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6 Zusammenfassung

Ausgehend von der Vielfalt der anzutreffenden Definitionen und Umschrei¬

bungen im Bereich der Planung schien es notwendig, einen Ansatz zur Typo¬

logie des Planungsprozesses aufzustellen. Dabei stand die Prozessbetrach-

tunq im Vordergrund, weil der zentrale Gedanke einer jeden Planung die Be¬

einflussung und Gestaltung der Zukunft ist, und weil diese Aufgabe einzig

im prozesshaften Verlauf über der Zeit gelöst werden kann.

Um erst einmal Einblick in die Zusammenhänge zu gewinnen, mussten Modell-

vorstellunqen gebildet werden. Bereits an dieser Stelle wurde die Zweitei¬

lung des Blickfeldes offensichtlich, was sich im Situationsmodell einer¬

seits und im Vorgehensmodell anderseits äusserte.

Auf der Suche nach einem systematischen Gerüst für die Strukturierung der

Zusammenhänge bot sich das Systemdenken als Methodik an. So wurde das Pla¬

nungsgeschehen in seine dominanten Faktoren zerlegt und ein Merkmalskata¬

log erstellt. Die Hierarchie benötigte fünf verschiedene Stufen, um ein¬

zelne Typen zu kennzeichnen. Dabei sind aber feinere Unterteilungen ohne

weiteres denkbar und glücklicherweise im Systemkonzept auch mögJich. Die

Erweiterungsfähigkeit des hier unternommenen Systematisierungsversuchs

bildet den Grund für die Ueberschrift, indem es sich nur um einen Ansatz

handelt, Planungsprobleme zu strukturieren, und keine vollständige Feld¬

überdeckung gegeben wird.

Die Typologie als Wissenschaft von den Typen verlangte vorerst die Bezeich¬

nung von unterscheidbaren Typen. Es lag nahe, auf den gebräuchlichen Be¬

griffsbildungen der Praxis aufzubauen, und zu versuchen, damit eine eindeu¬

tige Gliederung zu erreichen. Leider erwies sich jedoch der Sprachgebrauch

als höchst unzuverlässig und verwirrend. Insbesondere wird von der Anwen¬

dung der Typenbezeichnungen her nie klar, wie weit dadurch einzelne oder

mehrere Merkmale charakterisiert sind. Wir waren gezwungen, die Dimension

des Typus einzuführen und so zwischen ein- und mehrdimensionalen Begriffen

zu unterscheiden. Doch auch damit konnte die Einreihung der Vielzahl von

Typen noch nicht sichergestellt werden: häufig benutzt der Praktiker Wort¬

bildungen zui Kennzeichnung von Planungstypen, die eindimensional in der
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Form, aber mehrdimensional im Inhalt sind. Diese latent-mehrdimensionalen

Typen sind im Gebrauch sehr gefährlich, weil sie Anlass zu Missverständ¬

nissen geben. Es ist nicht möglich, mit wenigen Attributen, ohne genaue

Vereinbarung, die Eigenarten einer bestimmten Planungssituation bis in

alle Einzelheiten festzulegen.

Wir gelangen zum Schluss, dass der echte Planungstyp in seiner beinahe un¬

übersehbaren Fülle von Eigenschaften nur beispielsweise in Form einer ta¬

bellarischen Spezifikationsliste (Matrix) vollumfänglich beschrieben wer¬

den kann. Die Systematik, welche in dieser Untersuchung erarbeitet wurde,

liefert das Gerüst für die konsequente Typisierung einer Planung bezüglich

aller ihrer Merkmale; und die Typisierung ist die unabdingbare Vorausset¬

zung für die Typologie, die hier in ihrem Konzept entworfen wurde.
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