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Planung in der »Status-Quo-Gesellschaft«:
zehn skeptische Fragen.
Oder: Plädoyer für die Wiederbelebung der
Kunst des systematischen Zweifels
Ein Vortrag
Ist Wandel in einer Status-Quo-Gesellschaft möglich? Diese eine Frage, die der gemeinsamen
Tagung von ARL und DASL* vorangestellt wurde, löste viele weitere aus: Kann man in diesen
Zeiten überhaupt von »Status Quo« sprechen, gar einer ganzen Gesellschaft diesen Stempel
aufdrücken? Soll das heißen: Wandel wird generell abgelehnt? Welcher Wandel? Welche Beharrungstendenzen? Und so fort…
Wer mit einem Finger auf andere zeigt, weist mit drei anderen auf sich zurück – heißt es.
Daher müssen wir auch uns selbst befragen: Was ist unsere Rolle in diesem Kontext? Sind die
planenden, an der Entwicklung der Räume mitwirkenden Professionen die geborenen Sachwalter vermeintlich notwendigen Wandels? Ist ihnen das Beharren, das Schützen und Verteidigen fremd? Gehörte nicht auch einmal der Widerstand gegen unerwünschten Wandel zu einer
Tugend der Profession? Und nicht zuletzt: Kommen in den aktuellen Klagen nicht möglicherweise sehr alte und überwunden geglaubte Rollenbilder zum Vorschein?
Viele Fragen. Sie können und sollen natürlich nicht alle in diesem Beitrag behandelt, geschweige denn beantwortet werden. Aber es gilt, sie aufzuwerfen. Und sich so in einer Kunst
zu üben, zu der insbesondere unsere Disziplin schon von Horst Rittel in den 1970er Jahren
aufgefordert wurde: Die »Kunst des systematischen Zweifels«.
Diesen Zweifel habe ich hier in zwei größere Abschnitte aufgeteilt. Sie lauten »Unverständnis« und »Irritation«. Der erste bringt meine Ratlosigkeit angesichts des Tagungstitels zum
Ausdruck. Im zweiten wird die Rolle der planenden Disziplinen im »Wandel« beleuchtet und
skeptisch gefragt, ob wir möglicherweise in überwunden geglaubte Rollenbilder zurückfallen.
Das findet seinen Niederschlag in vielen Unterpunkten – bei denen es dann notwendigerweise
nur mehr thesenhaft zugehen kann. Aber das mag ja für ein Tagungsthema, das selbst als zugespitzte, fast schon rhetorische Frage daher kommt, angemessen sein.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich mich mit
Ihnen in die Abgründe (oder sind es doch
eher Untiefen?) des Tagungsthemas stürze,
ist eine Vorbemerkung notwendig. Mit ihr
soll alles, was folgt, vor einem gravierenden,
gleichwohl naheliegenden Missverständnis
geschützt werden: Wenn ich es recht verstehe, hat die Frage, die der heutigen Tagung vorangestellt wurde, ihre Wurzeln in aktuellen
Nöten der Planungspraxis. Vieles, was uns,
insbesondere unseren Kolleginnen und Kollegen in öffentlichen Planungsinstitutionen
aufgetragen wird – sei es, Infrastrukturtrassen zu definieren oder Wohnbauland unter Wachstumsdruck festzulegen und vieles
mehr – stößt auf Widerstand aus artikulationsstarken Teilen der Gesellschaft. Das macht
uns nicht nur das Leben schwer, sondern gefährdet auch das Erreichen von Zielen, die
nach unserer festen Überzeugung anstrebenswert sind – die Energiewende etwa, die
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs
oder die ausreichende Versorgung mit Wohnraum. Diese Nöte der Kollegenschaft vor Ort
sollen hier keinesfalls in Abrede gestellt werden. Auch nicht ihr Bemühen, als notwendig
Erkanntes trotz widriger Umstände und unter
zum Teil wüsten Beschimpfungen planerisch
gangbar zu machen. Das kann scheitern und
ist frustrierend. Und so liegt natürlich eine
Haltung nahe, »den anderen« die Schuld zu
geben und sie wahlweise als Wutbürger und
Nimbies anzusehen oder gleich – wie im
Tagungstitel – die ganze Gesellschaft unter
»Status-Quo-Verdacht« zu stellen. Und es
ist auch gut nachzuvollziehen, dass und warum in Fortbildungseminaren gefragt wird,
wie man denn in derart verminten Geländen
planerisch überhaupt handlungsfähig bleiben
oder werden kann.
Aber wir sind hier in einer anderen Art
von Veranstaltung: Wenn zwei wissenschaftliche Akademien, richtiger: die zwei Akademien für räumliche Entwicklung in Deutschland sich einem solchen Thema widmen,
dann ist das vermutlich als Aufforderung zu
verstehen: einmal mit größerem Abstand auf
das, was da in der Praxis geschieht zu schauen, Überlegungen anzustellen, für die es im
Handlungsdruck der Praxis an Zeit und Gelegenheit fehlt, Fragen aufzuwerfen, die auch
einmal unbeantwortet bleiben können und
uns so wieder in der Kunst des systematischen Zweifelns zu üben [Rittel 1992, 322 f.;
vgl. auch Sommer 2005].
Da wird es durchaus verschiedene Blickwinkel geben. Insofern ist das, was ich Ihnen

vortragen kann, auch nicht die planungswissenschaftliche Perspektive, sondern lediglich
eine von vielen möglichen anderen. Und sie
lädt in thesenhafter Verkürzung und oft provokanter Zuspitzung ebenso zur Diskussion
ein wie der Tagungstitel selbst.
A. Unverständnis: Wo bitte geht’s
zur »Status-quo-Gesellschaft«?
Das Wort von der »Status-quo-Gesellschaft«
steht so sehr gegen alle Fakten, dass man es
nur als Provokation verstehen kann. Solche
Provokationen sind hilfreich. Denn sie fordern zum Nachdenken, zu Differenzierungen, wenn nicht zu Widerspruch auf. Letzteres
ist hier ein Ausgangspunkt: Das Gegenteil ist
der Fall, so lautet unter Berufung auf höhere
Instanzen, die erste These. Nicht Status-Quo
prägt die Gesellschaft, sondern fortschreitende Beschleunigung. Sie hat längst alle Lebensbereiche erfasst und erscheint vielen als unausweichlich. Diese Zumutungen ständigen
Wandels lösen Reaktionen und Gegenbewegungen aus, die individuell wie gesellschaftlich zu problematischen Phänomenen führen
(2). Programmatische Gegenentwürfe, von
denen es viele gibt, (3) vermochten bislang
nichts auszurichten. Dabei ist es durchaus
nicht so, dass Veränderungen prinzipiell als
problematisch empfunden werden. Vielmehr
muss auf den trivialen Sachverhalt hingewiesen werden, dass es ganz wesentlich von
Nutzen und Gestaltungsmöglichkeit abhängt,
wie Wandel wahrgenommen wird (4). Womit
es der allgemeinen Vorüberlegungen genug
sein soll und in den darauf folgenden Thesen
die Probleme der planenden Disziplinen mit
dem Status-Quo-Denken zum Thema werden
(5-10).
1. Hat der Papst nicht recht? Alle sind
sich einig: Die Gesellschaft ist spätestens
seit Beginn der Industrialisierung einem
ungeheuren Veränderungsdruck ausgesetzt
– der sich in den letzten Jahrzehnten
womöglich noch beschleunigt hat.
Zu keiner Zeit in der Weltgeschichte waren die
Veränderungen dermaßen rasant wie in den
letzten zwei bis drei Jahrhunderten – so etwa
könnte man die vielen Stimmen zusammenfassen, die die Entwicklungen seit der Industrialisierung in größere Zusammenhänge stellen. Und innerhalb dieser Epoche scheint der
Wandel weiter Fahrt aufgenommen zu haben:
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Vervielfacht habe sich die Geschwindigkeit
heißt es, so dass nun bereits innerhalb einer
Lebensspanne mehrere radikale Umbrüche
erlebt und bewältigt werden müssen. Selbst
Papst Franziskus, Vertreter einer Institution,
die gemeinhin in Jahrtausenden denkt, macht
diese Beschleunigung zum Thema. In der Enzyklika »Laudatio Si’. Über die Sorge für das
gemeinsame Haus« aus dem Jahr 2015 heißt
es unter No. 18: »Die ständige Beschleunigung in den Veränderungen der Menschheit
und des Planeten verbindet sich heute mit
einer Intensivierung der Lebens- und Arbeitsrhythmen zu einem Phänomen, das einige als
›rapidación‹ bezeichnen. […] Hinzu kommt
das Problem, dass die Ziele dieser schnellen
und unablässigen Veränderung nicht unbedingt auf das Gemeinwohl und eine nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung ausgerichtet sind.« [L 1]
Dieser rasante Wandel betrifft nicht nur
die Gesellschaft als Ganze, sondern alle ihre
Mitglieder, dringt in alle Räume und Sphären
des Alltags ein, so dass das Gefühl »nichts ist
mehr so, wie es war« für viele zur Gewissheit
wurde und wird.
Hartmut Rosa hat in seinem Buch »Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne« [2005] zwischen
technischer Beschleunigung, der Beschleunigung des sozialen Wandels und der Beschleunigung des Lebenstempos unterschieden.
Das ist hilfreich. Zwar ließen sich weitere
Dimensionen hinzufügen (zum Beispiel: Beschleunigung in der Ökonomie – man denke
nur an die in Millisekunden reagierenden Aktienmärkte), aber es ist vor allem der Hinweis,
dass sich nicht alles im Gleichschritt verändert, den es aufzugreifen gilt. Denn aus den
unterschiedlichen Geschwindigkeiten des
Wandels entstehen Ungleichzeitigkeiten, reiben Zeitschichten aneinander, werden Spannungen aufgebaut, die individuell oder gesellschaftlich »verarbeitet« werden müssen. Eine
der schönsten Geschichten in diesem Zusammenhang wird den Indianern Nordamerikas
zugeschrieben. Sie erlebten die ersten von
Dampflokomotiven gezogenen Züge. Und
empfanden deren 30 km/h als derart atemberaubend schnell, dass sie meinten, man
müsse sich nach einer Bahnfahrt hinsetzen,
um zu warten, bis die eigene Seele nachgekommen sei. Während das noch geradezu erheiternd klingt und möglicherweise nur gut
erfunden ist, wiegt die Vielzahl von Berichten
über die krank machenden Wirkungen des
permanenten Veränderungsdrucks erheblich
schwerer. Man denke nur an den Wandel der
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Arbeitswelt durch Mechanisierung und – später dann – Taylorisierung. Menschen wurden
dem Takt von Maschinen und Fließbändern
unterworfen, was zu oft beschriebenen physischen und psychischen Überlastungen führte
[vgl. L 5]. Auch die Beschleunigungseffekten
der Digitalisierung lösen in unseren Tagen
ähnliche Spannungen zwischen technischem
Wandel, sozialer Lebenswelt und individuellen Lebensweisen aus.

Nicht zuletzt sind es natürlich auch Städte und
Regionen, denen der Wandel seine Stempel
aufdrückt. Wo könnte man das besser ablesen
als im Ruhrgebiet?! In knapp zwei Jahrhunderten wurde diese Region gleich mehrfach
umgekrempelt: Erst durch die Industrialisierung, dann die Deindustrialisierung und nun
die verschiedenen Erscheinungsformen eines
Strukturwandels, dessen Ende noch nicht
abzusehen ist. Dieser Wandel erfasste nicht
nur den Raum, sondern alle Lebensbereiche
– und führte zu vielschichtigen Reibungen individueller und gesellschaftlicher Art.
In die Zukunft gerichtet weisen alle Prognosen auf eine weitere Beschleunigung des
Wandels hin. Um nur ein Beispiel zu nennen:
Im Gutachten zum »Umzug der Menschheit«
[WBGU 2016] werden globalen Veränderungen – vor allem das Bevölkerungswachstum
und die globalen Migrationsströme – in den
Blick genommen. Aus diesem Blickwinkel
wird deutlich, dass z.B. der Bedarf an baulichen Infrastrukturen zur Bewältigung dieser
Entwicklungen bis 2050 größer ist als alles,
was seit Beginn der Industrialisierung errichtet wurde. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass
das, was sich zuvor noch in Jahrhunderten
vollzog, nun in Dekaden gerechnet werden
muss.
Beschleunigungen, die mit dieser Wucht
über die Menschen herein brechen, betrachtet Rosa als eine neue, abstrakte Form
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des Totalitarismus. Er erinnert an Thomas
Hobbes, der im 17. Jahrhundert den Staat
als Leviathan darstellt. Das ist, wie es in der
Wikipedia geradezu poetisch heißt ein »biblisch-mythologische(s) Seeungeheuer […],
vor dessen Allmacht jeglicher menschliche
Widerstand zuschanden werden muss« [L
6]. Eben diese »Allmacht« attestiert Hartmut
Rosa in unseren Tagen der Beschleunigung
in all ihren Erscheinungsformen. Sie ist der
neue Leviathan – so Rosa.
2. Der Zug der Zeit hat keine Haltestellen:
Was heißt da »Status Quo«? Die Zumutungen
des Wandels führen zu gesellschaftlichen
Folgen mit erheblicher Brisanz
Wandel und Veränderung gehören – auch
wenn dies etwas paradox formuliert erscheint
– zu den Konstanten menschlichen Lebens.
Schon die eigene Biografie konfrontiert einen
mit dieser Tatsache. Beides ist einem also
nicht fremd und keinesfalls per se negativ.
Auch technischer oder gesellschaftlicher
Wandel wurde und wird nicht immer und
von allen als Problem angesehen. Vielen bedeutet er auch Fortschritt. Man denke nur
an die Versprechungen der Mechanisierung
(Entlastung von schwerer Arbeit) oder die geradezu euphorische Begrüßung des Automobils und der späteren Massenmotorisierung.
Und auch in der digitalen Welt werden viele
Veränderungen von vielen als Verbesserungen erlebt.
Problematisch scheint der Wandel durch
seine Unausweichlichkeit zu werden. Carl
Merz wird der Aphorismus zugeschrieben
»Der Zug der Zeit hat keine Haltestellen«.
Das bringt es auf den Punkt: Man kann nicht
aussteigen. Es ist diese Alternativlosigkeit,
die bei vielen den Eindruck der Überwältigung durch Wandel entstehen lässt. Und es
liegt auf der Hand, dass dieses Gefühl in dem
Maße steigt, wie sich der Wandel beschleunigt, wie die Zumutungen der Veränderung
anwachsen.
Zunächst gilt es an dieser Stelle festzuhalten, dass es in einem sich ständig bewegenden Zug schon rein logisch keinen »Status
Quo«, keinen Waggon, der einfach stehen
bliebe, gibt. Womit auch aus dieser Perspektive klar wird, dass der Titel der Tagung
anders gemeint sein muss, als er zunächst
klingt: Möglicherweise kündet er von einer
Gesellschaft, die sich nach dem Erhalt eines
wie auch immer gearteten Status Quo sehnt.
Giovanni di Lorenzo bezeichnet im Leitartikel

der ZEIT vom 22. September 2016 die Überforderung durch zu viel Neues als Menschheitsreflex. Tatsächlich ist ja der Wunsch, die
Welt möge sich langsamer drehen, besser
noch: alles möge so bleiben, wie es war, weit
verbreitet. Aber – und hierher bezieht dieser
scheinbar naive Wunsch seine Brisanz – er ist
unerfüllbar.
Die Dissonanzen zwischen dem Unbehagen oder gar Leiden an den Zumutungen des
Wandels, dem Wunsch, sich dem entziehen
zu können und der Einsicht in die Unmöglichkeit dieses Wunsches haben viele Folgen:
Auf individuelle wurde schon verwiesen. Auf
gesellschaftliche muss jetzt aufmerksam gemacht werden. Denn sie werden gerade in
jüngster Zeit sehr unangenehm bemerkbar.
Gemeint ist der Rechtspopulismus. Er bezieht einen Teil seiner Wirksamkeit daraus,
dass er das »Zurück«, besser einen »Statusquo-ante« zur Parole macht. Alles kann bleiben, wie es ist oder war, lautet ihr Mantra. Bei
jenen Teilen der Bevölkerung, die eine »vielschichte Transformation ihrer Lebenswelt
[erleben und] Angst vor einem Identitätsverlust [haben]« [Korte zit. n. Gasser u.a. 2016]
wirkt diese Behauptung. So gelingt es den
Rechtspopulisten, diese Menschen, die sich
bislang in Apathie zurückzogen, wieder zu
Wählern zu machen – ihren Wählern.
Der Chefredakteur der tschechischen Zeitung »Respekt« Erik Tabery [2016] verweist
in einem Artikel mit dem Titel »Vom Zauber des Stillstands« darauf, dass Politiker, die
versprechen, den Lauf der Welt anzuhalten,
heute besonders beliebt seien. Er bezieht das
vor allem auf Osteuropa. Aber Louis Begley
[2016] hatte schon einige Monate zuvor sehr
Ähnliches für die USA festgestellt. Es gäbe, so
Begley, eine »Sehnsucht nach Nimmerland«,
die Politiker wie Trump zu stillen vermöchten. Und nach der (Trump-)Wahl wird eben
das bestätigt. So heißt es etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: »In Amerika
brachte ihm dieser Neoisolationismus nach
dem Motto ›Der Starke ist am mächtigsten
allein‹ den Zuspruch der wachsenden Schicht
ein, die sich als Verlierer der Globalisierung
sieht. Sie wird von der Sehnsucht nach einer
guten alten Zeit getrieben und vom Hass auf
jene, die für deren Untergang verantwortlich
gemacht werden« [L 8].
Auch wer die Brexit-Kampagne auf Inhalte abklopft, wird dort gleichsam leitmotivisch
auf ein »Wir-wollen-frühere-Zustände-wiederhaben« stoßen – alte Größe, alte Selbständigkeit, alte Gewissheiten. Hier wie dort ist
es für den Erfolg der populistischen Politik,
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die diese Wünsche bedient, anscheinend unerheblich, ob es irgendeine Chance gibt, den
Lauf der Zeit tatsächlich anzuhalten oder gar
die Uhren zurückzudrehen. Es reicht, diese
aus Überforderungen und Ängsten gespeiste
Hoffnung rhetorisch zu bedienen.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet verweist das Tagungsthema auf ein hochbrisantes gesellschaftliches Umfeld, in dem sich
gerade diejenigen bewegen, die sich – wie die
Fachleute der Stadtentwicklung – als Agenten
notwendigen Wandels verstehen.
3. Ratlos: Ist Veränderung nur durch
Veränderung zu bewirken? Auch wenn
der »Zug der Zeit« nicht anzuhalten
ist, so wird doch von vielen Seiten und
auf unterschiedliche Weise versucht,
die Wucht der Beschleunigung zu
mindern und Weichen neu zu stellen,
um die Entwicklungen in (umwelt-)
verträgliche Richtungen umzusteuern.
Aber auch das bedeutet: Wandel.
Es gibt ein Zitat von Erich Kästner, das in verschiedenen Varianten existiert und seinen Ursprung vermutlich in einem kleinen Gedicht
unter dem Titel »Eine Mutfrage« hat. Dort
heißt es: »Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? Die kleinen
Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen!«
[Kästner 1978, 19]
Viele haben die »donnernden Züge« mit
den »Zügen der Zeit« gleichgesetzt und in
den Blumen zwischen den Schwellen die
Metapher für eine Form des Widerstandes
gegen unerwünschten Wandel und Beschleunigung gesehen. Tatsächlich ist das Feld der
Beschleunigungskritik ja nicht allein von
Rechtspopulisten besetzt. Vielmehr gab es
immer schon individuelle (die so genannten
»Aussteiger«) und gesellschaftliche Bewegungen, die gegen unkritischen Fortschrittsglauben und ungebremstes Wachstum Alternativen zu setzen versuchten. Ob man dabei an
die frühe Wachstumskritik etwa des Club of
Rome aus den 1970er Jahren und an die vielen folgenden, umweltpolitisch motivierten
Aufrufe und Programme – insbesondere zur
Begrenzung des Klimawandels und zur Minderung seiner Folgen – denkt: stets ging und
geht es darum, die zerstörerischen Folgen der
bisherigen Entwicklung zu mindern. Ziel ist
eine »nachhaltige und ganzheitliche menschliche Entwicklung« (wie es in der Enzyklika
hieß). Die aber ist nicht durch Stillstand zu
erreichen, sondern nur durch alsbaldige Ver-
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änderungen, die in neue Richtungen weisen.
Global (vgl. WBGU 2016) wie national (vgl.
Brasseur u.a. 2016) wird zum Beispiel drängend darauf verwiesen, dass es verstärkter
Anstrengungen bedürfe, um die Dekarbonisierung voranzutreiben – eine wesentliche
Voraussetzung für die Begrenzung der Erderwärmung. Von notwendigen politischen Weichenstellungen und technologischen Neuorientierungen ist in diesem Zusammenhang
die Rede, immer aber auch von umfassenden
Verhaltensänderungen aller.
Von anderer Seite wird das alles noch als
unzureichend angesehen und auf die Notwendigkeit eines radikalen Systemwandels hingewiesen: »Das Versprechen von herrschender
Seite, dass alles sich zum Besseren wenden
wird, lautet weiterhin: Wachstum, Wachstum,
Wachstum. Das hören auch die Beschäftigten
gerne, öffnet das ihnen doch Spielraum für
verteilungspolitische Forderungen. Und dennoch: Der Glaube an den deus ex machina des
Wachstums schwindet. … Der kapitalistischen
Wachstumsmaschinerie ist die Tendenz zur
Überakkumulation und Überproduktion inhärent. … Die instabilisierenden Formen des
kapitalistischen Wachstums müssen zurückgedrängt werden« [Brand 2014].
Autoren wie Niko Paech [2012] haben
schon Strategien entwickelt, wie es in einer
»Postwachstumsökonomie« aussehen könnte
– mit mehr Suffizienz und urbaner Subsistenz, Rückbauprogrammen, Geld- und Bodenreform und mit einer »Entrümpelung der
Lebensstile« – z.B. durch mehr »Sesshaftigkeit«. Ob man das für machbar, sinnvoll oder
wünschbar hält, ist an dieser Stelle nicht zu
diskutieren. Diese Position [vgl. zu einer pragmatischeren: Loske 2015] steht hier lediglich
als Beispiel für viele – und macht zugleich auf
etwas aufmerksam, was alle diese Rufe nach
und Hoffnungen auf Kursänderungen eint:
Auch sie sind nur durch Wandel und Veränderung zu haben – und das möglichst bald.
Also auch hier: Von Status-Quo-Gesellschaft keine Spur. Die »rapidación«, von der
der Papst sprach, »die schnelle und unablässige Veränderung« mit ihren zerstörerischen
Wirkungen lässt sich nicht einfach anhalten.
Es scheint so, als müssten auch alle Reformen
das vorgegebene Tempo aufnehmen, wenn
der Versuch einer Veränderung gelingen soll.
Andere Konzepte sind nicht in Sicht.
Wenn der Ausstieg aus der Beschleunigung nur durch Beschleunigung zu haben
ist, muss das Beschleunigungskritiker ratlos
machen. Und es ehrt Hartmut Rosa wenn er
in einem Interview aus dem Jahr 2013 offen
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gesteht: »Im Moment verfüge ich noch nicht
einmal über eine Skizze einer solchen Konzeption« [L 2].
4. Veränderung und Konstanz: Wollen wir
nicht immer beides? Auf der individuellen
Ebene wird sichtbar, was auch gesellschaftlich
von Bedeutung ist: Wir wollen sehr wohl
Veränderung – eine, die wir uns wünschen
und möglichst auch selbst herbeiführen
können. Vermeiden hingegen möchten
wir Veränderungen, die uns (vermeintlich)
schaden bzw. die uns aufgezwungen werden.
Auf dem Erker eines Hauses in der Luxemburger Altstadt ist folgender Satz zu lesen:
»Mir wolle bleiwe wat mir sin«. Das klingt
sehr nach »Status Quo« und es überrascht
daher auch nicht, dass es sich um eine Liedzeile aus der Hochzeit der Industrialisierung
handelt. Geht man dieser Spur aber etwas
weiter nach, wird eine eigenartige Spannung
sichtbar. Denn das Lied entstand im Zusammenhang mit der Eröffnung der ersten Bahnlinie über die Grenzen Luxemburgs hinaus.
Die wird im Lied begrüßt und gefeiert. Aber
trotz »Internationalisierung« lautet der Refrain: Wir wollen bleiben, was wir sind. Beides
wird also zugleich gewollt: Fortschritt, Neuerung, Veränderung, aber zugleich auch Erhalt
des Gewohnten, eigene Identität – Status quo
eben.
Dieses »Wir-wollen-Beides« findet sich
in vielen Zusammenhängen und auf allen
Ebenen. Ein Beispiel aus dem individuellen Erfahrungsumfeld mag das noch einmal
verdeutlichen. Da erwirbt eine Familie einen
Altbau in einem landschaftlich reizvollen
Umfeld und saniert ihn mit viel Engagement
und Geld. Hier wird Veränderung gewollt –
des Wohnstandortes, der Wohnung, letztlich
des Lebensumfeldes. Und dafür nimmt man
Arbeit und Risiken auf sich. Kaum aber ins
neue Haus eingezogen, wendet man sich heftig gegen Absichten, die angrenzende Streuobstwiese für eine Bebauung freizugeben.
Die Nachbarschaft wird mobilisiert und das
Argumentationsmaterial des Landschaftsund Umweltschutzes ebenso bemüht wie
rechtlicher Beistand. Da wird Veränderung
abgelehnt und wenn möglich mit allen Mitteln bekämpft.
Eigentlich ist das ganz einfach zu erklären: Veränderungen, von denen man sich
Vorteile erhofft und die man im besten Fall
sogar selbst gestalten kann, werden begrüßt.
Solche, die Verschlechterung bedeuten oder

zumindest die Befürchtung wecken, sie könnten Negatives bewirken, meidet man und widersetzt sich – so man kann – denen, die sie
bewirken.
Zwischenresümee: Von »Status-QuoGesellschaft« kann keine Rede sein.
Es ist sicher deutlich geworden: Ein Status
Quo ist nicht in Sicht. Permanente Veränderung prägt vielmehr die gesellschaftliche
Entwicklung – und sie nimmt weiter Fahrt
auf. Das wird nicht alles als negativ erlebt.
Denn es gibt gesellschaftlich wie individuell
immer beides: Lust auf, Wunsch nach Neuem
und Skepsis gegenüber, Abwehr von Veränderung. Entscheidend ist die Frage, welcher
Nutzen für wen damit verbunden ist. Wichtiger aber noch: Ob und inwieweit man – als
Einzelner wie als Gesellschaft – den Wandel
als gestaltbar erlebt, auf ihn Einfluss nehmen
kann. Da aber überwiegt deutlich – und wie
es scheint: weiter zunehmend – das Gefühl
des Ausgeliefertseins, der Überwältigung
durch die Zumutungen des Wandels. Insofern ist Rosa’s Bild von der Beschleunigung
als neuem Leviathan durchaus zutreffend.
Wenn jedoch vermutet wird – und das will
wohl der Tagungstitel aussagen –, dass nicht
die Gesellschaft im Status-Quo verharrt, sondern sich nach dem Status Quo sehnt, dann
geht es nicht um Fakten, sondern um Einstellungen. In diesem Fall um den Wunsch, das
festzuhalten, was man hat. Ihm entspringt
die abwehrende Haltung. Die Vermutung,
eine solche Haltung nähme überhand, sagt
aber möglicherweise wenig über die Gesellschaft aus, viel hingegen jedoch über das, was
ihr widerfährt … oder zu widerfahren scheint.
Das wäre dann der zweite mögliche und besonders problematische Befund. Dass nämlich, ganz unabhängig davon, ob und wie man
persönlich betroffen ist, a priori eine Bedrohung angenommen wird: »Von denen kann
nichts Gutes kommen« lautet dann etwa eine
solche Haltung. Das verweist zurück auf die
oben beschriebenen Ängste und Vorurteile,
die sich die Rechtspopulisten allerorten zunutze machen. Hier ist ein prinzipielles Misstrauen gegenüber »dem System« (wie Trump
das nennt), gegenüber der politischen Klasse,
den »Experten« und den Institutionen und
Prozeduren der Demokratie wirksam. Und
aus diesem heraus resultiert die Ablehnung
von allem, was auch nur nach Veränderung
aussieht.
Ein Problem, auf das noch zurückzukommen ist.
www.planung-neu-denken.de
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B. Irritation: Wer sind denn wir?
Wechseln wir die Perspektive: Die heutige
Tagung ist die einer bestimmten Profession.
Und ihr Thema hat seinen Ursprung in deren
Praxisgefilden: Viele wünschbare räumliche
Entwicklungen kommen nicht voran. Das
erschwert den Fachleuten des Planens und
Entwickelns nicht nur den Alltag, sondern gefährdet auch das Erreichen der dem Gemeinwohl verpflichteten Ziele ihrer Arbeit. Schuld
daran, sind die, die sich dem notwendigen
Wandel entgegenstemmen, am status quo –
also den gewohnten Zu- und Besitzständen –
festhalten wollen und dabei nur ihre eigenen
Interessen fest im Blick haben. So ließe sich
in Schwarz-Weiß-Manier die Gefechtslage in
den Handlungsfeldern der Stadt- und Regionalentwicklung skizzieren.
Nun gibt es allerdings die Alltagsweisheit,
dass derjenige der mit einem Finger auf andere zeigt, um sie für eine Fehlentwicklung
verantwortlich zu machen, zugleich mit drei
Fingern auf sich selbst zurück verweist. Tatsächlich gibt ein solches Bild, wie es hier
vereinfachend gezeichnet wurde, durchaus auch Anlass über unsere Disziplin, ihre
Wahrnehmung der Stadtentwicklungsprozesse (5), ihren undifferenzierten Blick auf
die Motivlagen ihrer Kritiker (6), ihr kurzes
Gedächtnis, wenn es um Lehren aus der Vergangenheit geht (7), ihre mangelnde Distanz
zu den aktuellen Aufgabenzuweisungen (8),
die Persistenz einiger Bilder von der eigenen
Rolle (9) und nicht zuletzt ihr GemeinwohlVerständnis (10) nachzudenken. Das sei hier
versucht – wiederum thesenhaft und einseitig, also dem Grundsatz des »systematischen
Zweifelns« verpflichtet.
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5. Mehr Widerstand gegen räumlichen
Wandel: Tatsächlich? Es gibt kaum
Belege dafür, dass in den letzten Jahren
der Widerstand gegen räumliche
Veränderungsprozesse in den Städten
tatsächlich zugenommen hat. Wohl haben
sich Artikulations- und Austragungsformen
verändert. Und es gibt zudem Grund
zu der Annahme, dass ein Großteil
der Erfahrungen, die man in der Praxis
heutzutage machen muss, weniger mit
der Gesellschaft als vielmehr mit der Art
der Aufgaben zusammenhängt, die der
räumlichen Planung zugewiesen werden.
In der Akronymen-Sammlung um Abkürzungen wie NIMBY oder NIMFYE (vgl. Selle
2015b) gibt es auch ein Kürzel, das sich schon
fast als wissenschaftlicher Terminus eignet:
LULU. Das heißt: locally unpopular land use.
Er bezeichnet nichts anderes als Raum-Nutzungs-Konflikte. Hinter der Klage wider die
»Status-Quo-Gesellschaft« steckt, so scheint
es, die Annahme oder subjektive Erfahrung,
dass die LULU’s zugenommen haben. Die
Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis erleben es immer wieder und vermeintlich immer häufiger, dass ihre Planungsabsichten
auf Widerstand stoßen – eben »locally unpopular«, also vor Ort unerwünscht sind. Das
gibt den »systematischen Zweiflern« Anlass
für viele Fragen: Ist das so? Haben die Raumnutzungskonflikte wirklich zugenommen?
Und falls ja: Liegt das an der Gesellschaft?
Zunächst wird man wohl Einvernehmen
darüber herstellen können, dass es Raumnutzungskonflikte schon immer gab, ja, dass
sie sozusagen notwendig mit nahezu allen
planerischen Bemühungen um Stadt- und
Regionalentwicklung verbunden sind. Diese
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Gegensätze zwischen lokalen Interessen und
übergeordneten planerischen Absichten werden jedoch auf sehr verschiedene Weise ausgetragen. Um nur einige »Typen« zu nennen:
ππ Vermeidung: Kaum ist der Gedanke aufgetaucht, man könne doch jene Auen-Fläche
für eine bauliche Entwicklung vorsehen, heißt
es: »Das können wir vergessen!« Schließlich
habe man schon oft mit dem Naturschutz, der
Regionalplanung oder, oder …(an dieser Stelle Zutreffendes bitte einsetzen) um diesen
Standort gerungen. Und eine bauliche Entwicklung sei »für die ein No-Go«.
ππ Vorauseilender Gehorsam: Ein naher Verwandter der Vermeidung ist der vorauseilende Gehorsam. Die riesigen Reserveflächen,
die ein bedeutender Gewerbebetrieb in seiner
Nachbarschaft vorhält, stehen schon deswegen nicht zur Disposition, weil völlig klar ist,
dass auch nur der Versuch der Überplanung
sofort aus dem politischen Raum oder der
Wirtschaftsförderung untersagt würde. Das
Unternehmen müsse sich da gar nicht regen,
heißt es dann aus gut informierten Kreisen.
ππ Drohkulisse: Manchmal regen sie sich
doch auch selbst, die einflussreichen Betroffenen. Wenn »Schere im Kopf« und »Vorauseilender Gehorsam« die Planenden nicht
von ihren Absichten abgebracht haben, dann
kommt es – wenn erste Gerüchte durchgesickert sind – schon einmal zu jenen Telefonanrufen, mit denen Entscheidern in Verwaltung
und/oder Politik klar gemacht wird, dass man
über das, was man da höre »not amused«
sei. Die Folgen eines Weiterdenkens in diese
Richtung lägen ja auf der Hand… (diese Andeutung bedarf in der Regel keiner Ausführung). Das eine Telefonat zieht weitere – in
die Tiefen der Verwaltung – nach sich. Und
in einer Vielzahl von Fällen wird man dann
von dieser Planungsabsicht nie wieder etwas
hören.
Bis hierher hat noch kein Plan das federführende Amt oder Büro verlassen. Will sagen:
Sehr viele Konflikte entstehen gar nicht erst,
weil es starke Interessen gibt, die eine planerische Befassung mit der Fläche zu verhindern
wissen.
Wird aber doch eine Planaussage getroffen, die den Interessen lokaler Stakeholder
widerspricht oder nur zu widersprechen
scheint, eröffnet sich denen ein weiterer Weg:
der Rechtsweg. Meines Wissens hat niemand
gezählt, wie viele Pläne »geplatzt« sind oder
auf sehr lange Bänke geschoben wurden,
weil rechtliche Einsprüche wirksam wurden.
Es werden sehr viele sein. Und oft bedarf es

nicht einmal der tatsächlichen Klage. Es reicht
schon – siehe »Drohkulisse« – deutlich zu
machen, dass man »andernfalls Rechtsmittel
einlegen« werde. Der Satz eines Planungsdezernenten »Wenn ich über die Flächen auch
nur laut nachdenken würde, hätte ich am
nächsten Tag sechs Anwälte großer Kanzleien
im Zimmer« gilt natürlich vor allem dort, wo
die sich betroffen wähnenden Akteure über
entsprechende Mittel und Möglichkeiten zu
verfügen wissen.
Die große Mehrzahl dieser Interessengegensätze erblickt nie das Licht der Öffentlichkeit. Oft wird man nicht einmal von einem
Konflikt sprechen können, weil ein solcher gar
nicht erst aufbrach. Und doch filtern Prozesse
dieser Art erhebliche Teile des Flächenpotenzials einer Kommune (z.B. für Innenentwicklung) aus – und sind ein Teil des Problems,
wenn es um die gerechte Verteilung von Lasten (in) der Stadtentwicklung geht.
Womit ein Zwischenfazit möglich wird:
Öffentlichen Protest legen vor allen die ein,
die nicht über ausreichend »bargaining power« verfügen, um bereits im Vorfeld mit ihrem Widerspruch wirksam zu werden. Wenn
also über eine Zunahme von Konflikten geklagt wird, dann bezieht sich das wohl insbesondere auf diesen Ausschnitt des gesamten
»LULU«-Komplexes. Es scheint plausibel zu
sein, dass sich hier etwas geändert hat, denn
Bereitschaft und Vermögen von Teilen der
Öffentlichkeit, sich unüberhörbar zu artikulieren hat sicher in den letzten Jahrzehnten
zugenommen. »Skandalisieren« gehört für
eine größere Gruppe zum Widerstandsrepertoire, als dies noch in den 1970er Jahren –
und in den damaligen Konflikten (dazu unten
mehr) – der Fall war. Aber streng genommen
heißt das doch nur: Man hört mehr von diesen
Fällen, aber ob es tatsächlich mehr geworden
sind, ist damit noch nicht nachgewiesen
Und eine letzte skeptische Frage sei gestattet: Wenn sich nachweisen ließe, dass es
tatsächlich zu mehr »lokal unerwünschten
Landnutzungen« gekommen ist, dann läge
dafür eine einfache Erklärung auf der Hand.
Wer Innenentwicklung und Nachverdichtung
betreibt, berührt in sehr viel stärkerem Maße
Interessen, als dies bei der Außenentwicklung der Fall ist. »LULUs« entstehen ja insbesondere dort, wo es bereits vielfältige Bezüge
zum Raum gibt – durch Nutzung, Bedeutung,
Geschichte. Das spricht nicht gegen ein Primat der Innenentwicklung, erklärt aber auf
einfache Weise, warum Entwicklungen im
Bestand auf mehr Widerstand stoßen als die
»auf der grünen Wiese«.

www.planung-neu-denken.de

pnd|online I|2018

9| 16

6. Alles nur NIMBY, alle immer dagegen
– wirklich? Motive und Ziele derer, die
gegen Planungsvorhaben protestieren,
sind vielschichtiger als es die Kritik daran
zur Kenntnis nimmt. Ganz wie auf der
individuellen Ebene (vgl. Frage 4) sind auch
bei den Planungsprotesten widersprüchliche
Strebungen im Spiel, geht es um die
Verteilung von Nutzen und Lasten, um Selbstund Fremdbestimmung etc. Und: Abwehr von
Veränderungen kann selbst auf Veränderung
zielen. Wer ein »Dagegen« formuliert, hat
zumeist auch ein »Dafür« im Sinn. Kurzum:
Heterogene Motivlagen auf einen Nenner
zu reduzieren ist in keiner Weise hilfreich.

denn in Stuttgart die eigentlichen Gründe für
die Eskalation des Konflikts?
ππ Die Zerstörung eines Bahnhofs? Das war
zweifellos ein Anlass. Aber nicht mehr. Natürlich betonte die Architektenwelt den Wert des
Bonatz-Baus, aber der treibt keine Tausende
auf die Straße.
ππ Erhalt eines Stadtparks? Auch das war
ein Anlass, der schon eher zur Mobilisierung
taugte. Aber auch das erklärt die Wucht und
Dynamik der damaligen Proteste nicht.
ππ Nicht erkennbarer Nutzen einer Milliardeninvestition? Forderungen nach einer anderen Verkehrspolitik? Auch das spielte eine
Rolle und reicht doch als Erklärung nicht aus.

Eine nahe Verwandte der »status-quo-Gesellschaft« ist die »Dagegen-Republik«. So jedenfalls lautete die Titelüberschrift auf einer Ausgabe des Magazins SPIEGEL (Nr. 35/2010).
Viele Dinge wurden da in einen Topf geworfen, um eine These zu verkünden: Die Republik wird gleichsam unregierbar, weil allen
notwendigen oder doch wünschbaren Veränderungen Widerstand entgegen schlägt.
Das war schon immer eine ganz unangemessene Vereinfachung. Denn derjenige, der
gegen die Bebauung am Waldesrand protestiert, setzt sich zugleich für mehr Schutz der
Landschaft ein. Diejenigen, die sich gegen den
Ausbau einer Straße wenden, können für eine
andere Verkehrspolitik sein. Und selbst im
Protest gegen die Verwendung einer Schrebergartenkolonie als Bauland schwingt das
Verlangen nach einer ausgeglichenen Verteilung der Neubauaufgaben im Stadtgebiet mit.
Womit auf einen weiteren, offensichtlichen Sachverhalt hingewiesen wird, der das
Abstempeln so einfach nicht machen sollte:
Es gibt wohl niemanden, der Veränderungen
nicht begrüßt, die Verbesserung bedeuten,
Nutzen bringen. Und ebenso wird der erste
Reflex auf die Ankündigung von Verschlechterungen, von Lasten die man zu (er)tragen
hat, in Abwehr bestehen. Es geht im Kern also
immer auch um die Verteilung von Nutzen
und Lasten. Und die ist in den Städten durchaus nicht ausgeglichen.
Um auf die Spiegel-Titelgeschichte zurück
zu kommen und weiteren Differenzierungsbedarf zu verdeutlichen: Sie wurde in Zeiten
der Stuttgarter Proteste verfasst. Ein einfacher
Blick auf die Hintergründe des dortigen Konflikts und die Motive der Protestierenden hätte schon ausreichen müssen, um auf solche
platten Botschaften zu verzichten: Was waren

Bleibt zunächst festzuhalten, dass es manche
gute Gründe gab, gegen das Vorhaben zu sein
– und dass sie alle nicht von Einzelinteressen
geprägt oder Ausdruck von »NIMBYismus«
waren. Eigentlicher Treibsatz der Proteste war
aber etwas, das bereits in den 1970er Jahren
als wesentliche Ursache der meisten Stadtentwicklungskonflikte erkannt wurde: Eine
Politik über die Köpfe der Menschen hinweg.
Sie war in Stuttgart in Reinform praktiziert
worden. In einem Bericht der Süddeutschen
Zeitung [L 3] hieß es seinerzeit: »Die Unterstellung, dem heutigen Konflikt sei ein hinreichender Zeitraum demokratisch offener
Entscheidungsfindung vorausgegangen, ist
historisch schlichtweg falsch.« Mit der »Rahmenvereinbarung« vom November 1995 …
»hat sich die Stadt wie alle übrigen Vertragsbeteiligten unwiderruflich an das Projekt gebunden« … »Die Würfel waren … gefallen« …
und zwar ausdrücklich als »Überraschungscoup« ohne jegliche öffentliche Diskussion
von Alternativen und ohne jede Möglichkeit
zur Einflussnahme der Öffentlichkeit.
Mit dem Baubeginn brach das mehr als ein
Jahrzehnt später alles auf, wurde ersichtlich,
wie sehr man die Öffentlichkeit im Dunklen
gehalten, wenn nicht bewusst getäuscht hatte.
Das erst lud den Konflikt mit Zorn und Wut
auf, die noch verstärkt wurden durch die unbeholfenen und groben Reaktionen von Polizei und Politik.
Es ging und geht also in Stuttgart und darüber hinaus vielfach nicht in erster Linie um
das Durchsetzen von Individualinteressen
oder den Erhalt eines status quo, sondern um
den drängenden Wunsch nach Veränderung:
hin zu einer transparenten Politik, der man
Vertrauen schenken kann…
Das lässt sich an vielen der öffentlich ausgetragenen Konflikte der letzten Zeit nachzeichnen: Da sind die Inhalte der Planungen
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lediglich Anlass. Im Kern geht es um den
Planungs- und Politikprozess, um das Gefühl
übergangen worden zu sein. Tatsächlich liefert nicht selten die unzureichende Kommunikation zu den Vorhaben genügend Gründe
für diese Kritik. Denn sie existiert eben immer
noch, die klandestine ebenso wie die expertokratische Planung und Politik, die Offenheit
und Transparenz gleichermaßen weder für
wünschenswert noch für notwendig halten.
Und wo es nicht die Haltung ist, die ausreichende Information und Verständigung
verhindert, gibt es doch immer wieder auch
gravierende Vermittlungsfehler, die Konflikte
entstehen lassen, wo sie vermeidbar wären.

Ein PS ist notwendig: Können wir unseren eigenen Diskursen nicht mehr trauen? Haben
wir nicht gerade eben noch von der »selbstgemachten Stadt« gesprochen – und den vielen
Initiativen, die sie lebenswert machen? Will
sagen: Überall dort, wo die Bürgerinnen und
Bürger unsere Wege nicht kreuzen, wissen
wir ihre Initiativen und Impulse zu schätzen.
Aber dann, wenn sie nicht unserer Meinung
sind, nehmen wir übel, sehen nur mehr Besitzstandswahrer und Nimbies. Wir werden
uns wohl an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Engagement immer zwei Seiten hat.
Und die eine ohne die andere nicht zu haben
ist.
7. Ist das Gedächtnis unserer Disziplin zu
kurz? Seit den 1960er Jahren brechen immer
wieder öffentlich ausgetragene Konflikte um
Stadtentwicklungsprozesse auf. Das gab
vielfach Anlass, kritische Fragen an die jeweils
dominierende Planungsideologie zu richten
und den Wert von Widerstand schätzen zu
lernen. Es scheint so, als seien diese Lehren
der Vergangenheit heute nicht mehr präsent.

Nun soll hier nicht der Eindruck entstehen, es gäbe keine Eigeninteressen, die mal
unverhohlen, mal hinter Gemeinwohlargumenten versteckt, Proteste befeuern. Auch
die zunehmende Beimengung von Politikverdrossenheit und prinzipiellem Misstrauen
darf nicht übersehen werden und ist Anlass
für besondere Sorge (s.u.). Aber es ist weder
für die praktische Politik noch für die wissenschaftliche Analyse hilfreich, die heterogenen
Motive und Ziele im Widerstand gegen stadtentwicklungspolitische Vorhaben über einen
Leisten zu schlagen.

»Autogerechte Stadt«, »Stadtsanierung«, »Urbanität durch Dichte« solche Schlagworte waren in den 1960er und 70er Jahren in unserer
Profession en vogue. Allesamt bezeichneten
sie weitreichende Eingriffe in Stadtstrukturen, die vielen als Stadtzerstörung galten.
Was im Nachkriegsauf- und -umbau der Städte noch überwiegend klaglos hingenommen
wurde, stieß schon in den frühen 1960er Jahren auf Widerstand. Seither ist Stadtentwicklung ein gesellschaftliches Konfliktfeld, das
sich mal an großen, mal an kleinen Veränderungsabsichten entzündet.
Lässt man Bilder von Protesten seit jenen Jahren Revue passieren – Proteste gegen
Verkehrsprojekte, Flächensanierung, Abriss,
Großvorhaben, Umwandlung und Verdrängung – wird darüber hinaus etwas deutlich:
Hätte es sie nicht gegeben, wären viele Stadtqualitäten zerstört worden – ob in den Innenstädten, den Gründerzeitquartieren oder in
den urbanen Freiräumen.
Widerstand gegen Veränderung kann also
eine produktive Kraft sein. Lassen Sie mich
nur zwei Beispiele – von vielen hunderten,
wenn nicht tausenden – nennen:
Kürzlich wurde nach mehr als einem Jahrzehnt der Planung und Gestaltung der große
Park am Gleisdreieck in Berlin fertiggestellt.
Das wäre nicht möglich gewesen, hätte es
nicht dreißig Jahre zuvor heftigen und vor al-
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lem ausdauernden Bürgerwiderstand gegen
den Bau eines Autobahnkreuzes in eben dem
heutigen Parkgelände gegeben.
Ein weiteres: In den 1970er Jahren wurden viele Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet
abgerissen. So geriet auch die Rheinpreußensiedlung auf die Abrissliste. Planungsfachleute hatten den Grundsatz »Verdichtung an
Siedlungsschwerpunkten« entwickelt, der
zum politischen Programm erhoben worden
war. In diesem Fall hieß das: Man setze an
die Stelle der Arbeiterhäuser vielgeschossige
Hochhausscheiben. Mehr als zwei Drittel der
Wohnungen waren bereits diesem Konzept
folgend abgerissen worden, als der BewohnerWiderstand unüberhörbar wurde. Es gelang,
den Abriss zu stoppen. Über 400 Wohnungen blieben erhalten, wurden in eine Bewohnergenossenschaft überführt und in eigener
Regie modernisiert. Eine besondere Pointe
dieses Konfliktes wird nun in diesenTagen
zu besichtigen sein: Die ersten Hochhäuser –
»weiße Riesen« genannt – werden wieder abgerissen. Die Wohnungsgenossenschaft aber
gibt es weiterhin – und mit ihr die besondere
Qualität einer typischen Arbeitersiedlung des
Ruhrgebietes.
Aus diesen Konflikten hat unsere Profession viel gelernt. Denn wir waren auf allen
Seiten zu finden: Auf der Seite derjenigen, die
diese Eingriffe als geboten ansahen, planten
und vorantrieben und auf der Seite derer, die
Widerstand fachlich unterstützten, alternative
Konzepte zum Erhalt entwickelten und bei
der Realisierung von Gegenentwürfen halfen.
Was wir damals lernten? »Wandel« und
»Wachstum« sind keinesfalls per se gut oder
richtig. Und: Pläne und Projekte können dazu
beitragen, Städte nachhaltig zu schädigen
und Lebensbedingungen zu verschlechtern –
auch wenn es fachliche Gründe gibt, die sie
zu rechtfertigen scheinen. Daher kann Widerstand eine Tugend sein. Sie dient nicht nur
dazu, Bedrohtes zu erhalten, sondern auch
das Nachdenken über alternative Konzepte
der Stadtentwicklung in Gang zu setzen.
Die wichtigste Lektion ging aber weit über
die Einzelfälle hinaus. Sie betraf die Rolle und
Tätigkeit unserer Profession insgesamt: Wir
dürfen das, was wir planen und realisieren
(sollen), nicht per se als alternativlos ansehen
– auch wenn wir es für fachlich richtig halten.
Grundsätzlich notwendig ist viel mehr der,
wie Johann Jessen (1987) das seinerzeit mit
Blick auf die Großwohnsiedlungen schrieb,
»eingebaute Selbstzweifel«.
Haben wir alles das vergessen?
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8. Was ist aus dem »eingebauten
Selbstzweifel« geworden ? Die aktuellen
Aufgabenzuweisungen an unsere Profession,
scheinen ohne Alternativen zu sein.
Jedenfalls hört man aus Fachkreisen wenig
Kritik – weder an der wiedererwachten
Orientierung am Wachstum, noch an den
Hauruck-Verfahren, mit denen Quantitäten
produziert werden. Und die gute alte Frage
nach dem »Cui bono?« also danach, was
wem nutzt und wem nicht, wird in der
Fachdiskussion kaum mehr gestellt.
Über mehrere Jahrzehnte stand unsere fachliche Diskussion im Banne von Strukturwandel und Schrumpfung: Weniger statt mehr,
so lauteten Zustandsbeschreibungen, Prognosen und Programme. Man begann sich
auf »Wandel ohne Wachstum« einzustellen,
verabschiedete sich aus der Wohnungsgemeinnützigkeit und dem klassischen Sozialen Wohnungsbau (weil neue Wohnungen
ja nicht mehr gebraucht zu werden schienen), »baute zurück«, was überzählig zu sein
schien und richtete sich auf das neue Berufsbild des »Kümmerers im Bestand« ein.
Binnen weniger Jahre aber hat sich inzwischen der Wind um 180° gedreht. Jetzt ist
»Wachstum« wieder das dominante Thema.
»Mehr Stadt« lautet eine Devise. Und nur das.
Selbst die letzten Baulandreserven werden auf
den Prüfstand der Mobilierbarkeit gestellt.
Eingebauter Selbstzweifel? Nirgendwo.
Dabei wäre doch allein der radikale Turnaround kritisches Nachdenken über unsere
Prognosefähigkeit wert. Ist – zum Beispiel
– der Aktivismus dieser Tage nicht Ergebnis
gravierender Fehler in der Vergangenheit, die
wir mitzuverantworten haben?

12| 16

Klaus Selle: Planung in der »Status-Quo-Gesellschaft«: zehn skeptische Fragen.

»Wandel ohne Wachstum«, »Slow City« …
– viele werden solche Schlagworte noch im
Ohr oder vor Augen haben. Sie bezeugen vor
allem eines: Aus einer Vielzahl guter Gründe
hat unsere Disziplin in den 70er und 80er
Jahren einen Paradigmenwechsel vollzogen.
Steht nun ein »roll-back« an?
Wenn Sie einen kleinen Sprung in die
eigene Erfahrungswelt gestatten: Ich erlebe
wie diejenigen, die in Gemeinde-/Stadträten
noch auf Grenzen des Wachstums hinweisen,
verlacht und ausgebuht werden. Die schlichte Frage: ›Müssen wir denn weiter wachsen?‹
scheint Ausdruck größter Realitätsferne zu
sein. Schlimmer noch: Ich merke, wie ich
selbst angesichts solcher Einwürfe ungeduldig werde. Der Gedanke »das hilft uns jetzt
auch nicht weiter« liegt zu nahe. Und ist
natürlich berechtigt. Denn wir sind in den
Städten und Regionen, die noch oder wieder
unter Wachstumsdruck geraten, Getriebene,
müssen re-agieren. Und so machen wir uns
allenthalben mit heißer Nadel an Konzepte
und Maßnahmen für die »Wachsende Stadt«.
Dabei bleibt es nicht: Es werden dann auch
gleich die ideologischen Unterbauten aus der
Mottenkiste geholt und auf einmal wieder von
der kompakten Stadt, den kurzen Wegen und
Ähnlichem gesprochen und geschrieben.
Es wird von uns erwartet und macht den
Kern unseres Berufes aus, dass wir als notwendig angesehenen räumlichen Entwicklungen den Weg bereiten. Aber wenn denn
mal Luft zum Atemholen bleibt und das eigene Lebensalter es gestattet, auf die Entwicklung unserer Disziplin in den letzten 30-40
Jahren zurück zu schauen, dann wird einem

doch schwindelig angesichts der Pirouetten,
die wir da so drehen …
Dabei scheint die Kunst des »systematischen Zweifelns« angesichts dessen, was
derzeit in den unter Wachstumsdruck stehenden Städten und Regionen geschieht, einmal
mehr sehr angebracht: Sie könnte sich sowohl
auf die Annahmen über die Nachhaltigkeit
des aktuellen Wachstums beziehen, zu kritischen Fragen an Eignung und Verträglichkeit
der jetzt mobilisierten Standorte führen, vor
allem aber den Selbstzweifel auf die Qualität des nun »schnell-schnell« produzierten
Wohnungsbaus anwenden. Ist das wirklich
zukunftsfähig? Nur ein Aspekt von vielen:
Wohngebäude haben eine Lebens- und Nutzungsdauer von 80 und mehr Jahren. Aber
schon in dreißig Jahren wollen und sollen wir
in einer weitgehend »dekarbonisierten« Welt
leben, mit ganz anderen Energie- und Mobilitätskonzepten. Wo finden sich in den heute
schnell hochgezogenen Quartieren diese Elemente der zukünftigen Stadt? Gebaut wird,
was leistungsfähige Entwickler und Bauträger ohnehin im Programm haben und Absatz
oder Vermietung sichert. Dutzendware halt,
gelegentlich formal etwas aufgehübscht. Sind
wir nicht gerade dabei, große Chancen mit
Blick auf die »transformative Kraft der Städte« [WBGU 2016] zu vergeben?
Und wer fragt nach den Nutznießern
dieser Entwicklungen? Früher einmal war
das eine sehr beliebte Frage mit hohem aufklärerischen Potenzial: Cui bono, wem nützt
das? Zum Beispiel: Wie steht es um die ökonomischen Verteilungswirkungen? Schon vor
Jahrzehnten wurde darauf hingewiesen, dass
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zu viel Druck auf städtische Bodenmärkte die
Preise treibt – und das denen nutzt, die über
Immobilienbesitz verfügen, nicht aber denen,
die Wohnungen suchen. Kurzum: »Wer hat,
dem wird gegeben«, wie es in der Süddeutschen Zeitung kürzlich hieß [Zydra 2016, 17].
Müsste das nicht auch zu veränderten Konzepten und Strategien führen – solchen, die
über die Gemeindegrenzen in die Region hinaus reichen? Nicht um dem »urban sprawl«
Vorschub zu leisten, sondern um entlang gut
vom öffentlichen Nahverkehr erschlossener
Standorte gezielt regionalisierte Siedlungsentwicklung zu betreiben [vgl. zu einem solchen Ansatz: L 7].
Wer fragt nach der sozialen Symmetrie,
nach der Lastenverteilung im Stadtgebiet,
die durch den aktuellen Druck entsteht?
Spricht nicht nur der Augenschein dafür,
dass bestimmte Lagen ausgespart bleiben von
Nachverdichtung und unerwünschter Nachbarschaft? Andere aber intensiv in Anspruch
genommen werden? (vgl. auch Frage 5)
Und wo sind die Fragen nach den Verfahren, mit denen vorgegangen wird? Formal korrekt werden sie sein. Aber erfüllen
sie wirklich die heutigen Anforderungen an
transparente und ergebnisoffene Prozesse, an
Interessensausgleich und Fairness?
Viele Fragen wären zu stellen, viele Zweifel zu äußern. Aber dazu bleibt keine Zeit.
Es muss gehandelt werden, jetzt, sofort oder
doch bald …. Womit eine weitere Folge von
Veränderungsdruck deutlich wird: Es fehlt an
der Zeit für Fragen – und schon gar für Antworten, die den vorgegebenen Weg in Zweifel
ziehen.
9. Sind alte Rollenbilder immer noch
wirkmächtig? Es scheint so als kämen in
den aktuellen Raumnutzungskonflikten alte,
überholt geglaubte Vorstellungen von der
Rolle der Planungsfachleute zum Ausdruck –
einerseits das Bild der unpolitischen Experten,
die vorgegebene Ziele durchzusetzen
haben und andererseits das Rollenmodell
derer, die wissen, was gut für andere ist.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
herrschte Planungseuphorie. Man glaubte
an die umfassende Steuerbarkeit von gesellschaftlicher und räumlicher Entwicklung.
Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können,
benötigte man Fachleute, die mit Hilfe ihrer
komplexen kybernetischen Modelle notwendige Maßnahmen bestimmten und ihre Umsetzung und Wirkungen kontrollierten. Ihre
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Rolle bestand nicht darin, Ziele zu definieren,
sondern die zu ihrer Erreichung notwendigen
Mittel auszuwählen und deren Anwendung
zu initiieren und zu begleiten. Ziele sollten
von der Politik vorgegeben werden, dann hatten die Planungsfachleute ans Werk zu gehen.
Ein anderes Rollenmodell ist noch älter,
zieht sich aber durch die ganze Geschichte
der Profession [vgl. hierzu ausführlicher Selle
2016b]. Da sehen sich die Fachleute im Besitz
allen nötigen Wissens und vermögen aus der
Fülle dieser Kompetenz Ziele und Mittel des
Handelns selbst zu bestimmen. Leonie Sandercock [1998, 35] fasste das so zusammen:
»It is assumed that planners know what is
good for the people…«.
Gemeinsam ist beiden Vorstellungen,
dass es da jemanden gibt, der über die fachliche Kompetenz verfügt, zu definieren, was
»notwendig« oder »gut« ist. Sollte dies von
anderen, die nicht über diese Kompetenzen
verfügen, in Zweifel gezogen werden, so kann
dies nur Ausdruck der fehlenden Sachkenntnis und/oder eigener Interessen sein.
Beide Rollenmodelle sind einmal heftig
kritisiert worden. Sie seien unpolitisch bzw.
technokratisch, hieß es. Räumliche Entwicklung werde nicht als Teil gesellschaftlicher
Entwicklung verstanden, die immer auch
durch Interessensgegensätze und Auseinandersetzungen geprägt sei. Planerische Fachkompetenz sei da nur ein Gesichtspunkt unter vielen und durchaus nicht allen anderen
übergeordnet. Und nicht zuletzt gab auch das
Scheitern vieler Planungskonzepte jener Zeit
ausreichend Anlass, an Kompetenz und Allmacht dieser Experten zu zweifeln.
Aber schwingen die alten Bilder heute in
manchen Konflikten nicht wieder mit? Wir
(die wir Planen und Entwickeln als Fachkompetenz für uns reklamieren können) wissen,
was notwendig und richtig ist. Alle, die das
anders sehen, irren – und handeln aus nicht
legitimen Motiven. Wir müssen Bauland
mobilisieren, nachverdichten, Infrastrukturtrassen planen und so fort – und die, die sich
dagegen wenden, akzeptieren weder Notwendigkeit noch fachliche Begründung, sind dem
Status-Quo verhaftet und haben nur eigene
Interessen im Sinn.
Das Stichwort »Interessen« führt uns auf
eine entscheidende Spur: Alle anderen haben
(eigene) Interessen. Wir hingegen vertreten
das Gemeinwohl. Da das selbstverständlich
den Einzelinteressen übergeordnet zu sein
hat, sind unserer Auffassungen eo ipso denen
der anderen überlegen. So ist es oft zu hören.
Und muss doch bezweifelt werden. Aus zwei
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Gründen: Zunächst sind wir Fachleute wie
alle anderen auch. Wir haben Fachmeinungen, die neben anderen stehen und sich der
fachlichen wie politischen Auseinandersetzung stellen müssen. Wir haben Interessen,
vertreten Gesichtspunkte – wie alle anderen
auch. Das dürfte für diejenigen, die im privaten Sektor tätig sind, unstrittig sein. Aber
aus welchem Grund sollte es nicht auch für
die Planerinnen und Planer im öffentlichen
Dienst gelten? Erhalten ihre Positionen durch
das Anstellungsverhältnis einen höheren
Geltungsrang? Wohl nicht. Wer beobachtet,
wie lang und zäh Abstimmungsprozesse innerhalb von Verwaltungen verlaufen können,
wird unschwer erkennen: Da gibt es viele
Gesichtspunkte. Und Interessen. Und Auffassungen. Daher bedarf es oft langer Aushandlungen, bis zumindest so etwas wie eine
einheitliche Verwaltungsmeinung entsteht.
Und selbst deren Gewicht ist nicht per se allen
anderen überlegen. Womit der zweite Grund
benannt ist: Es gibt überhaupt keine Akteure,
die mit Verweis auf die Gemeinwohlorientierung ihrer Auffassungen a priori ein höheres
Geltungsrecht in Anspruch nehmen könnten.
Niemand ist »Inhaber« des Gemeinwohls.
Und niemand kann es »finden«, wie man die
Lösung einer Mathematikaufgabe «findet«. Es
handelt sich vielmehr, wie es in der Wikipedia
heißt, um »eine Bestimmungsleistung von
Betroffenen, … die sich in Verhandlungen um
einen Interessenausgleich bemühen…« [L 9].
Womit wir zur letzten, jetzt schon fast rhetorischen Frage kommen:
10. Haben wir ein zutreffendes Bild vom
»Gemeinwohl« und unserer Rolle bei dessen
Entstehung? Immer wieder stößt man auf
die Vorstellung, die Planerinnen und Planer
verträten »das Gemeinwohl«. Das aber ist
nicht der Fall. Weil es »das Gemeinwohl«
im Singular nicht gibt. Und weil es nicht
»besteht«, sondern situativ hergestellt
werden muss – in Verfahren, für deren
ordnungsgemäße und faire Durchführung
gelegentlich auch Kolleginnen und Kollegen
unserer Profession zuständig sind.
Beginnen wir mit einer lapidaren Feststellung: Sehr viele stadtzerstörenden Pläne und
Projekte, von denen oben (Frage 7) die Rede
war und gegen die Bürgerinnen und Bürger
seit den 1970er Jahren auf die Straße gingen
– von der Flächensanierung bis zur Stadtautobahn –, traten mit dem Anspruch an, dem
Gemeinwohl zu dienen. Und wir dürfen wohl

unterstellen, dass unsere Kollegenschaft,
die diese Projekte damals mit politischem
Auftrag betrieb, das auch ernst meinte. Und
dennoch ist es gut, dass Vieles nicht realisiert
werden konnte – und man heute das Erhaltene mit Gemeinwohlargumenten pflegen und
entwickeln kann.
Wir können auch festhalten, dass die
Zerstörung einer Siedlung und der Bau von
Hochhäusern (nicht nur) in Duisburg seinerzeit mit »Gemeinwohl« begründet wurde.
Ebenso wie jetzt der Abriss eben dieser Hochhäuser.
Alles das muss zu denken geben: Völlig
Konträres kann offensichtlich gleichermaßen
dem »Gemeinwohl« dienen.
Das führt zum grundsätzlichen Nachdenken über diesen oft überdehnten Begriff.
Claus Offe hat hierzu einen sehr lesenswerten Aufsatz unter dem provokanten Titel
»Wessen Wohl ist das Gemeinwohl?« beigesteuert. Daraus ein Zitat: »Jede Deutung des
Gemeinwohles ist insoweit nur eine, die sich
selbst als eine unter mehreren weiß und sich
mit rivalisierenden Gemeinwohldeutungen
auseinandersetzen muss. Auffällig und auf
der politischen Linken eher unerwartet ist
aber eine Redeweise, die von ›dem‹ Gemeinwohl im Singular spricht und damit eine
Eindeutigkeit suggeriert, die keinen Dissens
duldet. Mit gebieterischer Geste erheben sich
Vorkämpfer eines solchen als eindeutig und
unstrittig präsentierten Gemeinwohls über
die Einrede bloßer Interessenten und partikularer Besitzstandswahrer [Offe 2002, 55].
Ganz ähnlich auch Schuppert [2008,
28 ff ], der als Jurist an die Frage herangeht
und dabei auch auf Offe zurückgreift: »Wie
jedermann weiß, weiß niemand genau, was
das Gemeinwohl ist, vielmehr hat es sich im
demokratischen Verfassungsstaat ›in processu‹ (…) erst herauszubilden, also im Prozess
der Diskussion über und der Auseinandersetzung mit den von unterschiedlichsten Akteuren reklamierten Gemeinwohlbelangen …
›Gemeinwohl [ist] in der sozialen Wirklichkeit
äußerst fragmentiert und [kann] das jeweilige
Wohl unterschiedlichster Kollektive sein. …
Gemeinwohlvorstellungen verschiedener Kollektive [können] miteinander konkurrieren
oder gar aufeinander prallen‹«.
Halten wir fest: Gemeinwohlbestimmung
ist ein Prozess. Und jedes Ergebnis dieser
Prozesse, jede Gemeinwohldeutung bleibt
strittig [vgl. hierzu ausführlicher Selle 2015
a/b].
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Zum Schluss: ein besorgtes Resümee
Die Widerstände gegen Nachverdichtung nebenan, der Protest gegen die Windkraftanlagen hier und die Hochspannungsleitung dort
und vieles andere macht unserer Profession
das Leben schwer, verweist aber nicht auf
grundsätzliche Probleme. Es handelt sich um
normale Interessenskonflikte zu deren Bearbeitung es Verfahren gibt. Mit ihnen wird
festzustellen sein, was in der jeweiligen Situation als dem Gemeinwohl dienlich zu gelten
hat. Und was sich dann – politisch wie rechtlich – durchsetzen lässt.
Jede Aufgabe, jeder Prozess verlangt nach
sorgfältiger Analyse und individueller Abwägung. Da lässt sich nichts über einen Kamm
scheren. Und niemand kann darauf pochen,
dass seine Position a priori die richtige ist.
Das ist mühsam, wohl aber notwendiger Bestandteil unseres beruflichen Alltags (auch
wenn wir uns manchmal wünschten, es möge
ein »guter Fürst« die Dinge aus höherer Warte – aber selbstverständlich: in unserem Sinne
– entscheiden). Mit einem solchen prozessualen Verständnis von Planung und Entwicklung werden wir auch (in der Mehrzahl der
Fälle) handlungsfähig werden. Das aber setzt
voraus, dass wir unserer eigenen Rolle und
unseren Aufgaben gegenüber kritisch bleiben
– und den »eingebauten Selbstzweifel« nicht
vergessen.
So weit, so »normal«.
Es gibt allerdings gesellschaftliche Entwicklungen, die Sorge bereiten müssen: Sie
treten in jüngster Zeit immer deutlicher zutage und äußern sich auch in vielen der an
sich alltäglichen Konflikte um räumliche Entwicklungen. Ihr gemeinsamer Nenner: Vertrauensverlust.
Seit Jahren erodiert es: das Vertrauen vieler Menschen in Prozeduren, Institutionen
und politisches Personal. Inzwischen ist noch
mehr ins Rutschen geraten: Die Presse, vor
allem die klassischen Leitmedien, sind gleichfalls von massivem Vertrauensverlust betroffen. Und im Zuge des Brexit [vgl. Selle 2016a]
wurde deutlich, dass man inzwischen auch
allen »so genannten Experten« pauschal das
Vertrauen entzieht. Charles Lane, Leitartikler der Washington Post folgert [2016] für die
USA: »Es ist unsere nationale Aufgabe, ein
Gefühl des Vertrauens wiederherzustellen.
Genau genommen, ist es sogar unsere wichtigste Aufgabe«. Und fügt mit Blick auf die eigene Profession hinzu: »…aber leider sind die
Medien augenblicklich nicht imstande, etwas
dazu beizutragen«.
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Diesem massiven und zunehmend in Aggressivität umschlagenden Vertrauensverlust
begegnet man vielerorts. In der Flüchtlingsfrage trat und tritt er in seinen hässlichsten
Formen in Erscheinung. Aber auch alle, die
in alltäglichen Planungsprozessen ihre Interessen durchsetzen wollen, können sich
zuverlässig darauf verlassen, dass es ein »Reservoir« von »Empörungsbereiten« gibt, das
man nur mobilisieren muss. Dazu reicht oft
schon der lautstark verkündete Slogan, von
»denen da oben«, die »mal wieder« gegen
»unser aller Interessen« etwas durchsetzen.
Wer das gezielt und mit demagogischer Energie betreibt, kann schnell – manche Kampagnen aus jüngerer Zeit belegen das – eine beeindruckende Protestkulisse aufbauen.
Was folgt daraus für uns?
Zunächst einmal Konflikt, Ärger und Verdruss, der gar nicht mit den Inhalten zusammenhängt, um die wir uns bemühen. Woraus
auch folgt: Ein Großteil der Protestierenden
ist inhaltlichen Argumenten gar nicht mehr
zugänglich.
Das scheint auch unsere Bemühungen
um offene und dialogische Planungsprozesse
zu entwerten. Aber: Dazu gibt es keine Alternative. Denn nur so kann man zumindest bei
kundiger Gestaltung in einigen Fällen bereits
die Anlässe zum Widerstand »entschärfen«.
Und in anderen Fällen bleibt nichts anderes
übrig, als mit einer gewissen stoischen Gelassenheit auch in turbulenten Verfahren an
den heutigen Grundsätzen festzuhalten, auch
wenn es immer wieder jemanden geben wird,
der die Spielregeln nicht akzeptiert.
Fest steht in jedem Fall, dass Fachleute,
für die nur die eigene Meinung zählt, der andere zu folgen haben, nicht in die Zeit passen.
Das hatten wir schon einmal gelernt. Daran
lohnt es sich zu erinnern.
Und natürlich auch daran, dass Gemeinwohl für uns, zumindest dort, wo wir in öffentlichem Auftrag handeln, weiterhin ein
Leitmotiv ist und sein sollte. Aber eben nicht
in dem Sinne, dass wir es vertreten, will sagen: unsere Fachmeinung mit dem Gemeinwohl gleichsetzen. Sondern dass es eine unserer besonderen Aufgaben ist, Verfahren
zu gestalten in denen das, was das Gemeinwohl am jeweiligen Ort und zur jeweiligen
Zeit sein könnte, in durchaus und aus guten
Gründen kontroversen Prozessen bestimmt
werden kann.
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