und Nutzen verschiedener Szenarien darstellen. Die
Komponenten des Modells sind nicht in einer 'Blackbox' versteckt, sondern die einzelnen
Parameter können jederzeit in der Gruppe verhandelt und auch in Echtzeit verändert
werden. Damit wird die Akzeptanz der Ergebnisse verbessert. Vor allem erhöht dieser
Prozess aber auch die Einsicht in Wirkungsmechanismen und den gemeinsamen Lernprozess der Arbeitsgruppe. Zentral ist daher die Diskussion, die sich aus der Verhandlung der Elemente ergibt. Beziehungen zwischen den Daten und ihre Gewichte können
von den Teilnehmenden geändert und in Echtzeit angezeigt werden. Dies ermöglicht eine
vollständige Interaktion zwischen Benutzern und den benötigten Informationen.
Probleme bereitet die Benutzerfreundlichkeit des Instruments, das für seine Darstellung
auf einen Techniker angewiesen ist, sowie auf die Darstellung, die nicht immediat erfassbar ist. Diese Schwächen des Instruments erlauben aber auch eine interessante Erkenntnis: Nämlich dass nicht die Visualisierung an sich und deren Qualität wichtig ist die Diskussionen in den Workshops haben gezeigt, dass deren Inhalte für die meisten
Betrachter nur schwer verständlich sind - sondern dass sie Anlass geben, um überhaupt
die Wirkungsmechanismen zu verhandeln. Und diese Verhandlung ist der Moment, in
dem Wissen in argumentativer Rede geschaffen wird, wie in Kapitel 4.3.2 noch zu vertiefen sein wird. Wesentlich ist also nicht die Visualisierung an sich, sondern das Schaffen
von Verständnis für die Konstrukte, deren Wirkungsmechanismen und deren Abhängigkeiten.
Eine Grundvoraussetzung für eine Visualisierung - zumindest in dieser Phase der Exploration - ist also deren Fähigkeit das Schaffen von Wissen zu ermöglichen, nicht Wissen
darzustellen. Wie in den Projekten Limmattal und Raum+ Schwyz gesehen, ist ein Problem der Erkenntnisgewinnung mit Bildern, dass die Kombinationsleistung zwischen Informationen in verschiedenen Darstellungen auf bildnerische Weise immer wieder notwendig wird, können die Darstellungen nicht verändert werden. In den vorangehenden
Projekten wurde diese Veränderung auf ausgedruckten Plänen eingezeichnet. Hier wird
die Anpassung nun direkt durch eine virtuelle Generation der Darstellung angepasst, die
sich entsprechend der Diskussion verändert und damit auch direkte Rückmeldungen auf
explizit visualisierte Darstellungen und nicht nur auf implizite Vorstellungen der künftigen Veränderung von Darstellungen beruht. Damit kann der Prozess der Zusammenarbeit beschleunigt werden. Allerdings hat diese Art der Darstellung denselben Nachteil,
den bereits die Plattform PIS in den Projekten Limmattal und Raum+ Schwyz hatten. Diese Darstellungen benötigen einen grossen Aufwand von Programmierung und Datengrundlagen und können damit nur das darstellen, was auch vorgesehen wurde. Zusätzliche Kriterien können nicht eingeführt werden.

3.2.4.4

Gemeinsame Strategie als Richtschnur der Folgeorganisation
Die Arbeiten mit der Arbeitsgruppe und der verschiedenen Runden der Verifikation erlauben es, eine gemeinsame Strategie für den gesamten Korridor auszuarbeiten. Diese
Gemeinsame Strategie ist in Figur 28 dargestellt. Code 24 formt dabei das Rückgrat, das
wichtige Metropolitanräume Europa in der Nord-Süd-Relation verbindet. Die Stärkung
beider Hafen-Netzwerke im Norden und Süden des Korridors garantieren eine ausgewogenere Verbindung von Europa mit der Welt. Der Korridor 24 verbindet als Rückgrat die
wertschöpfungsreichsten Regionen des Kontinents, mit einem gemischt genutzten und
von den verschiedenen Verkehrsarten optimal betriebenen Netz. Entlang diesem Rückgrat, entstehen intermodale Knoten, die die Regionen in optimaler Weise mit dem Netz
verbinden.
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Figur 28: CODE24, Gemeinsame Strategie für dien Rhine-Alpine Korridor

Quelle: CODE24, IRL, ETH Zürich, Darstellung Autor, 2014
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Hochgeschwindigkeitsverkehr wird auf dem Korridor 24 nicht als Gesamtstrategie realisiert, sondern nur da, wo dies die Kapazitäten erlauben, ohne dass weitere Verkehrsarten in ihrer Entfaltung eingeschränkt werden. Die prioritäre Behandlung des Personenverkehr wird zugunsten eines Managements des Korridors aufgegeben, das für alle
Zugskategorien eine ausreichende Anzahl Trassen bereitstellt, auch langfristig sichert
und über die Grenzen hinweg koordiniert. Regionalbahnsysteme benutzen die Güterstrecken mit, wo die Kapazitäten es erlauben. Bei fehlenden Kapazitäten werden die regionalen S-Bahn-Systeme auf separaten Spuren geführt. Der Kapazität wird klar der Vorzug
gegeben vor Geschwindigkeit, mit dem Argument, dass die kleinteiligere Besiedlung im
Einzugsbereich des Korridors 24 vom Hochgeschwindigkeitsverkehr nur beschränkt profitieren kann.
Damit wird eine Strategie auf dem Code 24-Korridor vorgeschlagen, die der Verbesserung im Betrieb vor dem Ausbau der Infrastruktur bezüglich Kapazität die Priorität einräumt. Die Berücksichtigung von wesentlichen Massnahmen zur raumverträglichen Eingliederung sowohl der neuen, vor allem aber der bestehenden Streckenabschnitte, bildet
dabei die Voraussetzung. Um die Machbarkeit eines Projektes bezüglich seiner Akzeptanz in der Bevölkerung und seiner nachhaltigen Wirkung nicht nur für den gesamten
Korridor, sondern auch für die betroffene Bevölkerung zu prüfen, werden folgende Kriterien zur Umsetzung als Mindestanforderung für Korridorprojekte erachtet. Eine Finanzierung darf nur gewährleistet werden, wenn die Trägerschaft der Planung regional abgestützt ist, wenn die Partizipation der betroffenen Bevölkerung gewährleistet wird und
wenn das Projekt in eine integrierte regionale Raumentwicklungsstrategie eingebettet
wird (CODE24, 2013a, 50). Die Gemeinsame Strategie wurde anlässlich der Schlussveranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt als Grundlage für die weiteren Arbeiten des
EVTZ.

3.2.4.5

Nachfolgeorganisation EVTZ
Um zur Umsetzung dieser Strategie zu gelangen, kann im Laufe der Arbeit mit den verschiedenen, involvierten Regionen eine handlungsfähige Gruppe aufgebaut werden, die
auch in der Lage ist, die Regionen bei weiteren Schritte zur Umsetzung der gemeinsamen Strategie und ihrer regionalen Planungen im Zusammenhang mit dem Korridor zu
unterstützen.
Die Schaffung einer Nachfolgeorganisation als europäischer Zweckverband ist von Anfang an ein zentraler Baustein des Projektes, da klar ist, dass die Ziele des Ausbaus des
Korridors nicht innerhalb der Projektlaufzeit von 4 Jahren erreicht werden können. Dieser Aspekt wurde auch von der Genehmigungsbehörde Joint Technical Secretariat (JTS)
bei der Beurteilung der Aufgabe ausdrücklich gelobt. Die Ausarbeitung der Nachfolgeorganisation war denn auch eines der zentralen Themen an den Treffen der Gruppe.
Umgesetzt wird dies in der rechtlichen Form des Europäischen Verbunds für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ). Dies ist ein Rechtsinstrument für die grenzüberschreitende,
transnationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen öffentlichrechtlichen Körperschaften der Europäischen Union. Es zielt auf die Förderung der Zusammenarbeit und
Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts innerhalb der
EU69. Seit 2007 ist es somit möglich, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aus mindestens zwei Mitgliedstaaten EVTZ einrichten. Das EVTZ wurde am 21.
November von anfänglich 14 Institutionen 2014 unterzeichnet und nimmt die operative
Tätigkeit zu Beginn des Jahres 2015 auf (CODE24 2014, 14).
Ein EVTZ kann als Verwaltungseinheit mit eigener Rechtspersönlichkeit auftreten und
selbständig Projekte durchführen. Es bietet ein Organisationsmodell für eine langfristige
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Zusammenarbeit und erleichtert damit die territoriale Zusammenarbeit auch über das
Ende einer Projektlaufzeit hinaus. Die weitere Zusammenarbeit bietet verbesserte Sichtbarkeit in Regionen, Ländern und auf europäischer Ebene. Es bietet die Möglichkeit einer
starken Platzierung im öffentlichen Raum und der Festigung politischer Kontakte70. Alles
in allem ist die Umsetzung eines EVTZ eine geeignete Rechtsform für die interregionale
Zusammenarbeit. Das EVTZ startet mit einer schlanken Struktur, die ein folgendes
Wachstum gemäss der Nachfrage oder den Anforderungen nicht ausschliesst. Für den
Beginn wird sich das EVTZ-CODE24 auf wenige, klar definierte Aufgaben konzentrieren,
die in der gemeinsamen Strategie festgehalten sind.

3.2.4.6

Folgeverfahren auf regionaler Ebene
Das EVTZ soll sich aber nicht nur mit der Umsetzung der gemeinsamen Strategie beschäftigen. Ebenso soll es auch die Abstimmung der Planungsaktivitäten auf dem gesamten Korridor im Auge behalten. Zentrale Elemente dazu sind die Räume, welche in
der Lagebeurteilung für eine weitere Planungsaktivität vorgesehen wurden. Dies sind
Räume, die entsprechend der Definition von Räumen nationaler Bedeutung, wie sie in
Kapitel 2.2 eingeführt wurden, eine vordringliche Bearbeitung von Aufgaben im nationalen, bzw. Korridorinteresse erfordern. Die Planung dieser Räume kann nicht den Gebietskörperschaften alleine überlassen werden. Diese Planung muss grenzüberschreitend abgestimmt werden, um einen haushälterischen Umgang mit den beschränkten
Ressourcen zu garantieren. Dazu ist der Europäische Verband der territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) eine geeignete Plattformen. Eine integrierte Planung von Siedlung und
Verkehrsentwicklung ist für diese dichten und hochbelasteten Räume vordringlich. Die
Akzeptanz der Verkehrsverlagerung ist nur möglich, wenn aus der Förderung des Ausbaus für die Güter in keiner Region Nachteile für den regionalen Passagierverkehr entstehen, da dieser die Grundlage der räumlichen Entwicklungsstrategien in allen Regionen bildet.
Die Diskussion hat aber einen stark unterschiedlichen Bearbeitungsstand entlang des
Korridors festgestellt. Dabei konnten drei Arten von Räumen unterschieden werden. Die
erste Art umfasst räumliche Situationen, in denen heute der planerische Rahmen als geklärt angesehen werden kann, wo die Durchführung der Projekte aber noch aussteht.
Der zweite Typus umfasst Räume, in denen die Notwendigkeit einer Ausweitung der Kapazität vordringlich erscheint, in denen aber die räumlichen Strategien und Fragestellungen noch nicht geklärt sind. In diesen Regionen wird vorgeschlagen, die weitere Vertiefung dieser Fragen in einem Folgeverfahren zu vertiefen, bevor die Prioritäten für die
Entwicklung der Projektierung und Ausführung festgelegt werden kann. Für die Region
Frankfurt-Mannheim wurde dieses Folgeverfahren Ende 2012 aufgegleist und startet Anfang 2014. Für den Raum Basel-Mittelland sind Vorarbeiten für ein solches Programm in
Arbeit, während für den Raum Tessin-Lombardei die Notwendigkeit einer Vertiefung
zwar bejaht wird, eine Trägerschaft für die Arbeiten aber noch im Aufbau begriffen ist.
Zudem haben sich auch grundsätzliche Fragen der Funktionalität der Logistik auf kontinentaler Ebene gestellt, die Vorbedingung für eine planerische Vertiefung in den erwähnten Vertiefungsräumen ist. Dafür schlägt das Projekt vor regionale Logistikkonzepte auszuarbeiten und gegenseitig abzustimmen: Dies betriff ausser den vorerwähnten Regionen die Region Rhein-Ruhr. Hier wurde die planerische Beschäftigung mit dem Thema
bereits im Projekt als Action 4 behandelt (IRL, 2013a, 52).
Bei dieser Art der Betrachtung geht es nicht darum, eine Flächendeckende Aufgaben zu
erarbeiten, sondern die Frage zu stellen, in welcher Region die für das Funktionieren des
Korridors wichtigsten Fragen noch offen sind. Die Vertiefungsbereiche umfassen nicht
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Orte an denen die planerischen Fragen bereits angegangen werden können, sondern Bereiche, an denen die Fragestellungen vertieft betrachtet werden müssen, weil an diesen
Standorten noch keine Fragestellung formuliert werden kann. Die Regionen können aufgrund von CODE24 aber immer selbst Aufgaben in ihren eigenen Projetgebieten angehen
und Lösen, die vielleicht nationale aber nicht Kontinentale Bedeutung aufweisen.

3.2.5

Schlussbemerkungen
Im Sinne der Eingangs dieser Arbeit gestellten Frage nach Effektivität in der Planung
wird hier wieder zu den zwei grundlegenden Themen der planerischen Arbeit zurückgekehrt: Der Frage nach der Unterstützung des Wissenszuwachs und der Frage nach der
Organisation der Handlungsfähigkeit. Wie sieht eine Nachfolgeorganisation aus, die die
Handlungsfähigkeit der Partner auch längerfristig sicherstellt und wie kann das erworbene Wissen auch längerfristig genutzt, aufdatiert und erweitert werden.
CODE24 dehnt den Prozess des Wissenserwerbs gegenüber den vorangehenden Projekten nochmals räumlich stark aus. Diese räumliche Ausdehnung des Projektes verunmöglicht, dass eine Exploration durch eine kleine Gruppe von Planern durchgeführt wird.
Damit wird der Einsatz von Focus-Group-Interviews, die zu umfangreicheren Workshops
ausgedehnt werden, notwendig. Die Instrumente, welche den Prozess des Wissenserwerbs und Austauschs ermöglicht, unterstützt und vereinfacht haben, sind das CorridorInfo-System, die Prinzipskizzen und Gedankenmodelle, die Lösungsmöglichkeiten als
Szenarien und die Darstellungen zur Unterstützung der Vermittlung. Dabei kann, wie im
vorangehenden Projekt PERL, die Unterstützung der Wissenserarbeitungsprozesses von
der detaillierten Übersicht zu einer Vereinfachung in verschiedenen Schritten auch hier
beobachtet werden. In diesem Projekt werden diese Schritte bewusst unterstützt, indem
parallel zur Erarbeitung einer detaillierten Übersicht, bereits von Beginn weg auch an
der Vereinfachung der ersten Ergebnisse mit Prinzipskizzen der Übersicht gearbeitet
wird. Damit kann diese Vereinfachung auch laufend mit den Akteuren überprüft und getestet werden, um eine zu weit gehende Simplifizierung zu vermeiden und keine wichtigen Elemente zu vergessen. Das Planerische Informationssystem als Grundlage kann
gegenüber den vorangehenden Projekten von der technischen Entwicklung profitieren.
Die Datenbank und die Darstellung kann individuell von den Akteuren direkt angepasst
werden. Zusätzliche Kriterien und Themen können einfach ergänzt werden. Ebenso wird
die Web-basierte Veränderung der Inhalte realisiert werden. Auch wenn diese von den
Akteuren nicht oft verwendet wird.
Die Darstellung des sich wandelnden kollektiven Wissens in den Workshops mit interaktiven Darstellungsinstrumenten sowie der Darstellung von Szenarien, haben gezeigt,
dass die Darstellung die Prozesse der Kommunikation und der Vermittlung effektiv unterstützen kann, dies aber nicht so sehr in Bezug auf die Lösungserarbeitung, sondern in
Bezug auf den Anlass zur Diskussion. Wesentlich dabei ist - das hat gerade die Verwendung des Lageraums 'Value Lab' gezeigt - die Möglichkeit mehrere Darstellungen parallel darzustellen und den Wissenszugewinn durch Verknüpfung und Vergleich von Darstellungen zu ermöglichen. Die Darstellungen, welche sich dem Verlauf der Diskussion
angepasst haben, haben insofern zur Vereinfachung beigetragen, als die Veränderungen
nicht geistig mitverfolgt werden mussten, sondern gleich dargestellt werden konnten.
In Bezug auf Handlungsfähigkeit hat das Projekt CODE24 gezeigt, dass es möglich ist, eine stark heterogene Gruppe durch gemeinsames Erkunden zusammenzuführen und zum
Handeln in Hinblick auf die Lösung gemeinsamer Aufgaben zu organisieren. Zentraler
Baustein dieser Handlungsfähigkeit ist das Vertrauen, das durch die mehrjährige gemeinsame Arbeit am Wissen und der Organisation gebildet wird. Insbesondere zu unterstreichen bleibt die Erkenntnis, dass es möglich ist, auch in einem Bottom-up-Prozess
mit stark divergierenden Interessen durch gemeinsamen Wissenserwerb die Priorisie-
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rung von Investitionen abzustimmen und auf dieser Grundlage ein koordiniertes Vorgehen durch Verhandlung zu erarbeiten und dann auch zu beschliessen.
Damit zeigt das Projekt CODE24, dass die Exploration für einen Raum, der in seiner Ausdehnung von etwa 1200 Kilometern kontinentale Ausmasse annimmt, eine geeignete
Form der Klärung räumlicher Fragen ist. In der Laufzeit des Interreg-Projektes konnten
die räumlichen Konflikte so weit geklärt werden, dass thematische wie räumliche Konzentration auf regionale Räume möglich wurde, die nun von regionalen Trägerschaften
weiter bearbeitet werden können. Dazu wurde auch eine gemeinsame Strategie erarbeitet, die eine Priorisierung dieser Massnahmen aus der Gesamtsicht in einem Bottom-upVerfahren erreicht hat. Ebenso war es möglich, im Verlaufe des Projektes eine Handlungsfähige Trägerschaft zu definieren, die sich um den weitere Umsetzung der Ergebnisse des Projektes kümmern will, sowohl auf regionaler wie transnationaler Ebene.
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4 Erkenntnisse
Anhand von drei Spuren, die im vorangegangenen Kapitel durch die Projekte gelegt wurden, sollen hier nun die Steinchen, die vielleicht etwas zufällig nebeneinanderzuliegen
scheinen, eingeordnet und zu einem Mosaik gefügt werden. Diese Spuren beziehen sich
auf das Planungswissen, die Prozessorganisation und die Werkzeuge der Zusammenarbeit. Somit setzt sich das Mosaik aus drei Bildern zusammen, welche die zentralen Aspekte der Exploration darstellen. Gemeinsam präzisieren sie die Methode der grossräumigen Exploration, die hier in den Zusammenhang bisheriger Erkenntnisse der Raumplanung, aber auch anderer wissenschaftlicher Disziplinen eingebettet wird.
Das erste Bild zeigt das Wissen, neben Handlungsfähigkeit eine der zwei Vorbedingungen
für Effizienz (Scholl W, 1990, 117), die den Rahmen der Interpretation in diesem Kapitel
setzen. Beim Wissen wird dabei vor allem untersucht, wie dieses für die problemorientierte Planung effizient erarbeitet wird. Handlungsfähigkeit dagegen wird ausgehend von
den Möglichkeiten planerischen Handelns in grossräumigen Problemsituationen in
Netzwerken, ausgehend von Bottom-up-Verfahren, diskutiert. Dabei wird als zentrale
Erkenntnis, aus den im letzten Kapitel besprochenen Projekten gefolgert, dass die
gleichzeitige Durchführung dieser Schritte Bedingung für deren Erfolg ist. Wie dies simultan durchgeführt werden kann, wurde im vorangehenden Kapitel erläutert. Dazu
kann der Planer als Bote und Vermittler zwischen Institutionen, Disziplinen und auch
Kulturen einen Beitrag leisten.
Um Effektivität im planerischen Handeln zu erreichen, werden Wissen und Handlungsfähigkeit benötigt. Dies müssen, wie nun in diesem Kapitel auszuführen sein wird, gemeinsam und simultan aufgebaut werden. Dabei steht aber als zentrale Aufgabe des planerischen Handelns das Vermitteln zwischen Wissen und Handlungsfähigkeit im Zentrum.
Diese Vermittlung wird durch Kommunikation gewährleistet, wie im dritten Abschnitt zu
zeigen sein wird. Entlang der Stränge Wissen, Handlungsfähigkeit und Kommunikation
werden die Erkenntnisse aus den Projekten in der Folge diskutiert und theoretisch eingeordnet.

4.1 Planungswissen
In diesem Kapitel werden die Projekte ausgewertet in Bezug auf die Möglichkeiten, in
grossräumigen Aufgaben der Raumplanung Wissen zu erwerben. Das Erarbeiten von
Planungswissen ist ein zentrales Element der Exploration. Dieses wird von Kommunikations- und Fachwissen (Maurer 1995, 30) unterschieden. Wissen klingt besonders beim
deutschen Begriff Erkundung an. Sich Kunde über den Raum zu beschaffen, bedeutet
Wissen zu erwerben. Der Begriff des Wissens und die wesentlichen Aspekte des Umgangs mit Wissen, sind zu Beginn dieses ersten Teils zu klären. Grundlegender Gedanke
ist dabei, dass Erkunden das Erarbeiten von Wissen durch kommunikatives Handeln ist.
Dann sollen einige wesentliche Aspekte des Wissens beleuchtet werden und abschliessend die Arten des Erwerbs und des Umgangs mit dem Wissen diskutiert werden.
Die Erarbeitung von raumplanerischem Wissen durchläuft, wie in den Praxisbeispielen
dargelegt, drei Phasen. In einer ersten Phase werden Information und Daten erhoben,
dann müssen diese zu Wissen kombiniert werden. Erst danach kann eine Konzentration
auf das wesentliche Planungswissen zur Lösung einer raumplanerischen Aufgabe stattfinden. Damit wird dieses zu problemorientiertem Planungswissen. Nach einem Einblick
in die Definition des Wissens wird darzustellen sein, dass Wissen nicht unabhängig von
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seinem sozialen Kontext stehen kann. Dazu werden die Methoden der Zusammenarbeit
diskutiert.

4.1.1

Wissensbegriff
Wissen wurde in den im vorangehenden Kapitel besprochenen Projekten jeweils gemeinsam mit den Akteuren erarbeitet. Dabei wurde ersichtlich, dass das Wissen der Praktiker
zwar bei diesen implizit vorhanden ist. Eine Übersicht über grundlegendes Wissen zu
grossräumigen Aufgaben der Raumplanung ist aber, wie die Projekte gezeigt haben,
nicht verfügbar, geschweige denn systematisch untersucht und geordnet abrufbar. Dieses muss erst in einem Prozess erarbeitet und auch gemeinsam verifiziert werden. Wie
ein solcher Prozess der Exploration durchgeführt werden kann, wurde in den Projekten
aufgezeigt. In diesem Kapitel sollen dazu die wesentlichen Erkenntnisse vorgestellt werden. Der Wissensbegriff, der dieser Arbeit zugrunde liegt, muss hier vorab geklärt werden.

4.1.1.1

Orientierungsrahmen
Für die Raumplanung gilt besonders, was Schiller im 'Wallenstein’ formuliert hat:
Frei bewegen sich die Gedanken, aber hart im Raum stossen sich die Dinge….
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Damit definiert er zwei Welten: Die Welt des Raumes und die Welt der Gedanken. Diese
können verstanden werden als die Aussenwelt der Objekte, in der Dinge zur Prüfung frei
zugänglich sind und die Innenwelt der Gedanken, in der sich Vorstellungen frei bewegen
können, ohne einer Prüfung von aussen zu unterliegen. Popper hat dagegen eine pluralistische Sicht auf das Universum vorgeschlagen. Er hat drei Welten beschrieben, die er
durch eine Nummerierung unterscheidet: Seine Welt I umfasst die physischen Körper.
Die Welt II umfasst die mentale oder soziale Welt. Diese Welt kann unterteilt werden in
bewusste Empfindungen wie auch unbewusste, etwa Träume. Das eigentliche Anliegen
Poppers umfasst aber die Welt III, die Welt der Produkte des menschlichen Geistes.
(Popper 1978, 143f).
Das Modell der drei Welten weiter ausgebaut und auch exemplifiziert hat Habermas
(1981, 106f), der die Rolle des Wissenschaftlers nicht als Einzelperson, sondern als
Gruppe aufgefasst hat. Während Popper in der Einzahl spricht, beschäftigt sich Habermas mit dem Austausch von Geltungsansprüchen in der Gruppe72. Die Diskussion von
Wissen in der Gruppe bedingt, das dessen Geltung bestritten werden kann. Der Anspruch
auf dessen Gültigkeit ist demnach zu verhandeln. Damit scheint auf, was im folgenden
Auszuführen sein wird: Dass Wissen prozesshaft ist. Diesen Prozess bettet Habermas in
den Orientierungsrahmen der drei Welten, die er aber als Lebenswelten uminterpretiert.
Er unterscheidet dabei die objektive Welt als Welt der Dinge, die subjektive Welt als Welt
der Empfindungen, die er als die soziale Welt begreift und die Welt der Produkte des
Geistes. Diese Teilung in drei Welten hat bei der Einlösung von Geltungsansprüchen eine
zentrale Bedeutung:
Kommunikativ handelnde Subjekte verständigen sich stets im Horizont einer Lebenswelt. Ihre
Lebenswelt baut sich aus mehr oder weniger diffusen, stets unproblematischen Hintergrundüberzeugungen auf. Dieser lebensweltliche Hintergrund dient als Quelle für Situationsdefinitionen, die
von den Beteiligten als unproblematisch vorausgesetzt werden. Bei ihren Interpretationsleistungen
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Dabei grenzt sich Habermas von einer „kognitiv instrumentelle Rationalität“, die über den „Empirismus“ das
Selbstverständnis der Moderne stark geprägt hat ab und stellt diesem einen erweiterten Rationalitätsbegriff
gegenüber, der sich auf kommunikative Verwendung stützt (Habermas, 1981, 29)
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grenzen die Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft die eine objekte Welt und ihre
intersubjektiv geteilte soziale Welt gegen die subjektiven Welten von Einzelnen und (anderen)
Kollektiven ab. Die Weltkonzepte und die korrespondierenden Geltungsansprüche bilden das
formale Gerüst, mit dem die kommunikativ Handelnden die jeweils problematischen, d. h. einigungsbedürftigen Situationskontexte in ihre als unproblematisch vorausgesetzte Lebenswelt
einordnen. (Habermas 1981,107)

Kommunikation in alltäglichen, wie auch in planerischen Situationen findet vor dem Hintergrund von Überzeugungen statt, die nicht explizit geäussert werden. Die Teilnehmenden der Kommunikation gehen üblicherweise davon aus, dass ihre Überzeugungen auch
von den anderen geteilt werden. Verhandelt werden dann diejenigen Aspekte, von denen
die Beteiligten annehmen, dass darüber Unklarheit herrscht. Dass diese Klarheit oft auf
Unkenntnis, Missverständnissen und falschen Hypothesen beruhen, haben Dörner (2003,
64), Signer (1994, 50) und Schönwandt (2002, 138ff) bereits für die Planung beschrieben.
Die Exploration muss, wie zu zeigen sein wird, Vorkehrungen im Prozess treffen, um diesen Fallen auszuweichen.
Wissen für die Raumplanung muss also immer im räumlichen und sozialen Kontext eingeordnet werden. Grossräumige Projekte entziehen sich der direkten Anschauung. Somit
muss sich das Erkunden auf Mittler stützen. Mittler zwischen dem Raum und den involvierten Akteuren. Dies können Bilder des Raums aus weiter Ferne, Informationen über
den Stand der Arbeiten oder Projekte, GIS-Daten zu Teilräumen oder zu ganzen Gebieten
sein. Dies können aber auch Personen sein, die in einem Kommunikationsprozess die
Beziehung zwischen den Akteuren auch in grossen Räumen herstellen, wie beispielsweise in den Workshops des Projekts CODE24.
Missverständnisse ergeben sich bei der Übersetzung zwischen den Welten. Offensichtlich
scheint die Welt der Objekte sich unserer Betrachtung zu öffnen. Diese umfasst die Objekte, wie auch die sich darin abspielenden Prozesse des Lebens. In den betrachteten
Projekten können dies das Limmattal oder der Rhine-Alpine-Korridor mit ihren Siedlungs- und Landschaftsstrukturen und den Infrastrukturen, auf denen sich der Verkehr
wie auch die Arbeitsprozesse abspielen, sein. Dabei können nicht alle diese Vorgänge
auch dargestellt werden. Deren Darstellung wäre aber prinzipiell, wenn denn die zur
Verfügung stehenden Ressourcen unerschöpflich wären, auch möglich.
Die Welt der Subjekte ist nicht der direkten Anschauung zugänglich. Diese Welt umfasst
die Gedanken der Personen, deren Weltbilder und Erfahrungen, die sich zu einer Identität
verdichtet haben. Es können Mutmassungen darüber angestellt werden, gestützt auf den
direkten Dialog, durch Explorationen oder Beobachtung des Verhaltens. Diese Welt ist es
aber auch, die für die Gültigkeit von Wissen entscheidend ist, denn in ihr werden Geltungsansprüche gestützt oder verneint. In dieser Welt muss aber eine Einigung für ein
gemeinsames Verständnis gefunden werden73.
Die Welt der Projekte ist jener Teil der subjektiven Welt, der sich einer Inspektion zugänglich erweist. In ihr können sich Vorstellungen und Ideen einer Diskussion stellen,
indem ihre dauerhafte, explizite Darstellung eine Kontrolle ermöglicht. Diese dritte Welt
leistet einen wichtigen Beitrag in der Raumplanung. Sie erfordert es, die Projekte, um sie
aus der Welt der Gedanken zu entlassen, so verbindlich zu formulieren, dass sie einer
Prüfung zugänglich werden. Indem sie geäussert werden, werden Ideen aber freigelassen und damit vom Subjekt entkoppelt. Diese können nun aufgegriffen und auch unab-
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Die Unterscheidung zwischen Gedanken des Subjekts und Projekten ist nicht offensichtlich, denn Gedanken
können in unterschiedlicher Form einer Inspektion zugänglich gemacht werden. Eine Idee beim Kaffee zu äussern ist etwas anderes als eine Webseite mit Karten und begleitenden Berichten einzurichten. In dieser Arbeit
soll die Grenze da gezogen werden, wo die Inspektion einer Hypothese ermöglicht wird, indem sie in schriftlicher oder bildlicher Form geäussert und auf einem physischen oder digitalen Träger publiziert wird. Dies kann
eine Handskizze sein, ein Text oder eine Karte.
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hängig vom Willen ihres Schöpfers weiterverwendet, entwickelt und auch für ursprünglich nicht vorgesehene Zweck verwendet werden.
Die Theorie der drei Welten bietet den Bezugsrahmen, um das Planungswissen, das in
Projekten erarbeitet wird, einzuordnen. Es erlaubt vor allem, Bezüge und Zuordnungen
herzustellen. Wesentlich für das Wissen in der Raumplanung ist somit, dass dieses möglichst umfassend der Inspektion zugänglich wird, um den zahlreichen Möglichkeiten des
Missverstehens im Planungsprozess auszuweichen.
Wie dieses Vorgehen für die Raumplanung übersetzt werden kann, hat Schönwandt
(2002, 62ff) mit der Verwendung des ‚semiotischen Dreiecks’ als gedankliches Werkzeug
beim Planen vorgeschlagen. Dieses Werkzeug soll dazu dienen, Klarheit in den Zusammenhang von Sprache, Gedanken und Gegenstände zu bringen. Das semiotische Dreieck,
wie es als theoretische Grundlage für die Planung von Schönwandt (2002, 62) und Grunau
(2008, 109) aufbereitet wurde, stellt eine Auslegung der Beziehung zwischen den Welten
dar (Figur 29).
Figur 29: Aspekte des Wissens

Quelle: Darstellung Autor nach Schönwandt 2002

Dieses setzt Objekt, gedankliche Konstrukte und die Sprache in Beziehung. Objekte,
Konstrukte und Sprache können dabei wiederum den Welten von Popper zugeordnet
werden. Dabei entsprechen die Objekte der Welt I, die Sprache und Zeichen bewegen sich
in der sozialen Welt II und die Konstrukte in der Welt III, die für die Raumplanung vereinfacht auch als Projekte bezeichnet werden können.
Die Beziehung zwischen Objekt und Konstrukt, dem Wissen, das dazu beim Subjekt vorhanden ist, entsteht durch die Erfahrung in der Praxis. Die Beziehung zwischen Welt II
und Welt III, zwischen Konstrukten des Subjekts und deren zeichenhaftem oder sprachlichem Ausdruck, wird durch Wahrnehmung bestimmt. Die Beziehung zwischen Objekt
und Zeichen entspricht einer Konvention (Schönwandt 2002, 62), die aber auf einem gemeinsamen Prozess der Entwicklung von Wissen beruht. Bei kleinräumigen Projekten in
formellen Planungssituationen ist diese Kodifizierung üblicherweise weit fortgeschritten
und in Normen, Merkblättern und Leitlinien festgehalten. Bei grossräumigen Planungsaufgaben sind dagegen Definitionen unterschiedlich oder die Begriffe bezeichnen Unterschiedliches.
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Die Exploration eröffnet dabei einen Raum für das Aushandeln von Geltungsansprüchen.
Entsprechende Ansätze wurden im Kapitel 2.1.2 eingeführt. Die Zone für diesen Austausch (oder Trading Zone) wie es Balducci (2015) nennt, wird mit der Exploration eröffnet. Dabei eröffnet sich ein Verhandlungsprozess der Wissen und Erfahrung in Übereinstimmung bringen muss, der Wahrnehmung gemeinsam verhandelt wird, um eine gemeinsame Benennung oder Konvention dafür herzustellen. Das Verständnis für diesen
Prozess kann von der Definition von Wissen ausgehen.

4.1.1.2

Definition
Wissensdefinitionen enthalten bereits früh das Element der Erfahrung. „Wissen ist begründete, wahre Überzeugung“, (Theätet 201d-206b, zitiert nach Lenzen 1997). Diese Definition Platons zeigt, neben dem zu diskutierenden Kriterium der Wahrheit, die Notwendigkeit, eine Überzeugung als wesentlichen Bestandteil des Wissens zu rechtfertigen. Ob
diese wahr ist, bleibt letztlich nicht zu prüfen, da Thesen nur widerlegt, nie aber bewiesen werden können (Popper 1996). Damit muss das Gewicht auf der Argumentation liegen. Bei Aristoteles im ‚Organon’ wird die Definition um verschiedene Stufen des Wissens
erweitert, die einen Weg zur Erkenntnis über diese Rechtfertigung aufzeigen: Ausgehend
von der Wahrnehmung führt der Erwerb des Wissens durch die Kumulation verschiedener Erinnerungen zu Erfahrung. Erfahrung bleibt dabei implizit. Erst die Kapazität, die
Erfahrung auch in einen Zusammenhang zu stellen und zu erklären - die Erfahrung zu
reflektieren - macht diese zum Wissen. Diese Definition führt insofern weiter, als dass
darin die Entstehung des Wissens aus der Verknüpfung der Wahrnehmung mit der Erfahrung eine Basis für das Verständnis von Wissen herstellt.
Aktuelle Definitionen ergänzen die prozesshafte Sicht. Nonaka (1997, 70), definiert
... Wissen als dynamischen menschlichen Prozess der Erklärung persönlicher Vorstellungen über
die Wahrheit.

Diese Definition bestätigt den prozesshaften und ergänzt den nicht absoluten Charakter
des Wissens. Damit kann die Definition aber noch nicht vollständig sein, da sie keine
Aussagen über die Art dieses Wissens trifft. Hier setzt Schönwandt74 an:
Sprachlich fassbares Wissen besteht aus Begriffen die durch Relationen zu Zusammenhangsaussagen und Handlungsanweisungen verbunden werden können.

Wesentliches neues Element ist der Versuch, die Form des Wissens zu fassen, als Zusammenhangsaussagen und Handlungsanweisungen, aufgebaut aus Relationen zwischen Begriffen. Dabei bleibt das Wissen den Begriffen zuordnet und damit der Sprache
verhaftet. Die Begriffe sind aber weiterhin Personen zugeordnet und als Überzeugung zu
rechtfertigen. Dies wird von Nonaka (ebd. 70) als dynamischer, menschlicher Prozess
beschrieben. Wie dieser dynamisch menschliche Prozess funktioniert, wird aufgrund der
besprochenen Projektbeispiele noch weiter zu vertiefen sein.
Dass Wissen für das Handeln genutzt wird, dass sich dieses aber auch auf die Erfahrung
von gelungenem Handeln stützt, zeigt etwa Meyer (2005, 3) mit seiner Definition:
Als Wissen bezeichnet man ein Repertoire unterschiedlich gut kodifizierbarer struktureller
Konnektivitätsmuster, deren Inhalte sich zur Erreichung von Zielen als viabel erwiesen haben.

Wissen muss viabel sein, sich also in gelungenem Handeln erfolgreich bestätigt haben
(Wohlrapp 2009, 63). Dies bedeutet, dass Wissens sich auf die Erfahrung der Praxis stützen muss.

74

Walter L. Schönwandt 2011, Diskussion im Doktorandenkolleg Forschungslabor Raum, München
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Die vorgängig betrachteten Definitionen des Wissens enthalten jeweils einen Teilaspekt
des Wissens, der für sich allein im Hinblick auf planerisches Handeln in der Exploration
ungenügend ist. Eine Definition, der für diese Arbeit wesentlichen Aspekte des Wissens,
kann aufbauend auf den diskutierten Definitionen folgende sein:
Wissen ist ein dynamischer menschlicher Prozess der Erklärung eines Repertoires unterschiedlich gut kodifizierbarer struktureller Zusammenhangsaussagen und Handlungsanweisungen, deren Inhalte sich in der Praxis zur Erreichung von Zielen bewährt
haben.
Wissen unterscheidet sich von Erfahrungen, wie Aristoteles dies nennt durch Verknüpfungen. Diese Verknüpfungen können in einem ersten Schritt auch mit Reflexion gleichgesetzt werden. Wie diese Verknüpfung vonstatten geht oder ob sie erst durch Verknüpfung zur Reflexion wird, wird nun zu diskutieren sein.

4.1.1.3

Dynamischer Prozess
Habermas hat den menschlichen Wissensprozess nach Nonaka als kommunikatives
Handeln eingeführt. Dieses stützt sich auf die
zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden konsensstiftenden Kraft argumentativer Rede.
(Habermas 1981, 29)

Kommunikation hilft, die Gemeinsamkeiten von den Unterschieden der Sicht auf die Welt
zu trennen, also das Unproblematische vom Problematischen zu separieren.
Aber die formalen Weltkonzepte haben gerade die Funktion zu verhindern, dass sich die Bestände
an Gemeinsamkeiten in der Flucht iterativ aneinander gespiegelter Subjektivitäten auflösen; sie
ermöglichen es, gemeinsam die Perspektive eines Dritten oder Unbeteiligten einzunehmen. (...)
Jeder Akt der Verständigung lässt sich als Teil eines kooperativen Deutungsvorgangs begreifen,
der auf intersubjektiv anerkannte Situationsdefinitionen abzielt. Dabei dienen die Konzepte der drei
Welten als das gemeinsam unterstellte Koordinatensystem, in dem die Situationskontexte so
geordnet werden können, dass Einverständnis darüber erzielt wird, was die Beteiligten jeweils als
Faktum oder als gültige Norm oder als subjektives Erlebnis behandeln dürfen. (ebd. 106f)

Dies bedeutet, dass Wissen nicht allgemein gültig ist, sondern dass dieses immer wieder
in einem sozialen Deutungs- oder auch Aushandlungsprozess seine Gültigkeit beweisen
muss. Wie die Wissensdefinition von Nonaka zeigt, ist Wissen nicht statisch oder fest,
sondern verändert sich. Es ist an den Menschen gebunden und existiert nicht für sich
selbst. Grundlegend für die soziale Welt, in der sich der Wissensprozess abspielt, ist die
subjektive Wahrnehmung der Welt und deren Konsequenzen unter anderem auch für die
Raumplanung.
Grundlegend für das Aufbauen einer Kommunikationssituation ist die Ausdifferenzierung
des Systems der drei Welten, wie dies von Popper und Habermas vorgeschlagen wurde,
denn:
Erst in dem Maße wie das formale Bezugssystem der drei Welten ausdifferenziert wird, kann ein
reflexiver Begriff von Welt ausgebildet und der Zugang zur Welt durch das Medium gemeinsamer
Interpretationsanstrengungen im Sinne eines kooperativen Aushandelns von Situationsdefinitionen
gewonnen werden. (Habermas 1981, 106)

Damit werden drei Elemente für kommunikatives Handeln eingeführt: Die Geltungsansprüche und die Reflexion sowie die Prämisse, dass „Wahrheit“ nur unter der Bedingung
gegenseitiger Anerkennung von Geltungsansprüchen von Äusserungen existiert. Verständigung wird dabei zum Mechanismus, der das Handeln koordiniert. Die Teilnehmenden einer Kommunikationssituation einigen sich über die Gültigkeit ihrer Äusserungen.
Dabei hat im kooperativen Kommunikationsprozess keiner der Beteiligten ein Interpreta104
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tionsmonopol. Für alle Beteiligten besteht die Interpretation darin, die Lagebeurteilung
der anderen in die eigene Lagebeurteilung einzubeziehen. Dabei muss die eigene Sicht
der Welt relativiert und mit der Sicht anderer zur Deckung gebracht werden. Es steht
aber nicht die gesamte Welt zur Diskussion, sondern nur der thematische Ausschnitt,
über dessen Geltung bisher keine Einigkeit erzielt würde. (Habermas 1981, 106)
Das Aushandeln von Geltungsansprüchen muss sich dabei auf die Reflexion der einzelnen Subjekte stützen, die am Kommunikationsprozess teilnehmen. Dieser Kommunikationsprozess wird zu einem Prozess des kooperativen Aushandelns. Dieser stützt sich auf
einen Interpretationsprozess, der eine individuelle Reflexion zur Einordnung des Gegenstandes der Kommunikation ins Bezugssystem der drei Welten fordert. Individuell muss
geklärt werden, was eigene Vorstellungen sind und wie weit diese explizit darzustellen
sind, so dass sie für weitere Teilnehmende verständlich werden. Darstellen der Objekte
benötigt eine Reflexion bezüglich allgemeiner Verständlichkeit von Begriffen. Im Wechselspiel der individuellen Reflexion und des gemeinsamen Austausches muss geklärt
werden, welche Elemente des Wissens bestritten und unbestritten sind. In der Raumplanung muss damit ausgehandelt werden, was geklärt und was unklar ist. Ein wesentlicher
Vorteil dabei ist, dass unbestrittenes Wissen nicht weiter verhandelt zu werden braucht.
Dieses wird bereits von allen Beteiligten akzeptiert, womit die Energie der Teilnehmenden zur Diskussion der umstrittenen Themen eingesetzt werden kann. Die explizite Darstellung unbestrittenen oder auch bereits verhandelten Wissens ist aber insofern von
Nutzen, als dass auch neu zum Prozess stossende Personen über den Stand der gemeinsamen Reflexion informiert werden können. Andernfalls besteht das Risiko, den Aushandlungsprozess immer wieder von vorne aufzurollen (ebd. 106).
Der Prozess muss nicht kontrolliert werden, denn er enthält Mechanismen der Selbstkontrolle. Diese wird durch die im Verständigungsprozess eingeschlossene Kritik sichergestellt. Die üblichen Denkfallen der Planung, können im Prozess des kommunikativen
Handelns mit der prozessimmanenten Kritik eingedämmt werden. Ein entsprechendes
Beispiel wurde mit der Wiederaufnahme von Landschaftsqualität als zentralem Aspekt
der Beschäftigung mit dem Limmattal vorgestellt (vgl. Kapitel 3.1.3.1). Bedingung für deren Funktionieren ist dabei aber, dass nicht der Versuchung nachgegeben wird, vor allem
thematisch affine Personen in die Kommunikation einzubinden, sondern dass sich der
Prozess der Kritik von verschiedener regionaler und disziplinärer Sichtweisen öffnet.
(Scholl W. 1990, 112).
Die Erkenntnis, dass durch Kommunikation in der Gruppe eine gemeinsame Haltung zum
Wissen entwickelt und damit das Bestrittene vom Unbestrittenen getrennt werden kann,
bietet auch die Grundlagen für die Weitergabe dieses Wissens. Der gemeinsame unbestrittene Hintergrund wird an eine andere kommunikativ handelnde Gruppe weitergegeben, die dann wieder diese Erkenntnisse in Frage stellen kann. In der Raumplanung bedeutet dies, dass das unbestrittene Wissen als Grundlage der weiteren Planung dient,
während das bestrittene oder ungeklärte Wissen in die Aufgabe einfliesst. Dies wurde
etwa beim UPAT Limmattal (vgl. Kapitel 3.1.2) durch die Zusammenfassung unbestrittenen Wissens im Planerischen Informationssystem und die Darstellung offener Fragen in
der Form von Hypothesen weitergegeben.
Bedingungen für das Gelingen sind die Fähigkeit der Teilnehmenden zu konstruktiver
Kritik, die Darstellung in Sprache, Zahl und Bild und Beschränkung des Aushandlungsprozesses auf umstrittene Thesen, wie weiter auszuführen sein wird.

4.1.1.4

Repertoires
Wissen umfasst die Erklärung eines Repertoires unterschiedlich gut kodifizierbarer
struktureller Zusammenhangsaussagen und Handlungsanweisungen. Hier werden diese
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Bestandteile kurz zu streifen sein. Dabei wird vor allem die Frage der Strukturierung und
der Zusammenhänge zu vertieft.
Repertoires sind, wie vom Theater oder der Musik bekannt, die Stücke, die vom Künstler
jederzeit ausgeführt werden können. Entsprechend umfasst ein Repertoire jenes Wissen,
das jederzeit abgerufen werden kann. Dieses Repertoire setzt sich für die Raumplanung
aus fünf Hilfsmitteln zusammen: Denkfallen, Maximen, Methoden, Wissen über Wirkungszusammenhänge und Dossiers (Signer 2011, 326ff). Dieses Repertoire steht dem
Subjekt zur Verfügung, bleibt aber der Inspektion durch andere verborgen. Zwar kann
versucht werden zu erraten, was andere denken. Die Körpersprache verrät vielleicht
Emotionen, die Hinweise auf widersprechende Thesen geben können. Erst möglich wird
diese Inspektion durch Kommunikation. Um in diese einzutreten, muss das individuelle
Wissen wenigstens teilweise geordnet dargestellt werden. Dabei werden verschiedene
Ordnungsprinzipien des Wissens eingesetzt. Dies sind insbesondere Schemata, Konstrukte und Rahmen.
Daher wird hier, auf Grund der Erfahrung in den Projekten, dafür plädiert, das Repertoire
darzustellen, so dass es einer Prüfung ausgesetzt werden kann. Dabei stehen nicht etwa
Denkfallen, Maximen oder Methoden im Vordergrund. Diese sind das Rüstzeug des Planers. Dieses ist für den Aufbau des Prozesses dienlich, muss aber nicht wieder ausgehandelt werden. Hier stehen die Wirkungsmechanismen und die Dossiers im Vordergrund die als eigentliches Planungswissen bezeichnet werden kann. Diese sind oft projektspezifisch zu erarbeiten und müssen ausgehandelt werden. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich daher auf diesen Bereich des Wissens.

4.1.1.5

Schemata, Konstrukte und Rahmen
Diese Begriffe müssen im Folgenden eingeordnet werden. Schönwandt (2002, 78f) bildet
Konstrukte aus Begriffen, die über Relationen zu Zusammenhangsaussagen verbunden
werden. Er unterscheidet dabei drei Arten von Konstrukten: Definierte, zu definierende
und selbsterklärende Konstrukte (Schönwandt 2002, 138). Die zu definierenden Konstrukte bieten genau jenen Teil der thetischen Theorie, der einer Klärung harrt und der
im Zentrum der Exploration steht. Wohlrapp (2009, 71ff) dagegen baut Theorie aus Begriffen mit Regeln zu Sätzen.
In dieser Arbeit wird ausgehend von der Unterscheidung in thetische und pragmatische
Theorie daher mit den folgenden Begriffen operiert. Grundelemente des Wissens sind
Konstrukte, die mit Regeln zu Aussagen verbunden werden. Diese Aussagen sind der Teil
des Wissens, der die soziale Welt verlassen hat und als inspizierbare Aussagen die
Kommunikation ermöglicht. Bei Selbsterklärenden und definierten Konstrukten entspinnt sich um die Definition kein Widerspruch. Diese können der pragmatischen Theorie
zugeordnet werden. Bei den zu definierenden Konstrukten muss eine gemeinsame Geltung des Konstrukts erst ausgehandelt werden. Damit werden Hypothesen, die die Bausteine der thetischen Theorie ausmachen, eine grosse Bedeutung für den Gewinn von
Wissen haben. Wie Hypothesen gebildet werden, wird später im Kapitel 4.3.2 behandelt.
Ein Schema ist nach Schönwandt (2002, 110) ein in unserem Denkorgan verfügbares,
strukturiertes Cluster von Begriffen, das vorhandenes Wissen beinhaltet. Nicht alle Konstrukte werden aber explizit ausformuliert. Sie bleiben daher diffuse Gebilde “strukturierter Cluster von Begriffen, die Wissen repräsentieren“ (Schönwandt 2002, 110). Ein
Schema existiert nur gedanklich und ist also ein Produkt der Welt II. Wesentlich bei
Schemata ist die Absenz expliziter Wirkungsmechanismen oder es herrscht keine Klarheit über die zugrundeliegenden Regeln. Werden die Regeln, die die Begriffe eines
Schemas verbinden, bewusst, so spricht man von mentalen oder Gedankenmodellen.
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Diese sind Schemata 75 , die also um einen Wirkungsmechanismus ergänzt werden
(Schönwandt 2002, 112).
Diese Gedankenmodelle bilden die Rahmen, durch die die Akteure die Welt wahrnehmen.
Einen bewussten Umgang damit schlägt Signer mit dem Explorationsraster vor (2011,
312), das die Elemente bezeichnet auf die die Aufmerksamkeit gelegt wird. Fachliche
Brillen (Schönwandt 2002) oder Rahmen76 sind nach Wohlrapp (2009, 237) die allzeit relevante und unter Umständen verschiebbare Grenze zwischen den subjektiven und den objektiven Gehalten der diskutierten Sachverhalte. Gegenstände werden immer in einem
Rahmen, also ausschnittweise, erfasst (ebd. 238). Dieser Rahmen ist implizit durch die
Vorbildung der Person und ihre Rolle im Prozess gegeben. Für „Grenzen der Orientierung ist es typisch, dass sie nicht erkundet sind und dass dieses Nichtwissen eine Art
blinden Fleck bildet, der die eigene Sicht notwendig bzw. alternativlos zu machen
scheint“ (ebd. 253). Daher ist es notwendig sich in der Exploration mit diesen Grenzen zu
befassen. Rahmen sind, um gemeinsame Erkenntnis zu ermöglichen, so weit als möglich
explizit darzustellen. Healey betrachtet ‚Frames’ als Orientierungshilfen (Healey 2007,
183). Diese Sicht auf Rahmen ist aus Sicht der Kommunikation durchaus angebracht,
muss aber vorher explizit gemacht werden. Dann kann der Rahmen für die verschiedenen Teilnehmenden als Rahmen gelesen werden, innerhalb dessen die Argumente vorgebracht werden. Unterschiedliche Rahmen müssen nicht zwingend in Übereinstimmung
gebracht werden, vielleicht aber können diese in einem Prozess der Exploration so erweitert werden, dass sich die Schnittmenge vergrössert.
Die Weltanschauungen können auch mit ‚fachlichen Brillen’ gleichgesetzt werden. Aufgabe ist es in der Kommunikation, die verschiedenen subjektiven Rahmen so zu erweitern, dass eine gemeinsame Sicht auf die Welt entstehen kann, sozusagen ein gemeinsames Weltbild.
Aber Weltbilder sind nicht nur konstitutiv für Verständigungsprozesse, sondern auch für die
Vergesellschaftung der Individuen. Weltbilder erfüllen eine identitätsbildende und -sichernde
Funktion, indem sie die Individuen mit einem Kernbestand von Grundbegriffen und Grundannahmen versorgen, die nicht revidiert werden können, ohne die Identität der Einzelnen wie der sozialen
Gruppen zu affizieren. (Habermas 1981, 100)

Infragestellen von Weltbildern oder auch nur deren Ausweitung oder Veränderung rührt
dabei auch an der Identität der Personen und muss daher sehr sorgfältig und behutsam
angegangen werden. Damit zeigt sich, dass die Diskussion von Weltbildern nicht über
Auflösung und Überzeugung vom Eigenen gewonnen werden können, sondern dass,
durch genaue Betrachtung, Übereinstimmungen und Differenzen gefunden werden können, die dann so eingesetzt werden, dass sie für die verschiedenen Teilnehmenden zumutbar erscheinen.
Wahrnehmung ist ein Prozess, der individuelle Sichten auf die Welt ergibt. Deren Abbild
kann vermutet werden, ist aber einer Inspektion nicht zugänglich. Erst die Kommunikation mit der gegenseitigen Anerkennung von Geltungsansprüchen ermöglicht es nun, die
individuellen Bilder der Welt in eine geteilte Welt der Ideen überzuführen. Es muss keine
gesamtheitliche Übereinstimmung gefunden werden, sondern die Rahmen müssen so
ausgeweitet werden, dass partielle Überlappungen möglich sind. Dabei ist die Organisation dieses Wissens für die Förderung des Austausches wichtig. Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Anpassungsfähigkeit sind dazu Stichwörter.

75

Ein Schema ist auch eine grafische Darstellung, die die wesentlichen Merkmale von etwas wiedergibt. Diese
Darstellung, kommt nur in graphischer Form vor. Die zeichnerische Darstellung ist eine gute Möglichkeit, die
Schemata des Denkens Einzelner zu einer gemeinsamen Darstellung eines Konstrukts zu vereinen, dessen
Geltung von den Beteiligten akzeptiert wird.

76

Oft auch gebräuchlich nach dem englischen 'frame'.
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4.1.1.6

Daten, Information, Wissen
Weitere oft genutzte Begriffe zu Bestandteilen des Repertoires sind Daten, Informationen
und Wissen, die miteinander in Beziehung stehen. Diese Begriffe sollen hier nur kurz für
das allgemeine Verständnis abgegrenzt werden. Daten sind die Grundeinheiten des Wissens, die aus unterschiedlichen Geräten, Quellen und Umfragen erhoben werden. Es sind
Worte, Zahlen oder Zeichen, die in keinem Zusammenhang stehen. Wie werden nun diese
Daten und Informationen dargestellt, dass nicht nur die Bestandteile impliziten Wissens
verfügbar werden, sondern dass aufgrund expliziter Darstellung das Wissen auch nachvollzogen werden kann?
Um die Beziehungen zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen mit den Begrifflichkeiten der Bilderwelt zu verknüpfen wird üblicherweise die Wissenspyramide
nach Aamodt und Nygard (1995) verwendet 77. Dabei bedarf der Schritt von Daten zu Informationen der Interpretation und ist den Regeln der Semiotik unterworfen. Der Schritt
von der Information zum Wissen ist dagegen ein Lernprozess und sich der Verifizierung
der Praxis stellen. Dabei ist die Semantik die Lehre von der Bedeutung der Zeichen. Die
Semiotik ist die Wissenschaft, die die Zeichen untersucht. Und die Pragmatik beschäftigt
sich mit dem Gebrauch der Sprache und der daraus resultierenden Bedeutung. Daten
werden durch Interpretation zu Informationen. Dieser Schritt wurde eingangs mit Aristoteles als Kumulation der Erinnerungen zur Erfahrung eingeführt. Die Kombination der
Informationen wird dann durch Reflexion zum Wissen
Figur 30: Wissenspyramide nach Aamodt und Nygard

Quelle: Darstellung Autor nach Aamodt e Nygard 1995

4.1.1.7

Praxis
Wissen kann durch Kommunikation in einem Prozess gemeinsam erarbeitet werden, wie
er in den Projekten in Kapitel 3 vorgestellt wurde. Um aber eine Bestätigung zu erhalten,
ob dieses Ergebnis auch tragfähig ist, wurden in den Projekten jeweils Tests der Resultate durchgeführt. Welche Bedeutung diese Prüfung hat, dazu kann die Wissensdefinition
von Wohlrapp (2009, 63) einen Hinweis bieten. Eine Bedingung für Wissen ist dessen Realisierung. Sie geht davon aus, dass Wissen auf pragmatischer Erfahrung gründet und sich
damit rechtfertigen lässt. Dieses Thema liegt auch der Wissenschaftstheorie Poppers zu
Grunde, mit der Falsifizierung durch Experimente, die für die Raumplanung mit dem
Praxistest zu vergleichen sind.
Wohlrapp schlägt einen Wissensbegriff vor. bei dem die Erfahrung im Zentrum steht.
Wissen ist für ihn pragmatische Theorie:

77

Allerdings ist diese da noch nicht von pyramidaler Form, als die sie in der Rezeption dargestellt wird.
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„Die Sicherheit und Tragfähigkeit von Theorie rührt aber, jenseits aller formeller Qualitäten, aus
dem Bezug auf gelingendes Handeln. (...) Wissen ist Theorie, deren Orientierungsleistung durch
drei Kriterien, nämlich Realisierung, methodische Ordnung und Kohärenz, stabilisiert ist (Wohlrapp
2009, 63).

Diese Definition erweitert und operationalisiert den Wissensbegriff für die Raumplanung.
Wissen ist somit gemeinsam akzeptierte, widerspruchsfreie Theorie. Orientierung muss
Nachvollziehbarkeit bieten. Kohärenz bedeutet, dass sich aus anderen Theorien keine
Einwände ergeben dürfen (Wohlrapp 2009, 87). Realisierung bedeutet, dass sich die Theorie in der Lebenswelt bewährt, der methodische Aufbau meint, dass die Theorie auch
nachvollziehbar ist und die Kohärenz sichert, dass sie zu anderem bereits akzeptiertem
Wissen passt. Damit bestehen drei Kriterien, die es erlauben, den Erkenntnisgewinn –
immer unter der Prämisse, dass Exploration Erkenntnisgewinn sucht - diesen zu beurteilen auf Realisierung, Methodik und Kohärenz.
Mit diesen Kriterien kann aufgrund der praktischen Erfahrung eine Unterscheidung in
bestrittenes und unbestrittenes Wissen eingeführt werden. Diese Unterscheidung wird in
einem Kommunikationsprozess durchgeführt, indem, wie die Praxisbeispiele gezeigt haben, Hypothesen zur Diskussion gestellt werden. Bleiben sie im Laufe des Projektes unwidersprochen, können sie als pragmatisch bestätigtes Wissen angenommen werden.
Ernten sie Widerspruch, sind sie zu verändern.
Dies erlaubt es die Exploration auf die Bereiche des Wissens zu konzentrieren, die nicht
gesichert sind. Damit muss nur noch Wissen erarbeitet werden, das nicht geklärt ist und
im Planungsprozess auch gebraucht wird. Wenn zusammen mit Akteuren erkundet wird,
deren Wissen diese Prüfung in der Praxis erlaubt, ist dies möglich. Damit kann dem Gebot der Mittelrationalität, also dem Anstreben zweckmässiger Mittel, genüge getan werden (Signer 1995, 19).

4.1.2

Wissensmanagement
Wissen muss also, um den gegenseitigen Geltungsansprüchen zu genügen, ausgetauscht
werden. Der Test des Wissens an den Geltungsansprüchen der einbezogenen Akteure erfolgt am einfachsten, wenn das Wissen gemeinsam erarbeitet wird. Dazu wird in diesem
Kapitel der Umgang mit dem Wissen eingeführt. Wahrnehmen der Objekte der Welt I, oder Darstellung in Sprache und Zeichen der Welt III, muss im gemeinsamen Nachdenken
der Welt II zusammengeführt werden. Diese Art der Wissensgeneration von Handeln,
Nachdenken und Wahrnehmen hat etwa El Lissitzky (Figur 31) treffend dargestellt. Dabei
bleibt aber noch der soziale Aspekt des Erwerbs von Wissen zu berücksichtigen.

4.1.2.1

Erwerb von Wissen durch Wahrnehmen, Handeln und Nachdenken
Nach Bunge kann Wissen durch Wahrnehmen, Handeln und Nachdenken erworben werden. Das Gedächtnis, das häufig als Quelle des Wissens – über die Vergangenheit – betrachtet wird, kann höchstens erworbenes Wissen verdrehen, nie erzeugen (Bunge 1983,
73, zitiert nach Signer 1994, 147). Grunau (2008, 103) dagegen schlägt drei mögliche Wege des Erwerbs von Wissen vor: von Methoden, von Zielen oder von Problemen ausgehend. Entsprechend dem Vorschlag von Lissitzky bedeutet dies, dass ausgehend von der
Wissensdefinition klar wird, dass sich Wissenserwerb nicht auf eine abgrenzbare Art des
Wissenserwerbs beschränken kann, sondern deren Kombination umfassen muss. So
muss sich Forschung und Lehre mit Wahrnehmen, Nachdenken und Handeln auseinandersetzen. Diese müssen sich wiederum auf Methoden, Ziele und Probleme stützen.
Erwerb von Wissen ist immer auch das Begehen von Neuland. Und dieses Begehen von
Neuland umfasst eben aus individueller Sicht die Exploration. Es umfasst sowohl Han-
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deln als auch strategisches Danken und Reflexion. Die Grenze, was bereits gesichertes
Wissen ist und was nicht, ist dabei verschwommen und muss immer wieder neu verhandelt werden. Dass dabei auch gesichertes Wissen durch die geforderte Reflexion und
Neugier in Frage gestellt und wieder neu interpretiert werden kann, ist nicht nur in Kauf
zu nehmen, sondern muss begrüsst werden, denn nur so ist dessen Entwicklung möglich.
Figur 31: El Lissitzky, Der Konstrukteur

Quelle: Space Time Architecture. Giedion, 1984

Wie kann aber der Austausch des Wissens zwischen den Akteuren gefördert werden?
Dazu sind erst die Bedingungen dieses Austauschs zu klären. Wenn das Wissen bereits
vorhanden ist, dann ist dieser Weg die Lehre, wenn es noch nicht vorhanden ist, muss
der Weg durch die Forschung neu bereitet werden (Wohlrapp 2012, 101). Wie die Projekte
gezeigt haben, ist Wissen zu Beginn einer grossräumigen Exploration partiell und disziplinär durchaus vorhanden, den Akteuren, die sich einer Planungsaufgabe stellen, aber
nicht zugänglich und potentiell allumfassend. Darum muss ein Weg bereitet werden, der
den Erwerb und den Austausch von Wissen beschränkt auf die, für das Planungsproblem
wesentlichen Fragen. Da, wo das Wissen vorhanden ist, soll den Teilnehmenden ermöglicht werden, voneinander zu lernen. Da, wo dies nicht verfügbar ist, muss neues Wissen
durch Forschung generiert werden. Wissen generieren in der Raumplanung, könnte
demnach heissen, bestehendes, disziplinäres Wissen zu Planungswissen zu verknüpfen.
Gleichzeitig muss aber die Menge dieses Wissens durch Abgleich mit dem zu bearbeitenden Planungsproblem laufend einzugrenzen versucht werden.

4.1.2.2

Austausch
Die Modelle zum Austausch von Wissen wurden zur Verbesserung der Abläufe in Unternehmen als Wissensmanagement in der Betriebsökonomie entwickelt. Diese Ansätze
sind in den letzten Jahren auf andere Wissenschaftsgebiete erweitert worden, einerseits
in die Kommunikation, andererseits auch in der Disziplin der Informatik78.

78

Die Modelle des Wissensmanagements sind vor allem in der Betriebsökonomie entwickelt, und in den letzten
Jahren auf andere Wissenschaftsgebiete erweitert worden, einerseits in die Kommunikation, andererseits auch
in der Disziplin der Informatik. Dem Interesse der Raumplanung am nächsten kommt dabei die Forschung im
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Das Wissensmanagement entwickelt Modelle, um den Umgang mit Wissen in Organisationen zu beleuchten. Dabei wird bereits bestehendes Wissen vermittelt, wie die Entwicklung der Modelle im Wissensmanagement zeigt. Dem Interesse der Raumplanung am
nächsten kommt dabei die Forschung zur ‚Knowledge Visualization’, deren Grundlagen
Burkhard (2003) erarbeitet hat. An dessen Auslegung des Wissensmanagement lehnt
sich der folgende Abschnitt an. Bedeutsam ist für die Theoriebildung Nonakas Modell des
Wissensmanagements. Dieses unterscheidet fünf Phasen der Wissensschaffung im Unternehmen: Wissen austauschen, Konzepte schaffen, Konzepte erklären, ein Handlungsmuster vorschlagen und Wissen übertragen. Probst et al. (1997, zitiert nach Burkhard 2005, 29) erweitern dies zu einem Modell mit acht Blöcken, wo zusätzlich die Themen Wissen akquirieren, Wissen identifizieren und Wissen entwickeln, vorkommen
(Figur 32).
Figur 32: Modell des Wissensmanagements

Quelle: Probst et al. 1997 aus Burkhard 2005, 29

Alavi und Leitner (2001, 117) schlagen ein ergänzendes Modell mit vier Elementen vor,
das untersucht, wie dieser Austausch zwischen implizitem und explizitem Wissen für die
Akteure selbst wie zwischen den Akteuren vor sich geht. Sie erarbeiten dafür die verschiedenen Modalitäten der Übertragung des Wissens zwischen Individuen und deren imund expliziten Wissenskomponenten (Figur 33). Die Pfeile entsprechen dabei jeweils einer Möglichkeit der Wissensgenerierung. A entspricht der Externalisierung, B der Internalisierung, C der Sozialisation und D der Kombination.
Diese Modelle trennen die Prozesse des Wissensmanagements in vier bis sechs Hauptprozesse auf: Schaffung, Speicherung und Abruf, Transfer und die Anwendung des Wissens. Die Studien zum Wissensmanagements konzentrieren sich jeweils auf einen Aspekt. Wie aus den praktischen Beispielen hervorgeht, beziehen diese Prozesse aber gerade in raumplanerischen Aufgaben ihre Effektivität aus integrierter Anwendung dieser
Aspekte. So wird Wissen beim Transfer durch Kombination von individuellem Wissen und
den Transfer von implizitem zu explizitem Wissen geschaffen. Durch die Dokumentation
wird dieses Wissen gespeichert oder für die Diskussion als Unterstützung abgerufen.
Beim Testen der Strategieskizzen oder der Lagebeurteilung wird das Wissen auch der
Diskussion zugrunde gelegt. Burkhard (2005, 31) unterstreicht für die Forschung die Bedeutung des Wissenstransfers. Dabei konzentriert er sich insbesondere auf den visuellen
Wissenstransfer durch parallele Darstellungen. Dessen Grundlagen hat Nonaka (1974,
79) aufbereitet. Er führt die Unterscheidung in individuelles implizites und explizites Wis-

Bereich 'Visualization Studies', die an der ETHZ, UniSi und an der Uni St. Gallen betrieben wird. Weitere Angaben dazu: http://www.elab.usilu.net/usi10anni/knowledge_domain_maps/visualization_scholars/
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sen ein. Dazu unterscheidet er vier Formen: Sozialisation (implizit nach implizit) Externalisierung (implizit nach explizit), Internalisierung (explizit nach implizit) und Kombination
(explizit nach explizit). Diese Beziehungen werden nicht als Kreislauf, sondern als parallel mögliche Prozesse dargestellt.
Figur 33: Explizites und Implizites Wissen

Quelle: Alavi und Leitner 2001, 117

Um den Austausch von Wissen unter den beteiligten Akteuren zu fördern, stehen bei der
Exploration die Externalisierung und die Kombination im Zentrum des Interesses. Die Externalisierung steht in den Projektbeispielen jeweils in den Explorationsgesprächen im
Zentrum. Die Kombination dagegen ist die Funktion der Workshops, an denen individuelles Wissen der Teilnehmenden kombiniert wird. Als Beispiele für Sozialisierung kann der
Prozess der Zusammenarbeit der Doktoranden mit den Teilnehmenden des UPAT bezeichnet werden. Internalisierung ist der Prozess individueller Aneignung von Wissen
und wird durch die individuelle Erfahrung der Teilnehmenden an der Exploration geprägt.
Die Autoren im Wissensmanagement haben die Kräfte vor allem darauf verwandt, das
Thema für Routine und Projektarbeiten in Unternehmen zu operationalisieren. Für das
Arbeiten in den dynamischen und eigentlich kurzen Prozessen der Raumplanung, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt, sind sie aber nicht wirklich erhellend. Sie erhalten ihre
Bedeutung bei der Operationalisierung und der Überführung der Ideen und Erkenntnisse
dieser ersten Phase der planerischen Arbeit in den routinemässigen Umgang mit dem
Raum im Rahmen formeller Planungsabläufe. Wesentlicher sind die Gedanken von Wohlrapp zur Argumentation, die, neben den operationalisierten Überlegungen, auch die Frage der Entwicklung von Ideen in der Zusammenarbeit des Argumentationsprozesses berücksichtigen.

4.1.2.3

Schlussbemerkungen
Handeln, Nachdenken und Wahrnehmen sind die Komponenten, aus denen sich Lehren
und Forschen zusammensetzen. Allerdings brauchen diese für die Lehre eine Einbettung
in einen sozialen Prozess, damit Lernen ermöglicht wird. Während Handeln, Nachdenken
und Wahrnehmen allein gemacht werden, also zwischen Welt I und Welt II stattfinden
können, bedingen Lehre und Forschung, wie sie in dieser Arbeit verstanden werden, die
Ausweitung auf die Welt III. Dieser Schritt bedeutet, dass die Konstrukte des Geistes in
wahrnehmbare Form gebracht werden. Dazu müssen Handeln, Nachdenken und Wahrnehmen der Inspektion zugänglich gemacht werden. Darstellen von Hypothesen wird so
zu einer zentralen Aufgabe der Exploration. Die Frage der Entwicklung von guten Hypothesen bleibt bei Nonaka wie auch bei Popper dem „lume naturale“, dem ‚Geistesblitz’,
überlassen. Wie förderliche Umstände für das Eintreffen eines Geistesblitzes geschaffen
werden können, wird im folgenden zu untersuchen sein.
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4.1.3

Visualisierung von Wissen
Im vorangehenden Kapitel wurde der Austausch von Wissen in der Kommunikation als
Instrument der Erkenntnis diskutiert. Kommunikation basiert üblicherweise auf der
Sprache79. Die Frage stellt sich gerade für raumplanerische Planungsprozesse, ob nicht
auch andere Mittel der Darstellung die Diskussion zumindest unterstützen könnten. Gerade in der Raumplanung muss dabei das Bild ins Spiel kommen. Lange Zeit wurden Bilder gegenüber dem Wort als minderwertig angesehen (Mitchell 2008). Auch wenn diese
Erkenntnis heute etwas antiquiert anmutet, so sind die Auswirkungen, wie die Dominanz
des Wortes in der Darstellung der Raumplanung zeigt, noch weit verbreitet. Allerdings
scheint diese Diskussion der Dominanz von Wort oder Bild, wie sie von Mitchell (2008)
geführt wird, nicht zielführend. Aus den Projekten die in dieser Arbeit dargestellt wurden,
kann der Schluss gezogen werden, dass Darstellungen auf Wort, Bild und Zahl gleichzeitig beruhen müssen. Das Zusammenspiel dieser drei wird als Gesamttext bezeichnet
(Signer 2012, 61). Der Gesamttext wird damit zum Medium des Wissensmanagements in
der Raumplanung.

4.1.3.1

Gesamttexte
Die Schwierigkeiten der Kombination von Darstellungsarten und das lange Zeit mangelnde Vertrauen in die Ausdrucksfähigkeit der graphischen Darstellung zeigt folgendes Zitat
aus der Traumdeutung.
Es muss am psychischen Material liegen, in dem der Traum gearbeitet ist, wenn ihm diese
Ausdrucksfähigkeit abgeht. In einer ähnlichen Beschränkung befinden sich ja die darstellenden
Künste, Malerei und Plastik im Vergleich zur Poesie, die sich der Rede bedienen kann, und auch
hier liegt der Grund des Unvermögens in dem Material, durch dessen Bearbeitung die beiden
Künste etwas zum Ausdruck zu bringen streben. Ehe die Malerei zur Kenntnis der für sie gültigen
Gesetze des Ausdrucks gekommen war, bemühte sie sich noch, diesen Nachteil auszugleichen.
Aus dem Munde der gemalten Personen ließ man auf alten Bildern Zettelchen heraushängen,
welche als Schrift die Rede brachten, die im Bilde darzustellen der Maler verzweifelte. (Freud,
zitiert nach Mitchell 2008, 76)

Die Bilder sind also minderwertig, benötigen das Wort, um sich verständlich auszudrücken. Nur die Poesie kann Verborgenes ans Licht bringen80. Diese Sicht steht der aktuellen Bilderflut entgegen, die nach dem 'pictorial turn’ (Mitchell 2008, 101) dieses Verhältnis wiederum verschoben hat. Nicht die Auflösung dieses Gegensatzes, durch die Wahl
des einen oder anderen Standpunkts, scheint aber zielführend zu sein, sondern genau
das zu machen, was Freud beschreibt: Die Stärken der verschiedenen Darstellungsarten
zu kombinieren und damit nicht gegeneinander, sondern miteinander zu verwenden, um
der Schwierigkeit von unterschiedlichen Kodifizierungen zu entgehen.
Dass bildliche Darstellungen das Gewinnen von Wissen unterstützen können wird hier zu
diskutieren sein. Arnheim stellt fest, dass „in allen Erkenntnisgebieten ... wahrhaftig
schöpferisches Denken immer anschaulich“ ist. Gerade Künstler sind darauf trainiert,
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Textnachrichten mit der Verwendung von Icons „emoticons“ haben den Prozess der Kommunikation auch im
alltäglichen Gebrauch für bildliche Darstellungen geöffnet.

80

Die Psychoanalyse ist eine Theorie über die unbewussten psychischen Vorgänge. Hier drängt sich der Vergleich
zur Planung geradezu auf. Diese befasst sich ebenfalls mit für die Mehrheit der Nutzer unbewussten Vorgängen, die der Planer als Experte aufscheinen lässt. Die rationale Planung, und auch die Sprache der Planer, geht
oft von einem 'zu heilenden Raum' aus. Titel von Werken zur räumlichen Entwicklung wie 'Raumentwicklung im
Verborgenen', rufen geradezu nach Parallelen zur Psychologie, wo der Experte die verborgene Sprache des
Raums durch sein Wissen ans Licht holt.
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sich in hochkomplexen Wahrnehmungssituationen zurecht zu finden und Probleme anschaulich zu lösen81.
Visual perception is visual thinking. (Arnheim 1969, 14)

Gedanken lassen sich demnach nicht nur in Worte fassen, sondern auch in bildliche Darstellungen, die mit zunehmender Komplexität der Fragestellung effektiver sind, um verschiedene Sachverhalte darzulegen. Der sprachliche Ausdruck visueller Gedanken ist oft
nur eine verkürzte und vereinfachte Übertragung visueller Gedankengänge. Viel geht dabei verloren. Dies bedeutet, dass die Sprache gerade für die Beschreibung räumlicher
Prozesse und für die Erklärung von mehrschichtigen Zusammenhängen ungenügend ist.
Beim Sprechen ist die Möglichkeit, 'auf einen Blick' Zusammenhänge wahrzunehmen,
nicht gegeben. Die Aufnahme ist konsekutiv, beim Sprechen können nicht wie beim Lesen von Büchern oder Berichten wenigstens zurückliegende Stellen aufgesucht werden.
Visualisierung dagegen ist simultan (Signer 2012, 59). Die Fähigkeit des Menschen zum
Denken in komplexen Systemen wird von visueller Darstellung also unterstützt. Zu klären bleibt, wie dies für die Exploration eingesetzt werden kann.
Bilder sind nicht für sich allein verständlich. Daher müssen diese als Gesamttexte auftreten. Was Signer den Gesamttext nennt (2012, 61) ist eben diese Verbindung von Wort,
Bild und Zahl. Diese Verknüpfung erlaubt es, das Risiko von Unverständnis oder Missverständnis zu reduzieren. Die Unbestimmtheit des Bildes wird durch die Erläuterungen des
Wortes geklärt. Die Simultaneität lässt die wesentlichen Elemente dann in die Diskussion
und den Verständigungsprozess einbringen, wenn sie notwendig sind (Signer 2012, 67f).
Die Ergänzung und Kombination von Bildern und Text und Zahl erlaubt es, der Beschränktheit der graphischen Darstellung zu entrinnen.
Dies bedeutet, dass ein Ablauf zur Herstellung von Darstellungen raumplanerischer
Probleme als Gesamttexte folgendermassen abläuft. Ein erster Schritte befasst sich mit
dem Erheben der verfügbaren Daten und Informationen. Ein zweiter Schritt bringt diese
Komponenten in Relation und ein dritter Schritt befasst sich damit, welche Art der Darstellung für diesen letzten Schritt aussagekräftig ist. Dieser letzte Schritt berührt das,
was Tufte (1990, 9) mit Kunst meint, einen kreativen Akt, der auch für die Verknüpfung
von Wort, Bild und Zahlt notwendig ist, um Sinn zu erzeugen. Dies wird im Kapitel 4.1.3.8
noch zu vertiefen sein.
Das gemeinsame Erheben kann die Relevanz der Informationen und deren Verfügbarkeit
abklären. Ebenso kann es die erste Kritik der Verständlichkeit der Darstellung für den
Argumentationsprozess liefern. Graphik, die nicht verstanden wird, muss gezielt ausgetauscht werden, da deren Bedeutung in der Diskussion in Frage gestellt und die Graphik
damit für den Prozess wertlos, wenn nicht kontraproduktiv wird.
Das Interesse der Akteure an einem Thema wird dadurch zu einem wichtigen Kriterium
für die Machbarkeit einer Graphik, da oft, weil die Informationen nicht verfügbar sind, die
einzige Möglichkeit ist, diese direkt von den Partnern und Akteuren in den Regionen zu
erkunden. Ist dieses Interesse an einer Gesamtsicht für die Akteure nicht gegeben, wird
das Erheben schwierig oder gar unmöglich. Zwar wurde versucht, die Siedlungsflächenreserven im Projekt CODE24 zu erheben. Die Akteure haben aber kein Interesse an der
Lieferung der Daten gezeigt. Es war auch nicht möglich, in den Diskussionen das Interesse zu wecken und die Bedeutung dieses Themas für die Partnerschaft aufzuzeigen. Dasselbe Schicksal hat etwa die Nutzungszahlen der Schieneninfrastruktur ereilt. Da die
Bahnunternehmen in einzelnen Ländern kein Interesse an einer Übersicht über die Kapazitäten der Strecken gezeigt haben, wurde es schwierig, diese Übersicht bereitzustel-
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Empirische Studien belegen denn auch, dass Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, eine höhere Bereitschaft aufweisen, sich komplexen Situationen und Problemen zu stellen und sich mit mehrdeutigen oder unrealistischen Situationen auseinanderzusetzen (Aliesch G. (2004, 55)
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len. Um die Daten trotzdem zu erhalten, musste zu 'geheimdienstähnlichen’ Methoden
gegriffen werden.

4.1.3.2

Operative Bildlichkeit
Wie Signer in seinem Plädoyer für die Verwendung „nicht-flüchtiger bildlicher Darstellungen in der Raumplanung“ (Signer 2012, 69f) ausführt, sind graphische Darstellungen
grundsätzlich für drei Themen interessant: Als diagrammatisches Bild an der Gelenkstelle zwischen Denken und Anschauung, das Erkenntnis erlaubt, wie dies von El Lissitzky in ‚der Konstrukteur’ bildlich dargestellt wurde; als unbestimmtes Bild, das eine simultane und nicht lineare Lektüre mit einer Vielzahl von Lesarten erlaubt; und als Gesamttext, in Kombination mit anderen bildlichen Darstellungen oder anderen Kulturtechniken, die eine Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten durch Kombination erlauben.
Dieser Ansatz ist dem Zugang zum Bild von Krämer (2009) ähnlich, der von den Möglichkeiten des Darstellens und dem damit verbundenen Prozess ausgeht. Krämer subsumiert unter dieses Thema, das sie 'operative Bildlichkeit’ nennt: Schriften, Diagramme
und Karten. Davon ausgeschlossen sind die klassischen Bilder wie Fotographie und Gemälde. Krämer stellt dabei einen 'Sprechcharakter' dieser operativen Bildlichkeit, im Gegensatz zu Fotografie oder Gemälde, fest82. Diese Sprache unterscheide sich aber von der
flüchtigen und sukzessiven Sprache dadurch, dass sie 'räumlich' ist (Krämer 2009, 95).
Aufgrund dieser Charakteristika des Bildes leitet Krämer die These ab (ebd. 105):
Das Diagrammatische ist ein operatives Medium, welches infolge einer Interaktion innerhalb der
Trias von Einbildungskraft, Hand und Auge zwischen dem Sinnlichen und dem Sinn vermittelt,
indem Unsinnliches wie beispielsweise abstrakte Gegenstände und Begriffe in Gestalt räumlicher
Relationen verkörpert und damit nicht nur ‚denkbar‘ und verstehbar, sondern überhaupt erst
generiert werden. Die Signatur unserer Episteme verdankt sich in vielen Hinsichten den Kulturtechniken des Diagrammatologischen – bleibe dies nun implizit oder sei es explizit.

Damit können die Möglichkeiten, die die bildliche Darstellung im Spannungsfeld zwischen dem Setzen eines Zeichens, dessen regelbasierter Veränderung und der Beobachtung und kritischen Prüfung mit dem Auge bietet, nun erkannt werden. Damit wird das
Diagramm zum Erkenntniswerkzeug.
Bertin hat in ‚Sémiologie Graphique’ (2005) die begrenzte Aussagemöglichkeiten bildlicher Darstellungen beschrieben. Die graphische Darstellung kann maximal drei Komponenten darstellen, die zwei Dimensionen des Papiers sowie eine dritte Komponente, die
durch Farben, Signaturen etc. einführt werden kann. Kartographische Grundlagen, wie
sie in der Raumplanung üblich sind, benötigen für die Darstellung des Raumes bereits
zwei Dimensionen. Somit bleibt für die Darstellung weiterer Themen noch eine Dimension. Dies erschwert damit den gewünschten Wissensgewinn, da die Verknüpfung von verschiedenen Komponenten im selben Bild dadurch erschwert wird. Um weitere Komponenten darzustellen, sind mehrere Bilder notwendig (Bertin 2005, 28), da die Anzahl der
visuellen Variablen, die für die Darstellung notwendig sind, mindestens gleich wie die Anzahl der Komponenten der Information ist.
Wie ist dieser Schwierigkeit der Zweidimensionalität, oder wie Tufte dies bezeichnet, dem
‚Flachland’ zu entrinnen? Tufte (1990) schlägt dazu eine Kombination von Wort, Bild, Zahl
und Kunst vor, also die Verwendung von Gesamttexten vor, die sich mit grossen Datenmengen, statistischer Analyse und Darstellungsfragen befassen (Tufte 1990, 1). Dies präzisiert er mit fünf Verfahren: parallele Darstellung von Information, Verbindung von
Micro-und Macro-Lesarten, Überlagern und Trennen, kleine Vielfache oder Farbe und
Information sein. Sie helfen die Darstellung klarer zu machen und sind gleichzeitig auch
82

Dies hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir den Sprechcharakter der Bilder nicht mehr lesen können.
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die wesentlichen Kriterien, um den Erkenntniswert einer Darstellung zu beurteilen. Interessant sind für diese Verfahren insbesondere, wie auch Kapitel 1 zeigt, die Möglichkeiten Wissen darzustellen und durch Verknüpfungen innerhalb der Gruppe zu erarbeiten
und zu vermitteln. Ziel ist dabei weniger das graphische Produkt, als der Prozess, der zu
diesem führt.
Dies unterscheidet die problemorientierte Herangehensweise von Routineaufgaben. Für
letztere wird auch die Information so zusammengestellt, dass die notwendigen Darstellungen in gewünschter qualitativer Form erstellt werden können. Für Aufgaben der
grossräumigen Planung sind diese Informationen zuerst zu erarbeiten und dann in eine
vergleichbare Form zu bringen. Dieser Prozess kennt die folgenden Schritte: Auswahl
der Komponenten, Verbinden der Komponenten zu neuen Komponenten und Darstellen
der Komponenten in Beziehung zu anderen Komponenten.
Ein Beispiel ist etwa die Arbeit im Limmattal, wo im Erkundungsdispositiv die Themen
ausgewählt wurden, die mit den Gemeinden diskutiert werden sollten oder die Liste der
71 Kriterien aus CODE24. Da mit dieser grossen Zahl an Komponenten keine Darstellungen erstellt werden konnten, die auch eine sinnvolle Interpretation zulassen, wurden die
Komponenten zu neuen Komponenten kombiniert (Figur 8). Dann werden diese Komponenten in Kombination zu anderen Komponenten dargestellt. Mit dieser Darstellung kann
dann eine Konzentration auf die wesentlichen Räume und Themen durchgeführt werden
(Figur 9). Dies wird im Folgenden darzustellen sein.

4.1.3.3

Komponenten
Diese Schritte treffen bei der Darstellung grossräumiger Planungsaufgaben auf eine
ganze Reihe offener Fragen. Ein Problem ist es, aus der Menge der Daten die entscheidenden Komponenten der Darstellung zu wählen, denn was die Exploration sucht, sind
diese Komponenten. Die Auswahl der Komponenten ist limitiert durch die Verfügbarkeit
der Informationen, die Aussagekraft der Informationen für die Darstellung, den Austausch unter den Akteuren und die Bedeutung der Information für die am Prozess Teilnehmenden.
Die Verfügbarkeit der Informationen wird bereits in kleineren Planungsaufgaben regionaler Art zu einem Problem. Informationen zum Verkehr etwa sind bereits etwa beim
Modellvorhaben Raum+ Schwyz, einem einer Gebietskörperschaft zugeordneten Raum,
nicht in gleichartiger Form über alle Teilgebiete erhältlich (IRL 2010, 49). Dies ist für
problemorientierte Aufgaben aber allgemein gültig, denn Daten werden vorwiegend für
die Behandlung von Routineaufgaben erhoben. Weiterführende Informationen sind nur
aufgrund spezieller Untersuchungen verfügbar. Bei grossräumigen Problemen, die verschiedene administrative Einheiten überschreiten, tritt zusätzlich das Problem auf, dass
auch Informationen zur Behandlung von Routineaufgaben nicht mehr in vergleichbarer
Qualität vorliegen. Die Beispiele Limmattal und Raum+ Schwyz (Nebel 2013) zeigen, dass
keine vergleichbaren Informationen zu den Siedlungsflächenreserven vorliegen. Bei
nochmals grossmassstäblichen Planungsaufgaben wie CODE24 wird zudem bereits das
Vorliegen von vergleichbarer Information zu klassischen statistischen Angaben zum
Problem. Auf europäischer Ebene existieren etwa keine Hektarrasterdaten von gleichartig erhobenen Informationen, weshalb mit Annäherungen und eigenen Abschätzungen
auf Basis verfügbarer Daten vorlieb genommen werden muss.
Die Beschränktheit der Daten zwingt dazu, mit den Informationen zu arbeiten, die verfügbar sind. Dies soll aber nicht dazu verleiten das darzustellen, was verfügbar ist. Darstellungen sollen sich im Sinne einer problemorientierten Herangehensweise auf die wesentlichen Fragen konzentrieren. Damit ist Phantasie und Kreativität gefragt bezüglich
Auswahl und Erhebung der Grundlagen und deren Zusammensetzung zu sinnvollen Aussagen.
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Bildliche Aussagen werden stärker von den verwendeten Kennzahlen und den dazwischen hergestellten Verknüpfungen beeinflusst als von deren graphischer Darstellung.
Somit ist hier das Hauptaugenmerk auf Kennzahlen und deren Verknüpfungen zu legen.
Bereits bei der Erarbeitung der Übersicht geht es daher darum, die Kennzahlen zu erkunden, erfragen und erheben, die sich für Verknüpfungen eignen, um Aussagekraft zu
erlangen. Dies bedeutet also, dass bereits in der ersten Phase, auch im Sinne der Rationalität der Mittel, die Frage nach der späteren Verwendung der Kennzahlen gestellt wird.

4.1.3.4

Diagrammatisches Denken
Wie bei der Erklärung des Wissens gesehen, kann gerade durch die Verknüpfung von Informationen oder, wie Aristoteles dies genannt hat, bei der Reflexion von Erfahrung, Wissen entstehen. Das Bild kann, wie Boehm (1997, 114f) gezeigt hat, die Erinnerung an Erfahrungen aufzeigen und mit Krämer (2009, 95) simultan auch für die Erkenntnis nutzbar
machen. Eine Erkenntnis von Peirce ist, dass die Kombination von Zeichen, die wir in Bildern erkennen, neues Wissen generieren kann.
Die Kunst des Schliessens ist die Kunst der Organisation derartiger Zeichen und der Ermittlung der
Wahrheit (Peirce 2000, 201).

Nun stellt sich die Frage, wie Peirce in der Exploration helfen kann, neues Wissen zu generieren. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass man durch die Betrachtung von Ähnlichkeiten ‚Icons’ lernen kann, während durch die Betrachtung von Hinweisen ('Indices') oder
Konventionen ('Symbolen') kein Erkenntnisgewinn möglich ist (Stjernfelt 2007, 78). Darum muss sich die Betrachtung ersteren zuwenden. Zentrales Element der Erkenntnis
ist dementsprechend das Diagramm. Bucher (2007) hat dazu die erkenntnistheoretischen
Eigenschaften und Potentiale herausgearbeitet.
Diagrammatische Darstellungen sind, begriffsanalytisch betrachtet, eine eigenständige Kategorie,
die sich durch sowohl ihre internen (...) als auch durch ihrer spezifischen Interpretationsprozesse
(die als konstante dynamische Prozesse bei gleichzeitiger Integration der Produktions-, Präsentations- und Rezeptionssituation beschreibbar sind (Bucher 2007, 116).

Hier interessieren vorwiegend die Interpretationsprozesse, die wesentlich bestimmt sind
von der jeweiligen Situation der Produktion, der Präsentation und der Rezeption. Wie dieser integrierte Prozess abläuft, der die Produktion, die Präsentation und die Rezeption
umfasst, wird ‚diagrammatisches Denken’ genannt. Dieser Prozess des ‚Diagrammatic
Reasoning’ ist eine der wesentlichen Erkenntnisse von Stjernfeldt.
In Jaakko Hintikka’s Peirce interpretation, the audacity of Peirce’s conception lies in his generalization of structures in geometrical reasoning to logic in general. To Hintikka, this generalization
becomes evident in Peirce’s distinction between ‘corollarial’ and ‘theoretical’ reasoning. …
‘Peirce’s brilliant insight is that this geometrical distinction can be generalized to all deductive
reasoning’ (Hintikka 1983, 109, zitiert nach Stjernfeldt 2007, 107).

Diagrammatisches Denken führt dazu, genau die Verknüpfungen darzustellen, die der
Geist vornimmt, um Informationen in Beziehung zu setzen und diese Beziehungen auch
für einen Austausch fruchtbar zu machen. Diagrammatisches Denken ist eine Kombination von räumlicher und thematischer Darstellung. Die Möglichkeit Wort, Bild und Zahl in
einer Darstellung zusammenzubringen, ermöglicht es somit, Relationen verschiedener
Aussagen zueinander darstellen zu können83.

83

Diese Relationen kann das GIS in seiner Grundkonfiguration nicht darstellen. Dessen Grenzen entsprechen
jenen der von Bertin (2005, 172) aufgezeigten Bedingungen der Kartografie gezeigt worden. Ihre weitere Nutzung ist aber durch seinen Ausgangspunkt der Kartografie auch beschränkt. Seine Semiologie graphique zeigt
da die Grenzen auf. Weitergehende Darstellungen sind entsprechend 'massgeschneidert' zu gestalten.
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Die Ausgangslage für den Prozess des Erkenntnisgewinns liefern Übersichten. Das wesentliche Merkmal dieser Darstellungsart ist die Überlagerung und auch Kombination
der Aspekte, die von Layern erlaubt wird. Damit können verschiedene Themen sowohl
parallel dargestellt wie auch überlagert werden. Mikro- und Makro-Lesarten bedeuten
eigentlich das Herausschälen der grösseren Zusammenhänge aus den Details. Damit
wird auch angedeutet, dass dieser Prozess des Herausschälens nicht etwa von einer
groben vereinfachenden Karte zur detailreicheren führt sondern umgekehrt von der detaillierteren zur vereinfachenden Darstellung.
Dieser Schritt wurde in allen Projekten gemacht. Im Modellvorhaben Raum+ Schwyz
wurde durch die Überlagerung aller Layer des Atlas’ eine Karte mit allen MikroEinflüssen überlagert, die durch gemeinsame Lesung in die Ordnung der drei Themen
und räumlichen Teilräume überführt werden konnte. Eine Darstellung dieser Lesung
wurde aber nicht durchgeführt. Dieser Schritt der Darstellung einer ersten Lagebeurteilung wurde dagegen im Limmattal mit zwei Darstellungen durchgeführt, der Karte der
Potential und der Konfliktübersicht (Figur 8) sowie der räumlichen Verortung der Fragestellungen (Figur 9). Im Projekt CODE24 wurde dann dazu eigens eine Lagebeurteilungskarte angefertigt, die die entsprechenden Themen in Wort, Zahl und Bild durchgeführt
zeigt (Figur 25).
Diese Darstellungsarten ermöglichen es, die Grundlage für die Diskussion zu bilden. Dabei wurden in allen Projekten zuerst mit den Übersichtsdarstellungen aller Aspekte (wie
von Scholl 1995, 188) vorgeschlagen in Layern als 'Atlas der Region' überlagert und in
verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten dargestellt. Diese Art der Darstellung ist aber
bei grossräumigen Aufgaben bar jeder Übersichtlichkeit und eher ‚Wimmelbildern’ vergleichbar. Hier wird die Notwendigkeit des Übersehens nach Boehm (1997, 276) helfen,
Sinn zu erkennen.

4.1.3.5

Parallele Darstellung
Grundlegend für die Darstellung ist das, was Tufte (1990, 12) ‚dem Flachland entrinnen
nennt’: Die Kombination von Darstellungen mit Informationen, die helfen, weitere Komponenten für das Verständnis zu ergänzen. Dass parallele Darstellungen helfen, Erkenntnisse zu gewinnen, hat IBM in der Arbeit 'Think’ (Colomina 2001,12) gezeigt. Im militärischen Bereich ist die parallele Verwendung von Darstellungen schon seit geraumer
Zeit gebräuchlich: Das Feldherrenzelt, auf dessen Tisch Karten ausgelegt waren, gelegen
an erhöhter Position, von wo das Gebiet überschaut werden konnte. Damit waren schon
zwei Blicke auf das Gebiet möglich, ein direkter Blick und ein abstrahierter Blick als parallele Darstellungen. Für heutige Aufgaben der Raumentwicklung in Metropolräumen
kann das Gebiet nicht mehr einfach überschaut werden. Es muss mit anderen Instrumenten Übersicht geschaffen werden84.
Heute werden diese ursprünglich militärischen Installationen vor allem im zivilen Bereich in Kontrollzentren von Polizei, technischen und Verkehrsinfrastrukturen verwendet.
Der Aufbau ist dabei üblicherweise frontal gestaltet, mit einer Reihe von Arbeitsstationen, die einem wandfüllenden Bildschirm gegenüber liegen85. Eine neue Interpretation
dieser Form der Darstellung hat der 'situation room’ während der Weltausstellung in
Moskau 1953 erfahren in der Installation 'Glimpses of the US’ von Charles und Ray Ea84

Bekannt sind 'Situation rooms' aus der militärischen Geschichte, noch mehr aber aus dem kalten Kriege, wo sie
in unzähligen Filmen verewigt wurden, Ein schönes Beispiel findet sich etwa in Kubricks' Dr. Strangelove von
1964.

85

Für die Aushandlungsprozesse sind die Kommandostrukturen der Kontrollzentren aber nicht geeignet. Die
klare frontale Anordnung deutet bereits eine Zuordnung der Autorität der Akteure an. Dies ist für die Verhandlung in der Exploration ungeeignet, wo die Akteure gleichberechtigt um einen Tisch angeordnet werden können.
Die parallele Darstellung von verschiedenen Inhalten, ebenso wie die Möglichkeit je nach Situation andere Darstellungen einzublenden, ist dagegen auch für die Raumplanung interessant.
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mes. Die simultane Bilderwelt der situation rooms wurde hier für die Darstellung des
'American Way of Life’ auf sieben simultan bespielten Grossbildschirmen in einem anderen Kontext wieder aufgenommen. Im folgenden Pavillon für die Weltausstellung in New
York im Jahre 1964 wurde in einem Raum mit 14 Bildschirmen der Film 'Think' gezeigt
(Figur 34). Die Bildschirme umfangen die Zuschauer, aber im Gegensatz zum Panorama
werden hier gleichzeitig auch verschiedene Darstellungen gezeigt, die aber alle dieselbe
Geschichte erzählen. Die Geschwindigkeit des Films und der Wechsel sollte die Geschwindigkeit der Gedanken darstellen. Entsprechend wurde das Publikum zur 'IBM Information Machine' begrüsst (Colomina 2001, 12). Eine aktuelle Version dieser Darstellungsform ist das Value Lab der ETH Zürich, dessen Nutzung im Kapitel 3.2.4 beschrieben wurde. Diese Art von Raum erlaubt die interaktive Nutzung verschiedener Darstellungen, die spezifisch im Prozess der Diskussion verwendet, eingespielt oder verändert
werden können.
Figur 34: A Computer Perspective, Weltausstellung 1964, New York

Quelle: Eames 1990

Parallele Darstellungen bedürfen aber nicht zwingend einer technischen Infrastruktur,
um Verknüpfungen der Inhalte und damit Erkenntnisgewinn, zu erlauben. Auch in klassischen zweidimensionalen Darstellungen kann parallel unterschiedliche Information
vermittelt werden, die eine Verknüpfung erlaubt. Dazu ist etwas Kreativität zur Darstellung notwendig, vor allem aber keine vorgefertigten Darstellungsinstrumente wie etwa
GIS, die an eine Darstellung binden. Beispiele dafür sind die parallele Verwendung von
Darstellungen auf dem Tisch, an den Wänden und mit Projektionen während der Workshops in den Projekten im Projekt Limmattal (vgl. 3.1.4.2).

4.1.3.6

Verbindung von Micro-und Macro-Lesarten
Aus der Kombination von Themen und deren räumlicher Verortung können Prioritäten
und Räume herausgearbeitet werden. Damit werden Übersichten zu Lagebeurteilungen.
Als Mittel sind das Übersehen (Boehm 1997‚ 284), das Kombinieren, das Herausheben
und Bezeichnen (disegno) (Krämer 2009, 100) zu untersuchen. Damit werden die Darstellungen der Lagebeurteilung und die Darstellung der Diagramme der wesentlichen Themen zu Prinzipskizzen.
Wie dieser Prozess des Erkennens abläuft, wird im Folgenden beleuchtet. Boehm (1997,
272) geht von einem Spannungsfeld in der Betrachtung des Sehens aus, das zwischen
der alltäglichen sinnlichen Wahrnehmung und der intellektuellen Anschauung aufgespannt wird: Das Durchblicken, das die geistige Lichtung erfahren lässt; die Übersicht,
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die etc. sind aus der Planungsdebatte nicht wegzudenken. Diese Durchdringung des Gedankenguts durch „seherische Metaphorik“ (ebd. 276) lässt aber diese klare Unterscheidung aufweichen. Die Reduzierung des Sehens auf die Ergebnisorientierung, ausgehend
von einem dynamischen Prozess, reduziert Möglichkeiten, durch das Bild Erkenntnis zu
gewinnen, massiv.
Alles Dargestellte muss aus der Erfahrung des Auges neu entstehen, die Instanz der Materialität
durchlaufen, die ihm allererst eine spezifische Sichtbarkeit verleiht. Was immer an hochfliegenden
Ideen, Visionen, Konzepten, Faszinationen durch den Künstler ins Spiel kommen mag, es muss sich
in Pigment und Öl, Graphit und Kohle, Holz, Leinwand und Papier als plausibel erweisen. (Boehm
1997, 277f)

Damit wird klargestellt, dass das semiotische Dreieck genauso für die sprachliche wie
die bildliche Darstellung gültig ist. Ein bildliches Konstrukt muss genauso durch den Betrachter erfahren werden können, wie die gesprochene Sprache.
Bilder sind prinzipiell verständlich, und doch gibt es für ihre Sichtbarkeit keine zureichende
Übersetzung. Sie sind an den Blick adressiert, der sie visuell zu realisieren versteht (ebd. 278).

Wie dieses Verstehen funktioniert, zeigt der folgende Abschnitt:
Wenn der visuelle Prozess jeweils die vorhandene Datenmenge stilisiert, aus der Fülle der anschaulichen Welt nur bestimmte Aspekte heraushebt, dann ist jedes Sehen gerade wenn es gelingt,
ein Übersehen (ebd. 284).
Figur 35: Entenhase

Quelle: Darstellung Autor nach Krämer 2009, 115

Dieses aktive und von der Erfahrung unterstützte Sehen verändert sich fortlaufend und
kann auch aktiv gesteuert werden, es muss sogar aktiv gesteuert werden, wie dies Krämer (2009, 115) für die Betrachtung von Wittgensteins ‚Entenhase’ herausgearbeitet hat,
will man die Möglichkeiten der Erkenntnis nutzen, die dem Bild innewohnen. Fazit des
Sehens ist also, dass es geschult werden muss, damit es die Fähigkeit bietet, Zusammenhänge zu erkennen.
Was Tufte (2003, 37) als Problem der Mikro- und Makro-Lesarten bezeichnet, wird bei
verschiedenen Kartendarstellungen bedeutend, soll die Grafik nicht nur darstellen, sondern auch den Wissenszuwachs unterstützen. In der Überlagerung aller Projekte und
Konflikte ergeben sich Karten, die zwei Lesarten zulassen: Die detaillierte Lesart, welche
spezifischen Projekte wo auftreten; gleichzeitig ermöglicht diese Darstellung aber auch,
als Makro-Lesart über das gesamte Bild Konzentrationen von offen Fragen und Problemen zu erkennen (Figur 25). Damit wird diese Darstellung zur Unterstützung der Erkenntnis.

120

Erkenntnisse

Das Problem, das sich dabei für die Zusammenarbeit mit Darstellungen ergibt ist, dass
die Erkenntnisleistung immer wieder notwendig wird. Darum ist es wichtig, dass Veränderungen in Darstellungen, die sich in einem Argumentationsprozess mit Bildern ergeben, auch während der Argumentation in diese Darstellungen einfliessen können, sei
dies durch Einzeichnen einer Überlagerung mit der Hand oder durch digitale Generation
oder durch Veränderung von Regeln einer Projektion. Sonst muss die Erkenntnisleistung
immer wieder von allen Teilnehmenden wiederholt werden.

4.1.3.7

Kleine Vielfache
Führt die Darstellung der Überlagerung und der Trennung nicht zum Erfolg, so können
‚kleine Vielfache’ helfen, die Erkenntnis zu unterstützen. Kleine Vielfache (Tufte 1990, 67)
helfen, indem die Grafik der einzelnen Darstellungen soweit vereinfacht wird, dass deren
wesentliche Elemente hervorstechen und damit die Vergleichbarkeit untereinander vereinfacht wird. Dabei müssen die Elemente klein sein in Bezug auf die Komplexität der
Elemente, die sie darstellen, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Kleine Vielfache
sind im Eigentlichen Prinzipskizzen, die Vergleiche unterstützen.
Wie Wahrnehmung vor sich geht, hat die Gestaltbewegung untersucht. Die Gestaltprinzipien sind keine Gesetze, denn ihr Eintreffen ist nicht gesichert (Goldstein 2008, 112). Sie
erklären aber die wesentlichen Prinzipien, der die Wahrnehmung folgt. Diese sind Prägnanz, Ähnlichkeit, guter Verlauf, Nähe, gemeinsames Schicksal und Vertrautheit (ebd.
107f). Prägnanz ist dabei das zentrale Prinzip. Jedes Reizmuster, das auf den Sehnerv
trifft, wird so gesehen, dass die resultierende Struktur so einfach wie möglich ist. Ähnliche Dinge werden dabei zu Gruppen geordnet. Linien werden tendenziell so wahrgenommen als folgten sie dem einfachsten Verlauf. Objekte die sich nahe beieinander befinden und Dinge, die sich in die gleiche Richtung bewegen, erscheinen als zusammengehörig. Dass diese Prinzipen vor allem auf der Erfahrung des Sehens beruhen, zeigt abschliessend die Vertrautheit. So bilden Dinge mit grösserer Wahrscheinlichkeit Gruppen,
wenn die Gruppen vertraut erscheinen (ebd. 110).
Diese Gestaltprinzipen sind es, die es erlauben, aus Übersichten einen Erkenntnisgewinn
zu erzielen. Mit der Betrachtung werden Prägnanzen aus Unschärfen im Auge hergestellt. Ähnliche Objekte werden gruppiert. Durch Verändern der Distanz der Betrachtung86 kann diese Auswahl auf verschiedenen Ebenen erfolgen, eben auf der Makro- wie
der Mikro-Ebene. Durch Überlagern können neue Figuren entstehen, mit dem Gruppieren ähnlicher Objekte können Zusammengehöriges und Regelmässigkeiten erkannt werden.
Dieser Prozess des Vereinfachen erlaubt es auch, die Darstellungen so klein zu machen,
dass sie nebeneinander einfach darstellbar werden und somit auch für die Inspektion zur
Verfügung stehen. Ein Beispiel dazu ist etwa der internationale Vergleich in CODE24, der
es erlaubt, auf einen Blick die wesentlichen Unterschiede in der Nutzung und Verteilung
der Achsen abzugleichen und die Unterschiede einfach zu erkennen.
Darstellungen der Szenarien im Projekt CODE24 zeigt Darstellungen von kleinen Vielfachen, die durch Vergleich erlauben, wesentliche Unterschiede herauszuarbeiten (vgl. Figur 26). Diese Darstellung beruht wiederum auf der Idee der Kombination, Trennung und
Überlagerung, bei der wesentlichen Elemente herausgearbeitet werden, durch Vielfache
aber einem Vergleich zugeführt werden können. Das Erkennen von Unterschieden zwischen kleinen Vielfachen nutzt diese Tendenz, Elemente zu vereinfachen und zu gruppieren.

86

Zukneifen des Auges hat denselben Effekt. Damit kann die Fokussierung des Auges behindert werden, womit
derselbe Effekt wie beim Sehen aus der Ferne auftritt.
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Ein Weg dazu ist die von Salewski (2012, 307) vorgeschlagene Szenariotechnik, die für die
Exploration nicht dazu dient, die Breite möglicher Lösungswege sondern unterschiedlicher Interpretationen der Lebenswelt aufzuzeigen. Welt III der Projekte ist in diesem Zusammenhang dann die schwierigste, weil ja hier naturgemäss die verschiedenen Gedanken der Akteure am meisten auseinander streben. So sind viele Projekte zwar in Form
von Projektplänen, Zeitungsartikeln oder Interviews etc. physisch vorhanden. Prämissen
und Ideen, wie die zukünftige Gestalt eines Raumes aussieht, sind aber oft implizit bei
den Akteuren vorhanden, ohne dass diese sich dessen bewusst sind. Hier soll ein Prozess möglichst viel dieser Prämissen, wo es notwendig ist, ans Licht holen.

4.1.3.8

Regeln
Neben der Klärung der Informationsdarstellung - dem Bezeichnen und der Darstellung
der Relationen - und dessen Kombination als Visualisierung von Wissen, bietet das Diagramm aber auch die Möglichkeit, neues Wissen aus sich selbst zu erschaffen. Wie diese
Operativität für das Schaffen von Erkenntnis eingesetzt werden kann, bleibt hier zu erkunden.
Ausgehend von Stjernfeldt geht Hoffmann (2009) noch einen Schritt weiter in der Definition des diagrammatischen Denkens. Er erkennt, dass Diagramme Darstellungssystemen
unterworfen sind, dass ihre Erstellung Regeln gehorcht. Und diese Regeln ermöglichen
es erst, Erkenntnis zu generieren, indem durch Veränderung der Parameter die Darstellung verändert wird.
Denken entfaltet sich wenn wir die aktive Seite unseres Bewusstseins bremsen und den Dingen
erlauben, auf uns zu wirken (Hull 1994, 282, zitiert nach Hofmann (2009 252).

So kann ein Diagramm auch als Entwurfsinstrument gebraucht werden. Durch zeichnerische Änderung eines Elementes werden auch die anderen angepasst87. Das Betrachten
und Erarbeiten von Diagrammen ermöglicht damit Einsichten, die nicht von vornherein in
die Gestaltung des Diagramms angelegt waren (Krämer 2009). Zentral ist dabei die Bedeutung des Diagramms für das Gewinnen von Erkenntnis. Es ermöglicht
eine Perspektive, die geprägt ist vom Zusammenspiel zwischen der Visualisierung, der Demonstration und der Produktion neuer Einsichten .... (Krämer 2009, 106)

Diese Verbindung von Zeichnen, Überprüfen anhand der Regeln, die der Konstruktion des
Diagramms innewohnen, und des Sehens ermöglicht einen Erkenntnisprozess. Diesen
Prozess nennt Krämer das diagrammatische Denken.
Während des Erschaffens eines Bildes wird dieses in zunehmenden Teilen bereits sichtbar und kann im Wechselspiel mit dem Sehen und der daraus neu gewonnenen Erkenntnis in einem iterativen Prozess weiter vertieft und geschärft werden. Eben dieser Prozess
stellt die Essenz der oben beschriebenen Operativität des Bildes dar. Dieser Prozess
zeigt aber auch bedeutende Ähnlichkeiten mit dem entwerferischen Prozess88. Damit
lässt sich sagen, dass nicht so sehr das Produkt im Zentrum des Interesses an der Darstellung steht, sondern der Prozess, der das Sehen mit dem Darstellen verknüpft und
damit das Schaffen von Erkenntnis ermöglicht. Diese Art der Darstellung ist nicht nur Diagrammen reserviert. Auch Kartendarstellungen von Projekten können in ihrer Darstellung Regeln unterworfen werden. Durch Veränderung dieser Regeln werden neue Darstellungen geschaffen, die gleichzeitig auch neue Informationen bieten.

87

Dies zeigt, warum das Modell als 'Blackbox' nicht funktioniert. Nur wer die Regeln versteht, nach denen das
Modell als Zeichnungsinstrument funktioniert, kann damit auch dessen Ergebnisse als eigene Erkenntnisse
aufnehmen.

88

Siehe dazu auch Nollert 2013, 184ff
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Wie Signer am Beispiel der Fahrplangrafik (2012, 67) schildert, kann diese als Erkenntnisinstrument, aber auch als Entwurfsinstrument genutzt werden. Gerade die Regelbasiertheit ermöglicht es zukünftige Zustände festzustellen, diese zu entwickeln, indem die
Regeln des Diagramms verändert werden. Andererseits hat die Fahrplangrafik im Projekt CODE24 auch erlaubt, Handlungsbedarf zu erkennen und zu vermitteln (vgl. Figur
36).
Figur 36: Fahrplangrafik CODE24, Action 17

Quelle: Darstellung: Autor, basierend auf online-Fahrplänen (Zeitraum 8.00-10.00, abgerufen am 11.7.2012)

4.1.3.9

Darstellungstypologie
Welche Werkzeuge für die Darstellungen genutzt werden, spielt an dieser Stelle keine
grosse Rolle. Wichtig ist, dass sie durch ihre Beschaffenheit die vorgängigen Operationen
zum Erkenntnisgewinn erlauben. Dazu soll eine Typologie einen Anhaltspunkt liefern.
Die Bandbreite der bildlichen Darstellung verortet Gombrich (1984, 169ff) zwischen Karte
und Spiegelbild. Dieser Ansatz, ausgehend von der unterschiedlichen Qualitäten der Darstellung, zeigt die wesentlichen Stärken der verschiedenen Darstellungsarten auf. Er
geht also von der Betrachtung des fertigen Produkts aus. Sie führt von der optischen
Welt, die mit dem Spiegel am besten repräsentiert wird, über bildliche Medien, zu den
Karten, die ikonische Werte (z.B. die Umrisse, wie auch Kolorierungen) übernehmen, die
aber auch symbolische Züge, Konventionen entsprechend, aufnehmen. Günzel (2009,
130) schlägt ausgehend von Gombrich eine Erweiterung dieses Schemas vor. Diese Erweiterung umfasst vor allem Elemente der Diagrammatik. Damit erstreckt sich nach
Günzel das Feld der Darstellungen vom direkten Abbild (z.B. Google Earth) bis zur Tabel123
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le von GIS-Daten als diagrammatischer Sonderform. Dazwischen erstreckt sich das Feld
des Diagrammatischen, das von Fotos über Bildern, zu Diagrammen führen kann. Damit
eröffnet und erweitert er das Feld vom Nutzen der Erkenntnis durch die Betrachtung, die
auf Verknüpfung und Hervorheben, bzw. Weglassen beschränkt ist, auf die Möglichkeit
der regelbasierten Veränderung des Bildes. So ergeben sich drei Möglichkeiten der Erkenntnis durch die bildliche Darstellung: Die relationale, die zeichenhafte und die regelbasierte Bildlichkeit. Die relationale Bildlichkeit beschäftigt sich dabei mit der Kombination und der Überlagerung, die zeichenhafte mit der Prinzipskizze und die regelbasierte
mit den Diagrammen.
Figur 37: Darstellung zwischen 'Karte' und 'Spiegelbild'

Quelle: Darstellung Autor nach Günzel 2009, 103

Atlas und GIS sind damit Instrumente, die Daten und Informationen addieren und diese
noch unreflektiert nebeneinander präsentieren. Eine Beurteilung aufgrund von Bedeutung und Dringlichkeit fehlt dabei. Damit kann das planerische Informationssystem PIS
dem ‚Flachland’ nicht entkommen, da es an die Darstellungsmöglichkeiten des Instruments GIS gebunden ist. Varianten mit Web-GIS, die wie etwa Google Earth die dritte Dimension nutzen, sind aber auch zum Scheitern verurteilt, gerade in grossräumigen Planungsaufgaben, bei denen die Darstellung in der dritten Dimension bei massstäblicher
Darstellung nicht ersichtlich wird.
Strategieskizzen, wie sie in allen drei besprochenen Projekten eingesetzt wurden, haben
verschiedene Funktionen. Sie können dazu dienen, die Aufgabe, die Ergebnis der Lagebeurteilung ist, auf eine mögliche Lösung zu testen. Sie können dazu dienen, verschiedene Entwicklungen als Darstellung der fachlichen Akteursbrillen auf den Raum für die
Gruppe zugänglich zu machen, und sie können dazu dienen, die Inhalte der Lagebeurteilung zu prüfen.
Das Gedankenmodell liefert eine Grundlage für das „In-Beziehung-setzen der Informationen“, nämlich das Modell zur Wissensgenerierung aus Informationen. Dies beinhaltet
ebenfalls die Verbindung zum persönlichen Erfahrungshintergrund der einzelnen Teilnehmenden, sowie die Möglichkeit, den individuellen Erfahrungshintergrund der Teilnehmenden zueinander in Beziehung zu setzen. Dazu sind im Verlaufe der Projekte viele
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Exkursionen, aber auch persönliche Treffen erfolgt, die zum Ziel hatten, den individuellen
Erfahrungshintergrund mit den anderen Projektmitgliedern zu teilen. Beispiele von Gedankenmodellen sind etwa das CODE24-Güterverkehrsmodell (Figur 21), das die eigenen
Gedanken offenlegt; im Projekt Limmattal das Modell zur Verteilung der Siedlungsflächenreserven, das die Masse der Reserven darstellt und, wie diese im Tal verteilt werden
sollten (Nollert, 2013, 163).
Prinzipskizzen erlauben es, aus der Übersicht die wesentliche Elemente herauszuschälen. Die Verwendung von Prinzipskizzen macht aus der Übersicht, die Daten gut abrufbar
präsentiert, erst Informationen weil sie diese kombiniert. Diese Auswertungen in Schlüsselgrafiken bedeuten, dass der Einbezug der sozialen Welt vielleicht etwas an Genauigkeit zu wünschen lässt, dass aber damit ein Bezug zur praktischen Bewährung geschaffen wird. Die Daten sind im Detail nicht ersichtlich, können aber aus Sicht des Gesamtraums schnell erkannt und damit von allen Teilnehmenden geteilt werden. Ein Beispiel
dafür kann etwa die Grafik zur Hafenentwicklung sein (Figur 24).

4.1.3.10

Schlussbemerkungen
Wesentliches Element bei den hier besprochenen Darstellungen ist deren operativer
Charakter. Diese Operativität rührt daher, dass durch die Verknüpfung der Inhalte, sowohl der zeitlichen Komponente mit Bestehendem und zukünftigen Wachstum und der
räumlichen Anordnung dieser Inhalte, einfach klar wird. Ergebnis der Überlagerung zur
Kombination bilden die Karten der Lagebeurteilung. Hier wird die Kombination zur Interpretation. Diese Darstellungen verbinden einerseits eine Trennung der wesentlichen
Elemente und transformieren diese zu neuen verknüpften Aussagen.
Darstellungen helfen zu klären, bei der Vorbereitung einen Standpunkt zu vervollständigen, Widersprüche zu erkennen und Zusammenhänge auszuloten. Darstellungen zeigen
auch Regelmässigkeiten auf und unterstützen die Diskussion. Gerade die Unbestimmtheit von graphischen Darstellungen regt die Zusammenarbeit in der Exploration an, da
die unterschiedlichen Lesarten der Teilnehmenden diese Diskussion durch Widerspruch
anregen. Darauf muss von allen eine Erkenntnisleistung erbracht werden, um die gegenseitigen Interpretationen erstens zu verstehen und sich zweitens auch zu eigen machen
zu können, oder aber eine gemeinsame neue Lesart daraus zu erstellen. Darstellungen
sind damit ein essentielles Instrument der Vermittlung von Wissen.
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4.2 Netzwerk und Prozess
Im letzten Kapitel wurde gezeigt, dass Wissen gemeinsam erarbeitet werden muss, um
zu einer gemeinsamen Beurteilung der Lage aufgrund einer geteilten Wissensbasis zu
gelangen. Nach dem ‚Werkstück’ der Exploration werden in diesem Kapitel die ‚Werkstatt’ und die Personen, die darin arbeiten, beleuchtet. Die Werkstatt ist dabei nicht als
Ort, sondern als Rahmen für die Arbeit zu verstehen. Eine zentrale Aufgabe der Exploration ist es, diesen Rahmen herzustellen. Dieses Kapitel wird sich damit beschäftigen wie
zur Handlungsfähigkeit gelangt werden kann. Wolfgang Scholl schlägt Übereinstimmung
und Macht als Möglichkeiten der Koordination in sozialen Systemen vor (1990, 117). Im
Zusammenhang mit Raumplanung kann aber schwerlich von Macht gesprochen werden.
Die Abstimmung kann dabei allenfalls aufgrund formellen Kompetenzen beeinflusst
werden (vgl Kapitel 2.3.1.1). Bevor aber Übereinstimmung gesucht oder Einfluss ausgeübt werden kann, muss die Handlungsfähigkeit gegeben sein, also die Möglichkeit, ein
Problem überhaupt in Angriff nehmen zu können.
In den betrachteten Projekten fallen Kompetenzen als Ausgangspunkt der Koordination
weg, da formelle Kompetenzen nicht über das gesamte Untersuchungsgebiet gegeben
sind. Handlungsfähigkeit wurde in beiden Projekten, im Limmattal oder bei CODE24,
durch Abstimmung der Interessen erreicht. Dazu müssen nicht unterschiedliche Organisationen für die Exploration und den Einbezug von Akteuren aufgebaut werden. Gerade
die Verknüpfung dieser beiden Zwecke wirkt befruchtend. Dabei werden aber noch nicht
raumrelevante Tätigkeiten koordiniert, sondern lediglich die Möglichkeit zu handeln, erarbeitet. Dabei sind zwei ganz unterschiedlich geartete Netzwerke entstanden. Unterschiedlich sind sie vor allem bezüglich der vertretenen Disziplinen, der formellen Funktionen, welche die Teilnehmenden ausüben, sowie bezüglich der Art ihrer Initiierung. Diese werden nun genauer betrachtet.

4.2.1

Theoretische Grundlagen
Mit dem 'communicative turn’ wird das Gewicht von den Inhalten auf die Akteure der Planung verschoben. Damit wird der Fokus nicht nur auf die Art des Ablaufes, sondern auch
auf die Art der einzubeziehenden Akteure erweitert. Wie in Kapitel 2.1.2.3 festgestellt,
sind Akteure in Planungsprozessen sowohl als Träger von Wissen und Interessen, aber
auch als Korrektive gegen den einseitigen Blick auf Probleme wichtig. Die Projekte in
Kapitel 1 schlagen den kontinuierlichen und frühen Einbezug der Akteure vor. Dieser ist
nicht nur zentral für die Ergebnisse der Exploration in Bezug auf die Wissensproduktion,
sondern ebenso interessant, um eine handlungsfähige Gruppe von Akteuren formieren
zu können. Wer wie in den Prozess der Exploration involviert wird, ist nun einer genaueren Klärung zu unterziehen. Dabei sind die Begriffe Akteur und Netzwerk in den theoretischen Rahmen einzubetten und aus den Erfahrungen der Projekte Erkenntnisse zum Zusammenspiel der Akteure in diesem Netzwerk zu ziehen.

4.2.1.1

Akteure und Stakeholder
In der Diskussion der Beteiligung in Planungsprozessen sind die Begriffe 'Akteure’ und
'Stakeholder’ wichtig. Diese sind hier einzuführen und zu klären. Der Akteur ist verwandt
mit dem ‚actor’ oder ‚acteur’ (Schauspieler) als Handelnder in einem Theaterstück. In der
Planung wird der Begriff des Akteurs unscharf für alle Beteiligten verwendet, die in irgendeiner Form als Handelnde an der Planung beteiligt sind. Der Akteur wird für die ‚Akteur-Netzwerk-Theorie’ folgendermassen definiert: Akteure stehen für Menschen und
Dinge, die für sich oder in Verbindung handeln. Akteure als Einzelpersonen werden als
Agenten bezeichnet oder, wenn es sich um Dinge handelt, als ‚Aktanten’ (Belliger 2006,
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33f). Bahnunternehmen werden zum Beispiel als Akteure, vertreten durch Einzelpersonen oder eben Agenten, zu wichtigen Stakeholdern in einem Planungsprozess89.
Häufig wird in der Planung auch der Begriff Stakeholder für Beteiligte an einem Planungsprozess verwendet. Die Stakeholder-Theorie entstammt der ökonomischen Managementtheorie und fordert die Ausweitung der ökonomischen Betrachtungsweise von
der Gewinnorientierung auf weitere, auch ethische Fragen.
Stakeholder theory suggests that if we adopt as a unit of analysis the relationship between a
business and the groups and individuals who can affect or are affected by it, then we have a better
chance to deal with these three problems. (problem of value creation and trade, problem of the
ethics of capitalism, problem of managerial mindset) (Freeman 2010, 5f).

Der Stakeholder leistet in seiner ursprünglichen Bedeutung einen Wetteinsatz in einem
Spiel, das er nicht selbst ausführt, für das er aber eine Ressource bereitstellt und dafür
am Gewinn beteiligt wird oder aber einen Verlust zu tragen hat (Frey 2006, 2). Stakeholder sind gemäss Frey Individuen oder Institutionen, die an eine Institution Ansprüche
stellen. Sie versuchen, den Erfolg dieser Ansprüche durch Zur-Verfügung-Stellen oder
Verweigern von Ressourcen zu beeinflussen. Die Stakeholder-Theorie vertritt die Hypothese, dass bei langfristiger Betrachtung, mit dem Einbezug aller Beteiligten an Entscheidungen gegenüber der reinen Shareholder-Betrachtung, bessere Erträge erwirtschaftet werden (Freeman et al. 2010, 24). Wenn diese Theorie auch für den Bereich der
Betriebswirtschaft erarbeitet wurde, so sind ihre Begrifflichkeiten in der Raumentwicklung weit verbreitet90.
Eine Analogie der Wirtschaftstheorien in der Raumplanung müsste die Shareholdertheorie der formellen Planung, die Stakeholder-Theorie der informellen Planung zuordnen.
‚Shareholder’ wären dann die Planungsträger als Besitzer formeller Kompetenzen. Die
Stakeholder-Theorie öffnet damit den Blick auf die weiteren Beteiligten, um die Fragen
anzugehen, die Freeman (ebd. 281f) als offene Probleme nennt: Das Verhältnis zwischen
Planungsgewinnern und Verlierern, Fragen der Gerechtigkeit und Beteiligung und die
Planungsansätze der Beteiligten.
In den betrachteten Projekten wird klar, dass eine strenge Unterscheidung nach Stakeholder und Shareholder in dieser Arbeit nicht sinnvoll ist. Stakeholder sind formell alle
Bewohner der betrachteten Gebiete. Der Kreis der Shareholder schliesst darin die Institutionen und direkt Betroffenen ein. Keiner dieser Akteure verfügt aber jeweils über formale Kompetenzen zur alleinigen Bearbeitung der Aufgabe über die gesamten betrachteten Räume. Stakeholder werden auch oft mit Anspruchsgruppen gleichgesetzt. Diese
enge Betrachtungsweise ist aber für diese Arbeit nicht zielführend, interessiert doch in
der Exploration nicht nur der Anspruch an, sondern auch das Wissen über den Raum.
Akteure sind mit Handeln verknüpft und bedeuten damit eigentlich in der Raumplanung
nur Personen, welche auch formelle Berechtigung zum Handeln haben. Die Unbestimmtheit des Begriffs Akteur soll demnach hier soweit ausgeweitet werden, dass jeder
Akteur insofern auch Stakeholder ist, als er die Ressource seines Wissens der Arbeit zur
Verfügung stellen oder eben verweigern kann. Damit wird er auch zum Akteur, der einen
Einfluss auf die Exploration nimmt. Der Akteur dieser Arbeit ist damit ein handelndes
Subjekt, das durch eine ihm zur Verfügung stehende Ressource auf einen Planungsprozess Einfluss nehmen kann und will, sei dies durch Wissen, Opposition oder Betroffenheit, unbenommen ob dieser Akteur auch formelle Handlungskompetenzen besitzt. Der
89

Aktanten spielen in der Planung insofern eine untergeordnete Rolle als die Verbindung von Agenten und Aktanten im Sinne des Beispiels 'Mensch-Pistole' in der Raumplanung höchstens als Verbindung 'MenschLastwagen' bei der Blockade einer Baustelle zur Verhinderung einer Infrastruktur als Akteur auftritt.

90

Von Vertretern des Communicative turn wie Healey (1996) und Forester (1997) ist mit dem Begriff des Stakeholders vor allem auf die Frage, ob die Stakeholder einbezogen werden sollten, Gewicht gelegt worden, nicht so
sehr aber auf die Frage des 'Wie'.
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Akteur entscheidet, in diesem Stück eine Rolle zu spielen, so klein sie auch sein möge,
und wird damit zum Teilnehmenden der Exploration. In der Exploration interessiert insbesondere der Akteur, der einen Aspekt des Wissens über den Raum repräsentieren,
durch Kritik die Aufgabe schärfen oder verändern oder als Komplize auch an der Organisation des Stücks mitarbeiten möchte.

4.2.1.2

Formen der Zusammenarbeit
Für die Aufgaben der Exploration ist eine interdisziplinäre Herangehensweise zwingend,
da kein Mensch fähig ist, die ganze Palette des Wissens, das zur Lösung von räumlichen
Probleme notwendig ist, zu überblicken. Nach Fish (1991) ist Interdisziplinarität in ihrer
Absolutheit nicht möglich, entweder geht es um das Eintauchen und Annektieren eines
anderen disziplinären Feldes oder um das Erweitern des eigenen Feldes auf Kosten eines anderen. Diese Position kann aus Sicht der einzelnen Disziplinen vielleicht unterstützt werden. Wie im Kapitel 4.3.1 noch zu zeigen sein wird, ist die interdisziplinäre Arbeit der Vermittlung aber nicht in den, sondern zwischen den Disziplinen verortet. Die
Modelle der Zusammenarbeit von Defilla und Tress (2005) haben die wesentlichen Zusammenarbeitsformen in vier Ansätzen klassifiziert: Zusammenführen der Teilergebnisse durch eine Projektleitung, durch Delegation an ein System, durch Aushandlung sowie
durch Zusammenführen in der Gruppe91. Bei der Exploration steht letzteres im Vordergrund.
Deshalb ist die Weiterentwicklung von Methoden zum Klärungs- und Lösungsprozess für
komplexe raumplanerische Aufgaben im Unterstützen und Ermöglichen der Lösungsfindung in der Interaktion zwischen den Disziplinen zu suchen. Die Erarbeitung einer gemeinsame Sprache sowie einer gemeinsamen Wissensgrundlage zur Verbesserung der
Verständigung hat in der Exploration einen wichtigen Stellenwert. Die Kommunikation
zwischen den Disziplinen wird im Kapitel 4.3 diskutiert werden. Hier steht die Organisation der Zusammenarbeit im Zentrum. Diese sollte nicht auf eine Organisationsform reduziert werden, sondern verschiedene Möglichkeiten der Selbstorganisation offenlassen,
ohne aber die Grundstruktur anzutasten (Gerber et al. 1999, 17).
Die Akteure arbeiten üblicherweise in unterschiedlicher Konstellation und Funktion in
verschiedenen Projekten zusammen. Diese Zusammenarbeit beruht auf Freiwilligkeit
und wird unabhängig von formellen Kompetenzen aufgebaut. Sie beschreitet neue, noch
nicht erkundete Wege. Darum wird für die Exploration vorgeschlagen, die Klärung der Art
dieser Zusammenarbeit nicht von klassischen Formen der Zusammenarbeit in Organisationen ausgehen, sondern von der unkonventionellen Form der ‚Komplizenschaft’. Ziemer untersucht Komplizenschaft im Verhältnis von Teams, Allianzen, Netzwerken und
anderen Bündnissen und arbeitet deren wesentliche Differenzen heraus (Ziemer 2013,
105f). Dazu können aus den Projekten generelle Erkenntnisse gezogen werden, die hier
diskutiert werden.

Teams
Teams handeln dagegen vernünftig und orientieren sich selbstorganisiert an erreichbaren Ergebnissen (Ziemer 2013, 109). Die Ziele sind von Anfang an klar bestimmt. Das
Vorgehen ist auf effiziente Durchführung ausgerichtet. Teams können sich auch auf eine
etablierte Organisationsstruktur als Basis ihrer Arbeit stützen. Teams der in der interdisziplinären Zusammenarbeit weisen grosse Unterschiede auf in Bezug auf Wissen (Fachwissen aber auch Allgemeinbildung, Erfahrungswissen), Wahrnehmung (unterschiedliche Wahrnehmung durch fachliche Brillen), Methoden (unterschiedliche Herangehensweisen) und auch Sprache (unterschiedliche Sprachen, auch innerhalb einer Disziplin)
91

Dieses Feld wird am besten von der 'Coopetition' beschrieben (Brandenburger und Nalebuff 1996). Im Feld der
'Competition' ist auch die 'Cooperation' von Vorteil.
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(Reason 1991; Gerber und Grunder 1999). Darum sind gerade in der Zusammenarbeit in
Teams die Denkfallen anzutreffen, die bereits im Kapitel 4.1.1 für die Zusammenarbeit
bei der Planung allgemein besprochen worden sind. Die Kommunikation ist deshalb nicht
nur in Bezug auf planerische Argumentation zu untersuchen, sondern auch in Bezug auf
Kommunikation bei den planerischen Anlässen der Zusammenarbeit in Teams.
Die Projekte haben gezeigt, dass Teams in Kleingruppen sechs bis zehn Personen besonders wirkungsvoll zusammenarbeiten. Diese Erkenntnis wird von Ziemer (2013, 114)
gestützt, die für Arbeitsgruppen ideale Gruppengrössen von sechs bis sieben Personen
vorsehen. Nach Tuckman (2010, 44) durchläuft eine Teambildung in Kleingruppen vier
Phasen: Die Phase der Findung (‚Forming’), die Phase der Auseinandersetzungen (‚Storming’), die Phase der Regelung (‚Norming’) und die Phase der Produktivität (‚Performing’). Diesen wird später noch um eine fünfte Phase der Auflösung (‚Adjourning') ergänzt (ebd. 47.

Grossgruppen
Um grössere Gruppen von Personen zu beteiligen, ist es natürlich auch möglich die Anzahl zu erhöhen. Allerdings sind dann die Arbeitsschritte entsprechend zu unterteilen
und weitere Arbeitsschritte der Synthese der Ergebnisse der Gruppenarbeiten vorzusehen. Ein mögliches Vorgehen dafür zeigt das Projekt CODE24. Die Synthese der Gruppe
wurde in Konkurrenz zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeitet (Tosoni 2015).
Ein Vergleich der Ergebnisse hat dann erlaubt, im Plenum vor allem die Differenzen zu
besprechen, die zwischen diesen konkurrierenden Vorgehensvorschlägen auftraten. Die
Projekte haben gezeigt, dass die Ergebnisse recht stabil sind, und somit auch relativ einfach in der Gruppe stabilisiert werden können. Diese Verfahren der Grossgruppenmoderation92 werden heute oft als informelle Planungsprozesse bezeichnet.

Allianzen
Allianzen sind im Allgemeinen enge, unter Umständen langfristige, Vereinbarungen zwischen zwei
oder mehr Partnern, in denen Ressourcen, Wissen und Fähigkeiten zwischen Partnern geteilt oder
gemeinsam eingebracht werden mit der Zielsetzung, die Wettbewerbsposition jedes Partners zu
verbessern (Spekman et al. 1998, 748, zitiert nach Morschett 2003, 389).

Allianzen sind also Verbindungen zwischen grösseren Institutionen wie Unternehmen oder administrativen Gebietseinheiten. Sie werden zur Sicherung von Einfluss oder zur
Nutzung von Synergien eingesetzt.
Allianzen unterscheiden sich vor allem aufgrund ihrer strategischen Vorgehensweise von Komplizenschaft. (...) Strategen arbeiten planmässig von einem definierten Territorium aus (Ziemer 2013,
110)

Allianzen unterscheiden sich damit von der Zusammenarbeitsform in den besprochenen
Projekten der Exploration, denn letztere sind weder eng noch langfristig, obwohl Wissen,
Ressourcen und auch Fähigkeiten in die Zusammenarbeit eingebracht werden. Die Sicherung von Einfluss kann nicht Grund sein, denn dieser kann bei den Partnern einer
grossräumigen Exploration ja gerade nicht als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen eingesetzt werden. Synergien können vielleicht gewonnen werden, diese sind aber
eher marginal im Vergleich zu den Zielen der Zusammenarbeit wie Aufbau von Wissen
und Handlungsfähigkeit.

92

Beispiele für Verfahren der Grossgruppenmoderation sind World Café, Foren, Planungswerkstätten, Real Tims
strategic Change oder Zukunftskonferenzen und -werkstätten.
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Netzwerke
Der Begriff des Netzwerks wird seit dem Erfolg des Internets als Metapher für viele
Themen verwendet. Castells schreibt dem Netzwerk allumfassende Organisationsprinzipien für die heutige Gesellschaft zu (2000, 501). Albrechts sieht in der ‚Netzwerkgesellschaft’ einen neuen Kontext für die Planung (2005). Netzwerke spielen in der Planung vor
allem auf drei Ebenen eine Rolle: Als Organisationsprinzip des Raumes, als Organisationsprinzip von Infrastrukturen im Raum und als Netzwerke von Akteuren, die sich in den
Entscheidungsprozess über den Raum einbringen möchten. Erstere Prinzipien haben in
dieser Arbeit nur eine untergeordnete Bedeutung, etwa bei der Organisation der Infrastrukturentwicklung auf europäischer Ebene im Projekt CODE24. Sie stehen aber in allen
Projekten als Organisationsprinzip der Akteure im Zentrum.
Nach Castells sind Netzwerke …
… open structures, able to expand without limits, integrating new nodes as long as they are able to
communicate within the network, namely as long as they share the same communication codes (for
example values or performance goals). A network-based social structure is a highly dynamic open
system, susceptible to innovating without threatening its balance (2005, 501).

Netzwerke sind also offen, benötigen aber gemeinsame Kommunikationscodes. Deren
Funktionieren wurde im Kapitel 4.1.1 diskutiert. Kommunikation hält damit die Netzwerke zusammen. Gleichzeitig bildet die Kapazität zu kommunizieren aber auch die Grenze
der Ausdehnung eines Netzwerks.
Im Gegensatz zu Teamarbeit und Allianzbildung bestehen zwischen der kollaborativen
Organisation des Netzwerks und der Komplizenschaft eine Reihe enger Verbindungen,
was die Abgrenzung weniger klar macht (Ziemer 2013, 113). Bei Netzwerken kann man
dazugehören, ohne sich dessen bewusst zu sein (ebd. 112). Morschett definiert ...
... Netzwerke als auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform
ökonomischer Aktivitäten, die sich durch komplex.-reziproke, eher kooperative denn kompetitive
und relativ stabile Beziehungen zwischen rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist
abhängigen Unternehmungen auszeichnen. (2003, 389)

Damit sind die Netzwerke der Planung Komplizenschaften ähnlich. Sie verbinden kooperative und kompetitive Aspekte. Diese können aber nicht direkt den Komplizenschaften
zugerechnet werden, denn diese sind enger gefasst. „Komplizenschaft ist ein Kleingruppenmodell“ (Ziemer 2013,113). Die in dieser Arbeit behandelten Projekte arbeiten mit Akteursgruppen von 15-30 Akteuren, in die die beteiligten Institutionen teilweise auch mehrere Vertreter abordnen. Damit sind Gruppengrössen von 30-60 Agenten in den Netzwerken zu beobachten. Somit kann das Netzwerk für die Planung als komplizenhaftes Modell
der Zusammenarbeit definiert werden, das eine lose Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Individuen zur Verfolgung gemeinsamer Ziele ermöglicht.

4.2.1.3

Zusammenarbeitsphasen
Die Akteur-Netzwerk-Theorie Latours wurde von Kurath (2011) für die Planung angewendet. Diese Anwendung ist insofern interessant als dass er anhand von drei beispielhaften Planungsprozessen detailliert herausarbeitet, wie die Akteure Planungsentscheidungen beeinflussen. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse für das Entwerfen in der
Raumplanung hat Nollert (2013, 57) herausgearbeitet.

130

Erkenntnisse

Die Akteur –Netzwerk Theorie sieht fünf Phasen für die Planungsintentionen (Kurath
2011, 43, zitiert nach Nollert 2013, 208):
•
•
•
•
•

'Problematisierung', Aufgabenstellung und Rollenerwartung
'Interessment', Partnergewinnung
'Enrollment', Aushandlung und Rollenbildung
'Mobilization': Bewährungsprobe
'Dissidenz' Verhandlungsabbruch

Latour wie Tuckman schlagen damit fünf Stufen für den Prozess einer Zusammenarbeit
vor, sei dies in Kleingruppen oder Netzwerken. Für die Exploration werden demgegenüber jeweils drei Stufen gewählt, wie die Projekte gezeigt haben. Dies hängt damit zusammen, dass die genannten Autoren jeweils Problematisierung und Formung der Zusammenarbeit als getrennte Prozesse vorschlagen. Auch wenn Verhandlungsabbruch
keine Arbeitsphase ist, besteht in allen Netzwerken diese Option. So wurde etwa im Modellvorhaben Raum+ Schwyz die Zusammenarbeit nach der Explorationsphase abgebrochen.
Somit entsprechen die Phasen der Zusammenarbeit von Netzwerken in Planungsaufgaben der Arbeit in Kleingruppen. Auch für grössere Netzwerke zur Zusammenarbeit in
Planungsprojekten scheinen ähnliche Prinzipien zu gelten. Allerdings entspricht dabei
die Problematisierung genau dem Inhalt des gesamten Prozesses der Exploration und
wird damit während allen Phasen diskutiert. Diese Schritte können für die Exploration
entsprechend benannt werden. Das Formieren der Gruppe geschieht in den Explorationsgesprächen. Dies entspricht dem ‚Forming und Storming’ oder nach Kurath der
‚Partnergewinnung’. Aushandlung der Aufgabe und der Organisation entspricht dem
‚Norming’ oder auch der ‚Mobilisation’. Entscheiden von Aufgabe und Organisation entspricht dann der ‚Bewährungsprobe’. Danach muss auch für diese Planungsorganisation
eine Sollbruchstelle angelegt sein, die den Weg für eine Nachfolgeorganisation oder aber
auch den ‚Übungsabbruch’ ebnet.

4.2.2

Organisation
Das Netzwerk hat sich in den besprochenen Projekten als geeignete Form der Organisation erwiesen, aufgrund seines niedrigen Organisationsgrads und der Flexibilität in Umfang und Verpflichtung. So bietet die komplizenhafte Zusammenarbeit, die dadurch charakterisiert ist, dass keine Notwendigkeit besteht, gleiche Ziele zu verfolgen, die notwendige Flexibilität, die unterschiedlichen Partnern die Mitarbeit erlaubt. Mindestens gleiche
Interessen an der Bearbeitung der Aufgabe sind dagegen nötig. In diesem Kapitel werden
die Stufen der Organisation eines Netzwerks für die Exploration diskutiert und die Zusammenarbeit im Netzwerk näher beleuchtet.

4.2.2.1

Netzwerk, zwischen Markt und Hierarchie
Netzwerke liegen zwischen den Organisationsformen des Markts und der Hierarchie:
Dies sind die Pole die Teller und Longmuss (2007, 16) als Positionierung der Funktionen
eines Netzwerks vorschlägt. Die Zusammenarbeit im Netzwerk muss dabei nicht zwingend in allen Bereichen kooperativ sein. Als Grundlage zur Beschreibung der Zusammenarbeitsform kann der Begriff ‚Coopetition’ (Brandenberger 1996) beigezogen werden.
Dieser beschreibt die Verknüpfung zwischen den beiden Formen der Zusammenarbeit in
hierarchischen Organisationen und dem Markt. Bei ersterer ist dies die Kooperation bei
letzterem der Wettbewerb. Zwar verbinden sich die Akteure in einem Netzwerk zur Lösung ihrer spezifischen Probleme in den Bereichen, in denen sie mehr Vorteile in einer
Zusammenarbeit als in der Fortführung der Konkurrenz sehen. So bleiben etwa Hafengesellschaften im Projekt CODE24 weiterhin Konkurrenten, auch wenn sie die Lösung
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der Probleme im Hinterlandverkehr gemeinsam lösen wollen. Auch werden Gemeinden
gemeinsam eine als störend empfundene Infrastruktur ablehnen, aber gleichzeitig in
Konkurrenz stehen zur Ansiedlung neuer Unternehmen.
Nach Teller et al. bildet sich mit den Netzwerken eine Art der Kooperation aus, die sich
sowohl von den anonymen Beziehungen der Akteure am Markt, wie von der hierarchischen Koordination des Staates unterscheidet.
Der Tendenz, die Lösung der Probleme entweder den Marktmechanismen zu überlassen oder zu
erwarten, dass ‚Vater Staat’ sie regelt, setzen Netzwerke eine Struktur der Gemeinschaft gegenüber (Teller et al. 2007, 15).

Netzwerke sind damit eine Form der unabhängigen Zusammenarbeit von Organisationen
und/oder Individuen.
Figur 38: Netzwerk, Zwischen Markt und Hierarchie
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Quelle: Teller et al. 2007, 16

Die Eigenschaften des Netzwerkes sind damit gefragt, wo die Formen der Zusammenarbeit des Marktes zur Lösung der Probleme nicht helfen, wie im Bereich der Planung, der
von starken Eingriffen der Politik geprägt ist und in dem die Regeln der Organisation keine Zusammenarbeit zulassen.
Die Betrachtung der einzelnen Punkte zeigt die zentrale Bedeutung des kommunikativen
Handelns für das Netzwerk auf. Die Kooperation baut auf Vertrauen auf und regelt die
Kooperation über Diskurs und Verhandlung. Somit stehen die Organisation von Diskurs
als Kooperationsform und Verhandlung als Form der Konfliktregelung im Zentrum des
Interesses. Der vertrauenserweckende direkte Diskurs von Habermas muss sich dabei
mit der Argumentation von Kritik und besseren Argumenten von Wohlrapp (2009) treffen.

4.2.2.2

Organisation des Netzwerks
Die Organisation des Netzwerks lässt sich organisatorisch durchaus mit der ad hocOrganisation der Aktionsplanung (Scholl (1995) vergleichen. Wesentliche Differenz ist,
dass letztere durch einen politischen Beschluss aufgrund formeller Zuständigkeit eingesetzt wird, um eine definierte Aufgabe zu lösen. Die hier bearbeiteten Projekten dagegen
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sind durch unklare Aufgabenstellungen und Zuständigkeiten charakterisiert, die erst geklärt werden sollen.
Teller schlägt als Mindestaufbau eine ‚Schaltstelle’ vor (Teller et al. 2007, 65). Anders als
vorgeschlagen, soll nicht die Schaltstelle, sondern das regelmässige Treffen der Partner,
das Plenum, als Mindestanforderung eines Netzwerks aufgefasst werden. Die Ur-Zelle
des Netzwerks ist eine Gruppe von Partnern, die sich regelmässig trifft, um Fragen zu
klären, und durch diese Regelmässigkeit zu einer Identität als Gruppe findet. Im Projekt
Limmattal wird der Netzwerkcharakter durch eine Reihe von Workshops erzielt, bei dem
viele der Teilnehmenden regelmässig teilnehmen und dadurch als Gruppe fassbar werden. Bei CODE24 wird nach drei Treffen der Entscheid gefällt, das anfänglich als Hypothese formulierte Thema weiterzuverfolgen und weitere Treffen, die in einem Rhythmus
alle sechs Monate geplant werden, durchzuführen. Diese Treffen kommen natürlich auf
Initiative einer identifizierbaren Person zustande, in diesem Falle jeweils der Initiative der
ETH Zürich, die die ersten Einladungen organisiert, die aber auch immer die Möglichkeit
des Abbruchs oder des Weiterführens am Ende einer jeden Runde mit den Teilnehmenden diskutiert.
Figur 39: Organisation des Netzwerks

Quelle: Eigene Darstellung

Die Institution, die diese Initiative ergreift, wird damit auch oft zur Schaltstelle. Wird das
Netzwerk konsolidiert, kann eine Schaltstelle als formelles Organisationsbüro nicht
mehr fehlen. Diese Schaltstelle etabliert sich etwa als Büro des Netzwerks und ist als
'Kümmerer' dafür besorgt, dass die regelmässigen Treffen organisiert werden und die
Partner des Netzwerks zu den Informationen gelangen (Teller et al. 2007, 65). Zudem soll
sie minimale Anforderungen des Projektmanagements durchsetzen, wie das Einfordern
vereinbarter Aufgaben und Beiträge. Die Aufgaben dieser Schaltstelle führte im Projekt
Limmattal die ETH Zürich aus, im Interreg Projekt CODE24 wurde ein externes Büro damit Aufgabe betraut.
Zur Erledigung von Aufgaben, die sich das Netzwerk selbst gibt, werden als dritte Stufe
der Organisation Arbeitsgruppen eingeführt, womit auch die Arbeitsteilung im Netzwerk
Einzug hält. Damit werden Aufgaben an Gruppen von Teammitgliedern delegiert, die diese aber, wenn die Arbeiten soweit reif sind, wieder im Plenum des Netzwerktreffens zur
Diskussion stellen. Im Projekt Limmattal wurde die Arbeit immer im Plenum durchgeführt. Das Netzwerk hat da die dritte Stufe der Organisation nicht erreicht. Bei CODE24
wurde in einer ersten Runde direkt im Plenum gearbeitet. Bei der weiteren Arbeit und
komplexeren Aufgaben wurde dann auf die Arbeitsgruppen zu Themen strategischer Art
zurückgegriffen.
Im Projekt CODE24 hat die Grundorganisation die Aufgabe bereits von Anfang an auf sogenannte ‚Actions’ aufgeteilt, die von den verschiedenen Partnern unterschiedliche Be133
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teiligung forderten. Diese Aufbaustufe der Kompetenzbereiche wurde nur im Projekt
CODE24 erreicht, bei dem Arbeitspakete mit Zuständigkeiten eingeführt wurden.
Vierte mögliche Ausbaustufe eines Netzwerks ist die Einführung einer Führungsebene.
Diese Funktion wird von Teller (2007, 70) vor allem als strategische Führung vorgeschlagen. Die Beschränkung auf inhaltliche und gedankliche Führerschaft ist entsprechend
der Definition als gleichberechtigte Partnerschaft auch sinnvoll. Diese Führungsebene
wurde im Projekt CODE24 eingeführt. Die strategische Führung wurde aber vom Lead
Partner nur beschränkt wahrgenommen. Dessen Funktion blieb vor allem administrativer Art. Damit wurde die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie von einer Arbeitsgruppe übernommen, auf Initiative eines Partners (ETH Zürich). Das Projekt Limmattal
wurde dagegen ohne Führungsebene durchgeführt.
Auch wenn die Vertiefung der Organisationsstufen möglich, und je nach Aufgabe und
Projekt auch wünschenswert ist, so ist deren Einführung nicht zwingend. Die Organisationsform kann sich also leicht den Aufgaben entsprechend anpassen und vertiefen oder
auch auf einem tieferen Niveau der Organisation verbleiben. Sollte ein Netzwerk stärker
strukturiert werden als notwendig, so muss dies nicht unbedingt schaden, wie die oben
aufgeführten Beispiele zeigen. Die basisdemokratischen Reflexe dieser Organisationsform spielen erstaunlich gut. Auch wenn formell vertiefte Organisationsprozesse eingeführt werden, tendieren die Netzwerke dazu, die Aufgaben auf tiefer Ebene selbstorganisiert anzugehen, sollte sich die formale Organisation nicht imstande zeigen, die vorgezeichneten Organisationsstrukturen auch wirklich auszuführen.

4.2.2.3

Motivation zur Zusammenarbeit
In der Schweizer Rechtswissenschaft bezeichnet Handlungsfähigkeit die Fähigkeit durch
seine Handlungen Rechte und Pflichten zu begründen (Art. 12, 13, ZGB). Handlungsfähigkeit zeigt, ob jemand legitimiert ist etwas zu tun. Umgekehrt zeigt Art. 18 (ZGB), dass,
wer nicht urteilsfähig ist, durch seine Handlungen keine rechtliche Wirkung herbeizuführen vermag. In keinem der betrachteten Projekte werden mit der Exploration rechtliche
Wirkungen entfaltet. Diese rechtliche Wirkung bleibt den formalen Organisationen vorbehalten. Tosoni (2015) hat Möglichkeiten, diese Wirkung aufgrund informeller, planerischer Aufgaben zu bewirken, untersucht. Für die Exploration ist der wesentliche Punkt,
dass Urteilsfähigkeit eine Vorbedingung für rechtliche Handlungsfähigkeit ist. Somit
muss auch in der Exploration die Urteilsfähigkeit durch Wissen begründet werden.
Für die grossräumigen Aufgaben der Raumplanung, die sich in funktionalen Räumen abspielen, ist klar, dass die Pflichten, diese Handlungen auszuführen, höchstens teilweise
gegeben sind. Raumplanungsbehörden sind zuständig für Teilbereiche. Dabei sollen sie
die Massnahmen der Planung abstimmen, ohne dass aber definiert wird, wie diese Abstimmung stattfinden soll (vgl. Kapitel 2.3.1). Im Limmattal wie im Projekt CODE24 sind
die Zuständigkeiten dagegen nur für Teilbereiche vorhanden.
Dagegen ist in einer Demokratie jedem Bürger das Recht gegeben, sich planerisch zu betätigen. Grenzen setzen dabei nur die zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Auch Institutionen können, soweit es deren Statuten zulassen, als Akteure in der Planung auftreten. So können Hochschulen, etwa die ETH Zürich, in diesem Bereich aktiv werden, wie
die vorangegangenen Projekte gezeigt haben. Private Unternehmen, wie sie etwa bei
CODE24 teilgenommen haben, können ebenfalls entsprechend ihrer geschäftlichen Interessen an Planungsaufgaben teilnehmen. Ebenso haben Nichtregierungsorganisationen
die Möglichkeit, falls ihre Statuten dies erlauben, ihre Interessen im Rahmen eines Planungsverfahrens zu vertreten, wie dies viele im Rahmen von CODE24 wahrgenommen
haben.
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Planerisches Arbeiten in informellen Organisationen kann nie bindend rechtliche Wirkung erzeugen (ARL 2005, 466). Damit wird klar, dass es sich bei der Exploration um eine
vorbereitende Phase handeln muss. Allerdings können Projekte durchaus Wirkung erzielen, wenn diese auch nicht rechtlicher Art ist. Diese Wirkung zielt dabei auf die Wahrnehmung des Problems und das Handeln der Akteure ab. Die Wirkung der Explorationsphase soll es ja sein, eine Aufgabe zu bestimmen und die Akteure zu bewegen, eine Trägerschaft zur Lösung der Aufgabe aufzubauen, um Handlungsfähigkeit zu erreichen. Diese lokale Trägerschaft muss dann soweit handlungsfähig sein, weitere Planungsschritte
einleiten zu können.
Zentral für die Beteiligung sind, neben dem Ziel räumliche Wirkung zu erzielen, sowohl
die persönlichen Interessen der Teilnehmenden wie auch die Interessen der Institutionen, die sie vertreten. Im besten Falle kommt beides zusammen. Daraus lassen sich drei
Typologien der Akteure in einem Explorationsprozess bilden.
Persönliches Interesse eines Vertreters einer Institution begründet die Teilnahme am
Netzwerk. Wechselt die Person die Institution, dann wird auch das Projekt zur neuen Institution verschoben. Die starke persönliche Motivation bringt für die Zusammenarbeit
wie das Projekt zwar Vorteile. Mangelnde Unterstützung durch die Institution kann aber
dazu führen, dass die Person mangels Bereitstellung von Ressourcen von der Arbeit
überlastet wird. Zwar kann die Person im Netzwerk verbleiben und die vorbestimmte
Rolle einnehmen. Da nicht die notwendige Leistung eingesetzt werden kann, wird aber
durch Überforderung oder mangelnde Entscheide die Entwicklung der Zusammenarbeit
gebremst. Das Netzwerk muss in diesem Falle versuchen, die Arbeit so anzupassen,
dass diese durch andere Teilnehmende erledigt wird, ohne dass die formelle Organisation des Netzwerks zwingend anzupassen wäre.
Überwiegt das institutionelle Interesse, so können von der Vertretung der Organisation
ausser Business as usual in projektbezogenen Zusammenhängen keine neuen Impulse
erwartet werden. Allerdings können diese Mitglieder, gerade auch durch ihre distanzierte und kritische Haltung, wertvolle Beiträge zur Entwicklung und Schärfung der Argumentation in der Phase der Lagebeurteilung und der Überprüfung der Ergebnisse leisten.
Kommen institutionelles und persönliches Interesse der Teilnehmenden zusammen,
entwickeln sich diese Projektmitarbeitenden zu den Standbeinen der Netzwerks und bilden mit ähnlich gelagerten Partnern Komplizenschaften die sich für die Projektarbeit
und die Entwicklung der Arbeit fruchtbar einsetzen lassen. Damit ist für eine gute Projektarbeit vor allem eine gute Mischung mit Partnern der letzten beiden Typen sinnvoll.
Die Partnerschaft beruht sicher zu einem wichtigen Teil auf der Mitarbeit, bzw. der Zusammenarbeit von Persönlichkeiten. Diese Zusammenarbeit ist denn auch eher Richtung
Komplizenschaft zu entwickeln, bei der Personen mit unterschiedlichen Zielsetzungen
die Möglichkeit sehen, sich für eine Unternehmung zu verbinden, in deren Durchführung
die Ziele von beiden gemeinsam einfacher zu erreichen scheinen.
Auch ist es möglich, dass Institutionen oder auch Privatpersonen kein Interesse an einer
erfolgreichen Partnerschaft haben. In diesen Fällen kann es für diese trotzdem vorteilhaft sein, an einem Netzwerk teilzunehmen. Die informelle Organisation kann als Konkurrenz zu den aktuellen politischen Aufgaben erachtet werden. So können Institutionen,
die formale Kompetenzen der Planung aufweisen, durchaus ein Interesse haben teil der
Partnerschaft zu sein, ohne deren Ziele zu teilen oder ohne Interesse, dass die Ziele im
Rahmen des Netzwerks erreicht werden. Diese Institutionen werden sich im Rahmen des
Netzwerks nicht durch Aktivitäten hervortun. Auch kann das Zurückhalten von Informationen gegenüber der Partnerschaft, die Arbeit zumindest verzögern. Trotzdem können
auch diese Partner insofern für die Exploration eine wertvolle Rolle spielen, als dass sie
kritische Punkte erkennen helfen. Die Teilnahme dieser Institutionen kann daher eher
als Früh-Warn-Funktion bzw. Kontrollaufgabe dienen.
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4.2.2.4

Schlussbemerkungen
Die Projekte haben gezeigt, dass es möglich ist, viele Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben, Problemen und Interessen aus einem gemeinsamen Raum zusammenzubringen,
in einem Bottom-up-Prozess gemeinsam zu lösende Aufgaben für einen Raum zu erarbeiten, diese zu priorisieren und auch Teilräume für deren Bearbeitung zu bestimmen.
Auch konnten für den Gesamtraum gemeinsame Strategien zumindest als Test erarbeitet werden. Wesentlich war dabei aber bei allen Projekten die Funktion einer Institution,
die die Funktion des Katalysators übernahm. Die Hochschule hat in den untersuchten
Projekten die jeweils diffuse Problemlage gemeinsam mit den Betroffenen aufgenommen und zu einem Bild zusammengefügt, einem Bild, das die Verknüpfungen der verschiedenen Probleme lokaler Art mit ihren Ursachen ausserhalb des lokalen Kontextes
aufgezeigt hat. Erst die aus der Übersicht entwickelte gemeinsame Erkenntnis, dass viele Akteure ähnliche Probleme haben, hat die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit aufgezeigt. Eine Stelle, die Themen anschneidet, eine Person, die als Referenz dient und die
Kontinuität herstellt, ein Träger, der über die Klippen der Sollbruchstellen hilft, sind dabei notwendig.

4.2.3

Rollen
Dies ist aber nur eine der Rollen, wenn auch zentrale, die in der Exploration besetzt werden. Die ad-hoc-Organisation sieht dabei eine interdisziplinäre Zusammensetzung der
Gruppe vor,

je interdisziplinärer, umso mehr besteht die Möglichkeit, frühzeitig die für die Problemlösung
bedeutsamen Gegenstände zu erkennen und im Klärungsprozess zu beachten. Interdisziplinarität
ist freilich kein Erfolgsgarant. Neben komplementären und unterschiedlichen Sichtweisen ist das
ständige Bemühen um Gesamtsicht notwendig. Es liegt auf der Hand, dass die mit dem Vorsitz
betraute Persönlichkeit über diese Fähigkeit (und die dazu erforderliche Offenheit gegenüber
anderen Fachdisziplinen) in besonderem Masse verfügen sollte (Scholl 1995, 127).

Mit der Interdisziplinarität der Gruppe wird auch ein Bemühen um 'Gesamtsicht’ notwendig, um komplementäre und unterschiedliche Sichtweisen zusammenzuführen. Dies
deckt sich mit der Erkenntnis, dass Teilnehmenden aus unterschiedlichen regionalen
Kontexten und fachlichen Richtungen in der Phase der Übersicht möglichst viele Themen
abdecken und damit auch entsprechende Mängel einer Übersicht und Lagebeurteilung
aufzeigen und korrigieren helfen. Was aber gegenüber der ad-hoc-Organisation der Aktionsplanung hier ersichtlich wird, ist, dass die 'mit dem Vorsitz betraute Persönlichkeit'
bei Aufgaben in Netzwerken nicht existiert. In Netzwerken muss die Gruppe eigenständig
die Suche nach der Übereinstimmung vorantreiben. Wie dies vor sich geht, hat Habermas
mit der 'Selbstkontrolle' des kommunikativen Prozesses beschrieben (Kapitel 4.1.1).
Damit sind hier nicht Qualitäten der Persönlichkeit gesucht, die diese Aufgabe ausüben
kann, sondern es sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit die Selbstkontrolle im
Kommunikationsprozess möglichst ungehindert wirken kann. Dies geschieht wie in diesem Kapitel beschrieben wird, indem die unterschiedlichen Akteure in den verschiedenen Phasen in unterschiedlichem Masse einbezogen werden.
In der ersten Phase der Übersicht ist dem Netzwerk daran gelegen, zum Aufbau wesentlicher Aspekte der Aufgabe beizutragen und möglichst vielfältige Gesichtspunkte einzubringen. Dabei ist das Thema noch nicht festgelegt und kann dabei auch für alle Teilnehmenden in ihrem Sinne ausgelegt werden. Dies führt dazu, dass die Bereitschaft mitzumachen relativ gross ist. Diese erste Phase ist deshalb von Repräsentativität des Akteursspektrums gekennzeichnet.
Die zweite Phase der Lagebeurteilung dagegen fordert von den Akteuren, nicht möglichst
alle Aspekte einzubringen, sondern, wie bereits bei den Projektdarstellungen diskutiert,
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nun die wesentlichen Aspekte herauszuschälen, das Unwichtige zu übersehen und das
Wichtige herauszustreichen. Dazu ist Kritikfähigkeit gefragt, damit gesichert ist, dass die
wesentlichen Schlussfolgerungen auch aus Sicht der verschiedenen Akteure, Fachrichtungen und Regionen einer harten Prüfung standhalten. Damit soll diese zweite Phase
die Kritik in den Vordergrund rücken.
Die dritte Phase der Konzentration, die entwerferisch Lösungen, Abläufe und Organisationen vorschlägt, fordert Kreativität und ist dafür auf ein gutes Einvernehmen und gleichgerichtete Interessen der Teilnehmenden angewiesen. Denn die gemeinsam erarbeiteten
Lösungen sollen es danach auch ermöglichen, in der besprochenen Konstellation zu arbeiten. Somit ist diese Phase von der Komplizenschaft der Teilnehmenden gekennzeichnet.
Diese dritte Phase enthält auch, wie in den Projekten beschrieben, einen Test der Aufgabe. Dieser Test ist nicht als Lösung sondern als Lösungsmöglichkeit zu sehen und muss
daher auch nicht zwingend jeder Kritik standhalten. Die erarbeitete Lösung muss lediglich eine mögliche Lösung darstellen. Der Prozess ihrer Ausarbeitung zeigt aber, ob die
Partnerschaft tragfähig ist und die vorgeschlagenen Rollen auch entsprechend eingenommen werden. Damit werden einerseits Rollen, andererseits Aufgaben beschrieben.
Die Rollen werden in diesem Kapitel, die Aufgaben im folgenden Kapitel beleuchtet.

4.2.3.1

Regionale Vertretung
Die Projekte, die im Kapitel 1 vorgestellt wurden, haben sich alle um eine breite Berücksichtigung regionaler Vertreter bemüht. Dabei ging es vorab um den Einbezug von raumplanerischem Know-how, das in allen Fällen direkt über die entsprechenden zuständigen
Vertreter eingebracht wurde. Der Begriff regional wird allerdings in den verschiedenen
Projekten anders ausgelegt, wie die unterschiedlichen räumlichen Bezugseinheiten in
Kapitel 2.3.1 gezeigt haben. So wird regionale Zusammenarbeit im Projekt Limmattal als
Zusammenarbeit auf Gemeindeebene verstanden, auch wenn das Projekt bereits die interkantonale Zusammenarbeit umfasst. Damit arbeiten insgesamt vier Planungsebenen
zusammen, wenn auch das Projekt seinen Ausgang aus der interkommunalen Zusammenarbeit findet. Im Projekt CODE24 dagegen wird die regionale Ebene als Zusammenarbeit von Städten und Regionalverbänden verstanden. Die Europäische Union versteht
Regionen nicht als Zusammenschlüsse von Kommunen, sondern als zweite Ebene93 der
räumlichen Organisation. Diese umfasst im Projektgebiet die niederländischen Provinzen, die deutschen Bundesländer, die Schweizer Kantone und die italienischen Regionen.
In einer grossräumigen planerischen Aufgabe sind Zuständigkeiten für verschiedene planerische Ebenen zu koordinieren. Dies wird deutlich aus der Figur 2, in der die unterschiedlichen Zuständigkeiten für unterschiedliche Planungsthemen aufgeführt sind. Allerdings sind neben diesen formellen Zuständigkeiten der Planung auch weitere Sachplanungen zu berücksichtigen, die wiederum andere Kompetenzen und oft auch andere
räumliche Zuständigkeitsbereiche aufweisen. Bereits ab Aufgaben von der Grösse des
Limmattals übersteigt der Planungsperimeter die Planungskompetenzen der Makrorregionalen Raumplanung, während die Planungsträger der Sachplanungen, gerade was
Infrastrukturen betrifft, noch grossräumigere Perimeter bearbeiten. In Aufgaben, die
Landesgrenzen überschreiten, verfügen aber auch infrastrukturelle Planungen über keine Kompetenzen mehr.
Sollen alle diese Kompetenzen für die Raumplanung eingebunden werden, so kommen
entsprechend potentiell alle Planungsträger für die Zusammenarbeit in Frage, seien dies
die Gemeinden und Kantone im Limmattal oder die Regionen im Projekt CODE24. Dabei
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stellt sich allerdings die Frage, welche Ebene der Planungsträger den Auftakt zur Zusammenarbeit setzen soll.
Im Modellvorhaben Raum+ Schwyz wurde der Weg 'top-down’ vom Kanton zu den Gemeinden gewählt. Der Kanton bat die Gemeinden um Teilnahme am Modellvorhaben.
Dies war möglich, da der Kanton formaler Planungsträger ist und die Abstimmung der
planerischen Tätigkeiten formell zur Aufgabe hat. Im Limmattal wurde der umgekehrte
Weg beschrieben. Zuerst wurde das Interesse der Gemeinden für eine gemeinsame Bearbeitung der planerischen Aufgaben geweckt. Auf dieser Grundlage, und auf bestimmten Wunsch der Gemeinden, wurde dann die regionale Ebene einbezogen. Der Einbezug
der kantonalen wie der nationalen Ebene wurde erst danach erwogen.
Im Projekt CODE24 wurde beides zusammengeführt. Sowohl wurden als Ausgangspunkt
der gemeinsamen Arbeit die Stakeholder vor Ort breit in regionalen Workshops einbezogen, in Spitzengesprächen wurde in der Folge versucht, auch die nationalen Planungsträger und die EU-Behörden in die Arbeit einzubeziehen. Dieser Einbezug ging jedoch
weniger erfolgreich vonstatten. Was die Gründe dafür sind, kann nur vermutet werden.
Auf der Ebene von Gemeinden und Regionen ist ein breites Bedürfnis vorhanden, mehr
Wissen zu Sachstand und Zusammenhängen zu erhalten. Der Wille mitzumachen ist auf
breiter Front vorhanden. Bei den Workshops im Projekt CODE24 konnten über 300 interessierte Teilnehmende einbezogen werden. Bei den Übergeordneten Planungsträgern
war dagegen weniger Interesse vorhanden, sei dies auf Kantonaler, Länder- oder europäischer Ebene.
Ebenso war es möglich, im Modellvorhaben Raum+ Schwyz und im Limmattal eine Mehrheit der betroffenen Gemeinden für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Wichtig ist es
aber, bereits in frühen Phasen des Projektes Ergebnisse vorweisen zu können und über
die lange Projektlaufzeit das Interesse wachzuhalten. Die Aussicht, etwas zu lernen, das
über die Arbeit hinaus für die eigene Arbeit der Teilnehmenden von Nutzen ist, und die
Aussicht auf eine gemeinsame Position, um die Anliegen und Ansprüche besser vernetzt
vorbringen zu können, sind dazu Anreize.
Zwei Risiken sind dabei allerdings für die Teilnehmenden zu beachten. So kann sich die
eigene Position mit dem Gesamtbild der Gruppe nicht vereinbaren lassen. Dieses Risiko
ist zu Beginn der Explorationsphase noch gering, da bei der Übersicht definitionsgemäss
alle Ansichten eingeführt werden. In der Phase der Lagebeurteilung kann die eigene
Problemdefinition von jener der Gruppe divergieren. Somit kann das Interesse an der
Mitwirkung für einzelne Akteure ab diesem Zeitpunkt abnehmen. So war etwa im Projekt
Limmattal zu beobachten, dass die Gruppe der Gemeinden der rechten Talseite, sich ab
den Workshops mehrheitlich nicht mehr an den Arbeiten beteiligte und eigene Themen
verfolgte, da das Netzwerk vor allem Handlungsbedarf auf der linken Talseite erkannte.
Ein zweites Risiko betrifft die Wahl der zu vertiefenden Aspekte. So können die einbezogenen Aspekte für manche Teilnehmende zu wenig Interesse bergen. Damit wird das
Verhältnis von Kosten zu Aufwand schlecht. Gerade in der Phase der Übersicht kann das
Verhältnis zwischen Aufwand der Mitarbeit und Wissens-Zuwachs für die Planungsträger, die monothematische Interessen vertreten, schlecht sein. Sind sie nur an Ergebnissen für die eigene Fachrichtung interessiert und z.B. als Infrastrukturbetreiber auch dafür formell zuständig und zum sektoralen planen legitimiert, so ist es schwierig, deren
Interesse langfristig aufrecht zu erhalten, da in der Exploration keine detaillierten fachlichen Lösungen ausgearbeitet werden94. Die Lagebeurteilung umfasst natürlich auch eine
räumliche Konzentration, die bedeutet, dass nicht alle Teilnehmenden die Konzentration
auf ihrem Territorium wiederfinden. Erstaunlicherweise hat diese Konzentration etwa im
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Allerdings darf nicht unterschätzt werden, dass, wenn Akteure zur Beteiligung aufgefordert werden, sie auch
mitbestimmen wollen. Die Projekte der Partizipation sind damit, wollen sie die Teilnehmenden nicht enttäuschen, zum Erfolg verdammt.
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Projekt CODE24 auf einzelne grenzüberschreitende Gebiete die Gruppe in der Zusammenarbeit nicht geschwächt. Für alle Teilnehmenden war klar, dass die Aufgabe, diese
Flaschenhälse zu bearbeiten, eine Aufgabe im Interesse aller Partner ist. Der Wunsch
nach möglichst breitem Wissen muss also gegenüber der Möglichkeit, möglichst klare
Formulierungen bei der Beurteilung der Lage und der auszuführenden Aufgabe durchzuführen, abgewogen werden.

4.2.3.2

Thematische Vertretung
Der Einbezug von thematischem Know-how ist für die Teilnehmenden in einem Bottomup-Prozess nur insofern interessant, als für eine Mehrheit der Teilnehmenden ein Interesse an den bearbeiteten Aufgaben bestehen muss. Die Erfahrung der Projekte spricht
dafür, bereits in einer ersten Phase der Addition der Informationen zur Übersicht, gerade
wenn es darum geht, alle Fragen auf den Tisch zu bringen, möglichst viele, auch disziplinäre Themen einzubeziehen. Dabei haben sich die 'Fokus-Group-Interviews’ im Projekt
CODE24 bewährt, an denen, neben den Planungsbehörden, auch Vertreter anderer Fachrichtungen beteiligt waren. Es hat sich herausgestellt, dass die Vertreter der Raumplanung in vielen Fällen nicht über detaillierte Information zu den Projekten verfügen. Gerade in dieser Phase ist aber noch nicht klar, welche Informationen, miteinander kombiniert, das entscheidende Wissen für eine Klärung darstellen.
Darum muss das detaillierte Wissen zwar nicht bei allen Akteuren erarbeitet werden. Es
soll aber so weit an den Veranstaltungen und den Gelegenheiten zur Wissenserarbeitung
vertreten sein, dass es, wenn notwendig, in der Form von Anregungen oder Kritik eingebracht oder durch andere Akteure abgerufen werden kann. Dies meint die Selbstregulierung des Kommunikationsprozesses. Nicht eine Person ist verantwortlich, dass nichts
Wichtiges vergessen wird, sondern der Prozess soll so organisiert sein, dass die Selbstregulierung durch die Präsenz der entsprechenden Akteure möglich ist. Diese Präsenz
soll damit aber nicht nur punktuell sein – das entsprechende Fachwissen kann durch die
anderen Akteure nicht in der notwendigen Tiefe aufgenommen und vor allem nicht entsprechend verknüpft werden – sind diese Akteure nicht regelmässig in die Zusammenarbeit eingebunden.
Der breite Einbezug von Fachwissen wird in einer ersten Phase auch wenig Schwierigkeiten bereiten, denn die Neugier dem Projekt gegenüber ist meist hoch. Auch die Präsentation der Ergebnisse der Übersicht wie die Diskussion einer ersten Lagebeurteilung
kann für thematische Vertreter interessant sein, denn ihre Arbeit wird eingeordnet. Mit
der Lagebeurteilung wird dagegen 'Farbe bekannt’. Die Definition des Problems, zusammen mit der Definition der Aufgabe, zeigt den Weg für die weitere Zusammenarbeit
auf. An dieser Stelle ist gerade für sektorale Vertreter eine mögliche Sollbruchstelle erreicht, denn hier können sich Differenzen zwischen den Interessen von Fachämtern ergeben, die sich auf ihre Themen konzentrieren und diese auch formell verantworten, und
den Interessen einer integrierten Betrachtung, abseits der formellen Wege eine entsprechend anders definierte Aufgabe zu lösen.
Damit wird klar, dass das Interesse an einem möglichst breiten Einbezug von Akteuren
mit disziplinärem Detailwissen abgewogen werden muss mit der möglichen Bremswirkung, die die Zusammenarbeit in grossen Gruppen mit sich bringt, sobald die Phase der
Lagebeurteilung erreicht wird, die mit einer thematischen Konzentration verbunden ist.
Daraus lassen sich einige Grundsätze für die Art der Beschaffenheit eines Netzwerks
formulieren und, welche Überlegungen eine allfällige Beschränkung des Zugangs zum
Netzwerk begleiten sollen. Das Netzwerk muss offen sein für den Einbezug von weiteren
interessierten Teilnehmenden. Diese Offenheit bedeutet aber gleichzeitig auch, dass sich
Teilnehmende aus der Gruppe verabschieden, wenn deren Ziele nicht mehr mit dem eigenen übereinstimmt. Die Breite der Gruppe in der Phase des Wissenserwerbs grösser
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sein als später, um Handlungsfähigkeit zu erzielen. Allerdings ist diese Handlungsfähigkeit bei einer zu einseitigen Zusammensetzung der Gruppe ebenfalls gefährdet. Die Phase der Übersicht ermöglicht es aber auch, die Akteure in der Zusammenarbeit kennenzulernen und eine Auswahl der geeigneten Akteure für die weitere engere Zusammenarbeit
zu wählen.

4.2.3.3

Experten, Politiker oder Bürger
Bei den bearbeiteten Projekten wurde klar ein Entscheid zugunsten des selektiven Einbezugs von Stakeholdern gefällt. Eine Bürgerbeteiligung in grossräumigen Projekten ist
insofern nicht angebracht, als einerseits im Prozess der Exploration spezifisches Fachwissen zum Raum notwendig ist, um Aufgaben definieren zu können, und andererseits
die Handlungsfähigkeit auf der Basis bestehender Kompetenzen der Akteure aufgebaut
werden soll. Da es in dieser Phase um die Erarbeitung von Aufgaben und nicht um die
Diskussion von Lösungen geht, ist die Bereitschaft zur Bürgerbeteiligung auf der strategischen Ebene grosser länderübergreifender Projekte relativ schwierig zu vermitteln. Die
ausgedehnte Kommunikationstätigkeit im Rahmen des Projektes CODE24 in politischen,
fachlichen und thematische Gremien hat gezeigt, dass das Verständnis für Teilaspekte,
nicht aber für strategische Ziele in grosser Massstabsebene vorhanden ist.
Daher wird nicht vorgeschlagen, die Aufarbeitung der Ergebnisse in einen Prozess der
Bürgerbeteiligung einmünden zu lassen. Es hat sich aber gezeigt, dass auch bei sehr
grossräumigen Projekten wie CODE24 auf der Ebene der Konzentrationsgebiete, die
durchaus wiederum Grossräume sein können95, der Einbezug von Bürgerinteressen auf
Stufe von Interessenvertretern wie Verbänden durchaus interessant ist. So wurden etwa
Vertreter der Bürger für Lärmschutzinteressen, der Handelskammern oder der Tourismusindustrie einbezogen, die eigene interessante Ansätze einbringen konnten. Insbesondere hat sich gezeigt, dass bei den Interessenverbänden viel Detailwissen zu den verschiedenen lokalen Gegebenheiten vorliegt.
Die Kombination lokaler Fragestellungen mit der übergreifenden Thematik ist für lokale
Interessenvertreter wie für das Netzwerk anregend. Dies ist aber erst in einer weiteren,
späteren Phase des Projektes zielführend, wenn die Aufgaben schon so weit konsolidiert
sind, dass die Themen auch auf einer genügenden Wissensbasis diskutiert werden können. So war der breite Einbezug von politischen Akteuren aus dem Raum Mittelrhein
während der Workshops zur Vorbereitung der Übersicht in Frankfurt nicht sinnvoll. Die
Lärmschutzproblematik wurde beinahe als einziges Thema seitens der lokalen Vertreter
vorgebracht, um politische Botschaften abzusenden, wozu aber Format und Teilnehmende nicht geeignet waren. Der Einbezug derselben Teilnehmenden bei der Diskussion
konkreter Fragen zu Linienführung und Abwägung verschiedener Massnahmen anlässlich eines Workshops in Zürich, führte dagegen vor allem in kleineren Gruppen zu interessanten Diskussionen. So wurde etwa der Vorschlag der zeitlich unterschiedlichen
Nutzung der Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim von Vertretern der Deutschen Bahn, die sich sonst gescheut hatten, an den Treffen teilzunehmen, und den Vertretern von Lärmschutzorganisationen bei der Abwägung von Lösungsmöglichkeiten intensiv diskutiert, einer Variante, die nun auch offiziell von den politischen Gremien getragen wird.
Es geht nicht darum zu zeigen, dass damit gute Lösungen gefunden werden können. Der
Reiz des Formats liegt ja gerade darin, dass die Lösungen dann 'ex novo’ an anderer
Stelle eingebracht werden können. Aber diese Form des Workshops zeigt, dass es möglich ist, auch kontroverse Themen im geschützten Rahmen so zu diskutieren, dass das
Verständnis für die Regeln, denen die verschiedenen Elemente unterworfen sind, gegenseitig zu verbessern.
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Die Betuwelinie erstreckt sich in Deutschland über 70km, der Raum Frankfurt-Mannheim über ca. 80km.
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Auch stellt sich die Frage, ob Politiker einzubeziehen sind. Während die ad-hocOrganisation den Einbezug von Politikern während der Erarbeitung von Lösungen ausschliesst (Scholl 1995, 123), stellt sich diese Problematik bei der Exploration nicht entsprechend. Die ad-hoc-Organisation beschäftigt sich mit Räumen, in denen Politiker über
Entscheidungskompetenzen verfügen, zu denen die ad-hoc-Organisation Vorschläge
ausarbeitet. In diesem Falle können Politiker diese Entscheidungen im Verfahren frühzeitig fällen und den Prozess damit in eine falsche Richtung lenken. Bei grossräumigen
Aufgaben verfügen Politiker nicht über Kompetenzen, die durch das Einbinden in das
Korsett der Abstimmung der Interessen im Netzwerk eingeschränkt werden könnten. So
haben bei den untersuchten Projekten Politiker vieler Gemeinden und Regionen teilgenommen. Die Kompetenzen sind auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt, auf kommunaler, kantonaler oder regionaler Ebene, bei Sachplanungen oft auf Ebene der Nationalstaaten oder teilweise bei der EU. Somit ist die Nutzung dieser Kompetenzen nur noch im
Konsens mit den anderen Regionen möglich. Der Einbezug von Politikern kann insofern
interessant sein, als deren Prestige die Zusammenarbeit des Projektes fördern kann.
Zudem ist deren politisches Wissen für das Netzwerk, gerade in Bezug auf die Herstellung der Handlungsfähigkeit, von grossem Interesse.

4.2.3.4

Schlussbemerkungen
Der Einbezug von Akteuren ist somit abzuwägen zwischen grösstmöglicher Breite der
Wissensbasis gegenüber einer schlanken handlungsfähigen Organisation in der Phase
der Lagebeurteilung und der Entscheidungen, die einhellig gefällt werden müssen. Da
diese beiden Anforderungen aber auch in unterschiedlichen Phasen anfallen, muss dies
kein Dilemma sein. In der ersten Phase, der Repräsentativität, kann ein breites Netzwerk
aufgebaut werden, das eine möglichst breite thematische und räumliche Abdeckung erzielt. Um handlungsfähig zu werden, ist dann eine komplizenhaft agierende Gruppe von
Akteuren sinnvoll, die entsprechend den ersten Erkenntnissen und Hypothesen auf die
wesentlichen thematischen Vertreter beschränkt werden kann. Allerdings soll es der
Gruppe auch nicht 'zu wohl' werden in der allgemeinen Übereinstimmung der Interessen
und Themen. Zu schnell ist die Einigkeit auch Wegbereiter für das Vergessen wesentlicher konfligierender Interessen, die vielleicht die eigenen Vorlieben für gewissen Themen durchkreuzen.

4.2.4

Aufgaben
Es bleibt nun zu beantworten, inwieweit die Akteure formeller Planungsprozesse einbezogen werden müssen, um im Netzwerk handlungsfähig zu werden. Die Repräsentation
bezieht sich auf die Rollen, die im vorherigen Kapitel einbezogen worden sind. Für das
Erheben des Wissensstandes ist es, wie besprochen, von Vorteil, diese möglichst breit
und umfassend einzubeziehen, um den Sachstand, räumliche Konflikte, aber auch Konflikte der Kompetenzen und der Rollen, möglichst umfassend zu erkennen. Dies bedeutet, dass erst die Frage beantwortet werden muss, welche Akteure in welcher Phase der
Exploration einzubeziehen sind, und hier lautet die Erkenntnis aus den Projekten, dass es
dazu drei Phasen gibt: Eine erste, in der die vertretenen Interessen möglichst breit und
repräsentativ einbezogen werden; eine zweite, in der die strenge Prüfung der Hypothesen
im Vordergrund steht; eine dritte, in der die Partnerschaft von den Ergebnissen der Exploration zur Formulierung einer Lagebeurteilung voranschreitet, welche die Definition
von Gebieten, auf die man sich konzentrieren soll und damit auch auf eine Definition von
Aufgaben, die vordringlich zu lösen sind sowie eine Definition einer Trägerschaft, die diese Lösung auch in Angriff nimmt, umfasst. In dieser Phase sind Komplizen gefragt.
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4.2.4.1

Repräsentation
In der ersten Phase der Repräsentation geht es um das Einbringen wichtiger territorialer
Aspekte, im eigentlichen also darum, nichts Wichtiges zu vergessen. Der breite Einbezug
von Akteuren in einer ersten Phase durch das Abdecken aller Gemeinden oder Regionen
in Focus-Group-Interviews und Workshops hat sich in den bearbeiteten Projekten bewährt. So sind in jedem Projekt jeweils in der ersten Phase mit 10-20 Veranstaltungen
Vertreter aller Regionen eingeladen worden, sich zu den Fragen, zu Problemen und Potentialen der Gemeinden oder Regionen zu äussern und Informationen zu einer gemeinsamen Übersicht beizutragen. Die grosse Zahl von Entscheidungsträgern, die sich für die
Diskussion zur Verfügung gestellt und jeweils breitwillig Informationen und auch unveröffentlichtes Wissen zur Verfügung gestellt hat, zeigt, dass dieses Vorgehen sinnvoll
machbar ist. Dadurch wird auch ein grosses Reservoir an Kontakten hergestellt, das in
der Folge für Nachfragen und vertiefte Informationen genutzt werden kann.
Dabei hat sich vor allem das Format der Diskussion mit gemeinsamen Arbeitssitzungen
und vielen Gelegenheiten für den informellen Austausch bewährt. Bezüglich Austausch
des Wissens ist es nicht möglich zwischen den verschiedenen Formen der Workshops 12-40 Teilnehmende mit Kleingruppen- und Plenumsdiskussionen - auf eine allgemeine
Regel zu schliessen, welche Form der Diskussion zielführender ist. Da die geographische
Ausdehnung gerade beim Projekt CODE24 grosse Differenzen kultureller Art mit sich
bringt, ist nicht abzuschätzen, ob die Unterschiedlichkeit der Reaktionen der Teilnehmenden auf das Format der Veranstaltung zurückzuführen ist oder auf andere Gepflogenheiten der Zusammenarbeit.
Probleme verursacht die Deklaration als Workshops, die nicht in jedem Falle auch zum
Arbeiten genutzt wurden. Gerade die Möglichkeit, die Informationen direkt durch die Akteure in die Informationsplattform eingeben zu lassen oder diese an den Workshops zu
ändern, wurden nur unzureichend genutzt. Mögliche Gründe sind eine zu wenig nutzerfreundliche Eingabemaske oder die beschränkte Zeit der Experten, um die Eingabe
durchzuführen. Da sich die Einladungen zu den Workshops jeweils an ein hierarchisch
hohes Niveau gewandt hatten, war das Know-how, bzw. Know-what in den Workshops
bestens vertreten. Allerdings haben diese Personen verständlicherweise wenig Zeit, ihr
Wissen auch ins System einzugeben.
Daher sollte die Eingabe während des laufenden Workshops direkt vor Ort erfolgen, was
in diesen Projekten aus technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich war.
In dieser ersten Phase kann auf Sensibilisierungskampagnen zur Verwendung von CIS
oder PIS vor Ort verzichtet werden. Es ist wichtiger das Wissen der Entscheidungsträger
nutzen zu können, als die Arbeit Subalterner im System einzubringen, ohne Informationen auf einem hohen Niveau in synthetischer Form zu erhalten. Daher sollten weitere
PIS so gestaltet sein, das sie zwar extern bedient werden können. Der grosse Aufwand
für das Online-Editieren hat sich nicht gelohnt, während jedoch die Nutzung der Datenbank als zentrale Plattform für Aufbewahrung und Strukturierung der Information zu
wichtig ist.

4.2.4.2

Kritik
In der zweiten Phase der Lagebeurteilung steht nicht mehr die Repräsentation im Zentrum, sondern die Reflexion der Ergebnisse der Übersicht und deren Verdichtung zu einer
Beurteilung der Lage und die Wahl von Gebieten, in denen prioritär planerische Handlungen durchgeführt werden sollten. Damit wird die Kritik zu einem wesentlichen Aspekt der
Exploration in dieser Phase. Die Teilnehmenden dieser Phase haben nun die Funktion,
kritische Fragen zu stellen, die Vorschläge zu kritisieren oder neue und andere Vorschläge einzubringen, wie bereits von Lindblom (1959, 88) vorgeschlagen. Dazu ist auch, gemäss dem Vorschlag von Freeman et al. (2010, 282), die politische Repräsentation zu er142
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gänzen, um die wesentlichen Akteure in Richtung der Handlungsfähigkeit zur Zusammenarbeit zu sensibilisieren.
Während bei der Übersicht die Vollständigkeit der Aspekte im Zentrum steht, geht es hier
um Konsistenz der Vorschläge. Die Exploration muss sich, da sie Neuland betritt, auf Hypothesen abstützen. Um Wissen zu werden, müssen diese Hypothesen einem Test unterzogen werden. Pragmatisch getestetes Wissen, wie dies von Wohlrapp als 'Realisierung
des Wissens' gefordert wird (Kapitel 4.1.2), wird in der Phase der Exploration nicht zu erreichen sein, da die Aufgabe zu diesem Zeitpunkt nicht umgesetzt wird. Also muss als
Ersatz ein Test auf der Basis einer möglichen Umsetzung durchgeführt werden. Dieser
Test wird am besten in Form einer Kritik der vorgeschlagenen Hypothesen organisiert.
Um diese Kritik aber wirkungsvoll zu gestalten, muss auch möglichst pertinentes und
breites Wissen aus verschiedenen Fachdisziplinen und verschiedenen regionalen Hintergründen eingebracht werden. Diese Kritik wird etwa bei der Architektur, ganz im Sinne
des 'reflexiven Praktikers' von Schön (1987), in der Lehre regelmässig eingesetzt. Wie
von Nollert (2013, 236) vorgeschlagen, ist dieses Element in der Raumplanung etwa für
die Testplanung wirkungsvoll96.
Kritik muss verschiedene regionale Hintergründe einbinden können. Dabei geht es darum, dass die räumlichen Besonderheiten eingebunden werden und kulturelle Besonderheiten und Unterschiede zur Sprache kommen und aus erster Hand berichtet werden.
Dieser breite Einbezug von regionalen Fragen durch Vertreter der Planungsbehörden aller Regionen und Gemeinden hat den Blick auf eine breite Fülle von Themen werfen lassen und die entsprechenden Übersichten zu vervollständige geholfen. Diese Akteursgruppen haben auch für die Weiterarbeit eine konsistente Sprache und in den meisten
Fällen zeichnen sie sich auch durch eine grosse Konsistenz der Interessen aus. Damit ist
die Herstellung der Handlungsfähigkeit nicht von grösseren Konflikten geprägt. Gerade
das Beispiel Limmattal, wo der Perimeter in einer späten Phase erweitert wurde, zeigt.
dass da wo keine Vertreter sind, auch keine Probleme eingebracht werden, obwohl auch
in diesen Bereiche solche vermutet werden können.
Das Projekt CODE24 hat die Bedeutung des Einbezugs von Kritikern gerade in dieser
Phase gezeigt. Diese Kritiker finden sich aber üblicherweise nicht in der Gruppe der Planer, die vielleicht aus regionaler Sicht andere Interessen vertreten. Diese unterschiedlichen Sichtweisen, und auch fundamentale Kritik, wurden vielmehr von Vertretern von
Infrastrukturunternehmen, von Vertretern nationalstaatlicher Behörden oder von NGO
eingebracht. Die Aufnahme dieser Kritik und das Anpassen von Hypothesen an diese Argumentationen, erlaubt es, diese robuster zu gestalten.
Im Projekt Limmattal wurde versucht, diese Stimmen mit den thematischen Workshops,
in der Vorbereitung eines Folgeverfahrens noch in die Diskussion einzuführen. Die punktuellen Statements, ohne die Möglichkeit eines Dialogs, können die kritische Prüfung
aber nicht ersetzen. Damit muss vermutet werden, dass der Einbezug von Fachleuten
verschiedener Disziplinen für die Klärung der Aufgabenstellung bereits in der Phase der
Übersicht geholfen hätte, die Ausgangslage für ein Folgeverfahren auf ein höheres Niveau zu heben. Auch ist wichtig, dass Akteure mit vertiefter fachspezifischer Erfahrung
hier ihre Wissen und ihre Interessen einbringen können. Für das Projekt Limmattal haben beispielsweite ARE und BAV im Plenum des Netzwerks Vertreter mit wenig Erfahrungshintergrund in die Besprechungen abgesandt. Diese konnten somit auch keine fundierte, auf Erfahrung basierte Kritik einbringen. Natürlich ist es auch möglich, dass dies
als Kalkül eingesetzt wird.
Das Fazit ist hier also nicht, dass Kritiker, die sich vielleicht bei der Konzentration zur
Lagebeurteilung nicht mit der Zielrichtung der Gruppe identifizieren, diese verlassen sollen, um einfacher zu einem Ergebnis zu gelangen. Gerade die Auseinandersetzung mit
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Krämer (2008, 148f) schlägt dafür den 'Parasit' als Modell vor. Dieser weist auf Schwachstellen hin.
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Kritik ermöglicht es, die Aspekte der Diskussion mehrmals und von verschiedenen thematischen und regionalen Seiten zu hinterfragen, so dass das Ergebnis, das als Hypothese gestartet war, nun auch gestärkt aus dem 'Bad der Kritik' hervorgehen kann. Dieser
Prozess des Argumentierens, der im Kapitel 4.3.2 noch vertieft beschrieben wird, führt
zum erwünschten Zuwachs an Wissen.

4.2.4.3

Komplizenschaft
Die Exploration bewegt sich also zwischen der Repräsentativität, die in einer anfänglichen Phase notwendig ist, entsprechend der Maxime 'nichts wichtiges Vergessen' und
der Erlangung der Arbeitsfähigkeit in der ergebnisorientierten zweiten Phase. In der dritten Phase geht es dann darum eine handlungsfähige Gruppe zusammenzuführen. Dabei
müssen deren Ziele und Interessen, wie dies für die Komplizenschaft gilt, nicht in allen
Aspekten übereinstimmen. Das Handeln muss aber auf dasselbe Ziel ausgerichtet bleiben. Wie von Ziemer (2013) vorgeschlagen, soll Komplizenschaft dafür neu bewertet werden. Es kann gesagt werden, dass eine 'Koalition der Willigen' besser ist, als eine 'Koalition der Erwählten'. Dabei macht aber die Auswahl und das Ansprechen der Personen einen wesentlichen Teil der Arbeit der Netzwerkmoderation aus. Die Netzwerke kommen
nicht von allein zustande, sondern müssen gepflegt werden: Durch individuelle Termine
mit den einzelnen Vertretern, durch den persönlichen Einbezug und Überzeugungsarbeit
und der Teilnahme an regelmässigen Anlässen zur Pflege der Beziehungen.
Für die verschiedenen Phasen ist eine unterschiedliche Art der Moderation nötig. Phasen
der Erarbeitung brauchen komplizenhaftes Verhalten. Der Duden sieht zwei Definitionen
des Begriffs vor. Die „kriminelle Gemeinsamkeit“ und die Gemeinsamkeit, die sich in
„Zusammenarbeit und gegenseitiger Begünstigung ausdrückt“. Die zweite Definition beschreibt das Verhalten, das notwendig ist, geistig muss es aber von der abwertenden
Konnotation der ersten befreit werden. Genau dieser Aufgabe stellt sich auch Ziemer
(2013), indem sie versucht, das Potential, das in der Komplizenschaft steckt, für kreative
Prozesse als Stärke nutzbar zu machen.
Die komplizenschaftliche Komposition, die für kreative und unerwartete, den Rahmen
sprengende Ideen steht, arbeitet am besten mit Gruppen von sechs bis sieben Personen
(Ziemer 2013, 114). Dieses Schema wurde in den Projekten in verschiedenen Phasen angewandt, wie etwa den Focus-Group-Interviews, Strategiediskussionen Gruppenarbeiten,
Vorbesprechungen, Regional Workshops und den Gemeindeworkshops Limmattal. Dabei
wurden die Gruppen, je nach Situation, in unterschiedliche Grössen gegliedert. Dabei
konnte die Grenze für produktives Arbeiten mit dem Einsatz von bildlichen Darstellungsverfahren auf etwa zehn bis zwölf Teilnehmende erhöht werden.

4.2.4.4

Schlussbemerkungen
Allerdings wurden die Workshops immer in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltern
organisiert und damit auch deren Bedürfnissen, Wünschen und räumlichen Gegebenheiten angepasst. Ebenfalls wurden aufgrund der Teilnehmendenzahl Veränderungen in der
Gruppenzusammensetzung und der Gruppengrösse akzeptiert. Da sämtliche Workshops
kooperativ und damit freiwillig und gemeinschaftlich organisiert waren und neben den
wissenschaftlichen vor allem planerische Ziele hatten, sind die Ergebnisse als Reflexion
einer heute gängigen laufenden Praxis anzusehen, die sich einerseits im Berufsalltag der
lokalen Organisatoren bewährt hat und die sich auch nach regionalen Gepflogenheiten
richtete, die aber auch durch die methodischen Ansätze der ETH Zürich beeinflusst und
laufend reflektiert wurden. Deshalb konnte nicht immer ein idealtypisches Verfahren
umgesetzt werden.
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4.3 Werkzeuge der Exploration
Neben dem Wissenszuwachs ist die Handlungsfähigkeit die zweite zentrale Voraussetzung für Effizienz (Scholl W. 1990, 117). Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Koordination in sozialen Systemen, nämlich durch Übereinstimmung oder durch Macht (Etzioni 1968 zitiert nach Scholl W. 1990, 117), Im Prozess der Exploration grossräumiger
Aufgaben kann die Macht als Mittel der Koordination nicht eingesetzt werden, weil für
diese Art der Aufgaben die Machtmittel nicht klar zugeteilt sind. Also bleibt nichts anderes übrig, als das Abstimmen der Handlungen der einzelnen Akteure durch Übereinstimmung zu erreichen. Diese Koordination kann durch Überzeugung, Diskurs und Verhandlung (Teller 2007, 172) geschehen.
Zu Beginn des letzten Kapitels wurde Abstimmen als mögliche Form der Koordinationsinstrumente eingeführt und die Akteure vorgestellt, die in der Werkstatt der Exploration
arbeiten. In diesem Kapitel werden nun die Werkzeuge zur Koordination diskutiert. W.
Scholl (1990, 119) meint, dass die Möglichkeit, durch Übereinstimmung Handlungen abzustimmen, entsprechend der Grösse des Kreises der Beteiligten abnehme. Um in grossen Räumen trotzdem handlungsfähig zu bleiben, muss dieser Zunahme der Beteiligten
entgegengewirkt werden. Die Möglichkeiten aber, diese Reduktion durchzuführen, sind
beschränkt auf die Reduktion des Kreises der Beteiligten oder der Komplexität. Die Untersuchung der Projekte hat gezeigt, dass beide Wege gangbar sind. Allerdings darf die
Reduktion nicht durch simples Weglassen erfolgen. Eine Klärung des Sachverhaltes
muss zur Vereinfachung führen. Diese Klärung kann nicht nur die Vereinfachung des
Wissens, sondern auch die Klärung des Kreises der Beteiligten umfassen. In diesem Kapitel werden die Mittel und Instrumente eingeführt, die diese Klärung unterstützen können.
Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Vermittlung beleuchtet, bevor das Argumentieren und die Moderation von Netzwerken als deren wesentliche Instrumente diskutiert werden. Dabei stehen jeweils die Person des Vermittlers und dessen Aufgaben,
im Zentrum der Betrachtung, eine Aufgabe der Exploration, für die Planer geeignet erscheinen.

4.3.1

Planer als Bote
Die Definition der Rolle des Planers wird hier zwischen dem Alleskönner bei Rittel (1972,
395) und dem Moderator Vertreter Ansprüche Anderer mit 'Allparteilichkeit' und Prozessverantwortung, aber ohne inhaltliche Verantwortung, bei Friedrich (2012, 43) gesucht. Welche Anforderungen bei der Exploration auf die Person zukommen, die zwischen den Akteuren vermitteln, die Argumentation anregen und schärfen und das Netzwerk organisieren und moderieren soll, wird hier untersucht. Allerdings soll der für den
Prozess verantwortliche Planer, sich nicht aus dem thematischen Diskurs ausschaltet,
sondern Wissen und Erfahrung einbringen. Dies bedingt aber eine klare Rollendifferenzierung der in den jeweiligen Phasen der Arbeit. Dabei wird neben der „Allparteilichkeit“
der Moderation, auch die „Interdisziplinarität“ der Argumentation gesucht. Um diese
Aufgabe des Planers zu klären, werden zunächst die Rollen der Teilnehmenden im Netzwerk eingeführt.

4.3.1.1

Begriff
Zu Beginn muss Vermitteln im Feld der Begriffe des zwischenmenschlichen Austausches
verortet werden. Das Vermitteln oszilliert gemäss Duden zwischen der 'Lehre', der 'Mediation' und der 'finalisierten Handlung'. So wird ein Inhalt in der Lehre vermittelt, es
wird zwischen Konfliktparteien vermittelt oder ein Berater wird vermittelt. Diese Vermitt145
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lung bezieht sich auf die Möglichkeit, in den Austausch zu treten. Der Austausch bedient
sich dann der Mittel der Kommunikation, um die Vermittlung zustande zu bringen.
Kommunikation ist nach Duden die 'zwischenmenschliche Verständigung' insbesondere
mit Hilfe von Sprache oder Zeichen. Flusser erweitert diese Definition auf dessen langfristige Auswirkungen. So definiert er Kommunikation als
Versuch gemeinsam den Tod zu überwinden, und Versuch, Informationen herzustellen und zu
speichern (Flusser 1996, 13) (...) Um Informationen zu bewahren verteilen Menschen bestehende
Informationen, in der Hoffnung, dass die so verteilten Informationen der entropischen Wirkung der
Natur besser widerstehen. (ebd. 15).

Ehmer (2004, 330) definiert den Dialog als 'kreativen Denkraum' lernender Organisationen. Dessen Weg der Klärung führt vom Gegeneinander-Reden zum Miteinander-Denken
(ebd. 243). Den Dialog definiert er dabei in zwei Richtungen: Die Eine deutet den Dialog
als das Fliessen von Sinn: Dialog bedeutet dabei das Suchen und Entwickeln neuer und
zuvor nicht bekannter Bedeutung in einer Gruppe und durch Menschen. Die Andere Definition beschreibt den Dialog als Zwiegespräch. Dabei interessiert in dieser Arbeit ersterer Begriff. Dieser Dialog ist auf das Entwickeln neuen Wissens ausgerichtet. Er ist zielgerichtet hin zum Sinn97. Dies wird als Gegensatz verstanden zur Diskussion, die das
Trennende und Zerteilende ins Zentrum stellt98. Somit steht in der Diskussion das Trennende im Vordergrund, während im Dialog die gemeinsame Suche nach dem Sinn wichtig
ist.

4.3.1.2

Das Botenmodell
Das Vermitteln benötigt in der Exploration also eine Figur, die den Dialog in Gang setzen
kann. Die Figur des Vermittlers, die dabei eingesetzt werden soll, ist der 'Bote'. Der Bote
verbindet nach Krämer heterogene Welten, zwischen denen er etwas in Fluss bringt. Er
ist nicht selbstbestimmt, sondern spricht mit fremder Stimme. Er ist damit selbst eine
neutrale Instanz, die dadurch etwas anderes vorstellig macht und sich selbst dabei zurücknimmt. (Krämer 2008, 118f). Ganz diesem Bild des Boten entspricht auch das Bild
des Übersetzers. Nach Krämer (ebd. 190) Ist der Ort der Übersetzung nicht in der Sprache sondern zwischen den Sprachen, was den Übersetzer ebenso zu einer Botenfigur
macht.
Dem Übersetzer gelingt es von diesem externen Ort her die Verknüpfung von Sinn und Form zu
lockern und zu lösen. Damit ist die Sprache nicht mehr Instrument sondern Medium (...) Sprachen
werden zu Medien, indem sie das Milieu für eine Zusammenführung des Verschiedenartigen stiften
(Krämer 2008, 192)

Definiert man mit dem Duden das Medium als ein vermittelndes Element, das Instrument
dagegen als Mittel oder Werkzeug, dessen man sich zur Ausführung von etwas bedient,
so wird der Unterschied schnell klar. Der Bote wirkt dabei als Medium das Vermittlung in
Gang bringt und diesen mit Instrumenten unterstützt. Übersetzung ist nicht automatisch
oder auch implizit verfügbar, sondern wird zum Vermittler innerhalb der sozialen Welt.
Dies bedeutet, die Sprache oder auch die Darstellung wird zu etwas Eigenem. Sie wird
zum Boten, der zwischen den Welten etwas in Fluss bringt. Übersetzer wie Darstellung
werden zu etwas dazwischen, zur Botschaft als Vermittlerin, deren sich die Praxis bedient. Dieses Botenmodell hilft, das Problem zu lösen, das der Übersetzer hat, der nicht
mit anderer sondern mit eigener Zunge sprechen muss. So kann der Moderator oder
Planer die Differenz zwischen eigener Sprache und vermittelter Sprache ausdrücken.

97

Logos (griech.): Sinn; dia: (griech. Präposition): hin, durch

98

Discussio (lat.): zerschlagen, zerteilen
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Gerade graphische Darstellungen eignen sich gut für diese Art der Übertragung. Sie sind
ein Medium, ein Vermittler, der Ideen transportieren kann. Hier wird offensichtlich, was
die Trennung der Verbindung von Sinn und Form meint. Werden der Inhalt der Darstellung als Sinn definiert und die Verbindung von Darsteller und Darstellung als Form, so
bedeutet diese Trennung die Entkoppelung der Darstellung von ihrem Autor. Das Risiko
für das Missverstehen dieser Rollen ist gerade bei der Darstellung gross. Wer eine Darstellung zeichnet und einsetzt, spricht dabei mit dem eigenen Stift und kann dabei mit
dem Resultat identifiziert werden. Gerade hier ist die Differenzierung wichtig, dass die
Darstellung der Diskussion im Netzwerk entspringt. Darstellung kann auch ganz bewusst
als Bote eingesetzt werden. Um Missverständnissen auszuweichen, kann ein Medium gefunden werden, das als „neutrale“ Stelle die Rolle des Mediums übernimmt. Dies können
die Ergebnisse einer Testplanung (IRL, 2014), die visuelle Darstellung eines kooperativen
Bewertungsverfahrens (vgl. Kapitel 3.2.4.3) oder auch ein CIS (Vgl. Kapitel 3.2.3.1) sein.
Auch Szenarien ermöglichen, verschiedene Meinungen darzustellen und den Planer zum
Boten nicht eines „Weltbildes“ sondern von verschiedenen Weltbildern zu machen, die
die verschiedenen Weltbilder der Gruppe repräsentieren. Damit wird die Darstellung der
'Allparteibilder' geschaffen wie im Projekt CODE24. Aufgabe des Prozesses ist es dann,
daraus ein Bild der Interdisziplinarität zu schaffen, das die Disziplinen aller Parteien zu
einer gemeinsamen Sicht aller Parteien zusammenführt. Entsprechende Prozesse, wie
diese Verknüpfung der Bilder möglich ist, zeigt das Kapitel 4.1.3.
Die Aufgabe des Planers ist dabei gleichzeitig die des Übersetzers, des Vermittlers und
des Boten: Ist der Planer damit also Hermes, der Bote der 'Götter der Planung'? Nach
Thomas von Aquin, ist der Engel das Verstehen99. Engel sind Boten der Erkenntnis. Sind
Planer also Engel, wenn sie als Boten zwischen den fachlichen Welten verkehren? Dies
mögen hier nicht Himmel und Erde, sondern die drei Welten Poppers sein, die genauso
Boten benötigen, die zwischen ihnen vermitteln. Engel haben zwei Funktionen. Sie vermitteln zwischen Welten, die sich üblicherweise nicht treffen. Zudem nehmen sie sich
selbst zurück, um Erkenntnis zu ermöglichen. Planer sind somit nicht primär die Überbringer der Botschaft, sondern ihre primäre Aufgabe ist es in der Exploration, die Möglichkeit von Erkenntnis zu schaffen: Moderation im Netzwerk begleitet also eher eine erkenntniszentrierte anstelle einer themenzentrierten Interaktion.
Übertragungen sind ein Phänomen des Umgangs mit Differenz, sie machen Differenzen handhabbar (Krämer 2008, 267).

Genau diese Übertragung wird erfüllt, wenn es sich dabei um einen Vorgang des 'Wahrnehmbarmachens' handelt, eines Vorgangs, der sich mit dem Ausgleich von Unterschieden oder eben auch mit dessen Markierung befasst (ebd. 267).
Sich selbst zurücknehmen wie der Bote, aber doch präsent sein wie der Engel, um Differenz wahrnehmbar zu machen. Durch Präsenz ermöglicht der Bote die Erkenntnis. Beispiele dazu haben die 'Regional Workshops' aller Projekte gegeben. Diese waren Gelegenheiten, die eigene Sicht auf die Welt mit dem Wissen, die die Planer aus anderen Teilen der Räume brachten, zu verknüpfen und damit bei den Teilnehmenden zu ermöglichen, ihr Wissen zu erweitern.
Dies funktioniert durch die Aufteilung in Form und Sinn. Die Form umfasst das Element
des Boten, des Vermittlers zwischen Welten, die üblicherweise nicht miteinander in Verbindung treten, die dazu als Vermittler impersonifiziert werden müssen durch den Boten
als Vertreter anderer Welten. Der Sinn umfasst einfach die zu übermittelnden Botschaften.

99

Frage 54 (zitiert nach www.Himmelsboten.de, letztmals abgerufen am 11.11.2014

147

Grossräumige Exploration

Die Vermittlung ist dabei immer die Gelegenheit, implizites Wissen explizit auszudrücken, was das Verstehen in der Kommunikation erst ermöglicht. Was im 'kommunikativen Handeln' von Habermas angeklungen war, als der Orientierung im Schema der drei
Welten tritt hier klar zu Tage: Wie diese Orientierung als Übersetzung zwischen den Welten vor sich geht, zeigt das einfache Beispiel der Skizze. Damit wird für die Anwesenden
in der sozialen Welt ermöglicht, die ausformulierten Gedanken eines Kollegen wahrzunehmen, indem diese der Inspektion offengelegt werden, während sie von der gedanklichen Welt auf Papier gebracht werden. Gerade dieser Prozess des Übertragens aus dem
Impliziten ins Explizite wird durch Gelegenheiten der Kommunikation ermöglicht.
Wie der Übersetzer als Bote zwischen den Sprachen, zwischen Sender und Empfänger
agiert, so agiert auch der Planer als Aussenstehender zwischen den verschiedenen Ansprüchen an den Raum. Damit muss er diese aber auch impersonifizieren. Die ETH Zürich hat in den betrachteten Projekten diese Aufgabe übernommen. Im Limmattal war
der Auftritt der Doktoranden Anlass, um Themen auszutauschen. Im Projekt CODE24 war
der Auftritt der Forscher der Anlass, um die Akteure in den regionalen Workshops mit
den inhaltlichen Aspekten des Projekts in Berührung zu bringen. Diese Gelegenheiten
sind somit geradeso Orte der 'Verkündung' wie des Erkenntnisgewinns.
Die Funktion des Vermittlers geht aber darüber hinaus. Der Vermittler will seine Aufgabe
nicht nur in der Darstellung des Standpunktes der verschiedenen Welten beschränkt sehen, sondern er will diese Standpunkte auch zu einer zumindest teilweisen Überlagerung
führen. Diese simple Überlagerung wurde im Modellvorhaben Raum+ Schwyz als Übersicht dargestellt. Sie wurde im Limmattal weitergeführt als Überlagerung, aus der neues, selbst erarbeitetes, interpretiertes und geteiltes Wissen entstehen konnte, sowie einer noch weiter zugespitzten Interpretation in CODE24, als Darstellung der Lagebeurteilung (vgl. Figur 25).
Der Bote impersonifiziert also durch seinen Auftritt die Möglichkeit der Erkenntnis. Dabei
ermöglicht er die Vermittlung zwischen Welten, die sich üblicherweise nicht begegnen,
indem er Gelegenheiten der Begegnung organisiert. Diese Gelegenheiten erlauben es,
die Botschaften anderer Welten zu verstehen, indem diese gemeinsam interpretiert werden. Dazu muss er mithelfen, Wünsche und Projekte zu übersetzen. Planen ist in der Exploration also auch Übersetzen zwischen den Weltbildern. Wie diese Übertragung unterstützt werden soll, wird im Folgenden dargestellt.

4.3.1.3

Übersetzen und Übertragen
Der Planer muss bei der Übersetzung jeweils zwischen verschiedenen fachlichen Sprachen übersetzen. Maurer (1995, 29) schlägt dafür die Umgangssprache vor. Diesem
Thema wurde bereits von Signer (1994, 49), Schönwandt (2002, 71) und Grunau (2008,
107) Aufmerksamkeit geschenkt. Hier soll kurz auf die wesentlichen Erkenntnisse von
deren Arbeiten für die Exploration verwiesen werden. Dabei ist die Problematik der
Übersetzung zwischen Fachsprachen im Projekt Limmattal nur teilweise relevant, weil
die meisten Teilnehmenden Fachleute der Planungsadministration sind. Damit hatte die
Frage des disziplinären Übersetzens keinen wesentlichen Einfluss auf die Kommunikation. Ganz anders ist dagegen die Situation im Interreg-Projekt CODE24. In diesem Projekt
begründeten Differenzen sowohl zwischen fachlichen Sprachen und zwischen Landessprachen, wie zwischen Fachbegriffen in derselben Sprache aber unterschiedlichen nationalen Konventionen, die Notwendigkeit der Übersetzung.
Das Projekt CODE24 wurde ohne fachliche Übersetzung durchgeführt. Die Teilnehmenden sprachen dabei vier verschiedene Sprachen (Deutsch, Italienisch, Französisch und
Niederländisch). Für die Verhandlungen wurde üblicherweise Englisch eingesetzt, das
aber für alle Beteiligten Fremdsprache war. Dabei lag es oft am Moderator, die Übertragung der Fachbegriffe in der Diskussion durchzuführen. Bei dieser Übersetzung ist der
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Planer aber nicht in einer der Sprachen zuhause, denn keine ist die seine. Die Fachsprache der Interdisziplinarität existiert nicht. Er versucht, mit der Verwendung der Sprache
zwischen diesen zu vermitteln. Gerade auch das Übertragen der Begriffe zwischen Fachsprachen derselben Sprache aber unterschiedlicher rechtlicher Systeme kann dabei einigen Aufwand verursachen. Kapitel 2.3.1 zeigt dabei auf, dass verschiedene Instrumente
verschiedener territorialer Einheiten, vielleicht sogar mit derselben Bezeichnung, ganz
andere Auswirkungen haben.
Scholl (1995, 19) hat vorgeschlagen, für diese Aspekte die 'Objektsprache' zu verwenden.
Diese Objektsprache verwendet spezifische Fachausdrücke, für die in der Exploration ein
gemeinsames Verständnis aufgebaut wird. Die Umgangssprache ist gerade für die Verhandlung komplexer Sachverhalte nicht ausreichend. Deshalb ist es wichtig, für alle verständliche Fachbegriffe mit einer gemeinsamen Definition zu besetzen und ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln. Beispiel dafür mag etwa der 'Slot' sein, der als
gemeinsam genutzter Begriff aus der Luftfahrt die Trasse des Zugs übersetzen half, die
im Englischen eigentlich 'train path' heisst. Ziel dabei ist nicht so sehr sprachliche Korrektheit in der Phase der Exploration, sondern Verständlichkeit während der Arbeit. Natürlich müssen dann bei Publikation der Ergebnisse, bei denen die Resultate an Aussenstehende vermittelt werden, diese internen Sprachregelungen in allgemein verständliche
Fachsprachen rückübersetzt werden.
Somit kann klar werden, dass der Planer bei interdisziplinären, mehrsprachigen und interkulturellen Projekten auch diese Arbeit des Boten übernehmen muss. Der Planer ist
Übersetzer zwischen den Weltbildern. Er impersonifiziert die Aufgabe und ermöglicht
dadurch Erkenntnis, dass er Welten zusammenbringt, die üblicherweise nicht zusammen
kommen. Übersetzung bedeutet das Vermitteln zwischen den Akteuren zu einem bestimmten Zeitpunkt eines Prozesses.

4.3.1.4

Übertragen von der Wolke zum Baum
Das Übertragen dagegen bedeutet, auch einen Prozess voranzubringen, ein Anliegen in
einem Prozess von einer Phase in die nächste weiterzutragen. Die Stufen, die dabei zu
bearbeiten sind hat Tosoni (2015) dargestellt. Dieses Vorgehen lehnt sich an das WolkeBaum-Schema an (vgl. Kapitel 2.1).
Grunau (2008, 45) arbeitet mit zwei Welten, der Alltagswelt und der Planungswelt, zwischen denen die Arbeiten übertragen werden müssen. Dabei sieht er zwei Übergänge,
einen beim Verständnis der Sachlage, die dem Thema der Exploration entspricht, und einen zweiten bei der Verständigung über das Vorgehen der Umsetzung.
Diese beiden Schritte werden dabei als konsekutiv abzuarbeitende Schritte betrachtet.
Tosoni (2015) sieht dabei zusätzlich noch Rückkoppelungen, wie sie auch bei Nollert als
Rückübersetzungen auftauchen (2013, 208). In der Exploration soll dagegen dem konsekutiven Vorgehen ein paralleles Bearbeiten von Erstellen der Übersicht, Klärung der Aufgabe und Definition des Prozesses vorgezogen werden. Dieses Vorgehen wurde auch in
den besprochenen Projekten (vgl. Kapitel 3) gewählt. Allerdings wird das Gewicht der
Bearbeitung in den einzelnen Phasen progressiv von der Übersicht zur Prozessdefinition
verlagert. Übertragen heisst, die Abstimmung der Planungsaktivitäten und raumrelevanten Tätigkeiten über die Strudel der verschieden schnell fliessenden Prozesse des Planungsalltags zu tragen und darauf zu achten, dass sie nicht von einzelnen Prozessen
vereinnahmt und mitgerissen wird. Die Übergänge sind dabei die kritische 'Phase'.
Um die Übertragungen von einer Phase zur nächsten risikoärmer zu gestalten, kann ein
Test des folgenden Arbeitsschrittes helfen, dessen Machbarkeit abzuschätzen. Zum einen wurde in jeder Phase auch der folgende Schritt getestet, um einerseits die Tragfähigkeit der Ergebnisse und andererseits die Machbarkeit und die Durchführbarkeit eines
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folgenden Schrittes zu testen. Zum anderen wurden in allen Schritten die verschiedenen
Phasen und auch Folgeverfahren bereits mitbedacht und auch mit den Teilnehmenden
diskutiert, wenn auch in einem unterschiedlichen Reifegrad.
Figur 40: Planungsmodell der 3. Generation

Darstellung: Autor nach Grunau 2008, 45

Dabei werden insbesondere die Übergänge zwischen dem 'Problem-Setting', der 'inhaltlichen Domäne' und der 'Akteursdomäne' hervorgehoben, an deren Schnittstellen Handlungsbedarf bei der Übertragung der Aufgabe zwischen den Domänen und von einer Phase zur nächsten besteht. So ist es nicht selbstverständlich, wie in dieser Arbeit aufgezeigt, dass aufgrund der Analyse eines Problems auch Handlungsbedarf erkannt wird,
der die Akteure dazu führt, zum Handeln führt. Auch ist nicht selbstverständlich, wie Tosoni (2015) aufzeigt, dass ein Resultat auch umgesetzt wird. Deswegen ist das Einrichten
von Vorkehrungen zum Überwinden der Sollbruchstellen von der Aufgabensuche bis zur
Implementation als wichtige Aufgabe der Planung zu beachten. Dieser Schritt zielt auf
die Effektivität und nicht auf die Effizienz, mit der die einzelnen Schritte ausgeführt werden. Denn nicht so sehr die Schönheit eines Lösungsvorschlags ist für dessen Implementation zentral, sondern die Kapazität eine gute Lösung auch umzusetzen.
Paralleles Bearbeiten bedeutet, wie die Beispiele zeigen, dass nicht zentral ist, ob die
Lagebeurteilung in einem ersten Schritt für alle Beteiligten zutreffend ist, sondern es ist
wichtig, gemeinsam durch den Prozess der Kommunikation überhaupt handlungsfähig zu
werden. Im weiteren Prozess der Arbeit ist es immer noch möglich, Anpassungen an den
Ergebnissen der einzelnen Arbeitsphasen vorzunehmen. Dies zeigt etwa das Projekt
CODE24, wo ein Europäischer Verband der territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) eingerichtet wurde, obwohl noch Teile der gemeinsamen Strategie in Diskussion waren. Aufgrund des aufgebauten Vertrauens wurde davon ausgegangen, dass die wichtigsten
Probleme auch in Zukunft noch gemeinsam gelöst werden können.
Was ist nun die Charakteristik des Vermittelns, die in diesen Schritte angewandt wurden.
Tosoni (2015) definiert dazu eine Reihe von Rollen. In einer ersten Phase des 'ProblemSettings' wird dieser als 'Radar', 'Charmeur' oder 'Chaot' definiert, in einer zweiten der
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'Problemlösung' als 'Doctor' oder 'Chaot', in der dritten Phase der Umsetzung schlägt sie
den 'Steuermann', 'Charmeur' oder den 'Kuppler' vor.
Nollert schlägt dagegen für das 'raumplanerische Entwerfen' die Rollen des 'Forschers',
des 'Handwerkers' und des 'kritischen Geistes' vor (2013, 275f). Der Forscher soll mit
Wagemut und Improvisation unbekannte Territorien erforschen und von den Entdeckungen berichten. Der kritische Geist soll testen, prüfen und die Aufgaben übernehmen, die
im Kapitel 4.2.3 beschrieben werden. Der Handwerker stellt die Berufsethik ins Zentrum,
die fordert, eine Sache „um ihrer selbst Willen gut zu machen“. Im Kapitel 4.2.3 wurden
als Weggefährten des Planers die Komplizen, Kritiker und Repräsentanten unterschieden. Diese übernehmen die 'Rollen' der planerischen, politischen oder ökonomischen
Umstände, die, da sie nicht beeinflusst werden können, auch nicht durch tendenziöse
Auswahl beeinflusst werden sollen, um ihren Part übernehmen zu können.
Hier stellt sich nun die Frage, welche Rolle der Planer in der Exploration übernehmen
soll. Die Rolle des Forschers steht dabei im Zentrum, begleitet von den Kollegen 'Radar',
'Kuppler' und etwas 'Steuermann'. Chaoten, Doktoren und Charmeure werden bei der
Problemlösung gesucht. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht ein Supermann gefordert
wird, der alle guten Eigenschaften hat, um Lücken im Verstehen des Prozesses zu übertünchen. In der Exploration kann sich der Planer getrost auf das Aufspüren von Aufgaben
und möglichen Zukünften konzentrieren. Die anderen Funktionen der Kritik, des kritischen Geistes und der Repräsentativität ist anderen Partnern übertragen, die durch den
Rhythmus und eine minimale Steuerung des Prozesses zusammengehalten werden.

4.3.1.5

Schlussbemerkungen
Zu Beginn dieses Kapitels wurde Dialog als Weg vom Gegeneinander-Reden zum Miteinander Denken in lernenden Organisationen eingeführt. Für die Exploration wird ein gerade entgegengesetzter Weg vorgeschlagen. Um Klärung zu ermöglichen ist erst das räsonieren als Miteinander-Denken notwendig, um überhaupt zu ersten Hypothesen gelangen zu können, die dann im Gegeneinander-Reden in der Argumentation das harte Prüfen der Ergebnisse erst ermöglichen. Der Planer ist dabei der Bote, der diesen Dialog
durch seine Vermittlung anstösst. Für seine Arbeit des Übertragens ist entscheidend,
dass er als Person zurücktreten kann, gleichzeitig aber die Gelegenheit zur Erkenntnis
impersonifiziert. So erlaubt erst die Präsenz des Boten die Erkenntnis und es ist zwischen Boten und Botschaft zu trennen. Erst durch das Auftreten des Vermittlers in den
verschiedenen Teilräumen wird der Planer in der Erkundung zur Figur, die Erkenntnis
ermöglicht. Dabei bieten der Auftritt und der Austausch die Gelegenheit, um Wissen zur
Klärung der Aufgabe zu erarbeiten.

4.3.2

Argumentationsprozess
Wie ist nun diese Botschaft aufgebaut und wie funktioniert die Übertragung? Dazu werden hier die Grundbausteine der Verhandlung, die Argumente und deren Darstellung betrachtet. Als erstes muss geklärt werden, wie diese Argumente aufbereitet und ausgetauscht werden. Grundsatz ist, dass sich die Botschaft der graphischen Darstellung bedienen muss, um Erkenntnis zu ermöglichen. Dazu muss ein Prozess, der die Übertragung ermöglicht, eingeleitet werden.
Diese Übertragung gehorcht aber eigenen Regeln. Wie in Kapitel 4.1.1 gezeigt wurde,
sind Sätze und Regeln die Bausteine der Zusammenhangsaussagen. Die Grundbausteine
des Planungswissens werden als Daten und Informationen zu Wissensbausteinen der
Exploration, seien dies Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, Angaben zu Motorisierungsgrad oder auch Informationen zu Zugszahlen oder Geschwindigkeiten. Wie dieser
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Zusammenhang zwischen Begriffen, Sätzen und Regeln funktioniert erklärt das Schema
der Argumentation von Toulmin (Figur 41).

4.3.2.1

Argumentationsschema
Im Kapitel 4.1.1 wurden Schemata als ungeklärte gedankliche Zusammenhangsaussagen
von mentalen Modellen unterschieden, bei denen diese Regeln explizit formuliert werden. Ebenfalls wurde klar, dass die Klärung der Aufgabe die Entwicklung von thetischer
zu pragmatischer Theorie zum Ziel hat. In einem Argumentationsprozess werden damit
erste Hypothesen, durch die Kombination mit praktischer Erfahrung, zu praktisch geprüfter Theorie. In Kapitel 1 wurde an Projekten beispielhaft aufgezeigt, wie im Austausch mit Akteuren, die in den Projektgebieten über grosse Erfahrung in der Behandlung raumplanerischer Fragen verfügen, Hypothesen zu den wesentlichen Aufgaben,
Problemen und Konflikten entwickelt und geprüft werden können.
Das Argumentationsschema100 von Toulmin (1959) beschreibt die wesentlichen Bestandteile einer Argumentation, wie sie auch in einer typischen Planungssituation auftreten.
Dass dieses Schema nicht den gesamten Aufbau einer Argumentation darstellt, sondern
nur eine zentrale Spielart des einzelnen Arguments, hat Wohlrapp (2009, 22) gezeigt. Für
das Verständnis des rationalen Argumentationsprozesses, wie er für die Raumplanung
beabsichtigt ist, ist dies aber ausreichend.
Am besten ist dieses Schema anhand eines Beispiels zu erklären: Eine typisches Argumentationsbeispiel hilft die Bestandteile einzuordnen:
Bei Raststatt besteht ein Kapazitätsengpass auf der Strecke Rotterdam-Genua. Die Strecke ist
wegen mangelnder Kapazität verspätungsanfällig. Über 400 Züge verkehren heute täglich auf
dieser zweispurigen Strecke. Daher muss die Strecke ausgebaut werden, es sei denn, Entwicklungen der Bahntechnik erlauben ein dichteres Befahren der Strecke. Vergleiche zeigen, dass auch
andere Streckenabschnitte nicht von mehr Zügen befahren werden.
Figur 41: Schema der Argumentation von Toulmin

Darstellung: Autor nach Toulmin 1959

Das Argument ('Datum') sei: Es gibt keine Kapazität für weitere Züge, bzw. die Strecke ist
wegen mangelnder Kapazität verspätungsanfällig. Damit wird zur Konklusion geschritten, dass Raststatt ein Flaschenhals ist und ausgebaut werden muss. Dieser Schritt wird
aufgrund der 'Schlussregel' ('Warrant') durchgeführt, dass dort, wo über 400 Züge auf
einer zweispurigen Strecke verkehren, ein Engpass besteht. Diese Schlussregel kann mit
Statistiken, oder Beispielen vergleichbarer Streckenabschnitte, gestützt werden ('Backing'). Zum Vorwegnehmen von Gegenargumenten kann auch bereits eine Ausnahmebedingung ('Rebuttal') formuliert werden. Diese könnte in diesem Fall etwa heissen, dass
100

Schema wird hier als Skizze, also als graphische Ausformulierung eines 'mentalen Modells' und nicht als nicht
definierte Zusammenhangsaussage verwendet.
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im Falle der Entwicklung der Bahntechnik, die eine dichtere Nutzung dieses Streckenabschnittes erlaubt, auf einen Ausbau verzichtet werden kann.
Zur Einordnung der Wissensbausteine der Exploration sind die Schlussregel und die
Stützung zentrale Elemente. Schlussregeln sind die Konstrukte und Wirkungsmechanismen, die Zusammenhänge erklären. Eine Schwierigkeit bei der Verwendung von
Schlussregeln in der Planung ist, dass diese Konstrukte, die implizit klar sind, auch explizit auszudrücken sind. Grunau hat hier mit der 'Problemverschiebung' erläutert, wie
dieser Prozess der Veränderung von Schlussregeln funktionieren kann (2008, 84). Dies
sind wiederum die Regeln, durch die operative Bilder, wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben,
das Erkennen von Wissen ermöglichen. Damit können die Aspekte, die die bildliche Argumentation ermöglichen, identifiziert werden. Es sind nämlich dieselben, die auch die
Argumentation stützen.
Die Stützung umfasst die Daten und Informationen, die helfen, die Schlussregel so weit
zu stützen, dass die Konklusion auch akzeptiert werden kann. Im Hinblick auf die Arbeit
mit Argumenten und deren Darstellung im Argumentationsprozess ist die Schlussregel
das wesentliche Element. Sie bestimmt, welche Elemente im Diagramm vorkommen (vgl.
Kapitel 4.1.3.4). Dies bedeutet, welche Daten und Informationen wichtig sind und während der Exploration bei den Akteuren erhoben werden müssen. Damit muss in der
Raumplanung eine Hypothese über das Argument der Suche nach Informationen vorangehen. Aufgrund der Hypothese kann dann Information zu deren Stützung oder Widerlegung erarbeitet werden. Somit wird die Suche nach Information durch die Argumentation
eingedämmt101.

4.3.2.2

Argumentationsprozess
Im Argumentationsprozess kann das Argument durch die Abfolge von Versuch und Irrtum im Dialog entwickelt werden. Damit wird der Argumentationsprozess bei Wohlrapp
mit dem Schema von Toulmin verbunden. Dies erweitert die Grundlage der Argumentation über die Überprüfung des einzelnen Schrittes hinaus. Der Argumentationsprozess
hilft, die Klippe der Ablehnung zu überwinden, indem er einen weiteren Versuch erlaubt.
Der Argumentationsprozess nach Wohlrapp bietet den Rahmen, in dem sich die Argumentation zuspitzen kann. Und dieses Zuspitzen darf ruhig auch bildlich verstanden werden. Dies bedeutet, dass Darstellungen als Argumente eben die notwendigen Aspekte
beinhalten sollen. Wird nun Argumentation nicht als einmaliges Ereignis, sondern als
Prozess begriffen, in dem Argumente auf Gegenargumenten treffen, verändert und verbessert werden können, so wird auch eine Entwicklung des Wissens ermöglicht102.
Gemeinsames Wissen der Akteure wird während des Argumentationsprozesses erarbeitet. Dabei kann das Argumentieren in drei verschiedene Phasen aufgeteilt werden. Diese
sind bereits in Kapitel 4.1.2 beim Betrachten des Wissensmanagements eingeführt worden. Diese drei Phasen sind das Räsonieren (Herstellen von 'parlty baked ideas') zum
Fördern von neuen Ideen, die Phase des Prüfens in der Argumentation mit der Abfolge
von Kritik an Hypothesen und der Entwicklung verbesserter Hypothesen (Wohlrapp 2009,
222) sowie der dritten Phase des Konzentrationsentscheids. In dieser dritten Phase wird
eine Sollbruchstelle eingeführt, an der die Argumentation getestet wird. Nach Toulmin
ist das die Phase des Belegens. Diese drei Phasen entsprechen dabei den Phasen der
Übersicht, der Lagebeurteilung und des Konzentrationsentscheids.

101

Mit GIS und öffentlich verfügbaren Daten und Informationen (z.B. Fahrpläne) können diese Elemente eingeführt
werden. Allenfalls sind mit Mitteln des „Geheimdienstes“ (Drewello et al. 2013), fehlende Informationen zu beschaffen.

102

Die Argumentation entspricht dabei Erkenntnissen der Spieltheorie: Es macht einen Unterschied, ob man nur
ein Spiel spielt oder sich im Leben wieder für weitere Spiele trifft.
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Das Beispiel der Argumentation zum Flaschenhals von Rastatt kann sich im Argumentationsprozess damit folgendermassen abspielen. In einem ersten Versuch wird behauptet,
dass Rastatt ein Kapazitätsengpass sei, weil nördlich und südlich vier Spuren, in Rastatt
jedoch nur zwei Spuren verfügbar sind. Implizite, nicht geäusserte Schlussregel ist dabei,
dass weniger Spuren auch weniger Kapazität bedeuten. Darauf antwortet der Vertreter
der Bahn, dass aktuell sehr selten Nachfrage nach Trassen nicht befriedigt werden könne, womit gezeigt sei, dass die nachgefragten Züge auf der Linie geführt werden können
und also die Kapazität nicht beschränkt sei. Eine Untermauerung mit Zahlen unterlässt
er mit Verweis auf das Betriebsgeheimnis. Die administrativen Vertreter der Region erheben die Zugszahlen darauf mit Zählungen und kommen dabei auf über 400 Züge pro
Richtung und Tag, womit sie durch Vergleich mit anderen Abschnitten zeigen, dass dies
ein Kapazitätsengpass sei. Diese Argumentation kann natürlich immer noch angezweifelt
werden, denn die Zählung als Stützung beruht auf menschlichen, nicht nachvollziehbaren
Beobachtungen. Darauf wird eine Wärmebildkamera installiert (Drewello et. al. 2013), die
die Zugszahlen während einer Woche auswertet und auch im Bild festhält, so dass der
Stützung nun nicht mehr widersprochen werden kann. Damit wird die Erarbeitung von
Wissen durch die laufende Verbesserung der Hypothese und die Anpassung von deren
Stützung entsprechend der geäusserten Kritik zu einem Wissen, das allgemein akzeptiert wird, also Wissen, das durch praktische Erfahrung gestützt wird. Interessant an diesem Beispiel ist auch, dass hier deutlich wird, wie Argumentationen nur da Stützung benötigen, wo deren Aussagen auch angezweifelt werden, während da, wo den Aussagen
nicht widersprochen wird, davon ausgegangen werden kann, dass die Ergebnisse akzeptiert sind. Es ist natürlich sicherzustellen, dass auch Gelegenheit gegeben wird, alle Aspekte, und vor allem die, bei denen der Planer unsicher ist, der Kritik zu stellen.
Das 'Collaborativ Assessment' (vgl. Kapitel 3.2.4, ausführlich Tosoni 2015) setzt diesen
Prozess ins Zentrum des Argumentationsprozesses und stellt die Ausweitung der Diskussion auf die wesentlichen Elemente der Argumentation sicher. Zur Anregung dienen
dabei, wie die Experimente gezeigt haben, verschiedene Verfahren. Es können Spielkarten sein oder aber elaborierte dreidimensionale Grafiken des Instruments InViTo (Vgl.
Kapitel 3.2.4.3), die sich dem Verlaufe der Diskussion anpassen. Wesentlich dabei ist, die
Diskussion durch die Beschäftigung mit den Visualisierungen so anzuregen, dass auch
alle Elemente zur Sprache kommen und damit der Prüfung durch Kritik ausgesetzt werden. Methodischen Unzulänglichkeiten der Darstellung können dabei durchaus auch positive Aspekte abgewonnen werden, wenn damit in der Diskussion die Annahmen, Definitionen und Zusammenhänge geschärft oder wenn Regeln, die der Modellierung zugrunde
liegen, angezweifelt werden und in der Diskussion geklärt werden müssen. Damit kann
vermutet werden, dass nicht so sehr die Verfahren der Modellierung oder die Qualität der
Entwürfe für die Exploration interessant sind, sondern dass der Argumentationsprozess
mit der Unterstützung von Darstellungen so in einen Rahmen eingebettet stattfinden
kann, dass die Diskussion der wesentlichen Fragen auch unterstützt wird103 .

4.3.2.3

Räsonieren und Argumentieren
Während der drei Phasen eines Argumentationsprozesses der Exploration wird die Argumentation zunehmend verfeinert. Der Aufwand für die möglichst gute Stützung mit Daten lohnt sich aber nur für umstrittene Elemente. Darum muss erst eine grobe Aufteilung
auf umstrittene und nicht umstrittene Hypothesen vorgenommen werden. Erst dann
kann die umstrittene Argumentation entsprechend verfeinert werden. Damit wird die Differenz zwischen dem Räsonieren und dem Argumentieren deutlich. Räsonieren erlaubt
es mit 'halbgaren' Argumenten (Good 1962) in den Dialog einzusteigen, um eine erste

103

Natürlich sind dabei die Erkenntnisse der Moderation nicht zu vernachlässigen: Schaffen eines vertrauensvollen Klimas, in dem alle ihre Anliegen äussern können, in dem wesentliche Themen ohne Rücksicht auf die Positionen auf die Stellung der Teilnehmenden angesprochen werden können, in dem aber auch Änderungen an
einem Verfahren ohne Gesichtsverlust hingenommen werden können.
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Klärung herbeizuführen, aufgrund derer dann nur noch die wirklich wesentlichen und
umstrittenen Fragen weiter vertieft werden. Um aber in einem vertrauensvollen Klima
halbgare Ideen diskutieren zu können, muss diese klar als 'Räsonierphase' deklariert
werden.
Figur 42: Verhältnis Theorie-Empirie

Quelle: Eigene Darstellung: erweitert auf Grundlage von Rost

Allerdings darf das Räsonieren auch nicht zu lange dauern. Die Hypothesen sind möglichst schnell so weit zu klären, dass sie zum Entscheid geführt werden können. Denn in
Situationen, in denen nur ein Argument vorgebracht werden kann, etwa dem Treffen mit
hochrangigen Vertretern der Politik, ist die Argumentation, wird man widerlegt, bereits
zu Ende. Darum wird der Argumentationsprozess auf verschiedene vorbereitende Stufen
ausgedehnt. Dann kann das Prüfen durch weitere Argumente zur Schärfung und zur
Stärkung der Argumentation genutzt werden. Darum ist der Einbezug von Möglichkeiten
der Korrektur zur Stärkung der Argumente wichtig104. Es muss aber in jeder Situation
klar deklariert werden, ob dies jetzt Räsonieren oder Argumentieren sei. Dabei ist es wesentlich, dass einerseits die Möglichkeit des Hypothesen-Setzens gegeben wird, auch des
Äusserns von gewagten Hypothesen, dass aber andererseits diese auch klar formuliert
werden müssen, um eine möglichst klare Kritik zu ermöglichen.
Dieser Prozess hat also drei wesentliche Schritte: Das Räsonieren, während dem frei Hypothesen aufgestellt werden summiert, Informationen und Daten zu einer Übersicht. Das
Wort, das diese Phase charakterisiert ist 'könnte'. Diese Informationen werden dann
durch Kombination in einem Prozess der Argumentation und Kritik zu Wissen verknüpft,
auf dem die Lagebeurteilung beruht. Hier steht 'ja aber', oder 'nein aber' im Zentrum. Als
Sollbruchstelle dient der Moment des Entscheids über Inhalt und Folgeverfahren: Hier
wird im Indikativ formuliert und das kennzeichnende Wort ist 'ja' oder 'nein'. Für eine
Aufgabenstellung werden dann die Themen zu den wichtigsten Elementen konzentriert,
indem weggelassen oder subtrahiert wird, was nicht wesentlich ist.

4.3.2.4

Hypothesen belegen
Um diesen Prozess möglichst effizient zu gestalten, müssen dabei die Hypothesen eben
nicht zufällig, sondern so gut als möglich formuliert werden. Denn Hypothesen sind der
Stoff, aus dem die thetische Theorie besteht, das nicht durch Theorie und Erfahrung bestätigte Wissen. In Situationen, in denen bestehendes Wissen, auch das anderer Akteure,
nicht ausreicht, um eine Frage zu lösen oder eine Problemsituation auch nur zu beurteilen, muss neues Wissen geschaffen werden. Die Generierung neuen Wissens funktioniert, wie von Popper (vgl. Kapitel 4.1) dargestellt, durch das Aufstellen von Hypothesen
und den Versuch, diese zu widerlegen. Um eine gute Ausgangslage für die weitere Dis-

104

Siehe etwa Nollert 2013, der eine zusätzliche Phase des Räsonierens in der Testplanung vorschlägt.
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kussion zu haben, sollen diese Hypothesen aber nicht zufällig, sondern möglichst gut
sein.
Dazu dient die Trias des logischen Schliessens, der Deduktion und der Abduktion von
Peirce (Santaella 2005, 175). Die Induktion abstrahiert von der Beobachtung eines oder
mehrere Falles auf eine allgemeine Regel. Die Deduktion schliesst von einer Regel auf
einen Einzelfall. In der Raumplanung haben wir es aber meist nicht mit Induktion oder
Deduktion zu tun, da klare Schlüsse mangels ausreichender Anzahl an Elementen nicht
sehr oft möglich ist. Entweder sind die Regeln nicht bekannt, Daten nicht erhältlich oder
so konfiguriert, dass sie nicht vergleichbar sind. Daher wird die von Peirce wieder eingeführte Abduktion für die Raumplanung zentral. Abduktion meint, aufgrund eines unerwarteten Ereignisses eine Hypothese aufzustellen, die dessen Eintreten erklären kann.
Dabei wird also aufgrund eines Einzelfalles versucht, eine Regel aufzustellen, die dann
weitere Ergebnisse voraussagen können sollte. Damit kann ein Versuchsdesign aufgestellt werden, das es erlaubt, Fälle zu konstruieren. Das Wechselspiel der Argumentation
zwischen Empirie, Abduktion und Induktion ist in Figur 42 dargestellt.
Santaella (2005) beschreibt die Abduktion, indem sie diese mit der Argumentation verbindet:
Most logicians, (…), have conceived of inference as a cognitive or thought process whose characteristic functions and patterns are expressed in what we call argument (ebd. 176).

So wird die Abduktion zur Hypothese, die Deduktion zu deren Begründung und die Induktion zum empirischen Beleg der Hypothese. Offen bleibt aber wie es zu dieser Hypothese
kommt. Und hier setzt auch Santaellas Kritik an Popper' “The logic of scientific discovery” (ebd 186) an. Ausgehend von Popper ist der Ursprung der Hypothese ein „mirakulöser Akt“. Dies bedeutet auch, dass es mehr oder weniger egal ist, wie dieser zustande kommt (ebd. 186). Die Herausforderung ist aber, ein Verfahren zu suchen, in dem die
Hypothesen qualifiziert erarbeitet werden. Peirce schlägt den Instinkt dazu vor (ebd.
187f), den er, sich auf Galileo berufend, „il lume naturale“ nennt.
For Peirce, instinct functions as a common thread uniting all the realms of nature, from plants to
animals and mankind. In the human realm, the capacity to raise conjectures, to find the appropriate
track in vitally important situations, and mainly to come to the right hypothesis in science are
examples of our instinctive powers (Santaella 2005, 190).

Der Schluss für die Exploration lautet demnach, dass für die interdisziplinären und
grossräumigen Aufgaben, die auf logisches Vermuten angewiesen sind, dieses logische
Vermuten in Gruppen stattfinden muss, damit die Ergebnisse breit abgestützt werden
können. Nun bleibt aber noch zu begründen, wieso die Vermutungen nicht zufällig, sondern „logisch“ zu treffen sind. Roth (1988, 133ff, zitiert nach Santaella, 2005, 191) schlägt
etwa vor, dass menschliche Hypothesen auf logischen Schlussfolgerungen beruhen, die
wir zwar nicht begründen können, die aber auf Erfahrung beruhen. So ist denn die Bekräftigung von Hypothesen gleichzeitig ein Erklären der Begründung von Behauptungen.
Die Erfahrung hat nach Peirce (zitiert nach Santaella 2005, 192f) also einen zentralen
Stellenwert beim Herstellen von Hypothesen 'mit einer gewissen Logik'. Instinkt ist mit
anderen Worten implizites Wissen gegründet auf Erfahrung.
We infer, or better, we jump to a conclusion without knowing why, that is, without being able to
articulate our reasons to do so. (…) This notion of unconscious habits of inference is the converging
point for the understanding of both faces of abduction as simultaneously inferential and originary
(ebd. 196).

Wesentlicher Aspekt der Abduktion ist, dass diese Art der Forschung nicht von gesicherten Grundlagen ausgehen kann. Der thetische Rahmen ist nicht fest, sondern muss in
der kommunikativen Handlung gemeinsam laufend angepasst werden. Das Subjekt stellt
sich dabei mit seiner Hypothese zur Disposition. So müssen Distanziertheit und Invol-
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viertheit in die richtige Balance kommen. Der Zwang zur Begründung zieht die Persönlichkeit mit ein und setzt intellektuelles Potential frei.
Räsonieren hilft also, Unsicheres von Sicherem zu trennen. Argumentieren kann dann
diese Sicherheit überprüfen. Beim Räsonieren und Argumentieren werden gute Hypothesen aufgebaut, da dieser Prozess Implizites Wissen expliziert und somit der Kombination
von Wissen verschiedener Akteure zuführt.
Die Überprüfung dieser Hypothese, die in der Raumplanung auf schwachen Füssen steht,
muss um so strenger durchgeführt werden. Damit stellt sich die Frage nach den Idealen
Bedingungen, nach denen dieser Prozess durchgeführt wird. Peirce zeigt dazu bereits
einen Weg auf:
But the process of construction and selection of hypotheses is conscious, deliberate, and controlled,
being open to criticism and selfcriticism (194). (…) Besides, instinct is always mediated by the
context (…), and the source for guessing, the suggestion for a conjecture is given by experience
(Peirce, CP 2.755, zitiert nach Santaella 2005, 194).

Aufgrund der Abduktion kann dann ein Versuchsdesign aufgestellt werden, das mit der
Deduktion bewiesen wird. Etwa wird bekannt, dass die Hafengesellschaft von Rotterdam
den Modal-Split des Hinterlandverkehrs zugunsten der Schiene erhöhen will. Daraus
kann aus Erfahrung geschlossen werden, dass die Anzahl Züge auf einem Streckenabschnitt zunehmen muss. Dieser Fall hat einige Ähnlichkeit mit der Schlussfolgerung von
Wohlrapp (2009), der postuliert, dass implizites Wissen dazu hilft, aufgrund von Einzelfällen auf Regeln zu schliessen. Damit haben wir Hypothesen geschaffen, die nun aber auf
ihre Machbarkeit geprüft werden müssen, hier aber nicht auf eine 'bestmögliche' Wahrheit, sondern auf eine 'ausreichende' Wahrheit aufgrund des gesellschaftlich, sozial und
kommunikativ geteilten Wissens. Für diesen Fall zentrale Bedeutung wird nun die Frage
des Erwerbs von Wissen durch Abduktion erhalten, wo unvollständige Daten dazu zwingen, Thesen auf unsicheren Boden zu stellen.
Für die Exploration kann daher ein Prozess der Abfolge von Abduktionen zu verbesserten
Hypothesen und Deduktionen zu deren besserer Stützung mit Daten zu einer besseren
Datengrundlage werden, die zur Induktion führen kann. So wird eine genügende empirische Basis zur Verfügung stehen, die es erlaubt Schlüsse auf eine tragfähige Theorie zu
ziehen. An dieser Stelle wird auch klar, warum die Entwicklung des Wissens von der detailreichen Übersicht zu einer einfachen Prinzipskizze führen muss. Während zu Beginn
für viele Daten versucht wird eine Hypothese aufzustellen und diese zu prüfen, kann mit
der Zeit der Suchraum auf die Daten eingeschränkt werden, die sich als tragfähig für die
Unterstützung einer Argumentation erwiesen haben (Rost 2003, 44f). Genau diese Daten
stellt dann die Prinzipskizze dar.
Die Arbeit mit Hypothesen wurde im Limmattal bereits zu Beginn ins Zentrum der Arbeit
gestellt. Damit wurde die eigentliche, gedankliche Arbeit der Klärung, die zu leisten war,
von Anfang an auch thematisiert. Die Beschäftigung mit neuem Wissen ist ein Weg von
der Gemengelage zur Klarheit (oder von der 'Wolke' zum 'Entscheidungsbaum'). Mit dem
Thematisieren von Hypothesen, verstanden als klaren Formulierungen von wesentlichen
Schlussfolgerungen für die Aufgabe, wird von Anfang an das Ziel vorgegeben. Allerdings
muss die Verwendung der Hypothesen während des Prozesses unterschiedlich eingesetzt werden. Das Verwenden von Hypothesen, streng nach Popper, als Falsifizierung einer Hypothese ähnlich Entscheidungsfragen, wie sie während des UPAT Limmattal eingesetzt wurden, ist in einer frühen Phase des Prozesses insofern unbefriedigend, als diese nur angenommen oder verworfen werden können. Erst interessant wird die Verwendung von Hypothesen, wenn der Prozess es erlaubt, als Folge einer Falsifizierung, eine
Gegenhypothese aufzustellen (Wohlrapp 2009, 213). Gegenhypothesen können im Sinne
der Argumentation zu einer Fortführung der Beschäftigung führen, während die Hypothesenablehnung in eine Einbahnstrasse führt, aus der zuerst mühsam wieder ein neuer
Weg gesucht werden muss. Damit zeigt sich, dass das Bilden von Hypothesen in einen
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Prozess eingebettet werden muss, der eine fortschreitende gegenseitige Beschäftigung
mit Kritik und verbesserter Hypothese erlaubt, der aber schlussendlich immer einer Zustimmung oder Ablehnung zugeführt werden muss.

4.3.3

Netzwerkmoderation
Dem Prozess, in den eine Argumentation eingebettet wird, der vom Erwerb gemeinsamen Wissens hin zur handlungsfähigen Organisation führen soll, ist dieses Kapitel gewidmet. Wie im Kapitel 4.2.1 beschrieben, sind die zentralen Merkmale eines Netzwerks
Selbstorganisation, Freiwilligkeit und Abwesenheit von Weisungsrechten. Dies nennen
Teller et al. den 'basisdemokratischen Ansatz von Netzwerken' (2007, 31). Grundsätzliches wird von allen Partnern beraten und entschieden, für Detailthemen sind Arbeitsgruppen einberufen. Da die Organisation nicht auf Hierarchie beruht und die verschiedenen Teilnehmenden unabhängig und freiwillig Mitglied sind, ist für den Erfolg der Netzwerke entscheidend, dass sie einerseits Nutzen für ihre Mitglieder generieren und andererseits von den Einzelnen Einfluss auf die Entwicklung des Netzwerks genommen werden kann. Damit wird die Verhandlung zum zentralen Instrument der Zusammenarbeit
im Netzwerk.
Das kommunikative Handeln stützt sich auf die „einigende Kraft kommunikativer Rede“
(Habermas 1981, 29), die Argumentation also, die das Gegenüber durch explizites Formulieren der eigenen Überzeugung zur Erkenntnis führen soll. Erst die Argumentation mit
weiteren Akteuren erlaubt aber die Kombination von Wissen verschiedener Akteure und
damit eine Erweiterung der Wissensbasis. Daher wird, wie in den betrachteten Projekten
gezeigt, die Bildung eines Netzwerkes wichtig, das die Argumentation als Instrument der
Wissenserarbeitung und Koordination ermöglicht. Je vielfältiger die eingebrachten Argumente, die eingegebenen Daten und Informationen sind, je offener Kritik geübt und je
vielseitiger und von verschiedenen Seiten diese eingebracht wird, umso härter wird der
das Werkstück der Exploration geprüft. Dabei soll aber nicht nur kritisiert, sondern es
sollen auch Gegenvorschläge eingebracht werden. Damit müssen für den Rahmen der
Argumentation zwei Bedingungen erfüllt sein. Es müssen die für das Verständnis des
Problems wesentlichen Akteure versammelt sein und es muss ein vertrauensvoller
Rahmen des Austausches der Geltungsansprüche gegeben sein, der es ermöglicht, nicht
nur Kritik auszutauschen, sondern auch Gegenvorschläge in die Diskussion einzubringen,
um damit die Exploration einer Aufgabenstellung näherzubringen.
Damit wird in der Netzwerkmoderation bestimmt, wer wann wie und warum verhandelt.
Dieser Prozess kann in die drei Phasen Information zur Übersicht zusammenstellen,
Wissen verknüpfen zur Lagebeurteilung und Wissen konzentrieren, eingeteilt werden.
Damit kann ein Netzwerk gebildet werden, das es erlaubt zu verhandeln. Um zielführendes Verhandeln zu ermöglichen, wird eine Moderation vorgeschlagen.

4.3.3.1

Moderation
Einfache Verhandlungen können im Dialog zum Ziel führen. Wird die Verhandlung in einer grösseren Gruppe geführt oder ist diese von Konflikten geprägt, wird heute mit den
Instrumenten der Moderation oder der Mediation operiert. Moderation meint die Unterstützung einer Gruppe bei ihrer Entwicklung in Richtung gemeinsam vereinbarter Ziele
(Teller et al. 2007, 26). Der Moderator leitet dabei die Gesprächsführung, schlägt den Arbeitsprozess vor und gibt dazu auch Feedback, sowie ist für die Integration der Interessen der Gruppenmitglieder verantwortlich. Orientiert ist diese neutrale Moderation immer auf Inhalte (Friedrich 2012, 50). Von Moderation ist die Mediation zu unterscheiden,
die dann eingesetzt wird, wenn nicht für alle beteiligten Seiten ein Gewinn erwartet werden kann. Weitere Begriffe wie 'Supervision' oder 'Coaching' werden hier beiseite gelassen, weil sich diese mit der Begleitung von Einzelpersonen oder Gruppen befassen, bei
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denen aber das Element der Selbstreflexion (Teller 2007, 27) im Zentrum steht und weniger das Element der Verhandlung.
Die 1975 von Cohn entwickelte 'Themenzentrierte Interaktion' TZI ist „ein bewährter Ansatz zur Wahrung von Allparteilichkeit und Prozessverantwortung in der Moderation„
(Friedrich 2012, 50)
Die TZI geht von drei Polen aus, die in jedem themenzentrierten Gruppenprozess in der Balance
gehalten werden müssen: Das Ich jedes einzelnen Gruppenmitgliedes, das Wir der Gruppe und das
Thema, zu dem diese sich zusammengefunden hat. (ebd. 50)

Bei der Moderation sind also die folgende Ebenen zu betrachten: Die Persönliche Ebene,
zwischenmenschliche Ebene, Gruppenebene und gesellschaftliche Ebene: (Teller et al.
2007, 27). Dem ist die thematische Ebene zuzufügen. Die Moderation soll dabei alle
Standpunkte und Personen gleichermassen einbeziehen. Dies wird als Allparteilichkeit
bezeichnet (Friedrich 2012, 62). Moderation soll dabei helfen, eine Gruppe zu einem Arbeitsergebnis zu führen. Die Moderation richtet sich dabei nach zwei Grundsätzen aus,
der Allparteilichkeit und der Prozessverantwortung. Allparteilichkeit meint dabei besonders die Absenz von Parteilichkeit, indem für alle Gruppenmitglieder Partei ergriffen
wird. Mittel dazu sind gleichberechtigte Möglichkeiten 'sich zu äussern' und das Verständnis der Äusserungen zu fördern. Im Zentrum steht dabei die Zugewandtheit und
nicht die Neutralität, die sich auf gleiche Distanz gründet (Friedrich 2012, 43). Die Prozessverantwortung dagegen meint, dass die Moderation keine inhaltliche Verantwortung
für das Ergebnis trägt, sondern diese konsequent der Gruppe zuspielt. Bei der Raumplanung kommt zur Allparteilichkeit die Interdisziplinarität der Moderation hinzu.
In der Moderation der Exploration ist dies insofern schwierig, als planerische Diskussionen auf Ideen beruhen müssen, die für ihre Diskussion auch der visuellen Darstellung
bedürfen. Und diese Darstellung ist gerade in Prozessen der Diskussion nicht jedermanns Sache. Im Alltag ist es schwierig, aber wichtig, dass Vorschläge eingebracht werden. Ein Problem bei der Raumplanung ist es aber, dass die Akteure oft selbst keine Vorschläge unterbreiten oder unterbreiten können. Daher soll der Moderator durchaus auch
Vorschläge einbringen. Diese sind aber nicht 'richtige' Lösungen, denn er verkündet nicht
Wissen, sondern stellt verschiedene Möglichkeiten dar, die nachvollziehbaren Regeln
gehorchen. Damit eröffnet er die Möglichkeit, zwischen einer Reihe von Szenarien zu
wählen, so dass über Ideen in die Diskussion eingestiegen werden kann. Stellt der Moderator nur eine Option zur Diskussion, so riskiert er, wie in den Projekten Raum+ Schwyz
und Limmattal mit der Strategieskizze erfahren, die Identifikation zwischen Moderation
und Produzent der Ideen. Mit der Verwendung von Szenarien im Projekt CODE24 dagegen
war es möglich, durch den Einsatz von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und den
Einsatz von Verfahren zur Strukturierung der Diskussion (Lami et. al. 2011, 92ff) und der
Moderation (Tosoni 2015) die Rollen von Moderation und der Entwicklung von Ideen im
sinne des Übertragens zu verbinden.

4.3.3.2

Foren des Austausches
Santaella hat gezeigt, dass neben den Ideen auch das Umfeld für das Entwickeln von Hypothesen bedeutend ist. Für die Projekte wurde dabei mit zwei verschiedenen Formaten
gearbeitet, 'focus groups' und 'Workshops'.
Im Projekt Limmattal wurde die Erhebung nicht offen verfügbarer Daten durch Interviews
mit wichtigen Akteuren durchgeführt. Dieses Vorgehen stösst aber bei grösseren Räumen wie im Projekt CODE24 offensichtlich rasch an die logistischen Grenzen und strapaziert die Ressourcen über Gebühr. Deshalb treten hier andere Vorgehensweisen in das
Blickfeld. Ein dafür gewähltes Vorgehen ist das 'focus group'-Interview. (vgl. Figur 43)
Diese von Merton und Kendall 1946 entwickelte Methode stellt vier Aspekte in den Vordergrund, die den Absichten der ersten Phase der Exploration entsprechen:
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First, the focus group interview holds premise for explaining the relationship between a stimulus
and an effect. Second the focus group interview can provide information to assist in interpreting
unexpected effects or answers. (...) Third, focus groups can provide verification in interpreting data
that might otherwise only be conjecture. Fourth, the focus group interviews can provide alternative
interpretations of findings that may not be obtainable by traditional quantitative methods (Vaughn
et al. 1996, 6).

Um in grenzüberschreitenden Projekten mit vielen involvierten Partnern eine Übersicht
über raumrelevante Fragen in den betroffenen Regionen zu erstellen, bieten sich zudem
Workshops als Methode an.
Der Wechsel zwischen Entwerfen, Prüfen und dem Entscheiden kann sowohl in langen
Prozessen stattfinden als auch in Tagessitzungen angewandt werden. So konnte etwa im
Projekt CODE24 mit Strategiegruppe und Regelterminen ein langer Prozess über die
Projektlaufzeit aufgebaut werden, der insgesamt zur Klärung der Aufgabe wie auch zur
Erlangung der Handlungsfähigkeit in einer Folgeorganisation beigetragen hat. Ebenso
wurde dieser Prozess auch in eintägigen Workshops mit Gruppenarbeiten und gemeinsamem Arbeiten im Plenum organisiert. So wurden etwa die Exploration von Teilräumen
oder auch die gemeinsame Strategie erarbeitet (Regional Workshops, Collaborative Assessment). Dabei muss das Setting aber immer der Art der Vermittlung angepasst werden.
Figur 43: 'Settings' der Focus Groups

Quelle: Eigene Darstellung

Die Durchführung von regelmässigen Anlässen ermöglicht es, die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Zentrale Aufgabe dabei ist es aber, die Wissensbasis zu erweitern, indem diese Anlässe dazu beitragen, eine Gelegenheit zur Argumentation bieten und damit
die Generation von gemeinsamem Wissen zu ermöglichen. Dies waren im Modellvorhaben Raum+ Schwyz die Durchführung von zwei Workshops und einer Schlussbesprechung im Zeitrahmen von sechs Monaten. Dieser Rahmen hat sich, wie in Kapitel 4 beschrieben, als knapp herausgestellt. Gerade auch der Einbezug der Diskussion von Vertiefungsschritten in dieses bereits enge zeitliche Korsett, hat sich als eine Überforderung
der Teilnehmenden herausgestellt.
Im Limmattal wurde dieser Prozess auf drei weiter auseinanderliegende Workshops innerhalb eines Jahres erweitert, an denen zwar Vertiefungspunkte angesprochen wurden,
aber der Gesamtraum im Zentrum stand. Im Projekt CODE24 wurden ebenfalls, über einen Zeitraum von insgesamt einem Jahr die Workshops durchgeführt und die Diskussion
der Ergebnisse in drei Durchgängen erarbeitet und entsprechende Konzentrationsentscheide gefällt. Die Vertiefungen von einzelnen Teilräumen und Themen und das Testen
dieser weiteren Elemente bedurften dann je eines weiteren Jahres. Es kann damit gesagt
werden, dass es sich um langwierige Prozesse handelt, die aber im Vergleich zu üblichen
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Planungsprozessen, die sich "falschen" Fragestellungen annehmen, sicher nicht um
schlecht eingesetzte Zeit handelt.

4.3.3.3

Schlussbemerkung
Die Netzwerkmoderation ist die Ergänzung des Netzwerkes von Akteuren um die Organisation diese Netzwerks. Damit wird die Prozessverantwortung von der Durchführung eines üblicherweise kurzen Prozesses von einigen Stunden bis zu wenigen Tagen ausgeweitet zur Moderation eines längeren Prozesses der den Aufbau des Netzwerks und dessen Führung von der Phase der Bildung bis zur Auflösung umfasst. Die Netzwerkmoderation wird damit zur Prozessverantwortung für die Moderatoren der Exploration.
Und zu verhandeln wird es im Netzwerk, wie unsere Beispiele zeigen, immer geben.
Themen sind sowohl die Organisation als auch die inhaltlichen Aspekte. Netzwerkmoderation wird zusätzlich zu den vier Werteebenen der Moderation noch zwei weitere Dimensionen umfassen. So führen Teller et al., neben der soziokulturellen Ebene, die die vier
Werteebenen umfasst, die organisatorische und die strategische Ebene ein. Dies bedeutet, dass die Moderation, die in einer von der Organisation losgelösten Funktion stattfindet, nun in eine eigene Art der Organisation, wenn auch eine lose, überführt wird. Damit
wird die Moderation zu einer Organisation auf Zeit (Teller et al. 2007, 27f). Soziale Aufgabe sind die Beziehungsklärung der Netzwerkpartner, vor allem an den Treffen, und die
Teamentwicklung in den Arbeitsgruppen (ebd. 31).
Die Organisation eines Netzwerks bedeutet, dass die basisdemokratische Arbeit einer
gewissen Systematik unterworfen wird. Teller schlägt hierzu den Aufbau einer minimalen Organisation vor, die dann weiterentwickelt wird, mit der Beobachtung des Netzwerkmoderators und dem Aufdecken von Defiziten des Funktionierens und der Erörterung von möglichen Anpassungen mit den Partnern im Netzwerk. Dabei werden die
Kompetenzen der Partner, wie auch ihre Rolle, erst im Laufe der Arbeit definiert und verfestigt (ebd. 30). Die Elemente einer minimalen Organisation im Netzwerk sind Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen und eine Netzwerkführung. Die Netzwerktreffen sind dabei
das zentrale Element der Arbeit. Die Führung vertritt das Netzwerk gegen aussen. Die
Aufgaben sind für die Netzwerkmoderation auf organisatorischer Ebene die Moderation
der Netzwerktreffen, die Klärung von Führungsstil und Struktur der Netzwerkführung
sowie die Klärung und Vermittlung zwischen den Arbeitsgruppen (ebd. 31).
Eine Netzwerkmoderation führt die Administration, Koordination und unterstützt den Informationsfluss. Zudem unterstützt sie die Partner bei der Schwerpunktsetzung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Netzwerks (Teller 2007, 34). Netzwerkmoderation
nimmt nach Teller zusammenfassend ...
(...) die Funktion einer normalen Moderation wahr. Zusätzlich wacht die Netzwerkmoderation über
die Existenz und Entwicklung des Netzwerks. Deshalb übernimmt die Netzwerkmoderation
zusätzliche Steuerungsfunktionen durch Initiierung und Strukturierung von Arbeiten im Netzwerk.
Bei alledem bleibt sie unabhängig gegenüber Partikularinteressen. (Teller 2007, 36)

Damit ist klar, wieso die Moderation nicht bei einem der Partner liegen soll, der eigene
Interessen zu verfolgen hat. Also sollte die Netzwerkführung nicht etwa bei einem der
Kantone im Limmattal oder bei einem der Eisenbahn Verkehrsunternehmen in CODE24
liegen. Diese Aufgabe können damit entweder unabhängige Unternehmen oder Hochschulen übernehmen, sofern sie keine weiteren formellen Aufgaben im entsprechenden
Gebiet auszuführen haben.
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4.4 Resultate der Exploration
Mit der Exploration kann der Rahmen, in dem sich formelle und informelle Planung bewegen, präzisiert werden. Die informelle Planung ist nicht nur, wie in den Beispielen der
Aktionsplanung von Scholl (1995), ein Instrument für formelle Organisationen, die von
Schwerpunktaufgaben überfordert sind. Für viele grenzüberschreitende Aufgaben existieren formelle Instrumente nicht oder sind, wie im Falle der Bestimmungen zur Koordination, so offen formuliert, dass deren Ablauf nicht geregelt ist und dabei ein grosser Interpretationsspielraum herrscht. Diese Lücke wird darum mit informellen Instrumenten
gefüllt. Die grossräumige Exploration kann dabei als vorgelagertes Verfahren diesen Koordinationsbedarf ausloten und klären, so dass dieser einer weiteren Bearbeitung, sei es
mit formellen oder weiteren informellen Instrumenten, zugeführt werden kann, ohne
diese zu überfordern.
Die Methode der Exploration kann entsprechend der Vorbereitung des Einsatzes einer
ad-hoc-Organisation der informellen Planung dienen. Diese ist immer dann notwendig,
wenn der formellen Planung, insbesondere in Makroregionen, die Instrumente fehlen
und der Raum so gross ist, dass andere informelle Instrumente überfordert werden. Der
Anstoss zur Initiierung der Verfahren kann dabei auch von ausserhalb des Kreises der
interessierten Akteure oder Stakeholder kommen.

4.4.1

Vorbereitung informeller Planung
Mit den verbesserten technischen Möglichkeiten der Kommunikation wird die Zusammenarbeit in Netzwerken vereinfacht. Dies senkt auch die Schwelle zum Start einer Zusammenarbeit und erweitert den Kreis möglicher Initianten von Explorationen in Makroregionen, wie auch deren Wirkungskreis, enorm. Die Möglichkeiten, Verfahren anzuregen und auszuweiten, sind damit viel breiter geworden. Diese Möglichkeiten kann sich
auch die Raumplanung zu eigen machen, indem sie deren Möglichkeiten kennenlernt und
auch nutzt.
Figur 44: Vergleich Aktionsplanung und Exploration

Aktionsplanung

Exploration

Zweck oder Ziel

Problemlösung

Vorbereitung der Problemlösung

Führung

Politische Führung beruft Verfahren
ein und beschliesst das weitere
Vorgehen

Lobbying; keine direkte politische Verantwortung oder Kompetenz für den
Raum, partielle Zuständigkeiten

Leitung

Leitungsgremium organisiert den
Ablauf

Schaltstelle führt das Büro des Netzwerks

Struktur/Aufbau

Flache Hierarchie

Partnerschaftlich, keine Hierarchie

Verwaltung

Liefern von Grundlagen und Übernehmen von Arbeitsaufträgen

Können Teil der Partnerschaft als
gleichberechtigte Partner sein

Ziel

Lösung der Aufgabe

Erarbeiten von Aufgabenstellung und
Trägerschaft

Quelle: Darstellung Autor

Die Möglichkeiten der Exploration eröffnen ad-hoc-Organisationen neue Wirkungskreise.
Diese können auch ausserhalb der Planungswelt zum Erreichen von planerischen Zielen
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genutzt werden, sind aber gerade da, wo die Exploration stattfindet, effektiv, an der Grenze zwischen Alltagswelt und Planungswelt.
Diese Rollenverteilung kann im Lichte der Erfahrungen aus den vorgestellten Projekten
auch verändert vorgeschlagen werden. Die Beteiligung kann heterogener sein und auch
Bereiche der Verwaltung oder der Politik, die an der Mitarbeit nicht interessiert sind,
ausschliessen. Die Führung muss nicht formell legitimiert sein, sondern beschränkt sich
auf eine administrative Führung. Das Verfahren ist nicht auf Beschlüsse, sondern auf eine gemeinsame Beurteilung der Lage ausgerichtet. Auf dieser Grundlage kann dann das
nachgelagerte Verfahren mit der politischen Führung diskutiert werden (vgl. Figur 44).

4.4.2

Aufgaben und Räume
Die Aufgaben, die aus einer Exploration resultieren, können unterschiedlich aufgebaut
sein. So ist die Aufgabe der Folgeorganisation des Projekts CODE24 als gemeinsame
Strategie formuliert, die Aufgaben sind priorisiert und räumlich eingrenzt. Es kann aber
auch die ausformulierte Aufgabenstellung eines Folgeverfahrens sein, wie etwa im Projekt Limmattal. Immer muss sie aber die wesentlichen Themen der Bearbeitung, einen
Bearbeitungsperimeter und eine Organisation zur Durchführung umfassen.
Generelle Angaben über zu bearbeitende Themen können und sollen hier nicht gemacht
werden, sind doch keine Aspekte bekannt, die in jedem Planungsprozess Bedeutung erlangt hätten. Die zu bearbeitenden Themen sind immer problembezogen aufzuarbeiten.
Neben den Schlüsselthemen der Aufgaben sind aber auch die Grundlagen weiterzugeben, die sich aus der Diskussion des Netzwerks von der Übersicht über die Lagebeurteilung zur Konzentration ergeben haben. Die Verwendung von Planerischen Informationssystemen, hat sich hier insofern bewährt, als die Grundlagen in den Datenbanken bereits
systematisiert vorliegen. Somit können sie auch einfach für die weitere Bearbeitung zur
Verfügung gestellt werden.
Die Aufgabenperimeter werden ebenfalls problemorientiert festgelegt. Dabei werden
verschiedene Ebenen gemeinsam bedacht. Lagebeurteilung und Strategie können sich
nicht allein auf die Betrachtung des zu bearbeitenden Perimeters beschränken. Wesentliche Faktoren und Rahmenbedingungen der räumlichen Entwicklung liegen ausserhalb
des betrachteten Raumes. Darum resultieren aus der Exploration verschiedene Perimeter: Ein Bearbeitungsperimeter, in dem die Folgeaufgabe durchgeführt wird, und ein Betrachtungsperimeter als Einzugsbereich, aus dem Einflüsse auf den bearbeiteten Raum
erwartet werden (Keller et al. 2008, 31f). Diese Perimeter sind als Ergebnisse der Exploration bereits teilweise geklärt. Betrachtungsperimeter verbleibt auch im Folgeschritt
der Gesamtraum der Exploration.
Zu Beginn der Exploration erstreckte sich der Betrachtungsperimeter etwa für die Projekte CODE24 und Limmattal weit über den Bearbeitungsperimeter hinaus. Beim
Limmattal wurde das zentrale Mittelland mitbedacht, bei CODE24 wurde der Betrachtungsperimeter so über den Korridor hinaus erweitert, dass konkurrierende Alpenübergänge sowie konkurrierende Metropolregionen anderer Kontinente als Vergleich einbezogen wurden. Je nach Fragestellung kann aber auch ein anders gefasstes Gebiet in die
Betrachtung mit einbezogen werden.
Bei CODE24 konnten zwei Typen von räumlichen Eingrenzungen erarbeitet werden,
Räume für Projektaufgaben, bei denen die Aufgaben bereits so weit geklärt sind, dass direkt Projekte für deren Lösung vorgeschlagen werden konnten. Als Beispiel kann hier
etwa der Axentunnel in Uri dienen. Daneben konnten Räume vorgeschlagen, wo weitere
informelle Verfahren wie eine weitere Exploration oder eine Testplanung durchgeführt
werden sollen. Ersteres Verfahren wurde für die unklaren Situationen im Raum Frankfurt-Mannheim gewählt und auch für den Raum zwischen dem Tessin und Mailand vor163
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geschlagen. Für den Raum zwischen Basel und dem Mittelland wurde dagegen eine
Ideenkonkurrenz vorgeschlagen.
Im Limmattal konnte keine räumliche Einschränkung durchgeführt werden, da von Anfang an eine Ideenkonkurrenz über den gesamten Raum diskutiert wurde. Die Teilräume,
die als Hypothesen (vgl. Figur 9) für die weitere Bearbeitung identifiziert wurden, decken
sich aber weitgehend mit den Empfehlung der Testplanung, sich mit dem zentralen
Raum des Limmattals bevorzugt zu beschäftigen. Hier muss offenbleiben, ob eine weitere Konzentration möglich gewesen wäre.

4.4.3

Aufgabenverschiebung
Die Aufgaben der Planung lassen sich in einem Bezugssystem verorten, das sich zwischen der Art der Aufgabe und der Art der Organisation aufspannen lässt. Bei der Frage
nach der räumlichen und thematischen Ausdehnung der Aufgaben, zeigt sich, dass die
Exploration es ermöglicht, die thematische Ausrichtung zu klären, wie auch die räumliche Ausdehnung einzugrenzen. Ziel muss es dabei sein, die Komplexität zur vereinfachten Bearbeitung der raumplanerischen Fragestellungen zu reduzieren.
Figur 45: Aufgabenverschiebung mittels grossräumiger Exploration

Quelle: Darstellung Autor

Der Weg, dieser Schwierigkeit zu begegnen, indem formelle Kompetenzen ausgeweitet
oder informelle Verfahren entwickelt werden, wurde bereits zu Beginn der Arbeiten verworfen. Die Abgabe von Kompetenzen an eine übergeordnete staatliche Instanz widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip und auch der mitteleuropäischen Planungstradition.
Die formellen Instrumente so verändert werden, dass wiederum formelle Zuständigkeiten für die räumlich ausgedehnteren Fragestellen von Makroregionen existieren. Auch
können zur Klärung der Koordinationsprobleme Zuständigkeiten bestehender Ebenen
erweitert oder neue Planungsebenen geschaffen werden, womit also aus Bereichen
mehrerer zuständiger Kantone, zum Beispiel mit dem Schaffen einer neuen Bundeskom164
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petenz, eine neue Zuständigkeit ergibt. Entsprechende Anpassungen der Kompetenzen,
die eine Verfassungsänderung erfordern, sind nur sehr langfristig möglich. Mit der hier
vorgestellten Methode können in funktionalen Räumen mit sich überschneidenden Zuständigkeiten Fragestellungen soweit geklärt werden, dass diese wiederum bestehenden
formellen Zuständigkeitsbereichen zur weiteren Bearbeitung zugeordnet werden können.
Wie diese Reduktion der Komplexität funktioniert, zeigt Figur 45. Die Projekte werden
dabei nach der Anzahl formeller Zuständigkeiten und Aufgabentypen nach Kapitel 2.2
verortet. Komplexe Schwerpunktaufgaben ohne formelle Zuständigkeiten stehen dabei
rechts oben, während Routineaufgaben mit einem klar Zuständigen unten links erscheinen. Dabei ist das Ziel, die Aufgaben durch die Exploration so weit zu klären, dass der
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zu Projekt- oder gar Routineaufgaben geführt werden
kann. Entsprechend können diese auch von fehlenden Zuständigkeiten zuerst zur an
Mehrere zuständige Stellen im Netzwerk und dann und weiter zu einzelnen Zuständigkeiten geführt werden können. Dazu wird hier vorgeschlagen, die Aufgabe möglichst früh
mit der grossräumigen Exploration von oben rechts nach unten links zu verschieben.
Beim Projekt CODE24 konnte etwa eine Eingrenzung der formellen Zuständigkeiten von
Europäischer auf eine Bundesländerübergreifende Ebene für das Projekt FrankfurtMannheim reduziert werde. Auch war es punktuell möglich, für Schlüsselprojekte, wie
etwa das Terminal Basel-Nord, direkt auf die Kantonale Ebene der Zuständigkeit einzugrenzen. Auch die Schwierigkeit der Planungsaufgabe lässt sich entsprechend reduzieren, indem Schwerpunktaufgabe der räumlichen Abstimmung zwischen Basel und dem
Schweizer Mittelland auf die Projektaufgabe eines Nordwestschweizer Logistikkonzepts
vereinfacht wird, oder noch weiter zur Routinemässigen Koordination eines Infrastrukturprojektes im Kantonalen Richtplan.
Wichtig ist es, in diesem ersten Schritt der Klärung, und das ist die Aufgabe der Exploration, die Arbeiten so weit als möglich nach unten links zu führen. Dies kann nicht zwingend in einem Schritt geschehen. Es muss aber auch ein gewisses Beharrungsvermögen
vermieden werden, das die Teilnehmenden der Exploration dazu verleiten könnte, im Bereich der Schwerpunktaufgaben ohne entsprechende Zuständigkeiten zu verharren, da
hier ja keine Konkurrenz mit bestehenden Organisationen herrscht. Damit kann zwischen
zwei Arten von Klärungen unterschieden werden, der Klärung in organisatorischer Hinsicht, die eine Aufgabe ohne definierte Zuständigkeit zu einer informellen und weiter zu
einer formellen Zuständigkeit verschieben kann. Die zweite Art der Klärung ist diejenige,
welche die Aufgabe einer Vereinfachung der Aufgabenorganisation zuführt, also eine
Schwerpunktaufgabe zu einer Projektaufgabe und weiter zu einer Routineaufgabe vereinfacht.
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5 Schlussfolgerungen
5.1 Erkenntnisse
Die Aufgaben der Raumplanung dehnen sich durch zunehmende funktionale Abhängigkeiten, verbesserte Erreichbarkeiten, grossräumige Arbeitsteilung oder zunehmende
Entfernung von Produktion und Konsum weiter aus. Das Problem, dem sich die Raumplanung gegenübersteht, ist, dass für diese grossräumigen Aufgaben der Planung häufig
die formellen Planungskompetenzen fehlen. Ebenso sind Instrumente, die notwendig wären, um mit solchen Aufgaben umzugehen, noch nicht bekannt. Die Exploration ist eine
Methode, die es erlaubt, in diesen grossen Räumen mit diffusen Gemengelagen Aufgaben
der Raumplanung problemorientiert anzugehen und dafür eine Aufgabenstellung und eine Organisation zu deren Umsetzung zu erarbeiten. Diese Aufgabenstellung enthält sowohl eine thematische wie eine räumliche Eingrenzung und kann damit von einer personell wie funktionell spezifisch zusammengesetzten Organisation bearbeitet werden. Diese Organisation wird ebenfalls während der Exploration entwickelt. Die zentralen Bausteine der Exploration sind damit das Erarbeiten von Planungswissen und das Erreichen
von Handlungsfähigkeit für die nachfolgende Lösung der Aufgabe.

5.1.1.1

Verhandlung im Netzwerk zur Klärung der Aufgaben
Um von dem möglichen Wissen, das in einer Übersicht erarbeitet wird, zu dem für die
Lösung der Aufgabe notwendigen Planungswissen zu gelangen, muss dieses eingegrenzt
werden. Diese Eingrenzung erfolgt aufgrund der Beurteilung der in der Exploration beteiligten Akteure. Diese Beteiligung im Prozess ermöglicht das Aushandeln individueller
Geltungsansprüche und damit die Erarbeitung einer gemeinsam geteilten Wissensgrundlage. Damit wird die weitere Reflexion der Aufgabe auf einer gemeinsamen Basis ermöglicht. Diese Basis erlaubt es herauszuschälen, welche Aspekte des Raumes unbestritten
sind und wo unterschiedliche Interessen und Ansprüche aufeinanderprallen. Diese Aufteilung auf bestrittenes und unbestrittenes Wissen erlaubt es, im Verhandlungsprozess
des Akteursnetzwerks die Aufgaben von den Grundlagen zu trennen. Die Kommunikation
unter den Akteuren fördert die Selbstkontrolle des Prozesses. Selbstkontrolle des Prozesses bedeutet hier, dass niemand Entscheidungskompetenzen oder alleinige Verantwortung für den Prozess übernehmen kann, sondern dass im Prozess dafür gesorgt
wird, dass Wesentliches vom Unwesentlichen getrennt und, um Überraschungen vorzubeugen, nichts Wichtiges vergessen wird.
Die Instrumente, die diesen Prozess der Argumentation unterstützen, sind Darstellungen, die Text, Bild und Zahlen vereinen. Diese 'Gesamttexte' unterliegen gemeinsam erarbeiteten Regeln und Kennzahlen, die einerseits eine Darstellung der wesentlichen
Themen der Aufgabe vereinen, die andererseits aber auch eine Grundlage für das Entwerfen mit diesen Regeln und Kennzahlen bilden. Diese dienen als gemeinsame Wissensbasis für die weitere Bearbeitung, vor allem aber für die Erlangung der Handlungsfähigkeit.

5.1.1.2

Netzwerk als Organisationsprinzip der Exploration
Das Akteursnetzwerk zur Durchführung der Exploration ist eine Organisationsform niedriger Stufe, die mit minimalem organisatorischem Aufwand auskommt. Diese Organisation kann den unterschiedlichen Ansprüchen der verschiedenen Phasen der Exploration
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einfach angepasst werden. Ausweitung oder Reduktion der Zahl der Teilnehmenden ist
dabei immer möglich. Zu Beginn ist mit dem Plenum der Akteure eine minimale Organisation ausreichend. Als erste Stufe der Vertiefung ist aber eine Schaltstelle, die den Informationsaustausch unter den Teilnehmenden sicherstellt und die regelmässigen Treffen organisiert, sinnvoll. Bei Bedarf können Arbeitsgruppen zur Bearbeitung wichtiger
Themen organisiert werden. Auch kann die Organisation mit der Einführung einer Leitungsebene noch weiter strukturiert werden.
Für die Bearbeitung der verschiedenen, im Wesentlichen drei Phasen, sind auch unterschiedliche Ausrichtungen der Zusammenarbeit und demnach des Einbezugs in die Arbeit notwendig. In einer ersten Phase, der Übersicht, steht die umfassende thematische
wie regionale Vertretung, und damit die Repräsentativität, im Vordergrund, die einen umfassenden Einbezug wichtiger Aspekte der Aufgabe sichern soll. In der folgenden Phase,
der Lagebeurteilung steht die Reduktion auf die wesentlichen Themen und Räume im
Zentrum. In dieser Phase sind Kritik und Reflexion zentral, wobei vor allem möglichst
auch kritische Stimmen aus allen auch gesellschaftlichen Lagern zum Zuge kommen
sollen. In der dritten Phase der Konzentration, in der es um einen Test einer Aufgabenstellung geht, kommen dann die Kreativität und damit die Entwicklung von möglichen Lösungen in den Vordergrund. In dieser Phase ist die zielgerichtete Zusammenarbeit im
Fokus, die gemeinsame Interessen ins Zentrum stellt: Die Komplizenschaft.
Figur 46: Ablauf Exploration

Quelle: Darstellung Autor

Ziel der Exploration ist nicht das Erarbeiten einer Lösung, sondern es sind das Definieren
einer Aufgabe sowie das Eingrenzen des Bearbeitungsperimeters. Betrachtungsperimeter verbleibt der gesamte Raum, in dem die Einflüsse 'beheimatet' sind. Die Bearbeitung
der Exploration wird damit zur Architektur der Aufgabe, zu deren architektonischem Prozess

5.1.1.3

Koordinationsinstrument für die informelle Planung
Die Exploration ist ein Instrument der informellen Planung. Sie kann helfen, in grossräumigen Planungsaufgaben, die Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der bekannten
formellen wie informellen Instrumente übersteigen, diese Aufgaben aufgrund von geteiltem Wissen und einer handlungsfähigen Organisation in Dimensionen zu überführen, die
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mit den bekannten Instrumenten der formellen oder informellen Planung bewältigt werden können.
Allerdings sind dazu finanzielle Mittel notwendig. Die betrachteten Projekte bauen auf
der Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten der informellen Zusammenarbeit auf oder
werden von den Beteiligten direkt durch Beiträge finanziert. Das Anstossen der Projekte
ist aber immer mit einer wesentlichen Eigenleistung der Institution verbunden, die diese
Projekte in Gang bringt. Um die Möglichkeiten dieser Integration von Planungsaktivitäten
auch für weitere interessierte Fachleute oder Institutionen zu vereinfachen, wäre es
wünschenswert, einen Anreiz zur Finanzierung der Exploration von nationaler bzw. internationaler Seite einzurichten und diese Instrumente der Koordination von der Abhängigkeit von der Tagespolitik zu befreien.

5.2 Bedeutung für die Raumplanung
Die Arbeit hat gezeigt, dass für grossräumige Aufgaben der Raumplanung eine Vorphase
der Aufgabendefinition notwendig ist. Der Zeitbedarf für die Exploration ist nicht zu unterschätzen. Die Projektdauer der Beispiele von vier bis sechs Jahren ist dabei, der Forschungssituation geschuldet, sicher am oberen Ende des Skala. Zwei bis drei Jahre sind
aber mindestens notwendig, sollen auch die wesentlichen Entscheidungsträger eingebunden werden. Erfahrungen mit dieser strategische Phase haben gezeigt, dass Aufgaben, die von den Planern zu Beginn als unwesentlich angesehen wurden, plötzlich zu
zentralen und wichtigen Aufgaben geworden sind, wenn sie mit einer grossräumigen Exploration angegangen und geklärt wurden.

5.2.1.1

Vorphase der strategischen Planung
Diese Vorphase, die sich nicht mit der effizienten Abwicklung von Planungsaufgaben befasst, sondern sich um die effektive Auswahl von wichtigen Aufgaben kümmert, kann dabei mit der Funktion strategischer Klärungsphasen in Unternehmen verglichen werden.
Die Schweizer Raumplanung verfügt mit der Richtplanung über dieses strategische Instrument, das durch die obligatorische Erarbeitung eines Raumentwicklungskonzepts
noch gestärkt wird. Mit dem Raumkonzept Schweiz liegt ein solches auch für die nationale Ebene vor. Ebenso sind im Zuge der Agglomerationsprogramme viele Konzepte auf regionaler Ebene erarbeitet worden. Diese strategischen räumlichen Instrumente haben
aber mehrere Probleme: Sie sind nicht hinreichend handlungsorientiert, sie priorisieren
die Aufgaben nicht wesentlich und sie sind vor allem nicht grenzüberschreitend und
problemorientiert angelegt. Damit formulieren sie auch keine konkreten Aufgaben. Die
Exploration, wie sie hier vorschlagen wird, ist ein Instrument, das dies ermöglicht: Es ist
konkret, pragmatisch und problemorientiert, es ist priorisierend, interdisziplinär und es
ist vor allem grenzüberschreitend. Damit können in informellen Verfahren, wo keine administrativen Kompetenzen überschritten werden, Aufgaben der formellen Planung zugewiesen werden. Dies erlaubt es zudem, strategische erste Weichenstellungen vorzunehmen, indem bestimmt wird, was, wie, wo, wann und durch wen bearbeitet werden
soll.

5.2.1.2

Entlastung informeller Planungsinstrumente von Explorationsaufgaben
Weil aktuell Instrumente zur Vorbereitung grossräumiger Aufgaben fehlen, müssen oft
Testplanungen oder andere informelle Verfahren diese Aufgabe übernehmen. Der Einsatz von Testplanungen oder anderen informellen Instrumenten für grossräumige Aufgaben kann aber eine Überforderung der Planungsfachleute und -instrumente bedeuten,
sind die Aufgaben nicht ausreichend geklärt. Die Prämisse der Projekte in dieser Arbeit

169

Grossräumige Exploration

war, dass der menschliche Geist nicht dazu ausreicht, sich als Einzelperson oder Planungsteam das Wissen über eine grossräumige Planungsaufgabe innert kurzer Zeit anzueignen. Genau dies fordern aber Instrumente wie die Testplanung von den beteiligten
Teams. Die Auswertung der in Kapitel 3 vorgestellten Planungsaufgaben hat gezeigt,
dass es mit der Methode der Exploration möglich ist, sich in einem Prozess gemeinsames Wissen anzugeignen und gleichzeitig die Akteursgruppe so weit handlungsfähig zu
machen, dass ein Bezugsraum für die Arbeit und die Aufgabe, die zu lösen ist, festgelegt
werden können.
Damit können die bekannten informellen Instrumente wie die Testplanung wieder ihrer
eigentlichen Funktion dienen, nämlich der Ausarbeitung von Lösungsoptionen für eine
vorher bestimmte Aufgabe. Diese Aufgabe muss dabei nicht so klar und verbindlich formuliert sein wie eine Wettbewerbsaufgabe, sondern sie kann, und hier liegt der eigentliche Vorteil beispielsweise der Testplanung, während der Arbeit angepasst werden. Damit
ist nicht mehr eine neue Aufgabe mit verändertem Bearbeitungsperimeter das Ergebnis
einer Testplanung, sondern eine Palette von Lösungsmöglichkeiten für eine im Verfahren
weiterentwickelte Aufgabenstellung.
Aufgrund dieser Arbeit kann auch für die Testplanung weiterer Forschungsbedarf vermutet werden: Eine Intensivierung des Austausches, nicht nur zum Vorstellen und Kritisieren in drei Durchgängen, sondern zu einem Unterscheiden von Räsonieren und Argumentation in den entsprechenden Phasen, sowie der Unterstützung mit interaktiven Verfahren der Darstellung, könnte die Effizienz dieses Verfahrens bedeutend erhöhen. Nollert (2013, 291) hat dazu thematische Workshops an den Treffen der beteiligten vorgeschlagen, was vielleicht noch mit weiteren Elementen, wie etwa der Diskussion der Aufgabenstellung in der Vorphase (Beispiel Limmattal Workshops) oder eines Austauschs
der Synopse mit den Teams, angereichert werden könnte. Ebenso sind die Grenzen der
räumlichen Ausdehnung von Testplanungsverfahren auszuloten.

5.2.1.3

Koordinationsinstrument
Die Methode der Exploration ist ein erster Vorschlag einer Methode zur Operationalisierung eines ersten Schrittes der Koordination grossräumiger Schwerpunktaufgaben in
der Raumplanung in Makroregionen. Die aktuell bewusst 'nicht geregelte Zusammenarbeit' bei der Abstimmung raumrelevanter Tätigkeiten sollte infrage gestellt werden. Die
hier vorgestellten Planungsaufgaben, die allesamt für die heutige raumplanerische Arbeit typische Beispiele berühren, verdeutlichen geradezu die Regelmässigkeiten der planerischen Arbeit. Damit sind auch für deren Lösung weitere Instrumente zu entwickeln.
An dieser Stelle können erste Ideen formuliert werden, wie diese Instrumente gestaltet
werden könnten.
Die behandelten Räume sind grenzüberschreitend und somit nicht mit den üblichen Instrumenten der formellen Planung zu bearbeiten. Das Limmattal erstreckt sich über
Kantone, wo für die Bearbeitung von interkommunalen oder interkantonalen Aufgaben
nicht auf eine anerkannte Praxis der integrierten grenzüberschreitenden Planung zurückgegriffen werden kann. Und auf europäischer Ebene existieren für eine grenzüberschreitende Raumplanung keine Kompetenzen. Damit ergibt sich ein Fächer an Beispielen, in denen das Vorgehen der Exploration in grossräumigen Planungsaufgaben in drei
verschiedenen Massstäben, immer grenzüberschreitend und mindestens zwanzig territoriale Einheiten umfassend, getestet werden konnte.
Das Ausloten des Bedarfs an Koordination raumbedeutsamer Aufgaben, muss als ein
wichtiges Thema informeller Planung anerkannt werden. Die formellen Planungsinstitutionen müssen sich dieses Themas annehmen und können nicht auf den guten Willen zur
Zusammenarbeit hoffen. Anstelle neuer Kompetenzen und der Definition und planlichen
Festschreibung von funktionalen Räumen, sind besser Anreize zur Unterstützung infor-
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meller Prozesse zur Klärung dieser Aufgaben zu unterstützen. Dazu bestehenden mit
den Modellvorhaben, wie etwa den Modellvorhaben, Interreg etc., bewährte Instrumente.
Diese sind allerdings nur zeitlich beschränkt und für spezielle aktuelle Themen der
Raumplanung vorgesehen. Hier wird daher vorgeschlagen, dieses Vorgehen zu verstetigen und für die Exploration von Aufgaben der Koordination aufzuweiten.
Es soll nicht so weit gegangen werden, bereits Kriterien für die Finanzierung von Prozessen der Exploration zu detaillieren. Wichtig erscheint, dass diese Kriterien möglichst weit
gefasst werden, so dass das Bestimmen der Aufgabe vorurteilslos und problembezogen
angegangen werden kann, ohne die zu behandelnden Probleme den Vergabekriterien anpassen zu müssen. Man kann heute davon ausgehen, dass die Akteure eines Netzwerks
nicht viel Zeit haben, um sich mit administrativen Fragen der Projektfinanzierung zu beschäftigen. Mögliche Förderinstrumente sind denn auch als Anreizinstrument zu gestalten, denn die limitierende Ressource sind weniger die finanziellen Mittel als die zeitlichen
Ressourcen der Akteure. Somit kann man getrost auf die Prüfung einer Kompatibilität
der Projektbegründung mit laufend wechselnden Vergabekriterien verzichten und Anreize bewusst auf die grossräumige Koordination raumwirksamer Tätigkeiten ausrichten.
Dabei soll bewusst auf eine räumliche wie auch thematische Festlegung der Kriterien
verzichtet werden, um eben genau diese beiden Themen als Suchräume für die Exploration offenzulassen. Bedingung dabei ist natürlich, dass eine Hypothese eines Themas als
Explorationsdispositiv zur Grundlage einer Aufgabe wird. Es kann davon ausgegangen
werden, dass, wenn sich eine Trägerschaft verschiedener Planungsebenen zusammengefunden hat und eine Aufgabe als so bedeutend beurteilt, dass es Zeit zu dessen Lösung
verwenden will, dieses unterstützungswürdig ist. Kriterium muss dann vor allem eine
kohärente Struktur der Partnerschaft sein, die es erlauben soll, die in einem Explorationsdispositiv vorgeschlagenen Themen sinnvoll zu erarbeiten und so eine Basis zu bieten, um auch mögliche Folgeverfahren durchführen zu können.

5.3 Grenzen der Methode
Diese Arbeit beruht auf einer ganzen Reihe von Arbeitsgrundlagen und theoretischen Anleihen, die jede eine weitere Vertiefung verdient hätte. Der interdisziplinären Arbeit ist
aber das Vorgehen geschuldet, dass diese verschiedenen theoretischen Grundlagen nur
gestreift und nur in ausgewählten Punkten vertieft werden können. Die Raumplanung ist
mit fünfzig Jahren aber eine junge wissenschaftliche Disziplin, die sich noch auf wenig
Forschung stützen kann und sich in einem stark wandelnden Umfeld behaupten muss.
Deshalb wurde bei dieser Arbeit der logischen Ableitung, der pragmatischen Basierung
und der theoretisch gestützten Hypothese der Vorzug gegeben vor der empirischen Beweisführung.

5.3.1.1

Beschränkte Anzahl Experimente
Die empirische Basis der Experimente ist mit zwei Projekten Limmattal und CODE24 und
den Vorarbeiten im Modellvorhaben Raum+ Schwyz natürlich schmal. Wissenschaftlich
vergleichbare Ergebnisse dürfen dabei nicht erwartet werden. Auch ist die Nachvollziehbarkeit aufgrund der Projektsituation, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer
politischen wie personellen Konstellation entwickelt hat, nicht direkt gegeben.
Dem Vorgehen des Projektes in einer wirklichen Projektsituation mit der Beteiligung von
realen Akteuren wurde aber der Vorzug gegeben vor der experimentellen Simulation von
Projekten in einer Laborumgebung. Eine solche hätte den Vorteil der Vergleichbarkeit
und der Nachvollziehbarkeit, kann aber ein gewichtiges Kriterium nicht bieten, nämlich
die Evaluation der Ergebnisse durch Teilnehmende der Raumplanungspraxis, die die Er171
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gebnisse der Projekte mit realen Projektfinanzierungen unterstützt und durch den Beitritt zu Folgeorganisationen als für die Planung als nützlich eingestuft haben. Diese reale
Beurteilung der Ergebnisse bedeutet eine wesentlichere Bestätigung als die Laborsituation eines schulischen Projekts. Zur Verbreiterung der Erfahrungsbasis sind weitere
Fallstudien zum Testen der Methode durchzuführen. Das Projekt CODE24 hat dabei Aufgaben hervorgebracht, bei denen in Teilräumen Frankfurt-Mannheim und TessinLombardei weitere Explorationen durchgeführt werden könnten.

5.3.1.2

Keine klare Laborsituation
Die Arbeit stützt sich nur auf eine beschränkte Anzahl von Experimenten, die zudem unterschiedlich gelagert waren und in ihrem Ablauf aufgrund der Reflexion des Handelns in
ihrer Organisation laufend angepasst, unterbrochen oder neu aufgegleist wurden. Damit
entstehen Brüche, Differenzen und Ungereimtheiten. Unstimmigkeiten in den Unterlagen
müssen mit Annahmen überbrückt werden. Die Angaben beruhen teilweise auf den Protokollen der verschiedenen Projektpartner, die nicht nach streng wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach den pragmatischen Anforderungen der verschiedenen Institutionen
bearbeitet wurden. Die wiederholte Reflexion, der Test dieser Unterlagen und der Zwischenergebnisse und Ergebnisse mit einer grossen Zahl von Akteuren konnten aber
grössere Unstimmigkeiten eingrenzen.

5.3.1.3

Nur für grossräumige Aufgaben
Die Exploration wird in den hier vorgestellten Projekten nur für grossräumige Aufgaben
beurteilt. Welche Aspekte der Exploration auch für kleinräumigere Aufgaben sinnvoll wären, muss Spekulation bleiben. Dazu fehlen in dieser Arbeit die Evidenz weiterer Beispiele wie auch die entsprechende Prüfung. Ein paar Vermutungen dazu möchte ich aber
doch anstellen. Die Kommunikation als Instrument der Exploration des Wissensstands
durch Einbezug von Akteuren kann auch in kleinräumiger gelagerten Aufgaben eine effiziente Möglichkeit sein, eine planerische Aufgabe anzugehen und deren räumliche Ausdehnung einzuschränken. Die Arbeit der Einschränkung von Aufgaben und Räumen mag
da aber mit anderen bewährten Instrumenten, wie Testplanungen, Ideenkonkurrenzen
oder partizipativen Verfahren einfacher durchgeführt werden, ohne dass ein neues Verfahren wie die Exploration zu deren Durchführung notwendig ist. Es kann aber bemerkt
werden, dass sich dieses Vorgehen in der Vorbereitung von Studienprojekten durchaus
bewährt hat.

5.4 Schlussbemerkungen
Die Exploration stellt eine Methode dar, die grenzüberschreitende Schwerpunktaufgaben
so weit zu klären vermag, dass diese mit den aktuell zur Verfügung stehenden formellen
und informellen Verfahren einer Lösung zugeführt werden können. Diese Art der Vorbereitung eines Planungsverfahrens ist unerlässlich, soll die Koordination der Nutzungsansprüche an den Raum auch effektiv durchgeführt werden. Um Explorationen durchzuführen, existieren heute eine ganz Anzahl von nationalen oder supranationalen Förder- und
Anreizsystemen die teilweise diese Art der Planung unterstützen können. Die verschiedenen hier vorgestellten Beispiele zeigen, dass die Stossrichtungen der verschiedenen
Programme für aktuelle Planungsaufgaben zwar nutzbar sind, für viele Aufgaben aber zu
enge Grenzen setzen. Diese Instrumente müssen aus ihrem sektoralen, partiellen und
thematischen Korsett befreit werden, denn eigentlich sind sie auf ein zentrales Element
der Raumplanung, auf die Koordination, auszurichten.
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Bei den aktuellen Programmen fehlt Unterstützung für raumplanerische Aufgaben, die
Regionen überschreiten und damit keine Bindung an territoriale Vorgaben haben, die
sich auf gegebene räumliche Perimeter stützen, wie etwa die die statistische Schweizer
Agglomerationsdefinition oder die Interreg-Förderregionen der Europäischen Union. Um
aber nicht der Beliebigkeit und Arbitrarität bei der Vergabe der Mittel zu verfallen, könnten Kriterien aufgestellt werden, die sich nicht an einer thematischen oder administrativen Orientierung anlehnen, sondern am Nachweis eines räumlich funktionalen Zusammenhangs, einer gemeinsam zu bewältigenden raumwirksamen Aufgabe und einer entsprechend zusammengesetzten Trägerschaft.
Der Argumentation Vegaras (2012) folgend, kann für die Raumplanung gesagt werden,
dass ‚seed money’, also Startkapital zur Unterstützung innovativer Projekte, für Aufgaben
der grenzüberschreitenden Planung, auf interregionaler, nationaler wie auch transnationaler Stufe der Planung fehlt. Mit dem Erkennen der Bedeutung dieser Aufgabe muss
einhergehen, dass für die Bearbeitung von Schwerpunktaufgaben die entsprechenden
finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es ist natürlich möglich, die Initiative in
diesem Bereich weiterhin Hochschulen, NGO oder auch privaten Planungsbüros zu überlassen, die in diesem Bereich initiativ werden wollen. Damit werden aber wichtige Bereiche der Koordination persönlicher Initiative überlassen. Hier besteht durchaus auch für
die Akteure der Raumplanung die Chance, tätig zu werden.
Mit der Rückführung einer Fragestellung auf bewährte Instrumente der Raumplanung
kann die Lösungsfixierung zugunsten einer Aufgabenorientierung aufgegeben werden.
Nicht die richtige Lösung, die nur effiziente Durchführung zulässt, sondern die richtige
Aufgabe muss zuerst gefunden werden, zu der im nächsten Schritt auch noch die 'richtige' Lösung erarbeitet wird. Damit wird nicht nur die Effizienz sondern auch die Effektivität der Raumplanung unterstützt.
Der Aufruf Kants, „Wage zu wissen“, ist auch heute noch aktuell. Er bestimmt für die
Raumplanung, ob die aktuellen, tiefgreifenden Veränderungen unseres Lebensraumes
zufällig oder selbstbestimmt ablaufen. Die Exploration bietet einen Weg, diese Entwicklung selbstbestimmt an die Hand zu nehmen.
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