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1 vorwort

unser Staat – bund, länder und Gemeinden – hat sich in den 

letzten rund 25 Jahren  ziemlich erschöpft. Verschuldung, ver-

schlissene infrastrukturen und enorm gestiegene Sozialausga-

ben verstärken den erschöpfungszustand. nun ist der Staat ja 

nicht abstrakt, der Staat sind wir alle. Welchen beitrag können 

wir leisten, um unseren Staat, unsere Städte – im internatio-

nalen Vergleich noch sehr gut dastehend! – wieder gesunden 

zu lassen?

immerhin: Der private Wohlstand war noch nie so hoch wie 

heute, wenn auch, und damit konfliktverstärkend, sehr un-

gleich verteilt.

immerhin: in Deutschland verfügen wir über eine Vielfalt 

staatsentlastender bürgerstrukturen wie gemeinnütziger in-

stitutionen, Vereine, Kammern, Verbände, Genossenschaften, 

Stiftungen u.a.

immerhin: Die bereitschaft in der bevölkerung , sich für das 

Gemeinwohl zu engagieren, ist trotz vieler unkenrufe hoch, wie 

man besonders in Krisenzeiten (Hochwasser!) immer wieder 

feststellen kann.

Wenn aber die bürgergesellschaft die öffentlichen Hände zu-

nehmend von Aufgaben entlasten will, so braucht es doch der  

Moderation, der Steuerung, der letztendlichen entscheidun-

gen, weil ja nicht nur die Wirtschaft, die investoren, die nut-

zer sehr subjektive ziele verfolgen, sondern auch die vielfälti-

gen Bürgerstrukturen in ihren Zielen untereinander häufig nicht 

kompatibel sind.

es ist Aufgabe der jeweiligen kommunalen regierungen, der 

landesregierungen und der bundesregierung, die Aktivitä-

ten von Wirtschaft und bürgergesellschaftlichen Struktu-

ren untereinander, aber auch im zusammenspiel mit öffent-

lichen Aufgaben zu koordinieren, zu moderieren, zu steuern 

und zum Wohl des Gesamten zu entscheiden.  Diese Aufgabe 

erschreckt etwas. erschreckt auch deshalb,  weil Politik, weil 

regierungsverantwortung bei sehr geringen Wahlbeteiligun-

gen sich nur noch auf sehr geringe Mehrheiten, oder sagen wir 

ehrlicher, Minderheiten stützt. 

Deshalb ist die ertüchtigung der Akteure im Hinblick auf Koor-

dination, Moderation, Steuerung und entscheidung von Pro-

zessen sowohl auf Seiten der öffentlichen Hände als auch auf 

Seiten der Akteure in Wirtschaft und bürgergesellschaftli-

chen Strukturen eine der wichtigsten Aufgaben, um die Po-

tenziale und Stärken unserer Gesellschaft zu entfalten und 

zum gemeinschaftlichen erfolg bringen zu können. Dazu leis-

tet der Workshop und die vorliegende Dokumentation der 

Veranstaltung 

MoDellierunG Von AKTeurSVerHAlTen in Der AKTi-

Ven räuMlicHen PlAnunG Auf loKAler unD reGionAler 

ebene

in der Denkwerkstatt der Montag Stiftungen (24./25. Januar 

2013) einen guten beitrag.

Sigurd Trommer

Kurator der carl richard Montag förderstiftung

bonn, 6. Juni 2013

MoDellierunG Von AKTeurSVerHAlTen 3



2 einführung
2.1 ProgrAMM unD teilnehMer Des workshoPs

Donnerstag, 24. Januar 2013 "best-Practice vs. Probleme sowie Verhaltensweisen auf lokaler/regionaler ebene"

12:30 uhr begrüßung durch Prof. Dr. Winrich Voß, leibniz universität Hannover (luH), mit Kaffee und Tee

13:00 – 13:45 uhr impulsreferat 1: Klimaschutzsiedlung zero:e park, Hannover (frau Dipl.-ing. Hiltrud Vollmer, Stadt 

Hannover)

13:45 – 14:30 uhr impulsreferat 2: flurbereinigungsverfahren, rheinland Pfalz (Herr Dipl.-ing. Martin Schumann, ADD Trier)

14:30 – 15:15 uhr impulsreferat 3: Stadtteilerneuerung mittels förderung von eigeninitiative (frau Dipl. Soz.Arb. brigitte 

Grandt, eG Du entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH)

15:15  – 15:45 uhr Kaffeepause

15:45 – 16:30 uhr Vortrag 1: Verhaltensweisen und Motivationen zum engagement in unterschiedlichen Akteurskonstellatio-

nen (frau Dr. barbara Malburg-Graf, PlAn_n)

16:30  – 18:00 uhr Podiumsdiskussion unter einbindung aller Teilnehmer (Moderation: Prof. Dr. Winrich Voß)

ab 19:00 uhr Gemeinsames Abendessen

freitag, 25. Januar 2013 "Methoden"

09:00 – 09:45 uhr Vortrag 2: neue formen der Partizipation (Herr Dr.-ing. frank friesecke, steg Stuttgart)

09:45 – 10:30 uhr Vortrag 3: Modellierung mittels entscheidungstheorie (Herr Dipl.-ing. Sebastian Horst, luH)

10:30 – 11:00 uhr Kaffeepause

11:00 – 11: 45 uhr Vortrag 4:  einführung in die Spieltheorie (Herr Prof. Dr. ivo bischoff, universität Kassel)

11:45 – 13:15 uhr Workshop zur erfassung und Steuerung von Akteursverhalten in der Praxis – einsatz von Modellierungs-

verfahren in der räumlichen Planung (Moderation: Prof. Dr. rainer Danielzyk, luH)

13:15 – 13:30 uhr Abschluss und Abstimmung weiteres Vorgehen (Prof. Dr. rainer Danielzyk, luH)
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Teilnehmer des Workshops

 ¯ Herr Dr.-ing. Hamza Alkhatib,  

Geodätisches institut, leibniz universität Hannover

 ¯ Herr Prof. Dr. ivo bischoff,  

institut für Volkswirtschaftslehre, universität Kassel

 ¯ frau Dipl.-ing. carolin blaumann,  

mensch und region, Hannover

 ¯ Herr Prof. Dr. rainer Danielzyk,  

institut für umweltplanung, leibniz universität 

Hannover

 ¯ Herr Dr.-ing. frank friesecke,  

steg Stuttgart, Stuttgart

 ¯ frau M. Sc. linda funke,  

institut für umweltplanung, leibniz universität 

Hannover

 ¯ frau Dipl. Soz.Arb. brigitte Grandt,  

eG Du entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH, 

Duisburg

 ¯ Herr Dipl.-ing. Sebastian Horst,  

Geodätisches institut, leibniz universität Hannover

 ¯ frau Dipl.-ing. Hiltrud Vollmer,  

Stadt Hannover 

 ¯ frau Dipl.-ing. Meike levin-Keitel,  

institut für umweltplanung, leibniz universität 

Hannover

 ¯ frau Dr.-ing. Tine Köhler,  

institut für Geodäsie, Tu Darmstadt

 ¯ frau Dr. barbara Malburg-Graf,  

PlAn_n, Kornwestheim

 ¯ frau Dipl. umweltwiss. nora Mehnen,  

rijksuniversiteit Groningen (niederlande)

 ¯ Herr Dipl.-ing. Martin Schumann,  

ADD Trier

 ¯ Herr Dipl.-Geogr. Martin Sondermann,  

institut für umweltplanung, leibniz universität 

Hannover

 ¯ frau Dr. Pia Steffenhagen,  

institut für umweltplanung, leibniz universität 

Hannover

 ¯ Herr Prof. Dr. Winrich Voß,  

Geodätisches institut, leibniz universität Hannover

 ¯ frau Dr. Alexandra Weitkamp,  

Geodätisches institut, leibniz universität Hannover

Abb. 1: Teilnehmer des Workshops in der Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
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2.2 einführung in DAs theMA

Der Wandel im Planungsverständnis hat in der Stadtentwick-

lung dazu geführt, dass zunehmend zivilgesellschaftliches Han-

deln und bürgerschaftliches engagement an bedeutung gewin-

nen. Als beispiel hierfür werden in der einschlägigen literatur 

vor allem zahlreiche erfahrungen aus dem bund-länder-Pro-

gramm „Soziale Stadt“ angeführt. Diese neue form der akti-

vierten bürgerbeteiligung spielt in den letzten Jahren verstärkt 

eine gewichtige rolle. unterschiedliche Akteure aus Kommu-

nen, Wirtschaft und bürgerschaft, veränderte Akteurskonstel-

lationen sowie ein gewandeltes Staatsverständnis ermöglichen 

neue Governance-Ansätze, welche auf kooperativer, partizipa-

tiver basis sowie auf neuen Partnerschaften, u. a.

 ¯ Partizipation,

 ¯ bürgerschaftliches engagement,

 ¯ corporate citizenship,

 ¯ interkommunale Kooperationen,

 ¯ Public-Private-Partnership

aufbauen. um jedoch langfristig aktive bürgerbeteiligung zu 

generieren bzw. zu organisieren, stoßen die vielfach von be-

hörden sowie Planern/innen entworfenen Strukturen aufgrund 

gewisser politisch-administrativer logiken und Top-down-cha-

rakter an umsetzungsgrenzen. zum einen enthalten sich trotz 

intensiver partizipationspolitischer Maßnahmen immer wieder 

wichtige Akteure oder bleiben mehr oder weniger unbewusst 

ausgeschlossen. Somit können ziele oft nur unzureichend de-

finiert oder kaum erreicht werden. Neben dem Problem dieser 

selektiven beteiligung spielt zum anderen das Akteursverhal-

ten in der regional- und Stadtentwicklung, ausgehend von un-

terschiedlichen Handlungslogiken, eine bedeutende rolle. bis-

lang lässt sich kaum voraussagen, wie Partizipationsprozesse 

verlaufen, welche inhalte letztendlich aufgegriffen werden und 

zu welchem entscheidungsergebnis sie beitragen.

Dieser Workshop greift daher Handlungslogiken und mögliche 

Steuerungsstrategien für eine erfolgreichere integration von 

wichtigen Akteuren anhand von best-Practice beispielen auf 

und diskutiert Grenzen bestehender Strukturen. 

zudem werden Modellierungsverfahren (Spieltheorie, ent-

scheidungstheorie) zur erfassung von Prozessstruktur-Verän-

derungen und Machtverhältnissen in Akteurskonstellationen 

behandelt. Hierbei steht zur Diskussion, ob und wie mittels 

dieser Modellierungsmethoden Möglichkeitsräume zur Steue-

rung solcher Prozesse berechnet werden können. Dabei wird 

insbesondere auf die entscheidungs- und Spieltheorie bezug 

genommen. Diese unterstützen die Modellierung von entschei-

dungsprozessen (entscheidungstheorie) – ggf. in der Variante 

als strategische entscheidung (Spieltheorie).

im folgenden werden die Vorträge und resultate aus dem 

Workshop „Modellierung von Akteursverhalten in der akti-

ven räumlichen Planung auf lokaler und regionaler ebene“ 

zugefasst.

Pia Steffenhagen   Alexandra Weitkamp
institut für umweltplanung   Geodätisches institut
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referentin: Hiltrud Vollmer, Stadt Hannover

Der zero:e Park in Hannover Wettbergen wurde von der Stadt 

Hannover sowie zwei investoren (meravis Wohnungsbau- und 

immobilien GmbH als Wohnungsbaugesellschaft und die nie-

dersächsische landentwicklungsgesellschaft nlG als ent-

wicklungsträger) zur größten nullemmissionshaussiedlung 

in europa entwickelt.  Auf 26 ha entstehen derzeit rund 300 

Wohneinheiten – realisiert als reihen-, Doppel- und freistehen-

de einfamilienhäuser im Passivhausstandard.

Die entwicklung des Gebietes unterliegt verschiedenen politi-

schen forderungen und planerischen Anforderungen. Die Stadt 

Hannover verfolgt die ziele der co2-neutralität und realisie-

rung einer hohen lebensqualität durch großzügig geplante 

Grünflächen und ein vorbildliches Wasserkonzept. Trotz die-

ser allgemeinwohlorientierten interessen ist es gelungen, die 

interessen der beiden privatwirtschaftlich agierenden Partner 

berücksichtigen zu können. 

zunächst musste sich die Stadt Hannover der Problematik stel-

len, dass einige Alteigentümer aufgrund vergangener Differen-

zen mit der Stadt nicht verkaufsbereit waren. Daneben hatte 

3 iMPulsreferAte
3.1 kliMAschutzsieDlung zero:e PArk, hAnnover

Abb. 2: Der entwurf des baugebietes (Stadt Hannover)
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meravis einige Vorverträge mit relativ hohen Ankaufspreisen 

vereinbart. eine Durchsetzung der ziele mit rein hoheitlichen 

instrumenten erschien daher nicht zielführend. 

Die entwicklung mit privaten Partnern brachte diverse Vorteile 

mit sich: Während die firma meravis umfangreiche Kenntnis-

se über den örtlichen Markt und ihre Vermarktungserfahrung 

in den Prozess einbrachte, konnte die nlG ihr Verhandlungs-

geschick mit landwirten (Alteigentümer, die nicht bereit wa-

ren, an die Stadt zu verkaufen) einbringen. insgesamt konnte 

ein einheitlicher Ankaufswert für alle Alteigentümer realisiert 

werden.

zwar erfolgte die entwicklung des Gebietes formell im rahmen 

einer städtebaulichen umlegung, rein materiell erfolgte die 

umsetzung auf konsensual. einerseits erfolgte der flächener-

werb der drei Akteure rein privatwirtschaftlich von den Altei-

gentümern, andererseits wurden die Maßnahmen (einschließ-

lich der neuordnung) über städtebauliche Verträge vor der 

Durchführung der umlegung geregelt. Die drei Partner mit den 

unterschiedlichen interessen verhandelten gleichberechtigt. 

ein überordnungsverhältnis der Stadt Hannover bestand somit 

nur in formeller Hinsicht. Alle Teilnehmer hatten einen hohen 

Anspruch an die Wirtschaftlichkeit. Das Projekt profitierte von 

großer Transparenz hinsichtlich der städtebaulichen Kalkulatio-

nen; insgesamt war die zusammenarbeit von großem Vertrau-

en zueinander geprägt. 

Die verhandelnden Personen der drei Parteien genossen zu-

dem den rückhalt der entscheider (Vorstand, baudezernent 

etc.) – zusagen in Verhandlungen hatten daher eine bestimm-

te Verlässlichkeit. nachdem die nlG die erschließung aufgrund 

steuerrechtlicher unklarheiten nicht mehr übernehmen wollte, 

übernahm die Stadt Hannover diese funktion und damit einen 

Teil des risikos dieses Partners. insgesamt verlief der Prozess 

sehr konsensual; auch die Aufteilung der einzelnen Grundstü-

cke an die Partner erfolgte problemlos. Alle drei investoren 

vermarkten die Grundstücke gemeinsam. beim Grundstücks-

kauf erfolgt eine beratung (information); ein energielotse, der 

Themen wie Passivhaus-bauweise, Anlagentechnik, Kosten 

und förderung sowie Vertragsgestaltung aufgreift, begleitet 

die bauherren. Damit ist eine Qualitätsicherung während der 

realisierung sichergestellt.

zusammenfassend können folgende Gründe für den bisherigen 

erfolg des Projektes festgehalten werden:

 ¯ Mitwirkungsbereitschaft und Transparenz 

 ¯ enge zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und 

den investoren

 ¯ optimale ergänzung der Akteure als Voraussetzung für 

erfolgreiche zusammenarbeit

 ¯ Dialogbereitschaft in der umsetzungsphase 

 ¯ Hoheitliche instrumente standen grundsätzlich zur 

Verfügung

 ¯ Gemeinsame Verkaufsstrategie

Alexandra Weitkamp

Abb. 3: Hiltrud Vollmer spricht über die Akteure der zero:e Park-entwicklung
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3.2 flurbereinigungsverfAhren, rheinlAnD PfAlz

referent: Martin Schumann, ADD Trier

Die flurbereinigung ist ein hoheitliches instrument, welches 

eine Neuordnung von Flurstücken in der Feldflur erlaubt. 

ziel ist es, neben der Verbesserung der Produktions- und 

Arbeitsbedingungen der landwirte, auch die Verbesserung von 

landentwicklung und landeskultur zu bewirken. 

Damit hat sich das instrument in den letzen 

Jahrzehnten zu einem Werkzeug entwickelt, 

das Landnutzungskonflikte der verschiedenen 

beteiligten Akteure im ländlichen raum zu 

entschärfen bzw. zu beseitigen vermag. 

Die Akteure differieren je nach zweck des Verfah-

ren: immer sind es die Grundstückseigentümer, 

die in der Teilnehmergemeinschaft (Körperschaft 

des öffentlichen rechtes, die mit dem Anord-

nungsbeschluss entsteht) zusammengeschlossen 

sind und durch einen Vorstand in verschiedenen 

allgemeinen Punkten vertreten werden. Wei-

terhin sind die aktiven landwirte eine Akteurs-

gruppe. Daneben können weitere Akteure wie 

Gemeinden, Träger öffentlicher belange (Töb) so-

wie behördlicher naturschutz, anerkannte natur-

schutzverbände aber auch wirtschaftliche inter-

essensgruppen (z. b. Windkraft) unterschiedliche 

interessen in der flurbereinigung verfolgen. Die 

flurbereinigungsbehörde (sowohl ortsinstanz als 

auch die obere flurbereinigungsbehörde in der 

funktion der Kontrollinstanz) entscheiden rein 

rechtlich über das Verfahren, treten aber auch 

als Moderator auf, da die flurbereinigung zuneh-

mend konsensualer durchgeführt wird. Das Ak-

teursverhalten in der flurbereinigung ist geprägt 

durch Rahmenbedingungen (rechtlich, finanziell 

etc.) sowie rationales und irrationales Verhalten. 

letzteres stellt für den landmanager als Moderator des Ver-

fahrens die größte Herausforderung dar.

So wird u. a. der Verfahrensschritt der Voruntersuchungen 

und der Vorbereitung des flurbereinigungsverfahrens (ein-

schl. information der betroffenen Grundstückseigentümer) 

näher betrachtet. Dieser Schritt ist davon geprägt, dass ein 

Abb. 4: flurbereinigung als konsensuales instrument (Trierischer Volksfreund, 25. Januar 2011)
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einvernehmen mit den potentiellen Teilnehmern und Gemein-

den hergestellt werden soll. Auch bei den naturschutzvereini-

gungen soll eine Akzeptanz erreicht werden. insgesamt wird 

in den meisten fällen nutzen und Sinn des Verfahrens erkannt; 

landwirte und Verpächter erkennen die Vorteile durch Arron-

dierung und bessere Erschließung, Kommunen profitieren vom 

flächenmanagement zur umsetzung ihrer Maßnahmen sowie 

von den fördermöglichkeiten im rahmen der flurbereinigung 

und naturschutzverbände nutzen die bessere realisierbarkeit 

ihrer Maßnahmen. Dennoch ist das Verhalten auch geprägt von 

ängsten, wie die Angst vor dem Verlust von land, die befürch-

tung, dass eine höhere Wertschöpfung (bauland, Windenergie) 

nicht mehr möglich ist, und die Sorge um hohe Kosten. Dane-

ben können ideologische einstellungen das Verhalten prägen.

Auch an den Verfahrenschritten „Plan nach § 41 flurbereini-

gungsgesetz“ (Wege- und Gewässerplan) sowie „flurberei-

nigungsplan“ sind rationale und irrationale Verhaltensweisen 

feststellbar. Die Verhaltensweisen sind teilweise kalkulierbar, 

teilweise allerdings auch nicht vorhersehbar. Die verschiedenen 

Akteursgruppen verhalten sich ähnlich, teilweise ändert sich 

allerdings die Konstellation. 

insgesamt ist die Anzahl der Akteure (hier zusammengefasst 

in Gruppen) überschaubar. ebenso sind die grundsätzlichen in-

teressen / ziele in jeder Gruppe oft vorhersehbar.

Alexandra Weitkamp

Abb. 5: Martin Schumann referiert über Verhaltensweisen in der flurbereinigung

Abb. 6: Die Teilnehmer des Workshops
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3.3 stADtteilerneuerung Mittels förDerung von eigeninitiAtive, Duisburg 

referentin: brigitte Grandt,  

eG Du entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH

Die eG Du entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH wurde 

1999 gegründet und ist in den bereichen Stadterneuerung und 

Stadtteilplanung tätig, um die wirtschaftliche, soziale, städ-

tebauliche, infrastrukturelle und ökologische Situation vor ort 

zu verbessern. Die eG Du bündelt Maßnahmen, die im rahmen 

des gesamtstädtischen entwicklungskonzepts zum Stadtum-

bau durchgeführt werden. Wie in Projekten die eigeninitiati-

ve gefördert werden kann, stellt frau Grandt ihrem Vortrag an 

mehreren beispielen vor. in dem ersten beispiel wurden „Top 

Down“-instrumente genutzt. im Allgemeinen ist es wichtig, 

Transparenz und offenheit für Prozesse zu schaffen, da bei-

de Merkmale als Voraussetzung für eigeninitiative angesehen 

werden können. 

in dem auf 5 Jahre angelegten Projekt „DuiSburG 2027“ wur-

de für die gesamtstädtische, strategische Planung der flächen-

nutzungsplan neu aufgestellt. Hiermit verbunden waren ein 

vorgeschalteter informeller Planungsprozess sowie die erarbei-

tung einer Stadtentwicklungsstrategie inklusive teilräumlicher 

Strategiekonzepte. in den drei verbundenen Planungsphasen 

wurden verschiedene beteiligungsmöglichkeiten für bürger/in-

nen sowie fachakteure genutzt.

in allen Stadtteilen wurden, mit dem ziel einen dialogorien-

tierten Prozess zu starten, bürgerforen initiiert. Gemeinsam 

konnten engagierte bürger/innen die Stärken und Schwächen 

in den jeweiligen Stadtteilen erarbeiten und diskutieren (erste 

Planungsphase). 

Die ergebnisse aus diesen Diskussionsrunden, betitelt mit 

„DuisbürgeriDeen“, wurden im Anschluss der Politik und öf-

fentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. nach Abwägung der 

Belange flossen sie in die Fach- und Strategiekonzepte so-

wie in die informellen und formellen Planinstrumente ein. in 

einer zweiten Phase wurden diese erneut der öffentlichkeit 

präsentiert, um den umgang mit den „DuisbürgeriDeen“ 

transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Der Stadtteil Marxloh ist ein heterogener, ehemaliger „Arbei-

terstadtteil“ mit 18.000 einwohnern im norden des Duisburger 

Stadtgebietes und durch vergangene bzw. noch gegenwärtige 

Stahlindustrie geprägt. Der bedeutungsverlust als einzelhan-

delsstandort sowie die hohen Arbeitsplatzverluste in den 90er 

Jahren in der Stahlindustrie hatten eine hohe Abwanderung 

von Arbeitskräften und einen verstärkten Wandel in der bevöl-

kerungsstruktur zur folge. 

Durch eine frühzeitige integrierte förderung und eu-Mittel aus 

urbAn i (1995 – 1999) erhielt der Stadtteil wichtige unter-

stützung. im zuge der erneuerung des Stadtteils siedelten 

sich vermehrt von Migranten geführte betriebe an (vgl. Projekt 

„Made in Marxloh“). 

nach über 15 Jahren der Stadtteilentwicklung wird auch mit 

Auslaufen der förderung in einem dialogorientierten Pro-

zess, u. a. „Werkstätten mit Arbeitsgruppen“, mit allen Ak-

teuren an Zukunftsprofilen gearbeitet. Gemeinsam leisten 

die bürger/innen und die lokalen unternehmen in form von 

Abb. 7: Kooperation im Stadtteil (eG Du, 2003)
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Selbstorganisation einen wichtig beitrag in dem Stadtteiler-

neuerungsprozess (vgl. Abb. 8).

Das Projekt „Made in Marxloh“ greift auf, dass es in Marxloh 

die sogenannte „Hochzeitsmeile“ gibt: ein deutschlandweit be-

kanntes cluster von Geschäften mit Hochzeits- und Abendmo-

den. Die Kunden stammen aus dem gesamten ruhrgebiet und 

dem nahen Ausland. Das brautmodencluster ist in zusammen-

hang mit der im Jahre 2008 erbauten Moschee mit integrierter 

begegnungsstätte entstanden, die zusätzlich besucher nach 

Marxloh lenkt. 

Das Projekt „Made in Marxloh“ wurde initiiert von dem Medi-

enbunker-Marxloh, dem internationalen Handelszentrum (iHz) 

Duisburg, dem Marxloher einzelhandelsbündnis (Meb) und der 

eG Du entwicklungsgesellschaft Duisburg. „100 bräute für 

Marxloh“ war eine identitätsstiftende und imagefördernde Ak-

tion im rahmen der Autobahnsperrung A40, eine Veranstal-

tung zur Kulturhauptstadt 2010. 100 bräute, deren Kleider von 

den Hochzeitsgeschäften zur Verfügung gestellt wurden, spa-

zierten auf der Autobahn A40 (ruhrschnellweg) und machten 

somit nicht nur auf das brautmodencluster aufmerksam, son-

dern verdeutlichten auch das wirtschaftliche und (inter-)kultu-

relle Potenzial des Stadtteils.

Der Klüngelklub Hochfeld ist ein zusammenschluss von en-

gagierten Hauseigentümern in Hochfeld, die sich in Stadtent-

wicklungsprozesse einbringen, um die Sozialstruktur und die 

Vermarktung der immobilien zu verbessern und somit die At-

traktivität und das image des Stadtteils zu verbessern. 

Vor dem zusammenschluss gab es in Hochfeld nur einzeleigen-

tümer und Wohnungsbaugesellschaften, die jedoch wenig in-

teresse an der Weiterentwicklung des Stadtteils zeigten. Auf 

initiative der eG Du wurden gemeinsam mit den einzeleigen-

tümern im laufe der Jahre verschiedene Projekte ins leben 

gerufen. Daraus haben sich Prozesse verselbstständigt, aus 

denen der Klüngelklub entstanden ist. er dient als Sprachrohr 

der einzeleigentümer und als Plattform zum Austausch. Hierfür 

werden weiterhin nachbarschaften aktiviert und Konzepte zur 

Quartiersverbesserung erarbeitet. zudem unterstützen sich die 

eigentümer gegenseitig in form einer Hilfe zur Selbsthilfe mit 

dem ziel der gegenseitigen unterstützung bei dem Manage-

ment rund ums Haus, z. b. mittels:

 ¯ einrichtung einer „Verkaufsbörse“: erfassung von leer-

stehenden Wohnungen und Häusern sowie Vermittlung/

Suche nach Investoren bzw. Kaufinteressenten.

 ¯ einrichtung eines „Handwerkerpools“: Hilfestellung bei 

Handwerkersuche und Sanierung von Häusern.

Wie die vorgestellten beispiele verdeutlichen, können ver-

schiedene Ansätze wichtige impulse liefern, um die eigendy-

namik in der bevölkerung in Gang zu setzen und eigeninitiative 

zu fördern. Den bürger/innen müssen Möglichkeiten geboten 

werden ihre Meinungen zu äußern und aktiv an den Planun-

gen mitzuwirken. ein transparenter, offener und dialogori-

entierter Prozess ist wichtig, wobei die organisationsstruk-

tur häufig über den Erfolg der Initiativen entscheidet. Doch 

vielfach können erfolgreiche Prozesse erst verzeichnet wer-

den, wenn die Politik und die Verwaltung mit lokalen Akteuren 

zusammenwirken. 

Pia Steffenhagen

Abb. 8: beispiele aus der Stadtteilerneuerung Duisburg präsentiert brigitte Grandt
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Dr. barbara Malburg-Graf, PlAn_n

Mit einem blick aus der „Vo-

gelperspektive“ hat frau 

Malburg-Graf in ihrem pra-

xisnahen Vortrag mit fokus 

auf innenentwicklung die 

Aufgaben, interessen und 

Handlungsweisen auf ver-

schiedenen Maßstabsebe-

nen von Politik und Planung 

charakterisiert. folgende 

Situation ist in orten des 

ländlichen Raums häufig an-

zutreffen: landwirtschaft-

liche Anwesen und andere 

Wohngebäude, aber auch öf-

fentliche Gebäude wie Schu-

len oder Kindergärten, rat-

häuser, Gasthäuser und sogar 

Kirchen stehen ganz oder teilweise leer und damit grundsätz-

lich für eine nachnutzung zur Verfügung. in den vergangenen 

Jahrzehnten wurden an den ortsrändern sukzessive neubau-

gebiete ausgewiesen, was einer „Verödung“ der ortskerne mit 

dem funktionsverlust von Gebäuden Vorschub leistet. 

Das Problem des sogenannten „flächenverbrauchs“ einerseits 

und der Vernachlässigung der ortskerne andererseits ist seit 

Jahrzehnten bekannt. in Deutschland nahm die Siedlungs- und 

Verkehrsfläche im Jahr 2010 laut Statistischem Bundesamt um 

etwa 80 ha pro Tag zu. Wo liegen lösungsmöglichkeiten? Die 

Grafik zu Einflussfaktoren sollte Ansatzpunkte für Lösungs-

möglichkeiten aufzeigen (vgl. Abb. 10). Welche Aufgaben, inte-

ressen und Handlungsweisen sind auf den verschiedenen Poli-

tik- und Planungsebenen anzutreffen? 

1. Die BunDeseBene

in der nachhaltigkeitsstrategie der bundesregierung aus dem 

Jahr 2002 ist bis zum Jahr 2020 eine reduzierung der fläche-

ninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr auf 30 ha pro Tag 

als Nachhaltigkeitsziel definiert. Es wurde also ein messbares 

nachhaltigkeitsziel formuliert. Der rat für nachhaltige entwick-

lung der bundesregierung hat Vorschläge unterbreitet, mit wel-

chen Maßnahmen das ziel erreicht werden kann.  Verschiedene 

förderprogramme wurden initiiert, z. b. der förderschwer-

punkt „forschung für die reduzierung der flächeninanspruch-

nahme und ein nachhaltiges flächenmanagement (refinA)“ 

oder die Initiative „Handelbare Flächenausweisungszertifika-

te“ des umweltbundesamtes. für das Jahr 2013 ist eine novel-

le des baugesetzbuchs (bauGb) mit einer Stärkung der innen-

entwicklung geplant.

2. Die LanDeseBene am BeispieL 

BaDen-WürttemBerg

Auf der ebene der landespolitik am beispiel des landes baden-

Württemberg wurde im Jahr 2006 in einer regierungserklä-

rung die „netto-null“ als ziel ausgerufen. es sollten in zukunft 

nicht mehr flächen in Anspruch genommen werden als wie-

der renaturiert bzw. entsiegelt werden können. Die zielerrei-

chung ist, anders als das 30-Hektar-ziel, nicht messbar, da es 

keine definierte Zeitmarke bis zur Erreichung des Ziels gibt. Die 

reduzierung des flächenverbrauchs und die Stärkung der in-

nenentwicklung werden jedoch seit geraumer zeit mit einigem 

nachdruck durch verschiedenste Aktivitäten der Ministerien 

verfolgt. Das umweltministerium der Vorgängerregierung hat-

te z.b. ein aus - dem Thema nahe stehenden - Verbänden und 

institutionen bestehendes „Aktionsbündnis flächen gewinnen“ 

und das zugehörige förderprogramm „flächen gewinnen durch 

innenentwicklung“ ins leben gerufen. Das Modellvorhaben 

MelAP und das folgeprogramm MelAP PluS des Ministeriums 

für ländlichen raum und Verbraucherschutz haben zum ziel, 

die innenentwicklung in Modellgemeinden im ländlichen raum 

4 vorträge
4.1 AufgAben, interessen unD hAnDlungsweisen von Akteuren Auf verschieDenen 

MAssstAbsebenen

Abb. 9: barabara Malburg-Graf veran-
schaulicht Akteursverhalten auf 
verschiedenen ebenen

MoDellierunG Von AKTeurSVerHAlTen 13



durch konkrete bauliche Maßnahmen, aber auch durch innova-

tive Vorgehensweisen zu stärken und dadurch beispiele für an-

dere Gemeinden zu erarbeiten. Da die wesentlichen Weichen-

stellungen für eine inanspruchnahme neuer flächen vor allem 

auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung stattfinden, 

kann ein erfolgversprechender Ansatz zur innenentwicklung 

und reduzierung des flächenverbrauchs nur auf dieser ebene 

stattfinden. Das Wirtschaftsministerium und die vier Regie-

rungspräsidien hatten daher im Jahr 2009 Vorgaben für die Ge-

nehmigung von bauleitplänen verabredet, wobei eine Plausibi-

litätsprüfung des Wohn- und Gewerbeflächenbedarfs aufgrund 

von bevölkerungsprognosen im Vordergrund stand. Auch die 

landratsämter als Genehmigungsbehörden sollten künftig ihre 

Genehmigungspraxis an diesen

Vorgaben ausrichten.

3. Die regionaLe eBene 

Auf der ebene der regionalen Planungsverbände werden in re-

gionalplänen Festlegungen getroffen wie z.B.: Wo befinden 

sich orte mit zentralen funktionen oder mit eigenentwicklung, 

wo liegen entwicklungsachsen und wo regionale Grünzüge und 

Grünzäsuren? All diese räumlichen festlegungen übernehmen 

die funktion, die flächeninanspruchnahme für Siedlung und 

Verkehr in bestimmte bahnen zu lenken und damit steuernd 

einzugreifen. Am beispiel einer untersuchung des regionalver-

bandes Südlicher oberrhein (2008) lässt sich erkennen, dass 

die Steuerungswirkung der regionalplanung gering ist. unab-

hängig davon, ob ein ort eine zentrale funktion übernimmt 

oder ein ort mit eigenentwicklung ist, hat der Wohnungsbe-

stand in der region Südlicher oberrhein im zeitraum 1996 bis 

2006 zugenommen. Die größten zuwächse sind sogar gerade 

bei den orten ohne zentrale funktionen festzustellen.

 

Baulandpreise

Quantität, Qualität u. 
Ort der 

Flächeninanspruch-
nahme für Siedlung 

und Verkehr

Bauleitplanung 
einer Gemeinde

Gemeinde-
finanzierung

Räumliche 
Planung

Verkehrs-
entwicklung

Standortentscheidungen 
Unternehmen

Standortentscheidungen 
Bürger

Bevölkerungs-
entwicklung

Wohnflächenbedarf 
/ Wohnwünsche

Eigentumsverhältnisse, 
Verfügungsgewalt

Standortfaktoren, vor allem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt

gesamtwirtschaftliche
Entwicklung

Entwicklung Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft

Standortanforderungen 
Unternehmen

Abb. 10: Einflussfaktoren auf die Flächeninanspruchnahme (Malburg-Graf 2007)
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4. Die kommunaLe eBene

Auf der kommunalen ebene werden flächennutzungsentschei-

dungen unmittelbar getroffen und umgesetzt. bauleitpläne se-

hen vor, wo sich flächen für verschiedene nutzungen, insbe-

sondere auch für Wohnen und Gewerbe befinden und wie diese 

gestaltet werden sollen. Die im Grundgesetz und im raum-

ordnungsgesetz verankerte kommunale Planungshoheit lässt 

den Gemeinden einen relativ großen Spielraum vor dem Hinter-

grund der raumordnerischen Vorgaben. Die im Vortrag geschil-

derten beobachtungen auf der kommunalen ebene speisen sich 

aus Projekten wie MelAP PluS (Malburg-Graf et al. 2012), das 

von der referentin wissenschaftlich begleitet wird, und „chef-

sache innenentwicklung“, einem coaching-Ansatz für bürger-

meisterinnen und bürgermeister zur Verbesserung ihrer Kom-

petenzen im Handlungsfeld innenentwicklung, aber auch aus 

der direkten praktischen Arbeit in und mit Gemeinden im länd-

lichen raum. Sie wurden für den Workshop erstmals skizzen- 

und holzschnittartig zusammengestellt, ohne sie einer vertief-

ten Analyse und interpretation zu unterziehen, und werden 

hier stichwortartig aufgelistet:

 ¯ für Gemeindeverantwortliche, insbesondere für bürger-

meisterinnen und bürgermeister, gibt es nach wie vor 

Gründe für die Ausweisung weiterer neubaugebiete, 

auch bei stagnierenden oder sogar rückläufigen Bevöl-

kerungszahlen. eine Schrumpfung wird vor allem als be-

drohung gesehen. Die Angebotsplanung von neubauge-

bieten wird als chance begriffen,  einwohner am ort zu 

halten oder neue einwohner und Gewerbetreibende für 

den ort zu gewinnen. bei einer befragung im rahmen 

des Projektes „chefsache innenentwicklung“ antwor-

teten 36 von 84 an der befragung beteiligten bürger-

meisterinnen und bürgermeistern von Gemeinden unter 

10.000 einwohnern in baden-Württemberg, Außenent-

wicklung sei für ihre Gemeinde auch in zukunft notwen-

dig (Malburg-Graf & Schmettow 2012). 43 waren der 

Ansicht, dass Außenentwicklung weniger notwendig 

sei als innenentwicklung. nur 3 befragungsteilnehmer 

waren der Meinung, dass Außenentwicklung in zukunft 

nicht mehr notwendig sei. folgendes zitat aus einem 

interview mit einem bürgermeister im leADer-Pro-

jekt „in unserem Dorfkern leben“ illustriert eine weit 

verbreitete Haltung: „ich habe zurzeit keinen einzigen 

bauplatz und deswegen bin ich dringend gehalten, die-

ses baugebiet zu erschließen, dass wenn heute Abend 

noch jemand an die Tür klopft und sagt, ich möchte ger-

ne einen bauplatz und hierher bauen, dass man wenigs-

tens sagen kann: Ja, Du kannst kommen.“ es gibt aber 

auch diejenigen, die sich auf einen neuen Weg begeben 

wollen. Dies soll folgendes zitat eines bürgermeisters 

im Projekt „chefsache innenentwicklung“ belegen: „Die 

Ausweisung neuer baugebiete, das war ein klares er-

gebnis der Projektreihe, ist jedenfalls kein Allheilmittel, 

um bürger an den ort zu binden oder neue zu gewin-

nen. Vielmehr wird es auf die fähigkeit ankommen, ge-

wachsene innerörtliche Strukturen zu erhalten und mit 

leben zu füllen.“

 ¯ Welche rolle spielt jeder einzelne bürger in diesem Sys-

tem? bürger treffen eine Wahl für einen Wohnstandort. 

einige wesentliche Kriterien für diese Wahl sind: nähe 

zum Arbeitsplatz, betreuungs- und bildungsangebote 

für Kinder, Verkehrsanbindung, freizeitangebote, nähe 

zu Familie und Freunden oder Identifikation mit einem 

ort. in bezug auf die Stärkung der innenentwicklung 

ist die frage interessant: Welche Wohnwünsche sind 

zu berücksichtigen? Wie konkurrenzfähig ist der orts-

kern im Vergleich mit dem Wohnen im neubaugebiet? 

und wie konkurrenzfähig ist das renovieren einer be-

standsimmobilie mit dem neubau? bei einer befragung 

im Projekt MelAP im Jahr 2005, an der 216 Personen 

im Alter zwischen 25 und 45 Jahren in sechs Gemeinden 

des ländlichen raums in baden-Württemberg teilnah-

men (Glaser 2005), fiel die Entscheidung der Befragten 

MoDellierunG Von AKTeurSVerHAlTen 15



zwar mehrheitlich auf den neubau eines einfamilien-

hauses in einem neubaugebiet (48 Mal angegeben), ge-

folgt vom neubau eines einfamilienhauses im ortskern 

(39 Mal angegeben). Das renovieren eines einfamilien-

hauses (32 Mal angegeben) oder auch eines bauernhau-

ses (ebenfalls 32 Mal) kann sich jedoch auch ein Teil der 

befragten vorstellen (Mehrfachnennungen waren mög-

lich). Vertraut man diesen ergebnissen, so scheint die 

innenentwicklung für einen Teil der bürger durchaus 

attraktiv zu sein.

 ¯ und wie sieht es auf der Angebotsseite aus? eines der 

größten Hindernisse bei der innenentwicklung scheint 

die fehlende bereitschaft von eigentümern zu sein, ihre 

leer stehende immobilie oder ihr Grundstück zu aktivie-

ren. Dies ist ein ergebnis der bürgermeister-befragung 

im Projekt „chefsache innenentwicklung“, aber auch 

eine erfahrung aus zahlreichen Gesprächen auf kommu-

naler ebene. Die Gründe für diese fehlende bereitschaft 

sind vielfältig: die erben eines Gebäudes wohnen nicht 

mehr am ort oder sie wohnen inzwischen im neubau-

gebiet und sind weder auf eigene nutzung noch auf ei-

nen Verkauf oder eine Vermietung angewiesen. ältere 

Bewohner wollen häufig weder in den Bestandserhalt 

investieren noch an die nächste Generation weiterge-

ben. in erbengemeinschaften wird man sich nicht einig, 

was mit dem Grundstück geschehen soll. Das Gebäude 

entspricht häufig nicht den Anforderungen an modernes 

Wohnen, was mit niedrigen Stockhöhen, unpassenden 

Grundrissen und einem insgesamt hohen Sanierungs-

bedarf zusammenhängt. im falle von Verkaufsbereit-

schaft bestehen häufig überzogene Vorstellungen vom 

Wert des Gebäudes. 

Die betrachtung der verschiedenen ebenen verdeutlicht, 

dass derzeit der Schlüssel für lösungsansätze auf der kom-

munalen Ebene zu finden ist. Dort ist die Kommunikation 

über das Thema innenentwicklung zu führen, dort werden 

flächennutzungsentscheidungen getroffen und umgesetzt. 

Die flankierung des kommunalen flächenmanagements durch 

interkommunale bzw. regionale Kooperation zur Vermeidung 

von Überangeboten an Wohn- und Gewerbeflächen  erscheint 

jedoch ebenso geboten. Auf der bundes- und der landesebe-

ne muss der rahmen hierfür geschaffen werden, indem der 

innenentwicklung bei der bauleitplanung ein klarer Vorrang 

eingeräumt wird. Die Genehmigungspraxis von bauleitplänen 

muss sich daran orientieren. Außerdem müssen auf der lan-

desebene zusammen mit den Kommunen die rahmenbedin-

gungen für lösungen im regionalen zusammenhang geschaffen 

werden.
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4.2 neue forMen Der PArtiziPAtion

referent: Dr.-ing. frank friesecke, steg Stuttgart

über neue formen der Partizipation sprach Herr frank fries-

ecke in seinem Vortrag und führte mit der frage „Was ist bür-

gerbeteiligung?“ in das Thema ein.

Die bürgerbeteiligung ist die „bezeichnung von Handlungen 

und Verhaltensweisen, die bürger/innen freiwillig und mit dem 

ziel verfolgen, entscheidungen auf den verschiedenen ebenen 

des politisch-administrativen Systems zu beeinflussen“ (nach 

Definition von Max Kaase 1991, dt. Politik- und Sozialwissen-

schaftler). Die entwicklung in der Gesetzgebung für beteili-

gungsprozesse veranschaulicht die nebenstehende Abb. 12.

Unterschiedlichste Faktoren beeinflussen einen erfolgreichen 

beteiligungsprozess sowohl positiv als auch negativ. So kann 

die einführung neuer Kommunikationsformen durchaus förder-

lich wirken, während z. b. der rückgang des bürgerschaftlichen 

engagements (beispielsweise in Parteien, Gewerkschaften) 

eher hemmend sein kann. Daher lassen sich bei der sozialen 

Polarisierung mit dem Problem teilweise bestimmte bevöl-

kerungsgruppen schwer erreichen (z. b. Migranten, Jugendli-

che, Arme).  Hinzukommen das allgemeine Misstrauen gegen-

über der öffentlichen Planung und der legitimationsverlust der 

politischen Akteure und institutionen (Politikverdrossenheit, 

Wutbürger, Protestkultur).

beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Wer das demokratische Mitwirkungsinteresse junger Men-

schen steigern will, muss die kommunale Demokratie jugend-

gerechter ausgestalten. laut dem Städtetag baden-Württem-

berg (2012) leben die meisten jungen Menschen gern in ihrer 

Stadt. Sie sind heimat-, aber nicht politikverbunden: ihnen 

fehlt häufig das Verständnis für den Zusammenhang zwischen 

lebenswerter Heimat und ihrem (fehlenden) beitrag zur Kom-

munalpolitik. Kommunalpolitisches engagement ist für vie-

le Kinder und Jugendliche uninteressant. Sie fühlen sich nicht 

dazu ermutigt oder verpflichtet. Deshalb nehmen sie nicht an 

Wahlen teil oder bewerben sich nicht auf politische ämter.

Anforderungen an den beteiligungsprozess

um erfolgreich beteiligungsprozesse durchzuführen, sollten 

bestimme Anforderungen an solche Prozesse gestellt werden. 

neben einem richtigen Maß an Transparenz und der Verfüg-

barkeit von zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen 

spielen folgende Punkte eine rolle: 

 ¯ Großes engagement der bürgerschaft, einbindung 

schwer erreichbarer Gruppen,

 ¯ Handlungs- bzw. entscheidungsspielraum,

 ¯ unterstützung der entscheidungsträger, funktionieren-

de „interne Kommunikation“ sowieAbb. 11: frank friesecke spricht zu beteiligungsverfahren

Abb. 12: Ausgangslage für beteiligungsprozesse (Vortrag friesecke)
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 ¯ Notwendige Kompromissfindung bei einer Vielzahl an 

Akteuren (öffentliche Hand, bürgerschaft, lokale Wirt-

schaft etc.).

ein idealtypischer Steuerungskreis könnte nach Ansicht des 

referenten entsprechend der Abb. 13 aussehen.

für die Teilhabe der öffentlichkeit an einem staatlichen oder 

kommunalen Planungs- und entscheidungsprozess steht eine 

reihe an instrumenten zur Verfügung, die als gesetzlich vor-

geschriebene als auch informelle beteiligungsformen Anwen-

dung finden. Formell bedeutet z. B. durch das BauGB oder 

andere Gesetze verbindlich vorgeschriebene beteiligung (Min-

destbeteiligung); informell ist freiwillig und ergänzt die for-

melle beteiligung. Wer sich beteiligt, wie gearbeitet wird, wie 

mit den ergebnissen umgegangen wird, wird individuell und 

je nach Anlass flexibel festgelegt bzw. von den Mitwirkenden 

selbst bestimmt.

es gibt eine Vielzahl an Methoden zu den jeweiligen instru-

mentengruppen (vgl. Abb. 14). im folgenden werden einzel-

ne beispiele vorgestellt. Grundsätzlich sollte im Vorfeld der 

Auswahl von beteiligungsinstrumenten bedacht werden, dass 

diese sich in bezug auf folgende Punkte unterscheiden und 

entsprechend dem Prozess ausgewählt werden sollten: 

 ¯ zielstellung, 

 ¯ Typische Themen,

 ¯ Kontext (lokale oder regionale fragestellungen),

 ¯ Auswahl der Teilnehmer/-innen (Selbstselektion, zufälli-

ge oder gezielte Auswahl),

 ¯ Teilnehmerzahl,

 ¯ Dauer,

 ¯ Kommunikationsweg.

zu den informatorischen instrumenten zählt z. b. die bürger-

versammlung (formell). im rahmen einer solchen Versamm-

lung wird über öffentlich wichtige Gemeindeangelegenhei-

ten informiert; es besteht die Möglichkeit der erörterung. Die 

rechtliche Grundlage findet sich in § 20a GemO BW. In größe-

ren Städten ist sie in der regel auf Stadtteile beschränkt und 

wird üblicherweise durch den bürgermeister oder ortsvorste-

her geleitet. Als informelles, informatorisches instrument wird 

der bürgerpanel als rückmeldeinstrument (Anregungen, im-

pulse) für kommunale entscheider genutzt. Darunter versteht 

man regelmäßige umfragen mit gleichem Teilnehmerpool (500 

bis 2.500), der schriftlich oder per internet (ePanel) befragt 

werden. Es findet jedoch kein inhaltlicher Austausch zwischen 

den Teilnehmern mit dem ziel einer gemeinsamen Meinungsbil-

dung statt. 

Die formelle, öffentliche Auslegung hingegen wird zu den be-

teiligungsinstrumenten gezählt. bei Planungs- und entwick-

lungsvorhaben müssen Planentwürfe (z.b. bebauungsplan) 

sowie Planungen zu bestimmten größeren, genehmigungs-

pflichtigen Projekten (z. B. Biogasanlagen, Straßen) für die 

Dauer einer festgelegten frist ausgelegt werden. öffentliche 

und private Akteure sowie die bürgerschaft können diese un-

terlagen einsehen sowie bedenken und Anregungen äußern. 

Als informelles instrument erfasst, bewertet und berücksich-

tigt die Spielleitplanung alle öffentlichen freiräume, in de-

nen sich Kinder und Jugendliche aufhalten und aktiv werden, 

Abb. 13: bürgerbeteiligung als Prozess (Vortrag friesecke)
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und Mobilisieren 
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beispielsweise brachen, Siedlungsränder, baulücken, Grünan-

lagen, Straßen, Hauseingänge oder Plätze. Methodisch eignen 

sich z. b. Streifzüge für Kinder, subjektive landkarten (Mental 

Maps), befragungen usw. 

unter kooperativen instrumenten versteht man die Aushand-

lungsprozesse zwischen zahlreichen Akteuren aus den ebenen 

Staat, Wirtschaft und zivilgesellschaft. folgende eigenschaf-

ten von Kooperationen lassen sich feststellen: 

 ¯ Häufig nicht formell definiert, 

 ¯ nicht grundsätzlich öffentlich und 

 ¯ Weites Spektrum an Kooperationsformen vorhanden.

beispiel Anwaltsplanung: bürger sind keine Planungsfachleute, 

sie bekommen „bürgeranwälte“ zur Seite gestellt (bsp. Hanno-

ver). Das Konzept der Anwaltsplanung wurde vor etwa 40 Jah-

ren in den uSA entwickelt. 

Beispiel Runder Tisch / Mediation: In Fällen der Konfliktbewäl-

tigung. Alle Beteiligten haben die gleichen Rechte und Pflich-

ten. Konfliktträchtige Aufgaben werden gemeinsam behandelt 

und empfehlungen für ihre lösung formuliert.

eine bessere Kommunikation kann gesetzlich nicht festge-

schrieben werden. Die beteiligung basiert auf gegenseitigem 

Vertrauen der Akteure. für das Gelingen von bürgerbeteiligung 

gibt es kein Patentrezept. Konkrete beteiligungsverfahren sind 

fragile Prozesse, die oft von den idealen Verläufen abweichen. 

Voraussetzung für eine gute beteiligung ist:

 ¯ frühzeitiges einbinden vor eintritt in förmlich vorgese-

hene beteiligungsverfahren,

 ¯ Kombination aus verschiedenen, sich ergänzenden Me-

thoden und

 ¯ Aufbau selbsttragender Strukturen.

Pia Steffenhagen

Abb. 14: instrumentenkasten (Vortrag friesecke)

Abb. 15: erfolgsfaktoren guter beteiligung (Vortrag friesecke)
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4.3 MoDellierung Mittels entscheiDungstheorie

referent: Dipl.-ing. Sebastian Horst, luH

Die entscheidungstheorie beschäftigt sich mit entscheidungs-

prozessen; es werden im rahmen der angewandten Wahr-

scheinlichkeitstheorie mögliche Konsequenzen von entschei-

dungen evaluiert. Durch Modellierung können entscheidungen 

unterstützt werden. ziel ist es, eine optimale Variante von 

Problemstellungen, die Entscheidungen beinhalten, zu identifi-

zieren. Dafür gilt es Kriterien und Alternativen darzustellen, zu 

vergleichen und zu bewerten.

Hintergrund ist die Problematik, dass der gesunde Menschen-

verstand oft in komplexen entscheidungssituationen versagt. 

Dies resultiert aus der unsicherheit bezüglich künftiger ent-

wicklungen, der Vielfalt von zielen, die sich u. u. nicht voll 

vereinbaren lassen oder auch zu wenige oder zu viele Hand-

lungsalternativen bzw. eine große Zahl von Einflussfaktoren 

vorliegen. Die entscheidungstheorie befasst sich allerdings nur 

mit den entscheidungen einzelner; treten Gegenspieler auf, so 

erfolgt eine spieltheoretische Modellierung. 

entscheidungen werden in der regel spontan bzw. emotio-

nal getroffen, können aber auch zufällig oder rational erfolgen. 

rationale entscheidungen zeichnen sich durch eine eindeutige 

und zweifelsfrei nachvollziehbare entscheidungslogik aus.

 ¯ ziele und Präferenzen: Welche ziele verfolgt der ent-

scheidungsträger und wie wägt er zwischen den einzel-

nen zielen ab?

 ¯ umweltzustände: Welche zustände können in der zu-

kunft eintreten und wie wahrscheinlich sind diese?

 ¯ Handlungsalternativen: Welche Möglichkeiten stehen 

dem entscheidungsträger zur Verfügung?

 ¯ Handlungskonsequenzen: Welche Konsequenzen 

hat sein Handeln in Verbindung mit den möglichen 

zuständen?

Die entscheidung erfolgt unter Sicherheit (entscheider kennt 

die Konsequenzen aller entscheidungsmöglichkeiten) oder un-

ter unsicherheit (es sind nur eintrittswahrscheinlichkeiten 

vorhanden). Die meisten entscheidungen werden unter unsi-

cherheit getroffen. Die unsicherheit kann weiter untergliedert 

werden. Die entscheidung kann unter ungewissheit getroffen 

werden: die möglicherweise eintretenden umweltsituationen 

sind bekannt, nicht aber deren eintrittswahrscheinlichkeiten. 

Daneben kann die entscheidung mit einem risiko verbunden 

sein: in diesem fall sind die Wahrscheinlichkeiten möglicher 

umweltsituationen bekannt.

Der klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff ist durch bernoul-

li und laPlace geprägt: die Wahrscheinlichkeit eines bestimm-

ten ereignisses folgt der Grundregel: Anzahl der Günstigen 

geteilt durch Anzahl der Möglichen. Die frequentistische Wahr-

scheinlichkeit ist empirisch orientiert; in diesem fall wird die 

Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses als die relative Häufig-

keit interpretiert, mit der es in einer großen Anzahl gleicher, 

wiederholter, voneinander unabhängiger zufallsexperimente 

auftritt.

Subjektive Wahrscheinlichkeiten stellen Glaubwürdigkeits-

vorstellungen über das eintreten bestimmter ungewisser 

Ereignisse dar. Sie werden als definierte numerische Wer-

te ausgedrückt. Anders als objektive Wahrscheinlichkeiten 

(klassisches Wahrscheinlichkeitskonzept / frequentistische 

Abb. 16: Die entscheidungstheorie wird von Sebastian Horst erläutert
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Wahrscheinlichkeiten) sind sie nicht direkt überprüfbar. indi-

viduen bewerten nach ihren erfahrungen die Problematik rein 

intuitiv. Die daraus abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten wer-

den in der entscheidungstheorie weiter verwendet. Trotz ih-

res subjektiven Charakters finden sie immer dann Anwendung, 

wenn keine objektiven Wahrscheinlichkeiten abgeleitet werden 

können.

in vielen entscheidungssituationen sind die Wahrscheinlich-

keiten untereinander korreliert. Die Wahrscheinlichkeit ei-

nes ereignisses A ist bedingt durch ein ereignis b, das bereits 

eingetreten ist. Mittels des bayes-Theorem ist es möglich, 

mit diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten zu rechnen und 

Schlussfolgerungen umzukehren. Häufiger Anwendungsfall 

ist z. b. die Medizin, wo von Symptomen auf Krankheiten ge-

schlossen werden kann.

Je nach Problem, Unsicherheitseinfluss und Zielvielfalt kön-

nen unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung ein-

gesetzt werden. Die entscheidungsmatrix stellt ein wichtiges 

instrument zur erweiterung und Strukturierung von entschei-

dungsproblemen dar (s. beispiel Abb. 17). Hier werden Hand-

lungsalternativen den umweltzuständen / Situationen gegen-

übergestellt. Das eintreten der umweltzustände wird mit einer 

eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. für die verschiedenen 

Varianten erfolgt daraufhin eine Abschätzung des nutzens. Der 

erwartungswert der einzelnen Handlungsalternativen ergibt 

sich aus der Summe der Produkte von nutzen x eintrittswahr-

scheinlichkeit je umweltzustand.

Mit dem instrument entscheidungsbaum werden die zur Ver-

fügung stehenden Alternativen und umweltsituationen darge-

stellt. Die entscheidung gründet auf dem Vergleich der erwar-

tungswerte (s. beispiel Abb. 18).

Abb. 17: entscheidungsmatrix (Vortrag Horst)
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bayesische netze hingegen bilden die gemeinsame Wahr-

scheinlichkeitsverteilung aller beteiligten Variablen unter Aus-

nutzung bekannter bedingter unabhängigkeiten möglichst 

kompakt ab. neue informationen im Hinblick auf die Wahr-

scheinlichkeiten an einer Stelle des netzes wirken sich auf 

das Gesamtnetz aus. ein bayesisches netz besteht aus einem 

Graph und bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Der 

Graph enthält Knoten (entspricht zufallsvariablen im bayesi-

schen Sinne) und Kanten zwischen den Knoten (direkte, kausa-

le Abhängigkeiten). Die Kanten stellen einen kausalen Einfluss 

zwischen zwei Knoten dar (Knoten A: ursache und Knoten b: 

Wirkung). bayesische netze ermöglichen damit das Schließen 

unter unsicherheit. 

zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Methoden 

der entscheidungstheorie eine unterstützung der entschei-

dung ermöglichen. Mit ihnen ist es möglich, komplexe entschei-

dungssituationen zu strukturieren und Transparenz zu schaf-

fen. Die Methodik erlaubt es, viele informationen (subjektive 

informationen besser als keine informationen) zu berücksich-

tigen. Die Modellierung unterliegt dabei vielen „als ob Annah-

men“; dies spielt in der ökonomie eine wichtige rolle. Dennoch 

ist es nur eine entscheidungsstützung (Decision Support). im 

nachgang bedarf es weiterhin einer kritischen Auseinanderset-

zung mit den ergebnissen.

Alexandra Weitkamp

Abb. 18: entscheidungsbaum (Vortrag Horst)
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4.4 einführung in Die sPieltheorie

Abb. 19: ivo bischoff führt die Spieltheorie ein

referent: Prof. Dr. ivo bischoff, universität Kassel

Die Spieltheorie ermöglicht es ebenfalls, entscheidungssitua-

tionen zu modellieren. Anders als in der reinen entscheidungs-

theorie wird die entscheidung eines individuums durch andere 

Beteiligte beeinflusst. Die Spieltheorie versucht, das rationale 

entscheidungsverhalten iin strategischen entscheidungssitua-

tionen abzubilden – sogenannte Spiele zu modellieren. 

in strategischen entscheidungssituationen hat der einzelne 

Spieler einen signifikanten Einfluss auf die Auszahlungen sei-

ner Mitspieler. Jeder entscheidungsträger ist sich dieser in-

terdependenz bewusst und weiß auch, dass sich die anderen 

entscheidungsträger der interdependenz bewusst sind. Jeder 

Spieler (Akteur) berücksichtigt in seiner entscheidung die vor-

angegangenen fakten. 

In Spielen kommt es regelmäßig zu Interessenkonflikten und 

Koordinationsproblemen. Auch gibt es in den meisten Spie-

len keine dominanten Strategien. Die „richtige“ entscheidung 

hängt davon ab, welche entscheidung der Mitspieler trifft. Die 

Spieltheorie liefert ein instrument, mit dessen Hilfe sich solche 

Situationen analysieren lassen.

ein Spiel wird beschrieben durch die Menge der Spieler, den 

Strategieraum als Menge aller möglichen Strategiekombinati-

onen der einzelnen Spieler sowie die nutzenfunktionen (auch 

Auszahlungsfunktion). Die nutzenfunktion eines Spielers ord-

net jeder Strategiekombination einen nutzen (eine Auszah-

lung) für diesen Spieler zu. zudem wird ein Spiel durch Spielre-

geln beschrieben (inklusive regeln zur informationsverteilung, 

zugsequenz etc.). es existieren diverse Arten von Spielen: 

 ¯ Kooperative versus nicht-kooperative Spiele (Abspra-

chen sind möglich bzw. nicht möglich),

 ¯ Spiele mit parallelen zügen versus sequentielle Spiele

 ¯ einmalige versus wiederholte Spiele und

 ¯ Symmetrische versus asymmetrische Spiele.

zur Modellierung bedarf es lösungskonzepte, mit deren Hil-

fe die frage beantwortet werden kann, welche lösung (d. h. 

Strategiekombination) zu erwarten ist und welche ökonomi-

schen ergebnisse damit verbunden sind. Jedes lösungskonzept 

beinhaltet diverse Annahmen, um zu einer Antwort zu gelan-

gen. lösungskonzepte der konventionellen Spieltheorie ba-

sieren auf der Annahme, dass alle Spieler individuell rational 

handeln, d. h. im rahmen der Möglichkeiten diejenige Strate-

gie wählen, die den eigenen erwarteten nutzen maximiert. zur 

Modellierung des Verhaltens ist es notwendig, individuelle zie-

le zu kennen. Die lösungskonzepte unterscheiden sich je nach 

Art des Spiels, so wird das nash-Gleichgewicht für nicht-ko-

operative Spiele mit parallelen zügen ermittelt, die rückwärts-

induktion für sequenzielle nicht-kooperative Spiele und das 

Kern- und nash-Programm für kooperative Spiele verwendet 

(nutzengrenze vgl. Abb. 20).

eine große Anzahl sozialer interaktionen muss ein nicht-ko-

operatives Spiel mit parallelen zügen modelliert werden, das 

keine wirksamen Absprachen zulässt. ein Spieler muss eine 

Aktion wählen, ohne zu wissen welche Aktion sein (Gegen-)

Spieler wählt. rationale Spieler werden ihre erwartungen be-

züglich des Verhaltens des anderen bilden und ihre Aktion so 

wählen, dass der erwartete nutzen maximiert wird. Stellen die 

Strategien wechselseitig die beste Antwort dar, so wird dies 

MoDellierunG Von AKTeurSVerHAlTen 23



als nash-Gleichgewicht bezeichnet. erwarten alle Spieler, dass 

das nash-Gleichgewicht gespielt wird, so maximiert jeder Spie-

ler seinen eigenen nutzen dadurch, dass er genau diese erwar-

tung erfüllt. Jeder Spieler spielt dann seine beste Antwort auf 

das von ihm erwartete Verhalten der Mitspieler. Die erwar-

tungen aller Spieler werden erfüllt. Allerdings gibt es Spiele, 

die mehr als ein nash-Gleichgewicht haben bzw. es existieren 

Spiele, die gemischte Gleichgewichte haben (z. b. Stein-Schere-

Papier, elfmeterschießen). 

für manch andere soziale interaktion sind nicht-kooperative 

Spiele mit sequenziellen zügen das geeignete Modell. Das lö-

sungskonzept des nash-Gleichgewichts ist hier nicht direkt 

anwendbar. zur lösung sequenzieller Spiele wird oftmals die 

rückwärtsinduktion verwendet. Gleichgewichte müssen teil-

spielperfekt sein, d. h. jede gewählte Aktion muss mit dem 

ziel der nutzenmaximierung des gerade agierenden Spielers an 

dem speziellen Knoten des Spielbaums vereinbar sein.

in der kooperativen Spieltheorie sind verbindliche Abspra-

chen zwischen den Spielern möglich. es gibt einen Status quo, 

der durch eine bestimmte nutzenkombination gekennzeichnet 

ist. Durch Kooperation kann die Summe der nutzen gesteigert 

werden. zu regeln ist die Verteilung des zusatznutzens aus 

der Kooperation. lösungskonzepte ergeben sich über den Kern 

(Verhandlungsmasse). Dieser beschreibt den Teil des Auszah-

lungsraums, der beide besser stellt. er schränkt die möglichen 

lösungen ein, liefert aber oft keine eindeutigen lösungen. An-

dere lösungskonzepte wie die nash-lösung beschreiben i. d. r. 

eindeutige lösungen. Dafür werden zusatzannahmen einge-

führt, z. b. die Annahme, dass die zusatzgewinne nach abs-

traktem fairness-Konzept verteilt werden.

oftmals gibt es mehrere mögliche Koalitionen mit unterschied-

lichen zahl von Kooperationsteilnehmern: Wenn nicht alle po-

tentiellen Partner an der Kooperation teilnehmen müssen, 

stellt sich die frage, welche Akteure zu einer stabilen Koalition 

gehören. bei heterogenen Agenten ist diese frage keineswegs 

trivial. Dabei sind verschiedene Koalitionen denkbar.

Die konventionelle Spieltheorie beruht auf der Annahme, dass 

die Spieler rationale eigennutzenorientierte nutzenmaximie-

rer sind. Die experimentelle ökonomik hat gezeigt, dass diese 

Annahme in vielen fällen zu systematisch verzerrten lösungen 

führt. Das neue Gebiet der behavioral Game Theory verwendet 

alternative Verhaltensannahmen und prüft, inwieweit dies zu 

anderen lösungen führt (z. b. fairness-Präferenzen oder be-

schränkte Argumentationstiefe).

Subsumierend findet die Spieltheorie vielfältige Anwendung: 

 ¯ lösung gegebener Spiele,

 ¯ Analyse der faktoren, welche die ökonomischen ergeb-

nisse eines Spiels (insb. Payoff-Verteilung, Gesamt-

wohlfahrt) bestimmen,

 ¯ Mechanism Design mit der fragestellung, in welcher 

Weise die „Spielgestalter“ die Spielregeln so verändern 

müssen/können, sodass gesellschaftlich wünschens-

werte ergebnisse erzielt werden. 

Abb. 20: nutzengrenze eines kooperativen zweipersonenspiels  (Vortrag bischoff)
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 ¯ Demgegenüber steht die Public choice bzw. constitutio-

nal economics mit ihrer Perspektive und fragestellung, 

wie sie die Spielregeln zu ihrem eigenen Vorteil verän-

dern können und welche Verfassungsregeln diese Mani-

pulationen verhindern können.

Dabei ist zu bedenken, dass die Spieltheorie ein Analy-

seinstrument auf hohem Abstraktionsniveau darstellt. 

Sie dient dem grundsätzlichen Verständnis von menschli-

chen interaktionen und weniger dem nachbilden konkreter 

interaktionssituationen.

zur spieltheoretischen Modellierung müssen zunächst verschie-

dene fragestellungen bearbeitet werden, deren Antworten die 

Spieler, deren Verhaltensweisen und Wissensstände modellier-

bar machen (vgl. Abb. 21).

für diese „bauanleitung“ gilt es zu beachten, dass mit dem 

einfachsten Spiel, das die essenz des abzubildenden Phäno-

mens abbildet, begonnen werden sollte. es sollten einfache 

funktionsformen für nutzenfunktion, Kosten, erträge gewählt 

werden. Daneben sollte zunächst eine Modellierung als one-

Shot-Game erfolgen. Gründe hierfür sind, dass mit zunehmen-

der Komplexität die Wahrscheinlichkeit schwindet, dass die 

Spiele überhaupt lösbar sind. Auch verstehen der Konstrukteur selbst und die Adressaten des Modells komplexe Modellvarian-

ten besser, wenn man zunächst das basismodell explizit dar-

stellt. Daher sollten nur wenige Akteure einbezogen werden 

(wenn möglich symmetrisch oder zwei Kategorien). Spielthe-

oretische Modellierung macht allerdings nur Sinn, sofern die 

Mitspieler auch die Macht haben, das Ergebnis zu beeinflussen. 

Das bedeutet, dass bürger/innen (die nicht mit einer direkten 

Macht ausgestattet sind) ggf. als restriktion modelliert wer-

den müssen. 

Alexandra Weitkamp

bauanleitung für eine spieltheoretische Modellierung

 ¯ liegt ein Spiel vor?

 ¯ Welche Spieler sind beteiligt?

 ¯ Was sind ihre ziele?

 ¯ Welche Handlungsoptionen haben sie?

 ¯ Wie ist die Spielstruktur?

 - Sequenzielle oder parallele züge?

 - one-Shot oder wiederholtes Spiel?

 - interagieren die Akteure in anderen Kontexten, auf die 

rückwirkungen zu erwarten sind?

 ¯ Wie sind die informationen verteilt?

 ¯ in welcher reihenfolge werden die informationen 

aufgedeckt?

 ¯ Wer erfährt was an welcher Stelle des Spiels?

 ¯ Welche lösungskonzepte kommen in frage? 

Abb. 21: bauanleitung für eine spieltheoretische Modellierung (Vortrag bischoff)

Abb. 22: zuhörende des Vortrags von Herrn bischoff
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Moderation: Prof. Dr. Winrich Voß, luH

Die Podiumsdiskussion setzte sich mit den Akteuren und ih-

ren zielen auseinander. Daneben wurden rahmenbedingungen, 

ressourcen und Machtverhältnisse erörtert. 

Je nach Maßnahme treten verschiedene Akteure auf. ein Teil 

der Akteure handelt als öffentliche Hand, der andere Teil agiert 

privat. Auf lokaler ebene nimmt an den Maßnahmen in der re-

gel die Kommune teil. Hier muss allerdings eine differenzier-

tere betrachtung erfolgen: einerseits handelt die Verwaltung, 

andererseits trifft die Politik mit ggf. anderen interessen die 

entscheidungen. Auch die Verwaltung muss weiter unter-

schieden werden; je nach Projekt sind verschiedene Abteilun-

gen mit unterschiedlichen zielen beteiligt. im lokalen Kon-

text sind die privaten Partner zum Teil bürger – wie z. b. bei 

beteiligungsverfahren–, aber auch professionell agierende 

unternehmen wie Developer oder erschließungsträger in der 

baugebietsentwicklung.

Auf regionaler ebene agieren ebenfalls öffentliche Hand und 

private Dritte miteinander. Die flurbereinigung ist ein Verfah-

ren, in der die unterschiedlichsten öffentlichen Hände und pri-

vaten Dritten aufeinander treffen. Als private Akteure nehmen 

hier aktive landwirte, eigentümer, inhaber grundstücksglei-

cher rechte sowie der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, 

der die interessen der Teilnehmer ver-

treten soll, teil. Hinzu kommen weitere 

Dritte wie wirtschaftliche interessens-

vertreter (z. b. Windkraft) oder anerkann-

te naturschutzverbände. Als öffentliche 

Hände bzw. unternehmen mit öffentli-

cher Aufgabenwahrnehmung sind di-

verse Träger öffentlicher belange (Töb) 

sowie der behördliche naturschutz in-

volviert. Weitere wichtige Akteure sind 

die beteiligten ortsgemeinden. Die flur-

bereinigungsbehörde wirkt als Modera-

tor und Mittler, aber letztendlich auch 

als entscheider in der flurbereinigung 

– kontrolliert wiederum von der oberen 

flurbereinigungsbehörde. 

Am beispiel der flurbereinigung wird 

deutlich, dass die Akteure vielfach 

5 workshoPergebnisse
5.1 PoDiuMsDiskussion

Abb. 23: Podiumsdiskussion

Abb. 24: Akteure in der Flurbereinigung (Grafik: Vortrag Schumann)
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Akteursgruppen sind. Mehrere Personen verfolgen ähnliche zie-

le und können daher als einheit betrachtet werden. bei Priva-

ten allerdings sind die ziele zum Teil heterogen; hier verfolgen 

einzelpersonen eigene ziele. ein Subsumieren als ein Akteur ist 

somit nicht möglich. Als ein wesentliches ergebnis der Diskus-

sion kann herausgehoben werden, dass Personen / Gruppen, 

die gleiche ziele verfolgen bzw. gleichen Handlungsweisen un-

terliegen, als Akteursgruppe im Sinne eines Akteurs zusam-

mengefasst werden können.

Das zusammenspiel der Akteure ist geprägt von diversen 

faktoren:

 ¯ zielverfolgung und Kompromissbereitschaft,

 ¯ Wissen und Transparenz,

 ¯ Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit sowie

 ¯ Veränderungen in der Konstellation.

Jeder Akteur verfolgt sein eigenes ziel; in einem gewissen rah-

men ist er bereit, Kompromisse einzugehen. Je nachdem wie 

diese ziele gesteckt und die Parteien bereit sind, Kompromisse 

zu schließen, wird ein Konsens gefunden oder aber der Prozess 

(das Spiel) scheitert. Die Handlungen der Akteure sind geprägt 

von ihrem Wissen bzw. der Transparenz in den Prozessen. 

Transparenz ermöglicht einen gemeinsamen Wissensstand, 

von dem alle beteiligten Akteure partizipieren können. Wie in 

der entwicklung des zero:e-Parks (vgl. Abschnitt 2.1) verdeut-

licht, ist ein großer Teil des erfolges auf die Transparenz und 

das gegenseitige Vertrauen zurückzuführen. Vertrauen wird 

immer dann wichtig, wenn den Akteuren das Wissen des Ge-

genübers fehlt. Hier sind die Akteure darauf angewiesen, dem 

Gegenspieler hinsichtlich seiner Aussagen zu vertrauen. Je grö-

ßer die Vertrauenswürdigkeit des Akteurs ist, desto eher wer-

den seine Aussagen als verlässlich betrachtet. 

Während der Prozesse kann es durchaus zu Veränderungen in 

der Konstellation kommen. Akteure ändern ihre ziele und Hand-

lungsweisen, treten gar aus dem Prozess aus bzw. werden er-

setzt, aber auch Wissen und Transparenz können sich verän-

dern. Verhaltensweisen führen zu Vertrauensverlusten oder 

-zunahmen. Hier kommt es auf die beteiligten Akteure an, in-

wiefern diese Veränderungen kompensierbar sind. im fall des 

zero:e-Parks trat ein Akteur von den Vereinbarungen in Teilen 

zurück. Dies führte zwar zu einem gewissen Vertrauensverlust, 

dennoch war ein anderer Akteur – hier die Stadt selbst – be-

reit, seine Aufgabe und ein damit verbundenes risiko zu über-

nehmen, um den Prozess zum erfolg zu verhelfen.

Weitere wichtige faktoren in Prozessen sind rahmenbedin-

gungen wie beispielsweise gesetzliche Vorgaben oder auch 

Ressourcen, insbesondere der finanzielle Spielraum. Diese be-

stimmen die flexibilität im Handeln. Der rahmen ist somit de-

finiert, in dem die Akteure verhandeln bzw. agieren können. In 

öffentlichen Maßnahmen werden vielfach fördermittel einge-

setzt, um einen Handlungsspielraum zu ermöglichen. Hier ist 

zu hinterfragen, wie hoch die Subventionen bemessen sein 

müssen und in welchem umfang private Akteure in der lage 

sind, den Wegfall durch eigene Mittel kompensieren zu können 

bzw. ab wann ein Prozess aufgrund des Wegfalls der finanzie-

rung scheitern würde. Diesbezüglich bedarf es der detaillierten 

betrachtung des Kosten-nutzen-Wirkungsgrads. 

Daneben ist auch die Macht der Akteure zu eruieren; überle-

genheit durch Wissen, ressourcen und rahmenbedingungen 

Abb. 25: erarbeitung von Möglichkeiten zur modellhaften erfassung
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verändert die Handlungsweisen. Die überlegenen Akteure wer-

den in der regel einen größeren Teil der Verhandlungsmasse 

erzielen können.

Der erfolg oder Misserfolg ist hoch korreliert mit der Verein-

barkeit der einzelziele. in den meisten Prozessen verfolgen die 

Akteure kein gemeinsames, übergeordnetes ziel, sondern ein 

sehr individuelles ziel, dass sich aber evtl. mit einem überge-

ordneten ziel vereinbaren lässt. einzelne Handlungsweisen, oft 

von privaten Dritten, werden vorschnell als irrational gedeutet. 

ist das individuelle ziel des Akteurs bekannt, so muss viel-

fach festgestellt werden, dass die Handlungsweise sehr ratio-

nal auf die erreichung des einzelziels ausgerichtet ist. nur aus 

der betrachtungsweise eines übergeordneten zieles, ohne das 

einzelziel zu kennen, wirken die Handlungen irrational. Dies 

wird oft in der flurbereinigung festgestellt; trotz einer von au-

ßen erkennbaren Verbesserung durch den flächentausch, sind 

einzelne Teilnehmer nicht bereit auf ihre fläche zu verzichten. 

oft sind sehr individuelle erfahrungen oder auch Gefühle (z. b. 

besondere Verbundenheit aufgrund vergangener erfahrungen) 

oder auch ängste bzw. unwissen Auslöser 

für ein vermeintlich irrationales Handeln.

Aber auch öffentliche Hände verfolgen 

ggf. eigennützige ziele, ohne auf das All-

gemeinwohl als übergeordnetes ziel zu 

fokussieren. Dies kann z b. im zusammen-

hang mit der fehlenden interkommuna-

len zusammenarbeit beobachtet werden. 

obwohl es sinnvoller ist, dass Gemeinden 

zusammenarbeiten, wird oft darauf ver-

zichtet, da nur die einzelinteressen der 

Gemeinden im Vordergrund stehen. Statt 

beispielsweise gemeinsame baugebiete 

auszuweisen, weisen die Gemeinde eige-

ne Gebiete aus  – oft mit dem erfolg, dass sich keines der Ge-

biete schnell bzw. gänzlich vermarkten lässt. 

Ausgangssituation

 ¯ zwei Gemeinden wollen jeweils gemeindeinterne Wohn-

baugebiete, um den bedarf für beide Gemeinden ab-

zudecken (es besteht somit nur der bedarf für ein 

Wohnbaugebiet).

 ¯ Die Kosten für eine baugebietsentwicklung betragen 4 

Mio. eur. Der ertrag bei kompletter Vermarktung be-

trägt 5 Mio. eur; weist nur eine Kommune aus, so er-

hält sie einen Gewinn von 1 Mio. eur.

 ¯ Weisen beide Kommunen separate baugebiete  aus, so 

können sie jeweils nur die Hälfte vermarkten. Wird ein 

interkommunales baugebiet ausgewiesen, so teilen sich 

beide einen Gewinn von 500.000 eur.

Abb. 26: Diskussionen in der Gruppe
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Gemeinde A einzelbaugebiet interkommunales bG

Gemeinde b

- 1,5 Mio. eur 0 eur

einzelbaugebiet - 1,5 Mio. eur 1 Mio. eur

1 eur 0,5 Mio. eur

interkommunales bG 0 Mio. eur 0,5 Mio. eur

für beide Gemeinden besteht die dominante Strategie dar-

in, keine eigenen baugebiete auszuweisen, sondern darauf 

zu vertrauen, dass ein gemeinsames baugebiet ausgewiesen 

wird. obwohl diese dominante Strategie vorherrscht, wird die-

ses Spiel in der regel nicht so gespielt. Die Gemeinden verfol-

gen zwar grundsätzlich das ziel, bedarfsgerecht und nachhaltig 

flächen auszuweisen. Dennoch wird die Politik oft so agieren, 

dass die Vorgehensweise zu einer Wiederwahl führt. Somit 

werden individuelle / eigennützige statt allgemeinwohlorien-

tierte ziele verfolgt.

Wird das gleiche Spiel in Wählerstimmen 

(der jeweiligen Gemeinde) ausgedrückt, 

so kann sich z. b. ein folgendes Szenario 

ergeben: 

Gemeinde A einzelbaugebiet interkommunales bG

Gemeinde b

60 % 20 %

einzelbaugebiet 60 % 80 %

80 % 40 %

interkommunales bG 20 % 40 %

Damit wird deutlich, dass für das ziel „Wiederwahl“, die Aus-

weisung von einzelnen baugebieten sich als dominante Strate-

gie ergibt.

in vielen Prozessen ist erkenntlich, dass spieltheoretische 

Modellierungen erfolgsversprechend erscheinen. Dadurch 

werden speziell die Stellschrauben in Prozessen ersichtlich. 

Durch das Hinterfragen von zielen entsteht mehr Transparenz 

im Prozess. zudem verdeutlicht eine Modellierung mögliche 

lösungskonzepte.

Alexandra Weitkamp

Tab. 1: baugebietsausweisung in spieltheoretischer Matrixform, Auszahlung der 
erträge

Tab. 2: baugebietsausweisung in spieltheoretischer Matrixform, Auszahlung in 
Wählerstimmen

Abb. 27: Diskussionen in der Gruppe
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Moderation:  

Prof. Dr. rainer Danielzyk / Dr. Alexandra Weitkamp 

Prof. Dr. Winrich Voß / Dr. Pia Steffenhagen

Die beiden Workshop-Gruppen befassten sich mit der leitfrage 

„braucht die Praxis Modellierungsmethoden zur Steuerung von 

Projekten?“ Die Diskussionsgruppe von Herrn Prof. Danielzyk 

setzte sich mit beispielen auseinander, für die Modellierungs-

methoden aus der Spiel- und entscheidungstheorie angewen-

det werden könnten. 

Die Gruppe um Herrn Prof. Winrich Voß näherte sich der leit-

frage aus Theorie- und Methodensicht. Der Workshop unter der 

leitung von Herrn Prof. Voß und frau Dr. Pia Steffenhagen ging 

folgenden fragen nach:

 ¯ Welche methodischen Möglichkeiten lassen sich auf die 

dargestellten Praxisfälle anwenden?

 ¯ Was müsste man tun, damit sich Methoden der Spiel- 

und entscheidungstheorie anwenden lassen? 

 ¯ Wäre es sinnvoll auf Methoden der Spiel- und entschei-

dungstheorie zurückzugreifen?

Auf der einen Seite fließen planerische, 

rechtliche und finanzielle Aspekte in Ent-

scheidungsprozesse ein; auf der anderen 

Seite könnten Methoden aus der Spiel- 

und entscheidungstheorie insbesondere 

dann Anwendung finden, wenn es um das 

notwendige „fingerspitzengefühl“ in Pla-

nungsprozessen geht. es mangelt vielfach 

am Wissen über die reaktionen der un-

terschiedlichen Akteure in partizipativen 

Prozessen, so dass sich Planer/innen auf 

ihr Gefühl verlassen müssen. So erfordern 

z. b. unterschiedliche Akteurskonstellationen angepasste Kom-

munikationsmittel, um in Verhandlungen (bi-/trilaterale etc.) 

bestimmte ziele zu erreichen (eigener nutzen vs. gemeinsamer 

nutzen). 

nicht nur an diesen Schnittstellen könnten Methoden aus der 

Spiel- und entscheidungstheorie eingesetzt werden. Auch die 

Reflektion (Reflexionsinstrument) abgeschlossener Prozesse 

und die damit verbunden die beantwortung der frage, was ist 

gut und was schlecht gelaufen, ermöglicht eine erfassung der 

Gewichtung von „Stellschrauben“. Dies kann wiederum für zu-

künftige Prozesse von Vorteil sein. 

es wurde die frage zur Diskussion gestellt, ob die Verknüp-

fung von Spieltheorie und Akteursverhalten in Planungspro-

zessen erst dann richtig funktionieren kann, wenn psychologi-

sches und kommunikationstheoretisches Wissen in das Modell 

mit einfließen. Erste Ansätze zu dieser Verknüpfung lassen 

sich in den Wirtschaftswissenschaften unter dem Teilgebiet 

der Verhaltensökonomik (behavioral economics; behavioral 

Game Theory) finden, die das menschliche Verhalten (agieren 

5.2 erfAssung unD steuerung von AkteursverhAlten in Der PrAxis – einsAtz von 
MoDellierungsverfAhren in Der räuMlichen PlAnung

Abb. 28: Moderation durch rainer Danielzyk und Winrich Voß
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im Widerspruch zur Modellannahme) in wirtschaftlichen Situa-

tionen analysiert. Am beispiel Mediation/Moderation in Pla-

nungsprozessen könnte dies Anwendung finden. Um Progno-

sen darüber abzugeben, wie gewisse Prozesse unter typischen 

Konstellationen ablaufen könnten, müssten u .a. folgende Steu-

erungselemente angenommen werden:  

 ¯ Steuerungsmöglichkeit, wer wann was sagen kann, 

 ¯ Steuerung der input-informationen, 

 ¯ Steuerung der Kommunikationsform. 

um die Verbindung zwischen Wissen aus der Praxis und der 

Anwendung in der Spieltheorie zu ermöglichen, müssen die 

wichtigsten Eckdaten gefiltert werden. Hierfür könnten Me-

thoden aus der qualitativen forschung herangezogen werden 

(z. b. interviews). Der interdisziplinäre Austausch über Mög-

lichkeiten und Grenzen der Methodenwahl sollte als brücke 

zwischen den beiden fachdisziplinen angesehen werden. Damit 

letztendlich Methoden der Spiel- und entscheidungstheorie An-

wendung in der Praxis finden oder gegebenenfalls als Ausbil-

dungsgegenstand eingeführt werden, müssen zusätzlich wei-

tere Voraussetzungen geschaffen werden. So muss eindeutig 

der Mehrwert für die Anwendung erkennbar und der zeitauf-

wand gering bleiben. 

in der Diskussionsrunde unter der leitung von Prof. Dr. rainer 

Danielzyk und frau Dr. Alexandra Weitkamp wurde die frage-

stellung formuliert, welche informationen und fähigkeiten die 

Akteure brauchen, um mit Hilfe spieltheoretischer Ansätze auf 

sinnvolle und vertretbare lösungen zu kommen und unterwel-

chen Voraussetzungen die Anwendung in der Planungspraxis 

möglich und sinnvoll erscheint.

Die übertragung der Spieltheorie auf die Planung und deren 

realisierung erfordert in erster linie viel Know-How auf Sei-

ten der Verantwortlichen. Dafür gilt es schon im Studium die 

Grundlagen zu legen und die Moderation und Mediation ver-

mehrt in den Vordergrund zu rücken. es bedarf der fähigkeit 

zur Systematisierung.

Das grundlegende Problem bei der übertragung der Spielthe-

orie auf die Planungs- und realisierungspraxis ist die Vielzahl 

der Akteure. Mit einer steigenden zahl der Akteure, steigt die 

Komplexität des Systems. folglich wäre eine reduzierung der 

Abb. 29: Diskussionen in der Gruppe
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beteiligten Akteure notwendig, um des System handhabbar zu 

halten. Dies ist in der Praxis oft nicht oder nur schwer möglich 

und wird zwangsläufig zu Verlusten hinsichtlich der Akzeptanz 

der entscheidungen führen. 

bedingung ist auch bei diesem Ansatz die Transparenz der 

Schritte und Handlungen. So müssen die informationen, die in 

das System eingespeist werden, erkennbar sein und bleiben. 

Dies kann als detaillierte baumstruktur mit ästen und Ver-

zweigungen dargestellt werden. So können die entscheidungen 

nachvollziehbar und damit transparent gemacht werden. 

Voraussetzung für die Spieltheorie ist des Weiteren die ein-

heitliche zielsetzung und nutzenfunktion. Dies scheint ein wei-

teres Problem bei der übertragung auf die Planungs- und rea-

lisierungspraxis zu sein. Denn hier gibt es durchaus Planungen 

und Prozesse, in denen die Akteure unterschiedliche oder sogar 

gegensätzliche zielsetzungen haben. Jeder Akteur hat eine ei-

gene zielsetzung; es existieren somit verschiedene nutzen-

funktionen. es muss im Vorfeld genau analysiert werden, wie 

die nutzenfunktionen der unterschiedlichen Akteure aussehen 

und welches ziel die einzelnen Akteure verfolgen. Auch können 

nur rationale entscheidungen erfasst werden: die individuel-

len Handlungslogiken sind oft nicht nachvollziehbar und damit 

nicht ersichtlich rational. 

ist die Akteurszahl überschaubar und im Vorfeld gut abgrenz-

bar, ist die übertragung auf die Planungspraxis jedoch durch-

aus denkbar und im einzelfall auch erfolgsversprechend. Mög-

liche Anwendungsfelder sind zum beispiel die interkommunale 

zusammenarbeit im bereich des Hochwasserschutzes, der 

Städtebau oder Maßnahmen im Wohnungsrückbau im rahmen 

des Stadtumbaus ost. interessant wäre auch die Anwendung 

auf kommunale entscheidungen, wie die Ausweisung oder 

nichtausweisung von neubaugebieten. 

es geht immer um die Schaffung von Kooperationen oder ko-

operativen Handeln. Dies kann jedoch nur funktionieren, wenn 

ein Gleichgewicht in der nutzenfunktion existiert. es darf keine 

Gewinn-Verlust-Situation entstehen. Gibt es mehrere unter-

schiedliche zielsetzungen, so muss eine für alle Akteure ak-

zeptable und nachvollziehbare Schnittmenge ermittelt werden. 

Dazu müssen die notwendigen Stellschrauben identifiziert und 

gedreht werden, bis ein Gleichgewicht entsteht. 

beispielhafte Anwendungsfälle der Spieltheorie sind denkbar 

für:

 ¯ Stadtumbau: Hier treten diverse Akteure auf, die Vortei-

le oder lasten aus dem Stadtumbau zu verzeichnen ha-

ben. Die Anzahl der Akteure ist überschaubar. Hier steht 

das Gefangenendilemma Pate für den Stadtumbau. ins-

besondere der rückbau in ostdeutschland bietet sich 

für eine Modellierung an.

 ¯ interkommunale Kooperation: ein überschaubare An-

zahl von Akteuren (Kommunen) muss sich hinsichtlich 

der Verteilung von ressourcen auf die unterschiedli-

chen Kommunen einigen. Hier kann auch das regio-

nalmanagement als Moderator in den Verhandlungen 

auftreten.

 ¯ Städtebauförderung: über die Modellierung der Akteu-

re sollte es möglich sein, fördermittel zielführender zu 

verteilen. Die Spieltheorie erlaubt Vorhersagen über die 

reaktionen der Akteure zu treffen und Szenarien zu ge-

nerieren, inwiefern die Akteure bereit sind, Aufgaben 

der öffentlichen Hand zu übernehmen.

 ¯ Hochwasserschutz: ober- und unterlieger müssen einen 

Ausgleich zwischen finanzieller Beteiligung und Reten-

tionsraumschaffung für den Schutz schaffen. Auch hier 

könnte die Spieltheorie einen beitrag für die Verhand-

lungen und den Ausgleich leisten. 

Pia Steffenhagen und Alexandra Weitkamp
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Meike levin-Keitel und Martin Sondermann

Ausgehend von unterschiedlichsten Anregungen aus den Dis-

kussionen über Praxisbeispiele, theoretische Ansätze und de-

ren übertragbarkeit in die raum- und umweltforschung, soll 

hier der Schritt hin zu einer spieltheoretischen Perspektive 

zukünftiger forschungen in diesem bereich gewagt werden. 

Welchen Mehrwert könnten spieltheoretische Perspektiven der 

raum- und umweltplanung bieten? 

Spieltheoretische Ansätze mit Raumbezug finden sich u. a. in 

der Sozialen ökologie und der umweltpsychologie, beispiels-

weise in Arbeiten zu ökologisch-sozialen Dilemmata (ernst 

1997). Dilemmata sind „zwickmühlen“ bei denen es zwei ent-

scheidungsmöglichkeiten gibt, die jeweils zu unerwünschten 

ergebnissen führen. Ausgangspunkt dieser betrachtung ist 

ein klassisches Dilemma der Spieltheorie – das Gefangenendi-

lemma. Dies wird im folgenden jedoch nicht wie originär an-

hand zweier Gefangenen dargestellt, sondern bezogen auf die 

raum- und umweltplanung näher erläutert, um darauf aufbau-

end soziale Dilemmata zu skizzieren, die sich durch eine erhöh-

te Komplexität auszeichnen. 

einfache spieLtheoretische annäherungen an Die 

räumLiche pLanung

Die Spieltheorie vereinfacht und strukturiert entscheidungs-

prozesse indem sie diese als „Spiele“ auffasst. Die handelnden 

Akteure werden als Spieler bezeichnet, die zwischen unter-

schiedlichen optionen entscheiden können. im Gefangendilem-

ma gehen wir davon aus, dass zwei Spieler die Wahl zwischen 

zwei Handlungsoptionen haben: Diese kann (dem anderen Spie-

ler gegenüber) kooperativ oder nicht-kooperativ sein. Weitere 

Voraussetzung ist, dass sich die Spieler unabhängig und gleich-

zeitig entscheiden, also dass sie nicht miteinander kommuni-

zieren und die Wahl des anderen Spielers nicht kennen (vgl. 

ernst 1997: 12 ff.; bernt 2005: 115 f.). 

Spieler A 
(Wohnungsbaugenossenschaft)

kooperativ 
(Sanierung)

nicht-kooperativ
(Keine Sanierung)

Spieler b 
(Wohnungs-
baugesell-

schaft)

kooperativ  
(Sanierung)

r
A
= 20

r
b
= 20

T
A
= 30

S
b
 = -10

nicht-kooperativ
(Keine Sanierung)

SA = -10

T
b
 = 30

P
A
 = -5

P
b
 = -5

nehmen wir als beispiel eine ehemalige Werkssiedlung, die 

auf Grund ihres starken Sanierungsbedarfs zu einem Stadtum-

baugebiet erklärt wurde. Alle Wohngebäude dieser Siedlung 

sind zu gleichen Anteilen in besitz einer Wohnungsbaugenos-

senschaft (Spieler A) und einer städtischen Wohnungsgesell-

schaft (Spieler b). Die beiden auswählbaren Handlungsoptionen 

betreffen die Sanierung des Gebäudebestands: eine Sanie-

rung der Wohngebäude entspricht einem kooperativen Spiel-

zug, werden die Wohngebäude nicht saniert, entspricht dies ei-

nem nicht-kooperativen Spielzug. Somit werden drei Spielarten 

möglich: 

1. beide Spieler verhalten sich kooperativ (vgl. Tab. 3, hell-

blau), investieren also in die Sanierung ihrer Gebäude. 

Auf Grund der fördermittel, Abschreibungsmöglichkei-

ten und langfristig höheren Mieteinnahmen durch die 

Aufwertung des Quartiers rechnen beide mit einem 

nettogewinn von 20 Mio. euro. 

2. natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass sich beide 

nicht-kooperativ verhalten (vgl. Tab. 3, dunkelblau) und 

keine investitionen tätigen. Das bedeutet, dass beide 

Spieler aufgrund des Wertverlustes ihres bestands je-

weils 5 Mio. euro verlieren. 

3. Die dritte Spielart setzt jeweils unterschiedliche ent-

scheidungen voraus: jeweils nur ein Spieler verhält sich 

kooperativ und der andere nicht-kooperativ. in diesem 

Fall profitiert nur der Spieler, der sich nicht-kooperativ 

6 fAzit
6.1 sPieltheoretische PersPektiven in Der rAuM- unD uMweltPlAnung

Tab. 3: Auszahlungsmatrix des Gefangenendilemmas (eigene Darstellung)
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verhält, da er keine Sanierungskosten trägt, aber von 

der Aufwertung des Stadtteils (Verbesserung der 

Wohnlage) profitiert. Der kooperative Spieler macht hin-

gegen einen Verlust, da er die gesamten Kosten alleine 

tragen muss. 

Das Dilemma ergibt wie folgt: versetzen wir uns in die lage 

der Wohnungsbaugenossenschaft (Spieler A):

 ¯ Saniert Spieler b den Wohnungsbestand, verhält sich 

also kooperativ, so werden die optionen für Spieler b 

in der oberen reihe (in Tab. 3) offenbar: Saniert Spieler 

A ebenfalls, geht man von einem Gewinn von 20 Mio. 

€ aus. Saniert Spieler A jedoch nicht, so kann er mit 30 

Mio. € rechnen. Den höheren Gewinn bekommt Spieler A 

also bei nicht-kooperativem Handeln. 

 ¯ investiert Spieler b nicht (nicht-kooperatives Verhal-

ten), so bleiben für Spieler A die Handlungsoptionen der 

unteren zeile (in Tab. 3). Saniert Spieler A, so trägt er 

die Kosten von 10 Mio. € alleine, investiert er nicht, so 

trägt er nur den Verlust von 5 Mio. €. Auch in diesem 

fall hat Spieler A weniger Verlust bei nicht-kooperati-

vem Handeln. 

Daraus folgt, dass egal wie sich Spieler b entscheidet, der an-

dere Spieler immer mit nicht-kooperativem Handeln mehr Ge-

winn macht. und dies, obwohl auf den ersten blick die option, 

dass beide Spieler sanieren und somit kooperativ handeln, zu 

einem größeren (gemeinsamen) Profit führt. 

Anders ausgedrückt führen individuell rationale entscheidun-

gen der beiden Akteure zum höchsten Verlust, „kollektiv ir-

rationale lösungen werden also prämiert“ (bernt 2005: 116). 

Dies nennt man das Gefangenendilemma, welches in diesem 

beispiel einem Sanierungs-Dilemma in Stadtumbaugebieten 

entspricht.

soziaLe DiLemmata aLs forschungsausBLick Der 

räumLichen pLanung?

Das nicht unwesentlich vereinfachte beispiel des Gefangenen-

dilemmas hilft uns bei der Konstruktion komplexerer fragen, 

den sozialen Dilemmata. An diesem Spiel sind mehrere Perso-

nen beteiligt, die zwischen kooperativen und nicht-kooperati-

ven Handlungen wählen können (vgl. auch im folgenden: ernst 

1997: 18 ff.). über eine erhöhung der Spieleranzahl hinaus kann 

man auch anhand der integration anderer Aspekte die Kom-

plexität des Spiels erhöhen: Der zeitpunkt der entscheidung 

gilt als abhängige Variable und ebenso die Anzahl der Wie-

derholungen des Spiels und die eingrenzung der räumlichen 

Ausdehnung.

raum-Dilemmata

betrachten wir zunächst den raum als elementaren bestand-

teil der räumlichen Planung aus spieltheoretischer Sicht. Das 

wesentliche Problem besteht darin, dass die negativen Aus-

wirkungen in anderen räumen entstehen als der Gewinn. Hier-

zu lassen sich zahlreiche beispiele in der räumlichen Planung 

finden: Von technischen Infrastrukturen (wie Umgehungsstra-

ßen und Stromleitungen) profitieren einige Räume und damit 

die dort lebenden Akteure. Dort, wo diese infrastrukturen aber 

konkret realisiert werden, entstehen hingegen Verluste (bspw. 

im landschaftsbild, durch lärm etc.). Dieses raum-Dilemma 

hat also einen entscheidenden Einfluss auf die Akteurshand-

lungen – sowohl im theoretischen Spiel als auch in der planeri-

schen realität. Dort ist es  bereits unter dem Akronym niM-

bY (not in My back Yard) bekannt und stellt die raum- und 

umweltplanung u. a. bei fragen der räumlichen umsetzung der 

energiewende vor große Herausforderungen (Van der Horst 

2007). 

zeit-Dilemmata

Planungen sind immer auf die zukunft gerichtet und haben da-

mit eine zeitliche Dimension. Auf Grund der komplexen und 
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nicht-linearen Prozesse in gesellschaftlichen, wirtschaftli-

chen und ökologischen System können langfristige Auswirkun-

gen von Planungen nur sehr schwer oder gar nicht vorherge-

sagt werden (vgl. Siebel 2009: 42). Planungen können auch zu 

nicht-beabsichtigten effekten führen. Hinzu kommt als zweites 

Problem: effekte, die aus planerischen Handlungen entstehen, 

treten immer mit einer zeitlichen Verzögerung auf. Der lang-

fristige Verlust kann dabei den kurzfristigen Gewinn überstei-

gen. Allerdings ist die gegenwärtige beurteilung zukünftiger 

erfolge und Misserfolge stets ungenügend, da das Wissen, die 

bedürfnisse und die bewertungsmaßstäbe zukünftiger Gene-

rationen heute nicht bekannt sind (vgl. ebd.: 43 f.). ein drittes 

Problem der zeit ergibt sich aus zwei sich widersprechenden 

Ansprüchen: zum einen soll die räumliche Planung langfristig 

die räumliche entwicklungen steuern und gleichzeitig auf kurz-

fristige Veränderungen flexibel und anpassungsfähig reagieren 

können. An einem beispiel lassen sich diese zeit-Dilemmata 

gut verdeutlichen: Der Wiederaufbau deutscher Städte folgte 

planerischen und baulichen Prinzipien der nachkriegs-Moder-

ne. Die im ergebnis entstandenen aufgelockerten, durchgrün-

ten und verkehrsgerechten Städte und Stadtteile wurden von 

den nachfolgenden Generationen nur wenig geschätzt und auf 

Grund ihrer ästhetik und sozialen Probleme zum Sinnbild pla-

nerischen Scheiterns (Stimmann 2006). Aus heutiger Sicht und 

vor dem Hintergrund des Klimawandels können den aufgelo-

ckerten und durchgrünten Siedlungsstrukturen der Moderne 

wiederum positive stadtklimatische Aspekte (thermischer Aus-

gleich, Grundwasseranreicherung) beigemessen werden.

 

ressourcen-Dilemmata

Abschließend sei noch auf ressourcen-Dilemmata verwiesen: 

Der räumlichen Planung kommt heutzutage vor allem steu-

ernde und moderierende funktionen in der räumlichen ent-

wicklung zu. So moderiert die gesamträumliche Planung die 

Ansprüche der unterschiedlichen Akteure, wägt diese ab und 

steuert die räumliche entwicklung entsprechend normativer 

Grundsätze. Die heutzutage üblichen, horizontalen Kooperati-

onen zwischen politisch-administrativen, wirtschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren haben ein zentrales Problem: 

Die materiellen und nicht-materiellen ressourcen sind ungleich 

verteilt (vgl. Siebel 2009: 42 f.). Dies führt in der Praxis zur Do-

minanz bestimmter Akteursgruppen. folglich bleibt das ide-

al der „Macht des besseren Arguments“ (Healey 1996) häufig 

Teil der utopie einer herrschaftsfreien, demokratischen Gesell-

schaft (Siebel 2009: 42 f.). Aus sozial-ökologischer Sicht wird 

diese Problematik an folgendem beispiel deutlich: Die leidtra-

genden ökologischer Schäden (wie kontaminierte böden und 

Gewässer) sind die Verlierer eines Spiels mit ungleichen res-

sourcen. Während die einen Gewinne erwirtschaften ohne für 

die folgeschäden aufzukommen (bzw. die externalisierten Kos-

ten zu tragen), stehen den leidtragenden meist nicht einmal 

ressourcen zum Ausgleich der Schäden zur Verfügung. Dies be-

trifft beispielsweise häufig die Bevölkerung und Ökosysteme in 

bergbaufolgelandschaften (vgl. Abresch et al. 2000). 

fazit

Mittels des Gefangenendilemmas konnte gezeigt werden, dass 

es Spiele gibt, bei denen nicht-kooperatives Verhalten belohnt 

wird. Allerdings musste das gewählte Stadtumbau-beispiel be-

wusst in seiner Komplexität reduziert werden, um den regeln 

dieses Spiels zu entsprechen. Die planerische realität ist we-

sentlich komplexer. So zeigt z. b. bernt (2005: 126 ff.) am bei-

spiel des Stadtumbaus auf, dass über staatliche Subventionen 

ein Gefangenendilemma auch teilweise aufgelöst werden kann, 

also kooperatives Verhalten belohnt wird.

Die aus Sicht der Spieltheorie kurz skizzierten Dilemmata der 

räumlichen Planung gilt es zur vollständigen überprüfung an-

hand konkreter beispiele weiter zu konstruieren und zu ent-

wickeln. Dabei sollte gefragt werden, wo, wann und von wem 

Gewinne und Verluste erzielt werden. einige Dilemmata wer-

den vermutlich nicht aufzulösen sein, wie beispielsweise das 

zeit-Dilemma der räumlichen Planung, zwischen langfristiger 
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Perspektiven und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit. Hier könn-

ten mittels der Spieltheorie unterschiedliche Szenarien entwi-

ckelt werden, um dieses Dilemma transparent und damit ver-

ständlich zu machen.

inwiefern dies jedoch einen Mehrwert für die raum- und um-

weltplanung bietet, lässt sich nach heutigem Stand der Dinge 

nicht konkret beantworten. es wird auf vor allem auf die ope-

rationalisierung der planerischen entscheidungsprozesse, de-

ren notwendigen Vereinfachungsgrade und das berücksichtigen 

der oben genannten Dilemmata ankommen.
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Pia Steffenhagen und Alexandra Weitkamp

ziel des Workshops war es, Möglichkeiten und Grenzen zur Mo-

dellierung des Akteursverhaltens aufzuzeigen. in der Planung 

und in deren realisierung verfolgen beteiligte Akteure meist 

unterschiedliche ziele. Dennoch ist es wichtig, dass auch die 

übergeordneten ziele erreicht werden. 

Daher bedarf es Methoden, die eine Modellierung der Verhal-

tensweisen der Akteure erlauben und so die Abstimmung so-

wohl der individuellen ziele untereinander als auch der über-

geordneten ziele unterstützen. Die Spieltheorie kann für diese 

Aufgabe eingesetzt werden. 

akteure

für eine Modellierung ist es wichtig, dass zunächst alle Ak-

teure (in der Spieltheorie auch Spieler genannt) des Prozesses 

identifiziert werden. Zur Vereinfachung ist eine Gruppierung der 

Spieler notwendig. Hierfür können die ziele und Verhaltenswei-

sen als Kriterium dienen. Denn nur durch eine Abstrahierung 

ist eine spieltheoretische Modellierung möglich. Hierfür die-

nen deren ziele und Verhaltensweisen als Kriterium. Da nicht 

alle Akteure (im Sinne von Akteursgruppen / -konstellationen) 

den gleichen Einfluss / die gleiche Macht in einem Prozess ha-

ben, bedarf es zudem der feststellung von Machtverhältnissen 

(Gewichten) sowie der feststellung von Schlüsselakteuren, die 

einen großen Einfluss auf andere ausüben können. Macht ma-

nifestiert sich z. b. durch gesetzliche instrumente (hoheitliche 

Verfahren wie die flurbereinigung mit der Möglichkeit Verwal-

tungsakte zu setzen), Geld oder politischen Einfluss.

zieLe

in einem weiteren Schritt müssen die ziele eruiert wer-

den. Wie in einigen impulsvorträgen und referaten deutlich 

wird, verfolgen die einzelnen Akteure rein individuelle zie-

le, die ihre Handlungen bestimmen. in der regel steht kein 

übergeordnetes ziel im Vordergrund, sondern damit verbunde-

ne persönliche Mehrwerte oder Motive.  

hanDLungsoptionen

im nächsten Schritt der spieltheoretischen Modellierung müs-

sen Handlungsoptionen erfasst und differenziert werden, u. a.:

 ¯ wird kooperativ oder nicht-kooperativ gehandelt, 

 ¯ agieren die Akteure parallel, oder reagieren sie auf die 

Handlungen der anderen (sequentiell)? 

zudem ist es für die Modellierung wichtig, ob der Verhand-

lungsgegenstand bzw. das -problem symmetrisch ist oder 

nicht. immer dann, wenn Spieler in ihren rollen austauschbar 

sind, liegt Symmetrie vor. in nicht-symmetrischen Spielen ge-

hören die Spieler unterschiedlichen Gruppen an (z. b. Käufer vs. 

Verkäufer, Vorgesetzter vs. Mitarbeiter, öffentliche Hand vs. 

bürger). Des Weiteren bedarf es der Differenzierung der Stra-

tegiemengen (Strategieraum): Gibt es eine bestimmte Anzahl 

von Strategien (z. b. Markteintritt, kein Markteintritt)? ist der 

Strategieraum stetig und kann somit durch Wahrscheinlich-

keitsverteilungen beschrieben werden?

Hinsichtlich der Handlungsoptionen ist zu definieren, unter wel-

chen Spielregeln / fairness-regeln die Spieler agieren. fairness 

kann beispielsweise anhand des nash-Gleichgewichts gemes-

sen werden (evtl. pareto-effizient). Soll die Spieltheorie dazu 

genutzt werden, ein übergeordnetes ziel zu erreichen, ist die 

Definition von Spielregeln sinnvoll. 

Das spieltheoretische Modell auch auf einen Aspekt stilisiert 

(z. b. Veränderung politischer Prozesse durch Partizipati-

on) fokussiert werden und somit zu dessen Vorteil beitragen. 

Generell befördert eine Abstrahierung die spieltheoretische 

Modellierbarkeit.

informationen

neben den zielen und Handlungsoptionen ist es wichtig, die 

Verteilung der informationen zu modellieren. Dazu gilt es fol-

gende fragen zu beantworten:

6.2 gesAMtfAzit unD Ausblick
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 ¯ Welches Wissen bringen die Spieler mit? 

 ¯ Und wie viel Wissen benötigen die Spieler, um ein effi-

zientes Spiel zu bestreiten?

ist das Wissen nicht vorhanden, so kann Vertrauen ein Teil des 

fehlenden Wissens ersetzen. Der Spieler vertraut darauf, dass 

die informationen seines Gegenübers korrekt sind. eine gewis-

se Transparenz befördert interaktionen; sie ist Voraussetzung 

für die gegenseitige Akzeptanz, bedeutet aber die offenlegung 

der eigenen ziele. 

mechanism-Design

Das Mechanism-Design beschäftigt sich mit der Gestaltung der 

regeln eines Spiels. Die Gestaltung erfolgt in einer bestimm-

ten Weise, dass ein definiertes Ziel, beispielsweise ein überge-

ordnetes ziel des Allgemeinwohls, erreichbar wird. Dieses ziel 

kann beispielsweise ein übergeordnetes ziel, ein ziel des Allge-

meinwohls, sein. Hierfür muss das übergeordnete ziel jedoch 

formuliert werden, auch wenn die Spieler alle nur ihre eigenen 

interessen verfolgen. 

Danach bedarf es der eingrenzung, in welchem rahmen ein 

„Spielgestalter“ die Spielregeln so (um-) formulieren kann, 

dass sie das gesellschaftlich wünschenswerte ergebnis errei-

chen. Allerdings entsteht durch eine Veränderung der Spielre-

geln nach (anderen) individuellen zielen die Gefahr der Manipu-

lation: hier bedarf es eines neutralen Spielgestalters. Daneben 

muss herausgearbeitet werden, ob sich durch die Veränderung 

Sackgassen (Deadlocks) ergeben , z. b. wenn es sich ggf. für 

die Spieler nicht mehr lohnt, zu kooperieren.

bevor ein neues Spiel modelliert ist, sollte allerdings zunächst 

überprüft werden, ob das Szenario durch ein existierendes 

Spiel wie das Gefangenendilemma, battle of The Sexes, chi-

cken Game etc. modellierbar ist. ist kein Modell vorhanden, 

das adaptiert werden kann, so bedarf es der Modellierung. 

Hier gilt es, das Szenario zunächst zu abstrahieren. es soll-

te zunächst eine beschränkung auf wenige Akteure erfolgen 

und lediglich einfache funktionsformen für die nutzenfunktion, 

Kosten und Erträge definiert werden. Auch sollte im ersten 

Schritt nur ein one-Shot-Game, also ein nicht wiederholtes 

Spiel, betrachtet werden. erst in weiteren Schritten kann eine 

Detaillierung erfolgen, z. b. Modellierung verschiedener spiel-

theoretischer Szenarien . Auf basis von beurteilungskriterien 

(z. b. zielerreichung des übergeordneten ziels) können diese 

Varianten bewertet werden und eine entscheidung für die opti-

male Variante erfolgen.

faLLstuDien

Wie in der Podiumsdiskussion und den Workshops diskutiert, 

finden sich viele geeignete Szenarien für eine Modellierung in 

der regionalen und lokalen Planung sowie deren realisierung. 

Hier empfiehlt es sich, anhand von Good- oder Best-Practice 

eine Modellierung vorzunehmen. Soll mittels Spieltheorie he-

rausgearbeitet werden, inwieweit beispielsweise fördermit-

tel verringert werden können bzw. inwieweit private Dritte 

den Verlust der fördermittel ausgleichen würden, so bieten 

sich als Praxisbeispiele Verfahren wie die städtebauliche Sa-

nierung oder die flurbereinigung an. Wird mittels Spieltheorie 

beabsichtigt, eine Win-Win-Situation zu modellieren, könnten 

Planungsbeispiele zum Hochwasserschutz auf verschiedenen 

ebenen, interkommunale Kooperationen oder der lasten-Vor-

teilsausgleich im Stadtumbau herangezogen werden.

Diese Fallstudien müssen hinsichtlich ihrer Eckdaten gefiltert 

bzw. analysiert werden. Daraus werden informationen über 

die Gewichtung mittels Wahrscheinlichkeiten gewonnen. ein-

deutig nachprüfbare objektive Wahrscheinlichkeiten sollten 

den subjektiven vorgezogen werden. Subjektive Wahrschein-

lichkeiten beruhen auf intuition, sind nicht generell nachvoll-

ziehbar und sollten nur verwendet werden, wenn es keine ob-

jektiven Wahrscheinlichkeiten gibt. Als weiterer faktor muss 

der Pay-Off (der finale Spielausgang) bestimmt werden. Dieser 

ergibt sich aus den Modellbausteinen wie der nutzenfunktion, 

Kosten und erträgen. Hierfür sind erwartungswerte zu bestim-

men. Wie bereits diskutiert, sind in den fallstudien die für die 
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Modellierung wichtigen Größen wie Akteure, ziele, Handlungs-

optionen und information zu erfassen.

puBLic choice

Der spieltheoretischen Modellierung steht dann der Public 

choice / constitutional economics Perspective gegenüber. Die-

se soll das zustandekommen unterschiedlicher Parameter er-

klären. insbesondere widmet sie sich der frage, wie die Spieler 

die Spielregeln zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren können 

und wie Konfliktpotential abgrenzbar ist. Daneben lässt sich 

erfassen, welche Spielregeln in der lage sind, Manipulatio-

nen zu verhindern, indem rahmenbedingungen bzgl. der Ak-

teure formuliert werden. Mit der Public choice wird somit der 

Versuch unternommen, den Hintergrund zu öffentlichen ent-

scheidungen zu modellieren. Darin inbegriffen sind instrumen-

te (z. b. Gesetze, finanzierung / förderung, ordnungspolitik), 

aber auch Hintergründe zu politischen entscheidungen wie bei-

spielsweise politische Konstellationen. 

Die Modellierung von den o. g. Praxisbeispielen sollte aller-

dings validiert werden. Dies könnte anhand weiterer fallstudi-

en erfolgen, aber auch durch experteninterviews ergänzt wer-

den. So könnten experten sowohl eine fachliche / inhaltliche 

Stellungnahme abgeben, als auch eine methodische / wissen-

schaftliche rückkoppelung ermöglichen.

resume

im rahmen des Workshops ist es gelungen, verschiedenstes 

Akteuersverhalten darzustellen. Mit der spieltheoretischen Mo-

dellierung wäre es möglich, dieses Verhalten abzubilden und 

Stellschrauben abzuleiten, um für zukünftige Prozesse eine 

Win-Win-Situation zu erzeugen. eine Adaption der Methodik 

Spieltheorie für Planungs- und umsetzungsprozesse scheint 

daher forschungstechnisch vielversprechend.

Abb. 31: Die Denkwerkstatt der Montag Stiftungen
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