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Strategische Planung und 
Bestandsentwicklung 
Anregungen zur Weiterführung der Diskussion 

 

Den Organisatoren von PND online möchte ich für zweierlei danken: (1) für die Organisation ei-
nes schnellen Diskussionsmediums in der Planungsforschung und (2) für die Gelegenheit, mit-
tels dieses Mediums auf die kritische Kommentierung meines Artikels zur strategischen Pla-
nung in der RaumPlanung (Vol. 128, 2006, S. 210-214) durch Ulrich Berding, Marion Klemme 
und Klaus Selle zu reagieren. 

In der Sache stimme ich den Kommentatoren tendenziell zu. Die Stellungnahmen zeigen sehr 
klar, wo die Schwerpunkte und Grenzen des (nur fünf Seiten langen) Artikels liegen. Mein Ein-
druck ist jedoch auch, dass die Kritik höher zielt als der Artikel selbst aufgehängt ist. Die Kritik 
kann damit zugleich in besonderem Maße für die Weiterführung der Diskussion zur strategi-
schen Planung genutzt werden. Dies möchte ich an drei Fragen verdeutlichen. 

Was ist strategische Planung? 

Ulrich Berding sieht ganz recht, dass der Arti-
kel auf Differenzierung der Diskussion zur 
strategischen Planung im Kontext der Stadt-
entwicklung zielt. Die Intention einer solchen 
Argumentation ist es, drei Fallen zu vermei-
den, in die man bei Beachtung nur weniger Li-
teraturquellen tappen kann: 

 Die Einen setzen strategische Planung im 
Kontext der Stadt- und Regionalentwicklung 
weitgehend mit dem „Perspektivischen In-
krementalismus“ gleich. Dies scheint mir 
zu kurz gegriffen im Hinblick auf die Frage, 
wie man raumplanerische Begründungen, 
strategische Ziele, Qualitätskriterien, und 

Projekte der Stadtentwicklung (vgl. Mastop 
& Faludi 1997) verknüpfen kann. 

 Andere orientieren sich an einem Idealbild 
von strategischer Planung, wie man sie als 
„rationalen“ Prozess vor allem in größeren 
Unternehmen vermutet. Dies scheint mir 
im Hinblick auf die stärker rechtlich regu-
lierten und fragmentierten Bedingungen in 
Kommunen im Kontext der räumlichen 
Entwicklung von Städten zu kurz gegriffen. 

 Es finden sich nicht wenige Beispiele, in de-
nen strategische Planung als etwas be-
schrieben wird, mit der man alles mit allem 
verknüpfen kann – natürlich unter Beach-
tung lokalspezifischer Bedingungen (Bei-
spiele könnten genannt werden, seien mir 
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aber erspart). Kooperative Planung, strategi-
sche Planung wie in „rationalen“ Unter-
nehmen, perspektivischer Inkrementalis-
mus und Weiteres finden sich ohne weitere 
Diskussion in völliger Harmonie nebenein-
ander. Mein Beitrag argumentiert dafür, ei-
nen solchen Umgang mit der Literatur 
auszuschließen. 

Das Hauptziel meines Aufsatzes war es allein, 
für ein alternativenreiches Planungsver-
ständnis zu argumentieren, das sowohl den 
„Perspektivischen Inkrementalismus“ als 
auch ein stärker an (idealisierten) Unterneh-
mensprozessen orientiertes Planungsver-
ständnis umgreift und das zugleich ein „Alles 
mit Allem“ vermeidet. Wenn eine Leserin des 
Aufsatzes sich motiviert fühlt, das in ihrer Ar-
beit verwendete strategische Planungsver-
ständnis vertiefend zu begründen, so hat der 
Aufsatz seinen „Job erfüllt“ (unabhängig da-
von, ob man meiner Argumentation folgt oder 
nicht). 

Die von Marion Klemme zu Anfang ihrer 
Stellungnahme zitierte Strategiedefinition 
zeigt, was ein weiterer erwünschter Effekt der 
Aufsatzlektüre sein könnte. Dabei wird in ih-
rem Kommentar ein zu enges Strategiever-
ständnis deutlich, wenn die Duden-Definition 
eines „Genauen Plans des eigenen Vorgehens 
…“ Anwendung findet. Auch andere aktuelle 
Diskussionsbeiträge greifen noch vorrangig 
auf den Duden oder auf Arbeiten aus dem Be-
reich der Militärgeschichte, alltagweltliche 
Vorstellungen oder wenige Beiträge in der 
Unternehmensforschung zurück. Dies reicht 
beim derzeitigen Diskussionsstand sowohl in 
der Planungs- als auch Strategieforschung (z. 
B. Albrechts 2004, Bryson 2004) nicht mehr 
aus. 

Gerade wenn man, wie in den Stellungnah-
men von Berding, Klemme und Selle erfolgt, 
die Vielzahl von Akteuren aufzählt, die für die 
Bestandsentwicklung von Städten wichtig sind, 
dürfte dies zu einem flexiblen alternativenrei-
chen Verständnis strategischer Planung moti-
vieren. Eine enge Strategiedefinition ist eher 
hinderlich als förderlich (so auch Wiechmann 
2007 zur Strategieentwicklung auf regionaler 
Ebene mit systematischem Bezug zur Pla-
nungs-, Strategie- und Managementfor-
schung). 

Der vor dem Hintergrund der Strategie- und 
Managementforschung (vgl. Pettigrew et al. 
2002) geschriebene Beitrag zur strategischen 
Planung dient gerade dazu, eine eng gefasste 

Strategiedefinition zu hinterfragen, die sich 
an (idealisierten) Unternehmen orientiert 
und sehr pointiert von Henry Mintzberg be-
schrieben und kritisiert worden ist (1994, 
Mintzberg et al. 1999). Mintzberg unterschei-
det beispielsweise zwischen (1) „Strategie als 
Plan“, (2) „Strategie als Muster“, (3) „Strategie 
als (Markt-)Position“, (4) „Strategie als List“ 
und (5) „Strategie als (kulturelle) Perspektive“. 
Mein Aufsatz in der RaumPlanung kombiniert 
(wenn auch mehr implizit als explizit) die De-
finitionen (2) und (5) indem Strategie als ab-
sichtsvolles kognitives Muster zur Verknüp-
fung von Elementen in den drei Dimensionen 
Inhalte, Prozess und Kontextbedingungen ver-
standen wird (vgl. Abb. 1 auf S. 211). 

Meines Erachtens zeigt dies, dass die Frage 
nach dem Akteursbezug der strategischen 
Planung („Wer plant? Und für wen?“) zwar 
wichtig ist, sie sollte aber nicht dazu führen, 
dass man zur gleichen Zeit die Suche nach 
einem allgemeinen (also von spezifischen Ak-
teuren losgelösten) konsistenten Planungs-
verständnis für weniger wichtig hält. Dies wird 
gerade in Aachen in zahlreichen Publikatio-
nen herausgearbeitet. Die Zusammenhänge 
zwischen dem Strategie- und Planungsbegriff 
bleiben dabei bisher indes noch unterbelichtet 
und bedürfen der weiteren Diskussion. Eine 
erste Anregung für die Weiterführung dieser 
Diskussion lautet daher: Nutze die umfangrei-
che Strategie- und Managementforschung für 
die Klärung der Frage, was unter strategischer 
Planung verstanden werden kann. Dabei 
kommt es weniger darauf an, „das“ abschlie-
ßende Verständnis von strategischer Planung 
zu bestimmen, sondern überhaupt Beziehun-
gen zwischen Strategien und Planung, Plane-
rinnen und Nicht-Planern, der Tätigkeit des 
Planens und dem Plan anzusprechen und zu 
begründen. Zu beachten sind dabei sowohl 
verschiedene räumliche Ebenen als auch 
soziale „Ebenen“ (Gruppe, Abteilung, 
Organisation, Bilaterale 
Organisationsbeziehungen, Netzwerk usw.). 
Dies ist in meinem Artikel in der 
RaumPlanung sicherlich erst ansatzweise 
gelungen ist (so die optimistische Interpretati-
on). 
Wer plant strategisch? 

Der Aufsatz in der RaumPlanung stellt die 
Frage „Was ist strategische Planung?“ in den 
Vordergrund und spricht die Frage „Wer plant 
strategisch?“ nur am Rande, etwas unsystema-
tisch und ohne vertiefenden Bezug zur ent-
sprechenden Literatur und empirischen Bele-
gen an. Unstrittig dürfte damit sein, dass der 
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zur Diskussion stehende Aufsatz in Akteurs-
hinsicht mehr Fragen aufwirft als er selbst an-
spricht, geschweige denn beantwortet. Die 
Stellungnahmen von Berding, Klemme und 
Selle unterstützen damit eine kritische Lektü-
re meines Artikels und, wichtiger, motivieren 
zur Verfolgung weiterer (hoffentlich empiri-
scher) Arbeiten zur Bestandsentwicklung. 
Zwei Anregungen möchte ich hierzu geben: 

 Der Aufsatz ist aus der Sicht der Stadtent-
wicklungsplanung (besser: Planer) ge-
schrieben. Der Aufsatz spricht dies zwar an 
(vgl. Seite 211 linke Spalte oben), führt dies 
aber nicht genügend aus. Ich habe Plane-
rinnen vor Augen, deren Aufgabe es ist, ei-
nen strategischen Planungsprozess inner-
halb der Kommune und mit zahlreichen 
kommunalexternen Akteuren zu initiieren, 
zu organisieren, zu stabilisieren, usw. In-
tern und extern heißt dann: aus der Perspek-
tive mindestens einer Planerin, empirisch 
vermutlich eher einer Gruppe von Personen 
innerhalb der Kommunalverwaltung (für 
ein Beispiel in Dresden vgl. Hutter & 
Wiechmann 2005). Vor diesem Hintergrund 
lautet die Anregung, auch bei kurzen Aufsät-
zen mit Schwerpunkt auf Was-Fragen zur 
Planung die Akteursfrage hinreichend klar an-
zusprechen.1 

 Die Stellungnahmen von Berding, Klemme 
und Selle gehen allerdings eher in einer 
andere Richtung bzw. sie gehen über meinen 
Aufsatz deutlich hinaus. Sie sprechen Ak-
teurskonstellationen im Zusammenhang 
mit Bestandsentwicklung an, deren Fähig-
keit, „Zuständigkeit“ und Interesse an stra-
tegischer Planung (im oben oder anders de-
finierten Sinne) bezogen auf die Gesamtkons-
tellation problematischer ist als im Falle ei-
ner Person, einer Gruppe oder einer Abtei-
lung als Organisationseinheit innerhalb der 
Kommunalverwaltung. Dieser Akteursbe-
zug liegt meines Erachtens eher auf einer 
übergeordneten Ebene, die der Begriff Go-
vernance anzeigt (so auch in der Kommen-
tierung von Selle, vgl. auch Hutter 2007). 

                                                
1 Eine persönliche Anmerkung am Rande: Nach meinem 
Studium der Volkswirtschaftslehre in Duisburg und dem 
Beginn meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im planungsorientierten Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung e. V. in Dresden „stieß“ ich mich auch 
des Öfteren am etwas „metaphysischen“ und inflationären 
Gebrauch des Begriffs Planung, wie ihn nun Berding, 
Klemme und Selle an meinem Aufsatz in der RaumPla-
nung (mit anderen Worten) kritisieren. Ich bin also nach 
Jahren der Beschäftigung mit Planung selbst in die Falle 
„Misplaced concreteness“ getappt, die mir zu Beginn die-
ser Tätigkeit noch vor Augen stand. Umso mehr danke ich 
für die würdigende Kritik meines Artikels. 

Die Anregung lautet also, strategische Pla-
nung auf Akteursvoraussetzungen vergleichs-
weise geringer Komplexität (z. B. eine Organi-
sationseinheit) zu beziehen und aufgabenspe-
zifische komplexe Akteurskonstellationen und 
die Funktionsweise ihres Zusammenspiels mit 
dem Begriff Governance anzusprechen.2 Ge-
gen diese Anregung spricht nicht die Tatsa-
che, dass, wie Selle betont, (strategische) Pla-
nung durch öffentliche Institutionen (z. B. 
Kommunen) oftmals für andere (z. B. pri-
vate Wohnungseigentümer) und nicht für 
sich selbst stattfindet. Aus dieser Tatsache 
ergibt sich eher eine Präferenz für ein al-
ternativenreiches Verständnis von strategi-
scher Planung, dass sich von der prozessbe-
zogenen Vorstellung Mintzbergs (1994), 
strategische Planung ziele vorrangig auf die 
formale „Programmierung“ und Kontrolle 
bereits vorhandener strategischer Inhalte 
abwendet. Es dürfte sich lohnen diesen Zu-
sammenhang zwischen spezifischen Bedin-
gungen der räumlichen Entwicklung von 
Städten und strategischer Planung systema-
tisch zu diskutieren. 

Damit stimme ich Ulrich Berding voll zu, 
wenn er schreibt: „Es wäre eine interessante 
Frage, wie dieses Zusammenspiel der Akteure 
funktioniert und welche Akteure in welchen 
Allianzen Strategien entwickeln und umset-
zen. Diese Fragen bleiben in Hutter Beitrag 
offen.“ Meinen Artikel zur strategischen Pla-
nung in der RaumPlanung verstehe ich als 
einen kleinen Beitrag zur großen Frage nach 
der theoretischen, empirischen und hand-
lungsorientierten Durchdringung dieses Zu-
sammenspiels von Akteuren zur Erfüllung 
der Aufgabe der Bestandsentwicklung von 
Städten. 

Wie untersucht man strategische Planung? 

Meine Ideale empirischer Forschung zur stra-
tegischen Planung im Kontext der Stadt- und 
Regionalentwicklung reflektieren teilweise 
die in Aachen verfolgten Ideale und Kriterien 
zur Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten. 
Diese Ideale korrespondieren beispielsweise 
mit den vergleichenden Langzeitstudien von 
Van de Ven und Kollegen (1999). Hier wurde 
mittels einer prozessualen, komplexen Mehr-
ebenenuntersuchung aufgezeigt (von Perso-
nen, über Teams, zu Organisationen, Netz-

                                                
2 Diese Anregung bedarf sicherlich der vertieften und kri-
tischen argumentativen Herleitung auf der Basis der Lite-
ratur und empirischer Studien (vgl. die anders gelagerte 
Argumentation von Wiechmann 2007). 
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werken und Infrastrukturen bzw. Institutio-
nen), wie man sich eine empirische Untersu-
chung von Prozessen vorstellen kann. Die 
Studien verdeutlichen allerdings auch den 
immensen Aufwand und langfristigen Zeit-
horizont zur Realisierung solcher Arbeiten. 

Umso wichtiger dürfte es sein, einen Diskus-
sionsprozess zu organisieren, der den Aus-
tausch von Forscherinnen und Forschern mit 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen er-
laubt (wobei diese Setzungen einzelne Arbei-
ten betreffen können oder den Charakter ei-
ner strategischen Orientierung haben). Wich-
tige Schritte in diese Richtung werden in Aa-
chen durch die Organisation des PND-
Diskurses unternommen (online und in ge-
druckter Form, siehe die zuletzt erschienenen 
Bände und Publikationen). 
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