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Zusammenfassung

Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, wie die Anwendung von 
Theorien und Konzepten aus dem Bereich der Transitionsstudien sowohl dabei 
helfen kann, transformative Veränderungen in städtischen Regionen besser zu 
verstehen, als auch als Hilfestellung dienen kann, um die Transition mit dem 
Ziel die dringliche Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit, mit 
denen diese Regionen konfrontiert werden, konkret umzusetzen. Insbesondere 
stehen die Siedlungsentwicklung und der Verkehr im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Diese Arbeit besteht aus drei Teilen: Erstens, die Entwicklung eines 
heuristischen Rahmens, zweitens, historische Fallstudien von Siedlungs- und 
Verkehrstransitionen in den Stadtregionen München und Zürich und, drittens, 
die Entwicklung und Anwendung einer reflexiven Planungsvorgehensweise in 
der Amsterdamer Region. Transitionen als Objekte der Forschung können als 
strukturierte gesellschaftliche Veränderungen bezeichnet werden, die infolge 
von Veränderungen in zusammenhängenden und sich gegenseitig bedingenden 
Systemen stattfinden (Grin et al., 2010, pp. 1). Genau derartige gesellschaftliche 
Veränderungen ziehen im Forschungsbereich der Raumplanung vermehrt 
Aufmerksamkeit auf sich, aber ihre Konzeptualisierung und die Entwicklung 
von Methoden und Techniken um diese Veränderungen zu befördern, 
bleiben zurück. Viele der Studien zu Transitionen setzen sich aber gerade 
damit auseinander. Auf diese Art und Weise können die Transitionsstudien 
die Raumplanung gut ergänzen. Gleichzeitig kann die Raumplanung zur 
Entwicklung von Transitionstudien beitragen. Indem die Raumplanung sich auf 
räumliche Fragen fokussiert, besteht die Chance bestehende Wissenslücken in 
den Transitionstudien bezüglich der Geografie von Transitionen zu füllen. Weiter 
unten wird der Anlass diese Arbeit skizziert und es werden die Wissenslücken in 
der Raumplanung und den Transitionstudien dargelegt, zu denen diese Arbeit 
einen Beitrag zu leisten beabsichtigt. Danach werden die Forschungsfragen und 
die zugehörigen Antworten und Ergebnisse zusammengefasst. Abschließend 
werden die Beiträge dieser Arbeit zu den festgestellten Wissenslücken und 
hinsichtlich möglicher künftiger Forschungsziele erörtert.  

Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe der 
Forschung
Die nachhaltige Gestaltung der städtischen Region stellt den konkreten und 
dringlichen gesellschaftlichen Anlass dieser Arbeit dar. Diese Regionen werden 
immer häufiger mit Herausforderungen der Nachhaltigkeit konfrontiert, 
entweder im Umweltbereich, oder im Bereich des Sozialen. In vielen Städten 
werden bereits zahlreiche konkrete Schritte unternommen (siehe Abschnitt 
1.1.1 und 1.1.2). Die Raumplanung, bei der die Verwirklichung nachhaltiger 
urbaner Mobilität im Mittelpunkt steht, stellt hier keine Ausnahme dar. 
Allerdings und trotz anhaltender gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, lassen 
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sich in diesem Bereich nur kleine Fortschritte beobachten. Wesentliche hierzu 
geäußerte Kritik in der Raumplanung ist, dass diese es bevorzugt innerhalb 
bestehender Strukturen zu arbeiten, anstatt diese grundsätzlich herauszufordern 
(Albrechts, 2005; Beauregard, 2005) ; daher wird transformativer Veränderung 
eine wachsende Aufmerksamkeit entgegengebracht. In der Raumplanung sehen 
wir eine Verlagerung des Schwerpunktes der Debatte weg von Siedlungs- und 
Mobilitätskonzepten die zwecks der Nachhaltigkeit angewendet werden sollen, 
beispielsweise transit-oriented development (zu Deutsch: ÖPNV-orientierte 
Siedlungsentwicklung), hin zu  der Verwirklichung der transformativen 
Veränderungen die notwendig ist der Herausforderung der Nachhaltigkeit die 
Stirn zu bieten (siehe Abschnitt 1.1.2). Anhand neuer Forschungsergebnisse 
zeigt sich, dass die derzeitigen konzeptionellen Rahmen und Vorgehensweisen 
oft nicht genügen. Wenn von transformativer Veränderung die Rede ist, bezieht 
sich transformativ hier vor allem auf die Ergebnisse - eine andere Konfiguration 
des Siedlungs- und Verkehrssysteme als die aktuelle – und nicht auf die Prozesse. 
Diese können auch inkrementell sein. Bezüglich transformativer Veränderung 
lassen sich in der Raumplanung vier wesentliche Wissenslücken unterscheiden. 

1) Strukturelle Chancen und Herausforderungen: Exogene und system-
interne Einflüsse können strukturelle Chancen bzw. Herausforderungen 
für transformative Veränderung herbeiführen. Beispiele für exogene 
Faktoren sind der Klimawandel oder eine Wirtschaftskrise und für system-
interne Faktoren die wachsenden Unzulänglichkeiten der autogerechten 
Stadtplanung. Die Aufmerksamkeit, wie derartige Veränderungen 
Möglichkeiten schaffen können für die Entwicklung neuer Vorgehensweisen, 
hat sich in der Raumplanung in den letzten Jahren verstärkt entwickelt 
(Dudley & Richardson, 2000; Curtis & Low, 2002; Albrechts, 2005; Healey, 
2007, pp. 276; Filion & McSpuren, 2009; Pflieger et al., 2009; Healey, 
2015). Allerdings bleibt die Konzeptualisierung struktureller Chancen und 
Herausforderungen und das Wissen darüber, wie sie Einfluss ausüben, 
beschränkt. Dies ist jedoch wichtig, will man verstehen warum und wie 
transformative Veränderung stattfindet und Strategien entwickeln, um 
diese zu befördern. 

2) Gesellschaftliche bottom-up Initiativen: In der Raumplanung nimmt die 
Aufmerksamkeit für die Rolle von Initiativen engagierter Bürger und von 
Interessenverbänden als Treiber transformativer Veränderung zu (Clifford 
et al.., 2005; Bartholamew, 2007; Filion & McSpurren, 2007; Banister, 2008; 
Harris & Moore, 2013; Hormighausen & Tan, 2016). Weil diese Initiativen 
dominante Paradigmen zur Debatte stellen, Experimente organisieren und 
Veränderungsdruck ausüben, haben sie in vergangenen Transitionen eine 
entscheidende Rolle gespielt (z.B. Blanc, 1993; Schmucki, 2001). Trotzdem 
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ist wenig darüber bekannt, wie diese Initiativen Einfluss erwerben, 
insbesondere im Vergleich zu etablierten Akteuren, über die Beziehung 
zwischen ihrem Aufstieg und den strukturellen Chancen und über ihre 
Rolle bei der Konsolidierung struktureller Veränderung. 

3) Die Rolle der Praktiken von Haushalten und Unternehmen: In den 
Planungswissenschaften stellen Politikprozesse oft das Forschungsobjekt 
dar. Doch die nachhaltige Entwicklung des Siedlungs- und Verkehrssystems 
hängt davon ab, ob Haushalte und Unternehmen ihr Ansiedlungs- und 
Mobilitätsverhalten ändern. Ihre Praktiken sind eingebettet in Lebensstile 
und Präferenzen (Geels et al., 2012). Wie Praktikenforschung zeigt (Shove 
& Walker, 2010; Shove et al., 2015) könnte mehr Aufmerksamkeit für 
Praktiken es uns ermöglichen transformative Veränderung besser zu 
verstehen. 

4) Der Impact neuer Einsichten in der Praxis: Das Wissen darüber, wie die 
Planungspraxis sich verändern sollte, um transformative Veränderung, im 
Licht der Komplexität des städtischen sozialen Systems, zu fördern wächst 
allmählich. Jüngste Forschungen beschäftigen sich mit der Frage, wie, mit 
Hilfe von Multi-Akteur-Wissens-Kokreation, -das voneinander Lernen 
und Veränderung in der Praxis- gefördert werden können (Straatemeier et 
al., 2010; Te Brömmelstroet, 2010; Tennøy, 2010; Næss, 2013; Soria et al., 
2016; Tennøy, 2016). Trotzdem bestehen zwei Forschungsaufgaben fort: (a) 
Die Entwicklung einer Vorgehensweise, um mit gegensätzlichen Interessen 
umzugehen, damit es möglich wird strukturelle Chancen für Veränderung 
zu nutzen; (b) die Schaffung einer Lernumgebung, die in Verbindung steht 
mit der Praxis, ohne dass etablierte, und dadurch mächtige, Denk- und 
Handlungsweisen dominieren. 

Raum und Maßstabsebene in Transitionstudien 
Das Wissen und die Einsichten aus dem Forschungsbereich der Transitionstudien 
haben das Potential zur Füllung obenstehender Wissenslücke beizutragen. In 
diesem Fachgebiet befasst man sich mit der Frage transformativer Veränderungen 
in sogenannten soziotechnischen Systemen. In soziotechnischen Systemen, wie 
dem stadtregionalen Siedlungs- und Verkehrssystem, sind Technologien oder 
physische Artefakte mit Sozialstrukturen verflochten. Veränderung in einem 
Bereich geht (fast) immer mit Änderungen anderenorts einher. Wenn ein 
Bereich sich nicht verändern kann oder will, findet Änderung in dem anderen 
nur schwerlich statt. Außerdem hängt Veränderung im System mit exogenem 
Wandel zusammen, in der sogenannten Landschaft oder mit neuen Strukturen 
und Praxen in Nischen. Forschung über städtische Transitionen bietet somit 
gleichzeitig die Gelegenheit, zwei Wissenslücken der Transitionstudien (besser) 
zu füllen. 
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1) Die Konzeptualisierung von Raum und Maßstabsebenen bei 
Transitionen: Traditionelle Konzeptualisierungen von Transitionen 
basieren auf der Mehrebenenperspektive (Multi-level perspective, MLP). 
Transitionen gehen aus der Wechselwirkung zwischen den drei Ebenen der 
MLP hervor: Nische (1.) - neue Strukturen und Praktiken; Regime (2.) – 
etablierte Strukturen und Praktiken in zusammenhängenden Domänen; 
und Landschaft (3.) - langfristiger Wandel wie der Klimawandel oder die 
wirtschaftliche Konjunktur (Geels & Schot, 2007). In den letzten Jahren 
haben sich Transitionsforscher in zunehmendem Maße der Geografie von 
Transitionen gewidmet (Coenen et al., 2012; Næss & Vogel, 2012; Raven et 
al., 2012; Binz et al., 2014; Hansen & Coenen 2015; Murphy, 2015; Sengers & 
Raven, 2015; Truffer et al., 2015; Affolderbach & Schulz, 2016). Mittlerweile 
wird anerkannt, dass Transitionen kontextbedingt sind (Coutard & 
Rutherford, 2010; Coenen et al., 2012) und dass die Berücksichtigung des 
Kontextes uns besser verstehen lässt, warum und wie sie stattfinden (Hansen 
& Coenen, 2015, pp. 104). Raven et al. (2012) haben ein relationales Model 
entwickelt, in dem die Ebenen der  MLP auf Grund verschiedener Arten 
von Nähe definiert werden: niedrige Nähe (Nische), hohe Nähe innerhalb 
eines soziotechnischen Systems (Regime), hohe Nähe über Systemgrenzen 
hinweg (Landschaft). Empirische Forschungen zeigen den Mehrwert dieses 
Models, welches Netzwerke zwischen Nischenakteuren betrachtet, welche 
den Austausch von Ideen zwischen geografischen Gebieten fördern (z.B. 
Sengers & Raven, 2015). Doch es ist begrenzt. Einige Fragen bestehen fort: 
Was ist die Beziehung  zwischen den verschiedenen Arten von Nähe, wieso 
und wozu sind Beziehungen zwischen den Maßstabsebenen wichtig und 
wie können die Regime geografisch konzeptualisiert werden (sehen Sie 
Hansen & Coenen, 2015). 

2) Die Konzeptualisierung städtischer Transitionen: In den letzten Jahren 
haben Kritiker auf zwei Forschungsaufgaben bezüglich städtischer 
Transitionen hingewiesen. Erstens, die bebaute Umgebung. Diese ist 
stabiler als andere Technologien (van Schaick & Klaasen, 2011), mit 
der Folge, dass eine Vielzahl verschiedenen Arten von Artefakten aus 
verschiedenen Transitionsperioden neben einander fortbestehen (Næss 
& Vogel, 2012). In einigen Fällen sind diese auch historisch oder kulturell 
bedeutend (Goss, 1988; Shove et al., 2015). Obschon ihre Verwendung 
sich stark verändern kann (Shove et al., 2015), ist noch nicht bekannt 
wie die bebaute Umgebung oder Infrastrukturnetze den Lauf von 
Transitionen beeinflussen können. Empirische Forschung in Städten hat 
sich bisher vor allem mit technischen Teilsystemen, wie zum Beispiel 
den Verkehrstechnologien, auseinandergesetzt (z.B. Sengers, 2016). Die 
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Begrenzung des Systems stellt die zweite Herausforderung dar. In der Stadt 
sind, wegen der Verschiedenheit an Netzwerken und Beziehungen, alle 
Systeme eng mit einander verflochten. Dies hat zur Folge, dass die Vorteile 
gezielter Interventionen, wie Verdichtung oder Verkehrsmanagement, 
aufgehoben werden können durch Entwicklung in anderen Teilen der Stadt 
(Næss & Vogel, 2012). Deswegen scheint ein Fokus auf die Praktiken der 
Haushalte und Unternehmen (siehe Shove et al., 2015) aussichtsreicher als 
ein enger Fokus auf Teilsysteme. 

Forschungsfragen und Vorgehen
Diese Dissertation leistet dadurch einen Beitrag, die obenstehenden 
Wissenslücken zu füllen, indem sie nachstehende Hauptfrage beantwortet. 
Zudem beabsichtigt sie die Unterstützung von Praktikern, die an städtische 
Transitionen arbeiten. 

Wie kann die Konzeptualisierung des stadtregionalen Siedlungs- 
und Verkehrssystems als ein soziotechnisches System einen Beitrag 
dazu leisten, sowohl zu verstehen, warum und wie Transition 
stattfindet, als auch die gegenwärtigen praktischen Versuche von 
Transition zu fördern?

Anhand nachstehender Teilfragen wird die Hauptfrage beantwortet. 

Wie kann das stadtregionale Siedlungs- und Verkehrssystem als ein 
sozialtechnisches System konzipiert werden? 

Mittels einer Literaturauswertung und einer theoretischen Synthese der 
Literatur von Transitionstudien und der Literatur zur Evolution des Siedlungs- 
und Verkehrssystem wurde diese Frage beantwortet. Das Ergebnis ist ein 
heuristischer Rahmen, der den Regelkreis von Siedlungsentwicklung und 
Verkehr (Bertolini, 2009; Wegener & Fürst, 1998) mit der MLP kombiniert. 
Das Siedlungs- und Verkehrssystem besteht aus Strukturen und den damit 
zusammenhängenden Praktiken verschiedener Akteure. Meist handeln 
Akteure innerhalb dieser Strukturen, aber sie können davon auch abweichen. 
Durch dieses Handeln werden Strukturen reproduziert oder verändert. Die 
Akteure und die physikalischen Strukturen, die sogenannte Artefakte, sind 
wiedergegeben in der grafischen Darstellung des Rahmens (siehe nachstehende 
Darstellung). Die übrigen Strukturen sind: 

• Regulative Regeln: kodifizierte Regeln, wie Gesetze und Anordnungen
• Normative Regeln: Aufgaben, Pflichten, Verantwortlichkeiten, 



232

TransiTioning The TransporT & Land-use sysTem

Heuristisches Rahmen des Siedlungs- und Verkehrssystems (nach Switzer et al., 2013)

sowie Verhaltensregeln, gesellschaftliche Rollen (z.B. soziales und 
Organisationskapital, etablierte Interessen, Lebensstile und finanzielle 
Anreize);

• Kognitive Regeln: Glaubenssysteme, Problemdefinitionen und –agenden 
und Heuristiken, die unbewusst angewendet werden und als Faktum 
angesehen werden;

• Diskurse: die Gefüge von Ideen, Konzepten und Kategorien mit denen 
soziale und physikalische Erscheinungen ihre Bedeutung erhalten. 

In der grafischen Darstellung des Rahmens wird nicht zwischen Regime und 
Nische unterschieden. In der Nische gibt es schließlich gleichartige Strukturen 
und Praxen wie im Regime, aber sie sind weniger strukturiert und dadurch 
oft instabil. Die Landschaft wird aus der Sicht von Akteuren im System als 
quasi-autonom betrachtet. Sie besteht aus exogenem Wandel von Kultur oder 
gesellschaftlichen Präferenzen, der Demografie, Technologie, dem politischen 
Klima und der Wirtschaft. Im heuristischen Rahmen wird den Praktiken von 
Haushalten und Unternehmen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des 
Systems zugeschrieben. Während mehrerer Jahrzehnte kann eine Transition 
stattfinden. Diese ist die Folge des reflexiven Handelns von Akteuren und 
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Gruppen und des Zusammenspiels zwischen Praktiken und Strukturen 
in der Nische und dem Regime sowie einem Wandel der Landschaft. Die 
Anwendung des Rahmens, um Strategien zur Förderung einer Transition zur 
besseren Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr zu entwickeln, hat in 
der Amsterdamer Region seinen Mehrwert bewiesen. Dieses Vorgehen hat zu 
neuen Lösungsansätzen geführt, die sowohl eine breite Reihe von Interessen 
berücksichtigen, als auch an die sich verändernden Praktiken von Haushalten 
und Unternehmen anschließen. Bei historischen Fallstudien war dieses 
Modell auch von Nutzen. Zwecks historischer Forschung ist das Konzept von 
‚troubles’ angewendet worden, um die Stellen, an denen Druck auf etablierte 
Strukturen wächst oder sich entwickeln kann, besser zu lokalisieren. Troubles 
sind Schwierigkeiten, die Menschen in ihrem alltäglichen Leben vorfinden. 
Eine zweite Ergänzung des Rahmens, um die Dynamik von Transitionen besser 
zu verstehen, ist das Konzept der Nähe. Die Definition von Regimen und 
Nischen auf Grund der Nähe, von der geografische Nähe nur eine Art ist, hat 
es ermöglicht, Transitionsdynamiken sowohl innerhalb von als auch zwischen 
geografischen Gebieten besser zu verstehen.

Warum und wie findet Transition im stadtregionalen Siedlungs- 
und Verkehrssystem statt? 

Mittels einer vergleichenden Fallstudie von Siedlungs- und Verkehrstransitionen 
in den städtischen Regionen München und Zürich in der Periode seit dem 
zweiten Weltkrieg wurde diese Frage beantwortet. Diese Regionen sind auf 
dreierlei Gründen ausgewählt worden: 

1) Auf Grundlage sekundärer Quellen lassen sich mehrere Transitionsperioden 
seit dem zweiten Weltkrieg unterscheiden: die erste Periode, in der die 
Modernisierung der Stadt und die Anpassung ans Auto begrüßt werden, 
gefolgt von einem Bruch in den siebziger Jahren (zweite Periode) und die 
dritte Periode; eine erneute Änderung von Praktiken (Regionalisierung 
und wachsende Fahrradnutzung in München) seit den neunziger Jahren,. 
Um Einsicht in die zugrunde liegenden Mechanismen zu erhalten, war es 
wichtig, dass Transitionen oder Transitionsversuche stattgefunden hatten;

2) In beiden Regionen war die initiale Lage des Systems vergleichbar; 
3) Die nationalen und regionalen Kontexte sind unterschiedlich, was es 

ermöglicht kontextuelle Faktoren zu berücksichtigen. 

Mithilfe des heuristischen Rahmens und der Konzepte, welche in der ersten 
Teilfrage erörtert wurden, hat in 2012 in beiden Fällen eine qualitative 
Forschung vor Ort stattgefunden. Diese Fallstudien ergaben drei Hypothesen 
darüber, warum Transition stattfindet. 
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H1: Veränderungen der Praktiken von Haushalten und Unternehmen 
führen zu dem für Transitionen notwendigen Druck, wie dieser sich 
in den Schwerpunkten von Debatte und Konflikt, beziehungsweise 
Troubles manifestiert hat. 

Das Maß, in dem Veränderungsdruck entsteht, hängt  im Wesentlichen davon 
ab, wie die Praktiken von Haushalten und Unternehmen sich verändern. 
Ein Beispiel ist die erste Transitionsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit einer wachsenden Pkw-Nutzung und Suburbanisierung, die zu stets 
sichtbarer werdenden Problemen führte, weil die Verteilung im Straßenraum 
unverändert blieb. In dieser Periode war oft von einem Verkehrschaos die 
Rede und es herrschte überall ein großer Veränderungsdruck. In der zweiten 
Transitionsperiode ab den Siebzigern ist nur eine geringe Veränderung der 
Praktiken von Haushalten und Unternehmen zu beobachten, was dann in 
Zusammenhang mit einem geringen Änderungsdruck steht. 

H2: Interessenverbände deuten Veränderungen in der Landschaft und in 
den Praktiken, um Strukturen zu legitimieren und somit Druck auf das 
Regime zu erhöhen. 

Das Maß des Drucks hängt von der Resonanz vorgestellter kognitiver 
Regeln mit Strukturen oder Diskursen in der Landschaft oder stabilen 
Strukturen im Regime ab. 

Diese Hypothese bedeutet, dass Druck von sich verändernden Praktiken oder der 
Landschaft nicht aus sich selbst entsteht. Umweltverschmutzung, Schaden an der 
Stadt, der Wegzug von Einwohnern müssen erst von Akteuren problematisiert 
werden, bevor sie Druck auf etablierte Strukturen und Praktiken im Regime 
ausüben können. In den Fünfzigern kritisierten beispielsweise Journalisten 
und Wissenschaftler den fehlenden Platz für das Auto. In den Siebzigern, vor 
einem Hintergrund wachsender Bewusstwerdung der negativen Folgen des 
modernen Lebensstils, prangerten junge Architekten die nachteiligen Folgen 
des kritiklosen Strebens nach einer Modernisierung der Stadt an. Der Fall 
Zürich zeigt, wie sehr die Wahrnehmung eines Problems von der Resonanz in 
einem breiteren Diskurs und dessen Problemdefinitionen abhängig ist. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg wuchs der Druck in die Siedlungsentwicklung in der Zürcher 
Region und in der Schweiz einzugreifen um der schnellen Verstädterung 
Schranken zu setzen. Nach dem Krieg ist eine Wende auf gesellschaftlicher 
Ebene zu beobachten. Im Licht der zunehmenden Spannungen zwischen 
Westen und Osten wurde alles, was den Anschein des Kollektivismus besaß, 
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in zunehmender Maße argwöhnisch angesehen. Folglich verringerte sich die 
Unterstützung für staatliche Interventionen im Bodenmarkt. 

H3: Die Identität der Stadt besitzt eine diskursive Kraft, die angewendet 
werden kann, um Praktiken und Strukturen zu legitimieren oder zu 
delegitimieren. 

In beiden Regionen können wir vor allem in der Periode ab den Siebzigern 
beobachten, dass Interessenverbände Anspruch auf die Identität der Stadt 
erhoben und die geltenden Praktiken zur Diskussion stellten. In München 
beschäftigten sie sich vor allem mit der sich verändernden physikalischen 
Identität der Stadt. Die Modernisierung wurde gelegentlich die zweite 
Zerstörung Münchens genannt. In Zürich hingegen wurde die soziale Identität 
der Stadt als Wohnort zur Debatte gestellt, anlässlich der Verdrängung von 
Einwohnern als Folge der wachsenden Beschäftigung. Dies fiel zusammen 
mit einer Abstimmung zur kombinierten U-/S-Bahn, von der die Pläne zum 
Bau der Expressstrassen (Stadtautobahnen) und zur Modernisierung der Stadt 
abhingen. An den Wahlurnen wurde die U-/S-Bahn vom Volk abgelehnt. 
Dadurch wurden die politischen Entscheidungsträger dazu gezwungen, erneut 
ihre Lösungsansätze und Problemdefinitionen zu überdenken. 

Die vierte Hypothese bezieht sich auf die Frage, wie Transitionen stattfinden 
und lautet: 

H4: Das Erreichen geteilter kognitiver Regeln ermöglicht Veränderung der 
Interventionen in Artefakten auf Systemebene. 

Ein Vergleich der Fälle München und Zürich veranschaulicht diese Hypothese. 
In München wurde eine Änderung von Artefakten, und damit eine weitere 
Stärkung der Transition in der ersten Periode nach dem Zweiten Weltkrieg 
erst möglich, als die präzise Konzeptualisierung von Interventionen (kognitive 
Regeln) in die bebaute Umgebung eine breite Unterstützung fand. In Zürich 
wurde ein derartiger Konsens bezüglich der bestehenden Stadt nie erreicht. 
Dadurch bleiben die Interventionen in die gebaute Umgebung beschränkt 
und großenteils ad-hoc. In der Region München war das nicht der Fall. Dort 
wurde die S-Bahn in Zusammenhang mit einem umfangreichen Autobahnnetz 
verwirklicht, was zu einer weitgehenden Transition geführt hat. Zwei 
Spezifikationen dieser Hypothese beziehen sich darauf, wie geteilte kognitive 
Regeln erreicht werden können:

a) Regeln die sowohl konfliktfördernd als auch bei ihrer Lösung effektiv 
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sind, beschleunigen das Erreichen geteilter kognitiver Regeln.

Die erste Transitionsperiode in beiden Regionen veranschaulicht diese 
Spezifikation. In München bewirkten gesetzliche Richtlinien und soziale 
Normen, dass zwischen unterschiedlichen Interessen abgestimmt werden 
musste, damit ein Fortschrift bei der Entwicklung des Verkehrsnetzes erzielt 
werden konnte. Anfänglich führte dies zu Verzögerungen, aber wegen 
der ausführlichen Debatte und der pragmatischen Haltung von Akteuren 
berücksichtigen die Pläne letzten Endes besser die Komplexität der Stadt. 
Dadurch waren sie realisierbarer und konnten mit breiterer Unterstützung 
rechnen. In Zürich war das Fehlen initialer Konflikte die Folge eines starken 
Wunsches zügigen Fortschritt zu erzielen. Regeln und Normen die weniger 
Interaktion zwischen verschiedenen Instanzen erforderten und Anpassungen 
an Regeln, damit der Entscheidungsprozess beschleunigt werden konnte führten 
hierzu. Anschließend stießen die Pläne auf Probleme der Realisierbarkeit und 
wuchs die Kritik, was zeitraubenden Änderungen zur Folge hatte. In beiden 
Städten existierten Fälle, in denen Konflikte zu einer Pattsituation geführt 
haben. Pragmatismus einerseits und die Bereitschaft weiter vorauszuschauen 
und Interessen dabei neu zu definieren, ist genauso wichtig um Fortschritt zu 
erzielen. Beispiele dessen sind die Bereitschaft der Stadt München, die geplante 
unterirdische Verbindung der Deutschen Bundesbahn zu überlassen, um einen 
Fortschritt beim unterirdischen ÖPNV zu erzielen, oder das integrale Angehen 
von Verkehrsproblemen in Zürich, anstatt eng auf die Maximierung von 
Parkplätzen zu fokussieren. 

b) Interessenkoalitionen sind eine Weise, um Druck zur Verwirklichung 
von Veränderungen kognitiver Regeln auf höheren Maßstabsebenen 
auszuüben.

Die Entwicklung von Allianzen ist eine effektive Weise, Druck auf Akteure in 
anderen Sektoren oder auf andere Maßstabebenen auszuüben. Damit kann 
mit hierarchischen Verhältnissen umgangen werden, um Konsens zwischen 
Akteuren auf verschiedenen Maßstabsebenen zu erzielen. Die Koalitionen, die 
vom Münchener Oberbürgermeister und seinen Kollegen gegründet worden 
sind, um Druck auf Entscheidungsprozesse auf Bundesebene in Bezug auf die 
Finanzierung von öffentlichem Nahverkehr auszuüben stellen ein Beispiel dar. 

Wie kann die Konzeptionierung des Siedlungs- und Verkehrssystems 
als ein soziotechnisches System in eine Planungsvorgehensweise 
zur Unterstützung von Transitionsversuchen integriert werden? 
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Diese Frage wurde mit der Entwicklung einer Planungsvorgehensweise, die 
die Förderung von Reflexivität zweiter Ordnung und ihre Anwendung in 
der Amsterdamer Region in einem Planungsprozess zur Transit-oriented 
Development untersucht, beantwortet. Die Anwendung fand in einer Serie von 
vier Workshops in der Periode von 2011 bis 2014 statt, in der Nische-Akteure 
und progressive Akteure aus etablierten Organisationen, wie Behörden, 
Interessenverbänden, Verkehrs- und Immobilienentwicklern involviert waren. 
Bei der Reflexivität zweiter Ordnung handelt es sich um die Entwicklung 
von Lösungen für Herausforderungen, die unbeabsichtigte, oder unerwartet 
extreme, Nebenwirkungen von Lösungen von früheren Problemen darstellen, 
ohne dass dadurch neue Nebenwirkungen auftreten. Der heuristische Rahmen, 
entwickelt zur Beantwortung der ersten Teilfrage, wurde zur Strukturierung der 
Reflektion der Teilnehmer angewendet. Die Vorgehensweise besteht aus vier 
Schritten, die iterativ stattfinden können:

1) Die Entwicklung eines Leitbilds des Siedlungs- und Verkehrssystems. 
Dies kann als Orientierungspunkt bei der Reflektion und der weiteren 
Ausarbeitung der erwünschten Veränderungen des Systems dienen. 
Im Falle Amsterdams war das Leitbild ein System, in dem Funktionen 
um gut erreichbare Verkehrsknotenpunkte auf regionaler Ebene herum 
konzentriert sind, damit ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen 
individuellen und kollektiven Kosten und Nutzen erreicht wird (siehe 
5.4.1).

2) Systemanalyse. Der heuristische Rahmen wurde zur Identifikation folgender 
Punkte angewendet: Barrieren, wie das Erlösmodell von Kommunen; 
Bedrohungen, wie die sinkende Nachfrage nach Büroflache; Chancen, 
wie die abnehmende Nachfrage nach suburbanen Wohnumgebungen und 
neutrale Entwicklungen, wie der Aufstieg von Bauherrengemeinschaften. 
Chancen entstehen, wenn Nische, Regime und Landschaft sich (nicht) 
verändern. 

3) Neudefinierung von Strukturen und Praktiken. Dies fand statt in zwei 
Etappen und beabsichtigt die Entwicklung kongruenter Lösungen, die den 
Bedürfnissen zentraler Beteiligten entsprechen. Erstens sind Strategien 
entwickelt worden, die die bei der Systemanalyse identifizierten Barrieren, 
Bedrohungen, Chancen und Entwicklungen berücksichtigen oder nutzen. 
Das ergab vier Arten von Strategien: (1) finanzielle Rahmen, wie ein 
integrales kommunales Erlösmodell; (2) Governance-Strategien, wie 
eine unterstützende Rolle durch die Regierung; (3) juristische Rahmen, 
wie ein vergrößertes kommunales Instrumentarium zur Lenkung 
der Siedlungsentwicklung; (4) Die Kombination von Wissen, wie die 
Integration von Wissen über Erreichbarkeit in die Standortspolitik; und 
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(5) Nachfragemanagement. Danach sind von den Teilnehmern Strategien 
entwickelt worden auf der Ebene eines schienengebunden ÖPNV-Korridors 
und einer Haltestelle an dieser Linie. Diese Strategien richten sich auf die 
funktionelle Zusammensetzung und Profilierung der Haltestellen an der 
Linie entlang sowie auf die Governance. Beispiel sind Plattformen zur 
Unterstützung der Entwicklung von Haltestellen und des Korridors, in 
denen alle Beteiligten maßgeblich in die Entscheidungsfindung einbezogen 
sind. 

4) Die Evaluation und Bewertung der Strategien. Dazu ist verschiedenes 
Fachwissen zur Anwendung gekommen, in diesem Fall von 
Verkehrsingenieuren, Raumplanern und Transitionsforschern. Ziel war es, 
die Beiträge der vorgeschlagenen Interventionen an dem langfristigen Ziel 
der nachhaltigen Entwicklung zu messen.

Obwohl diese Anwendung der vorgestellten Vorgehensweise sich auf eine Serie 
von vier Workshops beschränkte, erscheint sie vielversprechend. Innovativ 
in der Raumplanung war sowohl die Kombination abstrakter Reflektion und 
konkreter Interventionen als auch die Einbeziehung neuer Akteure wie die 
obengenannten Nischen-akteure. 

Beiträge zur Schließung der Wissenslücke und künftige Forschungsfragen
Nachfolgend werden die Beiträge anhand der vier Wissenslücken in der 
Raumplanung bezüglich transformativer Veränderung und bezüglich der zwei 
Wissenslücken der Transitionstudien erörtert. Einige davon bieten Richtungen 
für Folgeforschung die hier besprochen werden. 

1) Strukturelle Chancen/Herausforderungen: Die Aufnahme der 
Ebenen der MLP in den heuristischen Rahmen hat eine genauere 
Operationalisierung dieser Chancen und Herausforderungen ermöglicht. 
Ihre Brauchbarkeit veranschaulicht sich bei der Beantwortung der dritten 
Teilfrage. So konnten Teilnehmer systematisch relevante Entwicklungen 
auf den drei Ebenen identifizieren, sowie in anderen Systemen. Die 
historischen Fallstudien haben zu einer wichtigen Beobachtung geführt. 
Die Bedeutung von Chancen und Herausforderung steht nicht im Voraus 
fest, sondern kommt auf die Resonanz mit Problemdefinitionen und das 
Framing von Problemen an. Sowohl in Zürich als auch in München waren 
die ‚troubles‘, aus denen das Höchstmaß an Druck hervorging, lokaler 
Art und sie schließen an stabile Strukturen, beispielsweise den Wert der 
Stadt, oder die Rolle des Staates, an. Für die Praxis bedeutet dies, dass es 
wichtig ist eine Verbindung zwischen den großen gesellschaftlichen und 
den lokalen Herausforderungen herzustellen, auf eine Art und Weise, die 
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ihre Verbindungen nachvollziehbar machen. 
2) Gesellschaftliche bottom-up Initiativen: Diese Arbeit zeigt die Bedeutung 

von Initiativen oder Nischen bei der Verwirklichung transformativer 
Veränderung in der Stadt. Allerdings ist die Begrenzung von Nischen 
oft verschwommener als manchmal angenommen wird. In Zürich und 
München waren Nischen auch innerhalb etablierter Organisationen, wie 
politischer Partien und der Stadtverwaltung vertreten. Dort übten sie ihren 
Einfluss aus. Dies spricht für eine Begrenzung von Nischen auf Grund der 
Nähe bezüglich kognitiver, normativer und regulativer Regeln. Daneben 
können Nische und Regime die lokale Maßstabsebene übersteigen. 
Koalitionen zwischen lokalen Nischen können von Bedeutung sein bei der 
Ausübung von Veränderungsdruck. In zweierlei Hinsicht ist dies für die 
Praxis wichtig: (1) Zusammenarbeit zwischen Akteuren in etablierten und 
neuen Organisationen kann die Chance auf Veränderungen vergrößern. Das 
Wissen neuer Akteure kann zu neuen Einsichten bei Akteuren in etablierten 
Organisationen führen, während Akteuren in etablierten Organisationen 
eine bedeutende Rolle zukommt bei der Vergrößerung der Unterstützung 
für Veränderungen von innen; (2) Koalitionen mit Gleichgesinnten in 
anderen geografischen Gebieten kann, auch im Hinblick auf die wachsende 
Bedeutung supranationaler Entscheidungsprozesse, zum erhöhten Druck 
auf etablierte Strukturen und Praktiken führen. In der Folgeforschung 
sollte diesen Aspekten mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. 

3) Die Rolle von Praktiken von Haushalten und Unternehmen: Der 
nachdrückliche Fokus hierauf, hat es ermöglicht besser zu verstehen wie der 
Druck, der zu urbanen Transitionen führt, entsteht. Die Vorgehensweise 
und die Aufmerksamkeit, die sie den Bedürfnissen zentraler Beteiligten 
sowie der soziologischen und kulturellen Bedeutung von Praktiken wie 
Radfahren oder ‚Slow Living’ schenkt, sind ein guter Anfang. Doch könnte 
mehr und interdisziplinäre Forschung nach der Frage wie Praktiken sich 
verändern, es ermöglichen Transitionen noch besser zu verstehen sowie 
effektive Transitionsstrategien zu entwickeln. 

4) Die Impact von neuen Einsichten in der Praxis: Die reflexive 
Planungsvorgehensweise entwickelt zur Beantwortung der dritten Teilfrage 
zeigt wie die Raumplanung, indem sie besser an den gesellschaftlichen 
Wandel anschließt und indem sie selbstverständliche Strukturen und 
Praktiken zur Debatte stellt, einen Beitrag zur Entwicklung von Lösungen 
der Nachhaltigkeitsherausforderungen leisten könnte. Die Vorgehensweise 
nimmt die Bedürfnisse von Akteuren als Ausgangspunkt und richtet 
sich darauf, Interessen kollektiv abzuwägen, um weiter zu blicken als die 
kurzfristigen Interessen, die transformativer Veränderung im Wege stehen 
können. Auch wenn die Vorgehensweise vielversprechend erscheint, gibt es 
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doch vier Schwerpunkte für Folgeforschung:
a.  Interdisziplinarität und Methoden. Bei der Vorgehensweise beschränkte 

sich die Interdisziplinarität auf die Einbeziehung von Raumplanern, 
Transitionsforschern und Verkehrsingenieuren und waren die Methoden 
begrenzt. Per Schritt besteht eine breite Palette von Methoden und 
Techniken, mit denen weiter experimentiert werden kann (siehe 6.4.4.);

b. Widersprüchliche Interessen und Macht. Die praktische Arbeit mit der 
erprobten Vorgehensweise hört in einem frühen Stadium auf. Die 
historischen Transitionen, erforscht zur Beantwortung der zweiten Teilfrage, 
zeigen dass eine Transition ein umstrittener und politischer Prozess ist, 
der oft von neuen Akteuren initiiert wird. Aus jüngeren Experimenten 
mit etablierten Akteuren (siehe Majoor et al., 2017; Hooijer et al., 2017) 
gehen eine Zahl von Herausforderungen in Bezug auf Macht hervor, die 
eintreten können, wenn mit diesen Akteuren gearbeitet wird. Bestehende 
Rollenverteilungen, Prozeduren und Methoden können eine Gefahr bilden 
für gemeinsame Versuche, zu lernen und zu experimentieren. Diesen 
Fragen wird in Transitionstudien inzwischen wachsende Aufmerksamkeit 
entgegengebracht (siehe 6.4.4). Damit Vorgehensweisen, wie die hier 
besprochenen, tatsächlich zur Transition beitragen können, sind neue 
Methoden zu entwickeln, um mit Macht und widersprüchlichen Interessen 
umzugehen. 

c. Legitimität. Obschon die Planungsvorgehensweise ein höheres Maß von 
Partizipation als herkömmliche Vorgehensweisen ermöglicht, besteht 
ein Risiko eines erzwungenen oder freiwilligen Ausschlusses bestimmter 
Akteure. Die Aufgabe besteht darin dafür zu sorgen, einerseits, dass 
diejenigen, denen die Zeit, Mittel oder das Interesse fehlen, dennoch 
vertreten sind und andererseits, dass breitere gesellschaftliche Interessen, 
die nicht vertreten sind in dem Teil der Stadt, in dem gerade gearbeitet wird, 
auch Berücksichtigung finden. Ein Beispiel der breiteren gesellschaftlichen 
Interessen ist der Bau von Wohnraum im Falle eines überspannten 
städtischen Wohnungsmarktes. Wie in Transitionstudien betont wird, 
müssen Fragen der Legitimität auch Gegenstand von Entwürfen und 
Experimenten sein (siehe 6.4.4). 

Dazu bestehen zwei allgemeine Themen fort. Erstens, die Bedeutung dieser 
Experimente bei der Rekonfiguration des soziotechnischen Systems oder als 
Antreiber breiterer Systemstransitionen, und, zweitens, das Upscaling neuer 
Strukturen und Praktiken (vgl. Bulkeley et al., 2015, pp. 23, 241). 

Die Konzeptualisierung von Raum und Maßstabsebenen bei Transitionen
Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen die bereits angesprochenen Studien, 
was die Kontextbedingtheit städtischer Transitionen angeht. Die ‚troubles‘, 
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die sich ergaben waren lokaler Art, sowie die Argumente, die diese Troubles 
framten. Auch die Regime und Aspekte der Landschaft (Demografie, Kultur 
und wirtschaftlicher Wandel) können als lokal betrachtet werden. Das Konzept 
der Nähe bietet eine nützliche Weise zwischen den Strukturebenen der MLP 
und geografischen Maßstabsebenen zu unterscheiden, sowie den Austausch 
von Ideen und die Ausübung von Macht zwischen Orten und zwischen Nische 
und Regime zu verfolgen. Beispiele sind der Austausch von Ideen, wo schon 
von kognitiver und sozialer Nähe der Rede war, wie zwischen Verkehrsplanern 
in den USA, Deutschland und der Schweiz, oder die Ausübung von Macht 
zwischen Maßstabsebenen, wie bereits besprochen bei der Erläuterung von 
Spezifikation b der vierten Hypothese. Doch scheint der tatsächliche Einfluss 
von Ideenflüssen über Netzwerke auf den Lauf von Transitionen eher begrenzt. 
In den historischen Fallstudien war es eher der Fall, dass große Entscheidungen 
auf Grund regionaler oder nationaler Debatten getroffen wurden und dass 
neue Ideen von anderswo ihre Ausarbeitung beeinflussten, wie zum Beispiel 
bei den Entscheidungen zur Gestaltung der Zürcher Expressstrassen. Um 
zu einer besseren Einsicht in den genauen Einfluss von Ideenflüssen über 
Netzwerke zu gelangen, ist weitere Forschung notwendig. Die Frage ist, ob die 
Bewusstwerdung von ‚troubles‘ vor allem eine lokale Angelegenheit ist oder ob 
diese vom Austausch auf höheren Maßstabsebenen beeinflusst wird.  

Die Konzeptualisierung städtischer Transitionen
In Bezug auf die Rolle von Artefakten hat diese Arbeit die normative Bedeutung 
der bebauten Umgebung bei der Legitimierung bestimmter Praktiken 
und Strukturen aufgezeigt (siehe Hypothese 3). Wichtig war vor allem die 
Identität der Stadt, beziehungsweise der historische und kulturelle Wert der 
bebauten Umgebung, der lokale sozioökonomische Zusammensetzung und 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Doch bleibt die relative Bedeutung des 
Erhebens von Anspruch darauf eher beschränkt. Die Argumente die eingesetzt 
wurden kamen nur gut an, wenn die Rede von Resonanz mit Veränderungen 
von Diskursen oder mit kognitiven Regeln in der Gesellschaft war. Ein erstes 
Beispiel ist die Resonanz von Argumenten für die Modernisierung mit dem 
Wachstumsdiskurs in der ersten Transitionsperiode. In der zweiten Periode 
stellt die Resonanz von Argumenten zur Hemmung der Veränderungen 
des Charakters der Stadt mit der wachsenden Kritik auf einen einseitigen 
Wachstumsfokus auf Kosten der Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität ein 
weiteres Beispiel dar. In Bezug auf Transitionspfade sehen wir, dass es sich bei 
urbanen Transitionen öfter um eine andere Verwendung von Artefakten handelt 
als um ihre Ersetzung. Experimente und Initiativen in historischen Transitionen, 
denen wir begegnetet sind, beschäftigten sich mehr mit der Veränderung der 
Verwendung von Artefakten als pur mit der Entwicklung neuer Technologien. 
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Ein zweiter Beitrag dieser Arbeit hat mit der Begrenzung des Systems zu tun. 
Sie betrachtet Veränderungen von Praktiken als den Startpunkt einer Transition 
und verfolgt die damit im Zusammenhang stehenden Veränderungen von 
Strukturen. Somit kann eine Transition gesehen werden nicht nur als eine 
Veränderung von Transporttechnologien oder erhöhte Dichten, sondern eher 
als eine zusammenhängende Veränderung von Regeln, Artefakten, Diskursen 
und die Praktiken von Haushalten, Unternehmen und anderen Akteuren. 


