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Digitale Transformation
Die digitale Transformation ist ein aktuell dauerpräsentes
Thema, dem eine ähnliche Bedeutung für den gesellschaftlichen Wandel nachgesagt wird, wie dem Buchdruck oder
der Erfindung der Dampfmaschine – allerdings mit dem
Unterschied, dass die Entwicklungszyklen exorbitant schneller sind. Daher sind auf allen Seiten Ungewissheiten hinsichtlich der Konsequenzen zu spüren, und die Suche nach
genauen Einschätzungen der Entwicklung, nach der Identifizierung von Chancen und Risiken ist in vollem Gange.
Auch für die Raumentwicklung stellen sich viele neue
Herausforderungen – gerade vor dem großen Trend der
Smart Cities, der weit über die klassischen stadtorientierten Disziplinen hinaus Digitalisierung und Stadt zusammendenkt und -bringt. Schon seit mehreren Jahren wird das
Thema intensiv diskutiert und pendelt zwischen Kritik an
einer technikzentrierten Sichtweise, vielerlei Datenschutzproblemen, Sorge vor digitaler Spaltung und unklaren
Mehrwerten und Hoffnungen auf umfassende Informationsmöglichkeiten sowie neue Tools und Methoden.
Dass man sich neuen Entwicklungen aber nicht verschließen sollte, betonte bereits 1962 Müller-Ibold: „Der
Städtebauer hat sich die mechanischen Sklaven der Neuzeit nur sehr selten zu Nutzen gemacht. Er hat zwar vielfach Anleihen bei anderen Wissenschaften gemacht, ist
aber davor zurückgeschreckt, selbst die schwierigen und
komplizierten Werkzeuge (...) in ihren Grundzügen zu studieren und davon Gebrauch zu machen. Zweifellos rührt
des Stadtplaners Zögern aus einer Abneigung her, sich mit
völlig neuer und artfremder Materie beschäftigen zu müssen, und aus Vorbehalten, wenn nicht sogar Vorurteilen, deren Ursprung in der eigenen Ausbildung zu suchen sind.“
Ziel soll es sein, die digitalen Techniken selbst zu nutzten und bestenfalls an ihrer Fortentwicklung mitzuwirken,
gerade vor dem Hintergrund, dass in der Raumentwicklung
Informationsmanagement schon immer eine zentrale Rolle
gespielt hat. Räumliche Planungsprozesse sind geprägt von
Informationsbeschaffung (Bestandsaufnahme), Informationsanalyse (Potenziale, Stärken, Schwächen, Zusammenhänge), Informationsverarbeitung (Entwurf, Präsentation)
und kommunikativen Fähigkeiten wie argumentieren, diskutieren, moderieren und aushandeln. Um diese Aufgaben
erfüllen zu können, bedarf es einer ausgeprägten Schnittstellenkompetenz, um differenzierte Datenstrukturen und Informationen interpretieren und weiterverarbeiten zu können.
Hierzu soll der Schwerpunkt dieser Ausgabe der PLANERIN einen Beitrag leisten. Die Artikel zeigen eine differenzierte Einschätzung der Konsequenzen der Digitalisierung
und bieten einen konstruktiven Umgang mit ihnen an.
Dabei geht es weniger um eine dezidierte Gegenüberstellung des Pro und Kontra, sondern vielmehr um fundierte

Einschätzungen der Vorteile und Chancen, aber auch der
Nachteile und Herausforderungen. Die Diskussion scheint
inzwischen tiefer zu gehen – vielleicht weil mittlerweile
mehr Erfahrungswissen und Forschungsgrundlagen existieren – und ist dadurch klarer, fokussierter und präziser.
Eröffnet wird der Schwerpunkt mit einem Beitrag von
Martin Berchtold und Stefan Höffken, die die grundlegenden Veränderungen, denen die Raumentwicklung durch
die Digitalisierung ausgesetzt ist, benennen. Ein digitales
Denken wird gefordert, das aktiv mit den stetigen Veränderungen umgeht und offen und interdisziplinär agiert, um
Lösungen für die neuen Herausforderungen zu erarbeiten.
Anknüpfend an die Smart City Charta des Bundes, die
im Rahmen der Dialogplattform Smart Cities im Zeitraum
2016/2017 entstanden ist, beschreibt Daniel Zerweck die
wichtigsten Ergebnisse des Prozesses und benennt die vier
Leitlinien sowie die akteursspezifischen Handlungsempfehlungen, um die digitale Transformation der Städte „nachhaltig und integriert“ gestalten zu können.
Dass im Kontext der Smart City häufig der soziale
Aspekt aus dem Blick gerät, verdeutlich Frank Eckardt mit
seinem Beitrag, in dem er die Auswirkungen der digitalen
Transformation gerade auch auf die Arbeitswelt kritisch
beleuchtet und die „Zitadellen-Gefahr der digitalen Stadt“
als wichtige stadtplanerische Aufgabe identifiziert.
Hieran knüpfen Thomas Helfen und Thomas Kuder an,
die zeigen, wie sich die Medienkompetenz in unterschiedlichen Milieus weiter ausdifferenziert und zu einer „Zweiteilung der digitalen Gesellschaft“ führt. Aus diesem Befund
leiten sie Ansätze ab, die diesen sozialräumlichen Problemen begegnen und die Online-Beteiligung sowie digitale
Zugangsorte beinhalten.
Welche Bedeutung Teilhabe und Mitwirkung gerade vor
dem Hintergrund der Smart-City-Entwicklungen haben und
welche Formen sich hierbei in den letzten Jahren herausgebildet haben, wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes
untersucht. Die daraus resultierenden zwölf identifizierten
Typen stellen Marion Klemme, Michael Lobeck, Claus-C.
Wiegandt und Lars Wiesemann vor.
Am Beispiel der Stadt Hamburg verdeutlicht Astrid Köhler, wie sich die digitale Transformation der Bürgerbeteiligung vollziehen kann. So ist die Verwaltung aktiv dabei,
die Chancen von digitaler Bürgerbeteiligung zu nutzen,
führt daher eine Vielzahl an Verfahren durch und entwickelt ein eigenes Beteiligungstool, das online und on-site
auf Veranstaltungen eingesetzt wird.
Der Bereich der Mobilität ist einer von denen, die aktuell umfassend von der Digitalisierung betroffen sind und in
dem bereits erfolgte digitale Entwicklungen, wie intermodale Mobilität, und in der Erprobung befindliche Entwick-
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lungen, wie selbstfahrend-vernetzte Autos, in der breiten
Öffentlichkeit diskutiert werden. Arman Fathejalali und
Andreas Hermanns zeigen das Spektrum der Entwicklungen
auf und nennen die wichtigsten Game-Changer.
Das Potenzial von Daten und deren strukturierte Aufbereitung wird in einem Projekt deutlich, das Dirk Andres,
Martin Memmel und Till Nagel vorstellen. Für die Stadt Kaiserslautern werden soziodemografische Daten aufbereitet
und ausgewertet, sodass Einwohnerzahlen oder Bewegungssalden als interaktive Visualisierungen nutzerzentriert
zugänglich gemacht werden. Datenvisualisierung erleichtert die Interpretation von Informationen und unterstützt
so eine stärkere Nutzung in der Praxis.
Kai-Uwe Krause verdeutlicht die Potenziale von Open
Data und zeigt, welche wichtigen und mehrwertgenerierenden Entwicklungen aus ihrer Nutzung resultieren können. Gleichzeitig macht er deutlich, wie viele Schwierigkeiten – Datenaktualität, Verfügbarkeit, Datenformate etc.
– in diesem Kontext noch zu meistern sind.
Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Herausforderungen illustrieren Charlotte Pusch und Ole Röntgen am
bekanntesten Beispiel frei zugänglicher Geodaten: Open
Street Map. In ihrem Beitrag zeigen sie, wie Open Data in
der Forschung genutzt wird und für Erreichbarkeitsanalysen eine wichtige Datengrundlage darstellen kann.
Die Standardisierung von Daten und deren daraus resultierende Maschinenlesbarkeit sind eine Voraussetzung
für die Digitalisierung des Städtebaurechts. So sind Standards wie CityGML und XPlanung die Grundlage für neue
Anwendungen und Tools und verbessern Abstimmungsprozesse in der Bauleitplanung, wie Fabian Thiel darlegt.
Digitalisierung bedeutet nicht nur neue Prozesse anzugehen, sondern auch die Zusammenarbeit mit neuen
Akteuren zu erproben – gerade aus der Digitalbranche,
denn diese ist Treiber und zunehmend auch Partner für
Kommunen. Welche Herausforderungen in daraus resultierenden öffentlich-privaten Kooperationen liegen und
was Kommunen beachten sollten, beschreibt Magdalena
Konieczek-Woger und entwickelt wichtige Hinweise.
Die Digitalisierung wird verstärkt durch die Digitalwirtschaft in die Städte getragen – als Smart-Cities-Konzepte
einerseits, aber auch durch Sharing-Angebote, neue Nachbarschaftsnetzwerke, digitale Services und eigene Immobilienprojekte. Deren Einfluss auf den öffentlichen Raum und
daraus resultierende Steuerungsanforderungen beschreiben Hans-Hermann Albers und Felix Hartenstein.
Die Dynamik der Digitalisierung führt zu immer neuen
Entwicklungszyklen und Trends. Welche die wichtigsten
für die Disziplin der Raumentwicklung sind und welche
Anwendungsmöglichkeiten diese bieten, wird im Beitrag
von Peter Zeile deutlich, der einen Blick in die (nähere)
Zukunft wagt und die Chancen von z. B. Blockchain, Echtzeit-Sensorik und Augmented Reality beschreibt.
Insgesamt wird in den Artikeln deutlich, mit welcher
Vielzahl von Veränderungen der Raumentwicklung zu
rechnen ist. Durch die Digitalisierung werden neue Akteure im Kontext von Stadt- und Raumentwicklung aktiv, und
diese beeinflussen den Stadtraum, Quartiere und städtische Mobilität. Vernetztes, interdisziplinäres Denken und

Arbeiten und kommunikativer Austausch sind stärker denn
je erforderlich, um der sich immer weiter verändernden
Komplexität der Akteursstrukturen gerecht zu werden.
Hinzu kommt, dass Entwicklungszyklen sich weiter verkürzen und der Wandel kontinuierlicher Begleiter bleiben
wird. Dies verlangt flexiblere Strukturen und Beweglichkeit
der Akteure, um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten
von z. B. digitalen Innovationen, Abstimmungsprozessen
und Infrastrukturplanung sinnvoll zusammenzubringen.
Der Umgang mit Daten kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten – im Sinne der Analyse, der Kommunikation,
der Entscheidungsfindung und Entwicklung von Lösungen.
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Die Planenden von Stadt und Raum sind für die aktuellen Entwicklungen prinzipiell gut aufgestellt, da sie über
viele der relevanten Schnittstellenkompetenzen verfügen
und integriert denken und arbeiten. Gepaart mit einer
Offenheit und Zugewandheit für neue Entwicklungen und
einem fundierten Wissen um deren Folgen, bietet sich die
Chance, die digitale Transformation in den Städten und
Regionen zu gestalten.
Den Abschluss des Schwerpunkts bildet die Einladung
zur Teilnahme an der diesjährigen Halbjahrestagung der
SRL in Frankfurt am Main am 25. Mai 2018 zur Digitalen
Transformation. Die Vorbereitungsgruppe hat trotz der
notwendigen Beschränkung auf einzelne Aspekte dieses vielfältigen Themenspektrums ein interessantes und
abwechslungsreiches Programm erstellen können, das mit
Sicherheit zu weiterführenden Diskussionen im Berufsverband und der gesamten Planungsszene anregen wird.
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