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Poststrukturalistische Impulse für die (deutschsprachige) Planungstheorie

Christian Lamker

„Yet, we contend that planning is ultimately about what will, or might be, the future. Plan-
ning thus incorporates components of human values, desires and aspirations at its core.“ 
(Gunder und Hillier 2009, 5)

Was treibt Planerinnen und Planer an? Gibt es etwas, das sie gemeinsam leitet, obwohl es 
nicht eindeutig erkennbar und beschreibbar ist? Kann und sollten Planungstheorien von 
Werten, Wünschen und Visionen auch von Planenden sprechen? Poststrukturalistische An-
sätze, Raumplanung und vor allem Planende haben mich fasziniert. In diesem Beitrag grei-
fe ich auf zwei persönliche Erfahrungen zurück, von denen mich eine eng mit Sandra Hu-
ning verbindet. Erstens habe ich in einem Auslandssemester an der University of Auckland 
(Neuseeland) im Jahr 2009 den dort von Michael Gunder angebotenen Master-Kurs „Plan-
ning Theory“ besucht. Meine vorherige Ausbildung in Planungstheorien an der Fakultät 
Raumplanung in Dortmund hatte andere Schwerpunkte gesetzt. In Auckland bin ich tief in 
eine neue Welt von Denkweisen über Raumplanung eingestiegen. Kurz vor Abschluss mei-
ner Promotion in Dortmund konnte ich in die Lehre des Moduls „Allgemeine Planungsthe-
orie“ mit Thorsten Wiechmann einsteigen. Ich habe mich dafür eingesetzt, einen Termin 
aus den Anfängen der Planungstheorie zu kürzen und dafür eine neue Veranstaltung ein-
zufügen. Ich habe sie mit dem Sammelbegriff „Poststrukturalistische Planungstheorien“ 
benannt. In den folgenden Jahren habe ich diesen Termin auch in der Veranstaltung zur 
Planungstheorie von Sandra Huning angeboten und diese Tradition auch nach meinem 
Wechsel an die Universität Groningen (Niederlande) im Herbst 2019 fortgeführt. 

Dem Charakter einer Vorlesung entsprechend ist dieses Kapitel als ein Einblick in die 
Welt der poststrukturalistischen Planungskritik bzw. Planungstheorien zu verstehen. 
Für die deutschsprachige Perspektive, in der viele der dieser Theorietradition zugrun-
de liegenden Werke nur langsam größere Rezeption finden, ist die Ausführung be-
wusst breit gefasst. Ich möchte mit diesem Beitrag einen Impuls setzen, der zur tiefe-
ren Beschäftigung mit dieser Richtung planungstheoretischen Denkens aufruft und 
anknüpfungsfähig auch für Debatten über und mit gesellschaftlichen Akteuren und 
der Planungspraxis bleibt. In einer Zeit, in der selbst fundamentale Sicherheiten über 
die Welt und über die Natur des Menschen (und des planenden Menschen) unsicher 
werden, liegen hier fruchtbare neue Verständigungs- und Handlungsmöglichkeiten.

1. Poststrukturalistische Planungstheorien

„At its core post-structuralism rejects or questions the idea that there are structures (eco-
nomic, social and linguistic) that shape society and our thoughts and actions.” (Allmen-
dinger 2009, 185)
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Bei den ‚poststrukturalistischen Planungstheorien‘ geht es um den Plural und eine 
Vielfalt von theoretischen Ansätzen, die sich darunter zusammenfassen lassen (All-
mendinger 2009, 185–196). Sie teilen die Ablehnung eines deterministischen Ansat-
zes, der Planung vornehmlich aus ökonomischen, sozialen oder sprachlichen Struk-
turen heraus entwickelt. Im Gegenteil geht ein Teil dieser Ansätze so weit zu postulie-
ren, dass strukturelle Erklärungsmuster unhinterfragt dazu führen, dass sich Planen-
de in ein Handlungssystem einordnen, das mitunter den grundlegenden Zielen einer 
gesellschaftlich ausgerichteten und demokratischen Raumplanung entgegensteht. 
In einer offenen, dynamischen und flexiblen Gesellschaft, die sich nicht linear entwi-
ckelt, eröffnen poststrukturalistische Ansätze die Basis dafür, das Handeln einzelner 
Akteure vor Ort kritisch zu erfassen (Allmendinger 2009, 187). Der Ausgangspunkt 
liegt darin, bestehendes Handeln in der Planungspraxis und dessen Reflexion in der 
Planungswissenschaft zu hinterfragen, zu dekonstruieren und zu kritisieren (Balducci 
et al. 2011). Poststrukturalistische Planungstheorien versuchen, den Prozess des Wer-
dens zu verstehen und zu untersuchen, wie verstreute Handlungsfähigkeit (räumli-
che) Realitäten produziert (Boonstra und Rauws 2021, 309). Die Frage, anstelle der 
Antwort, ist ihr Mittelpunkt und der beständige Zweifel ihre Grundvoraussetzung, 
womit sich zugleich eine hohe Passfähigkeit an internationale theoretische Grundla-
genforschung ergibt. Enge Verknüpfungen bestehen weiterhin zur Akteur-Netzwerk-
Theorie, zur Assemblage-Theorie und zu Varianten der Diskurstheorie und Diskurs-
analyse (Boonstra 2015; Boelens und de Roo 2016; Gunder 2005).

In der internationalen Planungstheorie liegt der Schwerpunkt unter anderem auf der 
Anknüpfung an psychoanalytische Theorien (Gunder 2003; Gunder 2016; Gunder 
2005) und philosophische Theorien (Hillier 2010b; Hillier 2015) sowie der Verbindung 
zur Komplexitätstheorie (Allmendinger 2009; Boonstra und Boelens 2011; de Roo 
et al. 2012) oder zu soziologischen Theorien (Gunder 2008; Gunn und Hillier 2014). 
Die planungstheoretische Diskussion in Deutschland wird glücklicherweise zuletzt 
(wieder) lebendiger und zunehmend auch zu einem Pflichtbestandteil von Planungs-
studiengängen – beispielsweise an der Technischen Universität Dortmund seit 2012 
(Wiechmann 2019a; Wiechmann 2019b; Wiechmann 2018; Lamker 2016). Poststruk-
turalistische Ansätze zählen zu denjenigen, die an die Diskussion von inkrementellen 
und pragmatischen Planungstheorien sowie die Auseinandersetzung mit Macht in 
der Planung anschließen (Wiechmann 2018, 1778). Umso wichtiger ist es, einerseits 
die internationalen planungstheoretische Debatten weiterzuführen, andererseits 
aber auch internationale Impulse in die deutschsprachige Diskussion einzubringen. 

Poststrukturalistische Planungstheorien ordnen sich in das weitere Feld kritischer 
Planungstheorien ein. Neben poststrukturalistischen Ansätzen sieht Gunder (2015) 
auch politökonomische und neo-marxistische, liberal-pragmatische und neoliberale 
Ansätze innerhalb der kritischen Planungstheorie. Darüber hinaus wenden sich post-
strukturalistische Ansätze ebenso gegen die Vormachtstellung von Menschen über 
die belebte und unbelebte Natur und fordern zur Auseinandersetzung mit den Rech-
ten von Tieren und Natur auf (Gunder und Winkler 2021, 80; Hillier 2017; Houston et 
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al. 2018, 194). Dass diese Richtungen weit auseinanderdriften, deutet an, dass sich 
damit auch die Kritik an einem zu großen und übermächtigen Mainstream in der 
Planungstheorie verbindet. Als Sammelbegriff umfassen die poststrukturalistischen 
Planungstheorien Ansätze, die sich gegen große Erzählungen darüber wenden, was 
richtig oder falsch ist, oder gegen eindeutige Wege zu dieser Bestimmung. Sie sehen 
damit zugleich immer einen nicht von außen determinierten Handlungsspielraum 
für Planende, der konstruktiv und destruktiv ausgefüllt wird. Planung ist politisch 
und muss auch von innen, mit der Perspektive auf einzelne Planende, verstanden 
werden (Gunder und Winkler 2021, 80; Gunder und Hillier 2004). Noch grundlegen-
der ist die Kritik, dass verborgene Treiber des planungspraktischen Handelns nicht 
hinterfragt werden und, beispielsweise in der verwendeten Symbolik und Sprache, 
verschleiert bleiben. Sprache konstruiert eine soziale Wirklichkeit, die sich nur über 
eine machtsensitive Auseinandersetzung mit Begriffen und deren Verwendung zu-
mindest teilweise erschließen lässt (Wiechmann 2018, 1779). 

Die Grundlagen liegen im Post-Strukturalismus, der sich in Frankreich ca. Ende der 1960er-
Jahre entwickelt hat und um zentrale Namen wie Jacques Lacan, Gilles Deleuze und Félix 
Guattari, Jacques Derrida und Michel Foucault dreht. Bei einem genaueren Blick zeigt sich 
schon an dieser kurzen Liste, dass sich hier eine Bandbreite sehr tiefgehender psychoana-
lytischer, psychologischer und philosophischer Denkansätze verbirgt. Gemein haben sie, 
dass sie sich gegen universelles Denken wenden, das immer diejenigen unterdrückt, die 
nicht Teil eines Mainstreams sind. Stattdessen ist die Wahrheit immer relativ und kontext-
bezogen. Statt um Wahrheitsfindung geht es beispielsweise um die Dekonstruktion von 
Diskursen. Für die Raumplanung werden jeweils nur Teile dieser Debatten herangezogen: 
bei Jean Hillier vielfach Gilles Deleuze und Félix Guattari (Hillier und Abrahams 2013), bei 
Michael Gunder Jacques Lacan (Gunder und Wang 2020; Gunder 2005).

„[…] planning is ultimately about what will, or might be, the future. Planning thus incor-
porates components of human values, desires and aspirations at its core.” (Gunder und 
Hillier 2009, 5)

Ein wesentlicher Teil der poststrukturalistischen Ansätze füllt eine erstaunlich wenig 
beleuchtete Lücke: zwischen Planenden und anderen Menschen, oder auch zwi-
schen allen Menschen und der Natur. Raumplanung beschäftigt sich im Kern mit der 
individuellen (oft verborgenen) Motivation von Akteuren, menschlichen Werten und 
Wünschen und unseren Zielen. Das gilt gleichermaßen für Planende wie für alle an-
deren Beteiligten. So banal es auf den ersten Blick erscheinen mag, ergibt sich daraus 
ein befreiendes wie ein beengendes Momentum zugleich. Ein realistischer Blick da-
rauf, dass alles, was Menschlichkeit im positiven wie im negativen Sinne ausmacht, 
elementarer Kern aller Raumplanung ist, kann die Augen öffnen und zu einem kon-
struktiven Umgang mit Problemen, Missverständnissen und Fehlern führen. Dieser 
Blick kann aber auch die Profession und Disziplin sowie deren Möglichkeiten, die 
räumlichen Grundlagen der Gesellschaft zu gestalten, fundamental infrage stellen. 
Wenn Planende auch nur normale Menschen ohne höhere Rationalität sind, wie kön-
nen sie ihre Arbeit legitimieren?
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2. Sprache: unbekannte oder nicht vorhandene Realitäten

Poststrukturalistische Planungstheorien fordern zu einer kritischen Auseinanderset-
zung mit dem Verhältnis von sprachlicher Praxis und sozialer Wirklichkeit auf. Spra-
che ist untrennbar damit verbunden, wie wir individuelle Realitäten schaffen. Sie 
ist zugleich das Medium, in dem wir uns darüber austauschen. Ein grundlegender 
Anknüpfungspunkt liegt in der Arbeit von Sigmund Freud im späten 19. Jahrhun-
dert, der nach der verborgenen Motivation im Unbewussten gesucht hat. Das heißt, 
Raumplanung findet nicht erst außerhalb des Individuums und in kooperativer und 
kommunikativer Praxis statt. Um ein besseres Verständnis zu erlangen, müssen auch 
psychologische Fragen einbezogen werden, die unter die Ebene des Sichtbaren, des 
Gesagten, oder des rational Erfassbaren blicken. Hier liegen wesentliche Triebkräfte, 
die zum Verständnis der Konstitution der gesamten Disziplin der Stadt- und Raum-
planung beitragen (Gunder und Hillier 2004).

Prägend für poststrukturalistische Ansätze sind darüber hinaus die Arbeiten von Fer-
dinand de Saussure in der Linguistik und der Analyse von Sprache. Sprache nutzt 
Lautbilder (Signifikanten), die zu einer Vorstellung oder einem Konzept (Signifikat) 
korrespondieren. Die Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant ist allerdings 
nie eindeutig. Die eigene Kultur, persönliche Erfahrungen, oder vorhergehende Dis-
kurse, üben einen entscheidenden Einfluss aus. Wörter transportieren keine in sich 
eindeutige und abgeschlossene Bedeutung (Boelens und de Roo 2016, 44). Beispiels-
weise verbindet jeder Mensch eine etwas andere Vorstellung damit, was ein ‚Haus‘ 
ist. Umso mehr gilt das für Konzepte wie Stadt, Region, oder gar Raumplanung selbst 
(Gunder und Hillier 2009, 1). Im Kern ist Raumplanung eine soziale Aktion oder sozia-
le Praxis, die in einer komplexen Welt mit dem Ziel des Beschützens oder Veränderns 
interveniert (Gunder und Wang 2020, 5).

Für Raumplanung bedeutet die Uneindeutigkeit von Sprache eine fundamentale Un-
sicherheit, die sicher auch einen Grund dafür darstellt, warum andere planungsthe-
oretische Ansätze attraktiver im Sinne der positiven Darstellung der Disziplin sind. 
Technisch-rationale Planungstheorien beschäftigen sich kaum mit Sprache an sich; 
deren Eindeutigkeit wird unhinterfragt angenommen. Kommunikative Planungstheo-
rien stellen Sprache als Mittel der Kommunikation in den Mittelpunkt. Verständlichkeit 
wird als Grundlage schon bei Jürgen Habermas vorausgesetzt. Ein Konsens ist bereits 
sehr unwahrscheinlich, wenn die Möglichkeit einer eindeutigen Verständigung fehlt. 
Konsens und Sicherheit durch Argumentation und kritische Reflexion sind aus post-
strukturalistischer Perspektive unerreichbar und können bestenfalls als Mysterium be-
schrieben werden (Hillier 2003, 48). Pragmatische Planungstheorien, die sich mit dem 
Einfluss von Macht auf praktisches Handeln beschäftigen, sehen die Verwendung von 
Sprache differenzierter. Sprache an sich ist eindeutig, aber es wird nicht alles gesagt. 
Realität und Wissen werden durch machtgeladene Prozesse der Rationalisierung nicht 
neutral und objektiv produziert (Flyvbjerg 1998). Strategie und Taktik durchziehen Pla-
nungsprozesse. Poststrukturalistische Planungstheorien lenken den Blick hingegen 
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auf die grundsätzliche Unvollständigkeit von Sprache. Es gibt demnach immer etwas 
außerhalb des Symbolischen, d. h. außerhalb des durch Sprache oder durch Pläne Re-
präsentierten (Gunder 2016, 26). Dieses Etwas (oder ‚The Real‘, siehe Gunder und Hil-
lier 2009, 14) liegt auch außerhalb des individuell Vorstellbaren oder Visualisierbaren. 
Dementsprechend können wir individuell wie gemeinsam nie vollständig erkennen, 
wie die Welt und wie wir selbst tatsächlich sind. Wir streben diesen Zustand der Voll-
ständigkeit aber, als individueller Mensch wie auch als Planende, an.

Sobald wir anerkennen, dass Sprache nie vollständig ist und immer ein Teil außerhalb 
des durch sie Repräsentierten und Repräsentierbaren bleibt, muss sich kommuni-
kative Planungspraxis neu und kritischer aufstellen. Michael Gunder und Jean Hil-
lier haben in gemeinsamen Arbeiten die Bedeutung von Master-Signifikanten in der 
Raumplanung untersucht (Gunder und Hillier 2009). Es sind Ordnungen von Wissen, 
die isoliert vom Rest in einem Wort vereinfacht werden und die Identität von Planen-
den und bestimmte geteilte Überzeugungen prägen. ‚Energiewende‘ könnte solch 
ein Master-Signifikant sein, der Wissen um die Veränderungen im Energiesektor in 
einem Wort zusammenfasst, das von einer Vielzahl von Akteuren – in der öffentli-
chen Planung und in der Zivilgesellschaft – gemeinsam genutzt wird. Trotz der prin-
zipiellen Unmöglichkeit einer vollständigen Beschreibung oder Visualisierung gibt 
es etwas, das uns und unsere Handlungen gemeinsam leitet. Bis hierher entfalten 
solche Master-Signifikanten eine positive Kraft. Es braucht kein vollständig einheitli-
ches Verständnis des Begriffs selbst, um mit seiner Hilfe gemeinsam zu handeln und 
Handeln zu koordinieren. Problematisch wird es, wenn ein Master-Signifikant den 
Bezug zu einer abgegrenzten Ordnung von Wissen verliert und sich ‚entleert‘. Das 
Buch ‚Planning in Ten Words or Less‘ (Gunder und Hillier 2009) setzt sich mit solchen 
leeren Signifikanten auseinander, die an eine Gruppenidentität geteilter Mysterien 
erinnert. In dem Begriff verbirgt sich dann nur noch eine Annahme davon, wie wir 
denken, handeln zu sollen (Gunder und Hillier 2007, 61).

In der Raumplanung wird es dann hochproblematisch, wenn ein leerer Signifikant 
weitgehende Verwendung findet und unhinterfragt bleibt. Dann gehen die prak-
tischen Handlungen mitunter in diametral unterschiedliche Richtungen, obwohl 
sich alle in religiöser Art und Weise auf den gleichen leeren Signifikanten beziehen. 
Raumplanung ist damit auch ein Prozess von „belief, aspiration and psychological 
identification“ (Gunder und Hillier 2009, 8). ‚Energiewende‘ könnte hier wiederum ein 
Beispiel dafür sein, dass fast alles Teil der Energiewende war oder ist: Umstellung von 
Öl auf Gas, Reduzierung des Gasverbrauchs, Förderung von gasbetriebenen Autos, 
Reduzierung des Autoverkehrs, Subventionierung von Gasheizungen usw. Es steckt 
etwas unhinterfragt Gutes in solchen leeren Signifikanten, und sie führen zu hoher 
Identifikation. In der Praxis wird dann eher gefälscht, d. h. gegenteilige Handlungen 
werden unter den leeren Signifikanten eingeordnet, anstatt gegen sie Stellung zu 
beziehen (Gunder 2011). Auf diese Weise entleeren sie sich weiter. Und in der Praxis 
werden Handlungen sichtbar, die in unterschiedliche Richtungen laufen, ursprüng-
lichen Zielsetzungen entgegenstehen oder abgesehen von der Verwendung neuer 
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Wörter (‚buzzwords‘) gar nicht mehr von früheren Handlungsmustern unterscheid-
bar sind.

Darüberhinausgehend sind der Wunsch nach Vollständigkeit und positiver Erfüllung 
der eigenen Rolle von zentraler Bedeutung. Wir möchten positiv gemocht werden 
und Wertschätzung erhalten, ohne dies einer bestimmten Person oder einem be-
stimmten Akteur zuzuordnen. Der Wunsch ist größer als das. Im Rückgriff auf Emanu-
el Lévinas und Jacques Lacan sehen Gunder und Hillier (2007, 76) dieses ‚Big Other‘ 
als den symbolischen Pakt, der Vertrauen und Pflichten zusammenhält. Praktisch 
deutlich wird dies oft, sobald sich in der Raumplanung die akteurlose passive Form 
findet. Was bedeutet es, wenn jemand erläutert: „Planung ist aufgefordert, Flächen 
bereitzustellen“? Zunächst einmal hält es eine Gruppe von Planenden zusammen, 
die dann diese Flächen suchen, sichern und entwickeln können. Zugleich wird der 
Bezug dazu vermieden, woher diese Aufforderung kommt und wie sie konkret aus-
sieht. Es wird unmöglich, diese Aufforderung gemeinsam zu diskutieren oder gar 
zu kritisieren. Sie ist scheinbar größer als ein Auftraggeber und kann nur im Passiv 
wiedergegeben werden. Die Verwendung des Passivs ist eine Möglichkeit, trotz un-
auflösbarer Unsicherheit gemeinsame Handlungsfähigkeit zu erlangen, in dem ein 
gemeinsamer Auftrag akzeptiert wird, ohne seinen Absender zu benennen (oder zu 
kennen), und ohne die Möglichkeit ihn kritisch zu hinterfragen.

3. Unsicherheit: unmögliche Sicherheit

„Questions such as, how might spatial planners seek to affect and ‘manage’ environ-
ments in undecidable situations? Can we develop theories and practices that rely less on 
closure and more on openness to possibilities and opportunities? How might we plan in 
situations of fluidity and complexity?” (Balducci et al. 2011, 488)

Auf der einen Seite ist Raumplanung eine Tätigkeit und Disziplin, für die Sicherheit 
entscheidend ist. Erstens ist zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit über die ak-
tuelle Situation und die Auswirkungen (möglicher) Entscheidungen erforderlich, 
um intentional und zukunftsgerichtet handeln zu können. In einem vorherrschen-
den positivistischen Verständnis sollen Komplexität, Unsicherheit und Risiko durch 
beherrschbare Methoden reduziert werden (Davoudi 2009; Lamker 2016). Zweitens 
schafft Raumplanung selbst Sicherheit, in dem Planungsprozesse und Planungsin-
strumente versprechen, in komplexen Transformationsprozessen zumindest in ge-
wissem Umfang die Kontrolle über einen erwünschten zukünftigen Zustand und 
den Weg dorthin zu erhalten. Die Rechtfertigung für Raumplanung an sich ist die 
Möglichkeit, Sicherheit in einer unvorhersehbaren Welt zu schaffen (Gunder und Hil-
lier 2009, 23). Aus diesen zwei Dimensionen wird bereits sichtbar, warum poststruk-
turalistische Ansätze nur wenig Rezeption finden und erst langsam in etablierten 
Lehrbüchern im anglo-amerikanischen Raum angesprochen werden (Allmendinger 
2009, 185) bzw. als Teil der Planungstheorie anerkannt werden (Wiechmann 2018, 
1779). Während evidenzbasierte und ‚sichere‘ Raumplanung oft an praktischen Re-
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alitäten scheitert, sehen poststrukturalistische Ansätze tieferliegende Widersprüche 
zwischen Anspruch und Realität. Unsicherheit besteht an beiden Enden: der vergan-
genen oder aktuellen Situation ebenso wie den Möglichkeiten, durch Raumplanung 
auf die Zukunft Einfluss zu nehmen, und den möglichen Auswirkungen unterschied-
licher Ansätze (vgl. Gunder und Hillier 2007, 86; Hillier 2008, 29; Lamker 2016, 73–76).

Die grundlegende Unsicherheit, die im Kern poststrukturalistischer Ansätze steckt, 
ist in der Planungspraxis greifbar: Nachhaltigkeit ist nicht oder nicht mehr durch eine 
harmonische Verbindung ökologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren erreich-
bar. Klimawandel und globaler Ressourcenverbrauch übersteigen jede bekannte pla-
nerische Handlungsebene. Und grundlegende Wachstums- und Wohlstandsmodelle 
geraten zunehmend ins Wanken. In Veröffentlichungen und auf Konferenzen werden 
Bezüge zu ‚multiplen Krisen‘ gezogen, zu denen dann doch die bekannten Ideen und 
Lösungen formuliert werden, die Teil dieser Krisen sind. Für poststrukturalistische 
Planungstheorien geht es vor allem darum, derartige Unmöglichkeiten zu verstehen 
und durch Kritik darauf hinzuweisen. Darüber hinaus gibt es auch begrenzte Versu-
che, auf dieser Basis Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, indem zusätzlichen An-
leihen aus benachbarten Disziplinen genommen werden. Strategische Navigation 
nutzt Management-Ansätze, um Raumplanung aus kurzfristigen und fehlerbehafte-
ten Aktionen vor dem Hintergrund einer groben, langfristigen ‚Flugbahn‘ zu entwi-
ckeln (Hillier 2010a). Raumplanung wird damit vergleichbar zu einer Reise, die aus 
dem Verstehen heraus die Kapazität zur Entwicklung von Antworten sucht (Hillier 
2003, 54). Die Frage nach dem ‚what might happen, if…?‘ stellt das kontinuierliche 
Planen unter nicht auflösbarer Vorläufigkeit und dem Vorbehalt des Irrtums in den 
Vordergrund (Balducci et al. 2011, 491; Hillier 2011). Grundsätzlich wird damit Han-
deln unter unmöglicher Sicherheit denkbar. Diesen Ansätzen fehlt die Möglichkeit, 
große Veränderungen planvoll oder utopisch vorwegzudenken und aus dieser Ima-
gination zielgerichtet zu erreichen. Sie bieten vor allem Fragen für die Ausgestaltung 
von Planungsprozessen an, die nur situationsbezogen von am jeweiligen Ort und zur 
jeweiligen Zeit Planenden gestellt und beantwortet werden können. Eine multiple 
und komplexe Krise kann nur ebenso in multipler und komplexer Weise bearbeitet 
werden.

Poststrukturalistische Planungstheorien richten sich gegen unhinterfragte Ideolo-
gien, Fantasien und Illusionen in der Raumplanung, wobei diese Begriffe zunächst 
neutral und beschreibend zu verstehen sind (Gunder 2008). Hierin ist die Kritik da-
ran enthalten, dass Grundannahmen in religionsähnlicher Weise übernommen und 
nicht hinterfragt werden. Kritisch wird es, wenn Planende sich in ihren Handlungen 
an einer Vorstellung davon ausrichten, wie sie handeln sollten (Gunder und Hillier 
2007, 61). In der sprachlichen Kritik an leeren Signifikanten steckt genau das: be-
stimmte Wörter lösen ein positives Gefühl des guten Handelns aus, ohne dass eine 
echte Handlungskoordinierung stattfindet oder ohne, dass tatsächlich vorteilhafte 
Entwicklungen geplant werden. Im Gegenteil öffnet die Vermeidung einer ehrlichen 
Auseinandersetzung den Raum dafür, dass Planende unhinterfragt schädlichen neo-
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liberalen Ideologien folgen, Begriffe wie Nachhaltigkeit ihres Inhalts entleeren oder 
gar bewusst fälschen (Gunder 2016; Gunder 2006b; Gunder 2011; Gunder 2006a).

4. Verantwortung: Handeln in unentscheidbaren Situationen

Aus der Kapazität zur Entwicklung von Antworten in konfliktvollen Situationen (‚Res-
ponse-Ability‘) entspringt die Verantwortung (‚Responsiblity‘), in solchen Situationen 
trotz unmöglicher Sicherheiten zu handeln (Gunder und Hillier 2007). In einer post-
strukturalistischen Perspektive bleibt Unsicherheit ein unauflösbarer Kernbestandteil 
von Raumplanung. Im Gegenteil ist es gerade die besondere Mission von Raumpla-
nung, unter Unsicherheit zu handeln. Wenn es absolute Sicherheit gäbe, wäre Verant-
wortung überflüssig – die einzig richtige Entscheidung wäre eindeutig und gegeben. 
Kurz gesagt: „certainty eradicates responsibility“ (Gunder und Hillier 2007, 84). Raum-
planung kann sich nicht damit zufriedengeben, Probleme zu erkennen oder Unmög-
lichkeiten zu erfassen. In der Geschichte der Raumplanung zeigt sich eine gewisse 
Sehnsucht nach doppelter Sicherheit – im Englischen ‚security‘ und ‚certainty‘ –, die 
zur „fantasy of the planning process to deliver“ (Allmendinger und Gunder 2005, 89) 
führt. Wer reflexiv und ethisch verantwortungsvoll plant, muss unmögliche Wünsche 
und Ziele sowie planerische Fantasien aussprechen (Gunder 2014, 12). Die Notwen-
digkeit dazu wird sehr praktisch greifbar, wenn es beispielsweise um die Bebauung 
von Überflutungsflächen, die Aufteilung von nicht erweiterbarem Straßenraum, oder 
Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien geht. Alles gleichzeitig – und vor 
allem von allem immer mehr – geht praktisch nicht. Und dennoch finden praktische 
Unmöglichkeiten den Weg in Strategien und Pläne und führen zu dem, was zu „Besser 
fälschen als Stellung zu beziehen“ passt (Gunder 2011; Gunder und Hillier 2004). Um es 
direkter zu formulieren: „most moderate environmental visionary idealism is largely 
dominated and over shadowed by pro-market ideology“ (Gunder 2020, 44).

In der Online-Veranstaltung zu poststrukturalistischen Planungstheorien im Mai 
2021 habe ich Bachelor-Studierende der Raumplanung an der Technischen Universi-
tät Dortmund über PollEverywhere gefragt: „Was sollte ein*e verantwortungsvolle*r 
Planer*in machen?“ Studierende konnten frei antworten und die bestehenden Ant-
worten von anderen unterstützen. Unter den wichtigsten Antworten waren: Werte 
reflektieren (12), Fehler eingestehen (11), Zuhören (10), Über Planung reflektieren 
und lebenslang den Planungsdiskurs mit neuen Perspektiven auffrischen (9), Bun-
despolitik weiterdenken und mutig sein, neue Wege zu gehen (8), Sich der eigenen 
Privilegien und Vorurteile bewusst sein (8) sowie Mainstream hinterfragen (8). Aus 
diesen Antworten werden Potenziale und Herausforderungen für poststrukturalis-
tische Ansätze in der Praxis deutlich. Unmittelbar positive Möglichkeiten sind, dem 
Zuhören mehr Raum und Zeit zu verschaffen, aktiver und ehrlicher mit Fehlern und 
Lernprozessen umzugehen sowie die eigene Position mit ihren Privilegien und (mög-
lichen) Vorurteilen immer zu hinterfragen. Auch in diesen Antworten liegen Mög-
lichkeiten, auf individueller Ebene Verantwortung wahrzunehmen – und auf systemi-
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scher Ebene die dafür notwendigen Veränderungen einzufordern.

Poststrukturalistische Ansätze helfen damit insbesondere dabei, die Verantwortung 
von Planenden zu diskutieren und neu zu verankern. Verantwortung als soziale Konst-
ruktion bedeutet aus dieser Perspektive vor allem zweierlei (Gunder und Hillier 2007):

 ● Erstens geht es, basierend auf Emanuel Lévinas, um unsere Verbindung zu dem 
Anderen, unabhängig von (räumlicher) Nähe. Verantwortung endet nicht an 
territorialen oder administrativen Grenzen, sondern ist prinzipiell unbegrenzt in 
Raum (lokal, regional, national, global) und Zeit (intra- und intergenerational). 
Der Zusammenhang zwischen CO2- und Methan-Emissionen und dem globalen 
Klimawandel ist eines der aktuellen Themen, in denen die Grenzenlosigkeit un-
serer Verantwortung in Raum und Zeit praktisch besonders sichtbar wird. Auch 
und gerade weil wir oft nicht hinsehen und uns viele eigene Privilegien nicht be-
wusstmachen oder erst schlimme Ereignisse oder Kriege brauchen, diese wert-
zuschätzen. 

 ● Zweitens geht es, basierend auf Jacques Derrida, um unentscheidbare Antwor-
ten und unsere Fähigkeit, radikale zukünftige Andersartigkeit zu respektieren. 
In Abgrenzung dazu wendet sich die poststrukturalistische Perspektive davon 
ab, Verantwortung als die Erfüllung auferlegter Pflichten zu sehen oder aus der 
vorherigen Abgrenzung dessen, was gut ist, zu bestimmen. Der Verantwortungs-
bereich erstreckt sich über Menschen hinaus in gleicher Weise auf Tiere und die 
Natur und die Sorge um sie als fundamentales Element des Menschseins (Gun-
der und Winkler 2021, 80; Gunder und Hillier 2007, 89).

„Of course, it is the responsibility of each reader to decide for him or herself what future 
world that he or she may wish to help create.“ (Gunder 2020, 50)

Verantwortung ist relational, holistisch und verbunden. Verantwortlich zu handeln 
beinhaltet es auch, zu stören (Gunder und Hillier 2007, 89). Es bedeutet, die sonst 
ungefragten Fragen zu stellen und unerwartete Bezüge herzustellen. Verantwor-
tung kann nicht zu einer Gruppe oder Organisation aggregiert werden. Es ist eine 
ethische Aufgabe für jede*n Planende*n, im Angesicht von Unsicherheit zu handeln. 
Für Planende ist die kritische Auseinandersetzung mit individueller Verantwortung 
damit potenziell höchst konfliktreich. Es bedeutet, Antworten auf die Frage ‚was 
könnte passieren, wenn…?‘ zu adressieren. Verantwortung kann aber in der heu-
tigen Gesellschaft nicht vermieden werden. Noch mehr sollte die Vermeidung der 
Vermeidung kritisiert werden, also der noch weitere Rückzug aus der (politischen) 
Diskussion (Gunder und Hillier 2007, 84). Zugleich entlastet diese Perspektive aber 
auch. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, Fehler machen zu können und in 
Unsicherheit zu handeln (Gunder und Hillier 2007, 79). Hier verbindet sich individuel-
le Verantwortung mit der Schaffung systemischer und institutioneller Bedingungen, 
die sich ebenso weiterentwickeln sollten.

Bisher gibt es wenige konkrete Ansatzpunkte dafür, wie eine poststrukturalistische 
Perspektive in Form eines praktischen Planungsansatzes aussehen könnte. Ein sol-
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cher steht in gewisser Weise auch der Offenheit und Vielfalt entgegen, die der Kritik 
innewohnt. Aus der planungstheoretischen Debatte zeigen sich sowohl pessimisti-
sche wie optimistische Möglichkeiten. Einerseits könnten Planende zu Angsthasen 
werden, die Fantasien verfolgen, beobachten und bestenfalls fehlerhaft Beratende 
sind (Gunder 2011; Gunder 2016; Allmendinger und Gunder 2005). Damit würde 
Raumplanung eine technische oder administrative Tätigkeit ohne darüberhinaus-
gehenden Anspruch, die Raumentwicklung aktiv mitzugestalten. Diese Perspektive 
findet sich auf einigen deutschsprachigen Konferenzen oder Workshops, die keinen 
Entscheidungsspielraum in der Raumplanung verorten. Angesichts der Unmöglich-
keit einer eindeutigen Verständigung macht diese Sichtweise höchst anfällig. Ande-
rerseits könnten Planende im Sinne einer strategischen Navigation aktiver werden, 
Planung auch als emotionale Tätigkeit verstehen, sonst nicht Beachtetes beschützen 
und damit langfristig systemverändernd wirken (Purcell 2013; Wilkinson 2011; Hillier 
2011). Auch diese Perspektive findet sich auf Konferenzen und Workshops, jedoch 
oft bezogen auf zivilgesellschaftliche Initiativen oder beschränkte Projekte und mit 
wenig Verbindung zu etablierten Institutionen, Akteuren und Instrumenten. Pla-
nende können und sollten Verantwortung für die eigenen Handlungsmöglichkeiten 
übernehmen und nicht vermeiden. Diese sind beschränkt und sollten, in einer de-
mokratischen Gesellschaft, auch immer beschränkt bleiben. Umso mehr fordert eine 
poststrukturalistische Perspektive, wenn wir sie enger auf Raumplanung als Disziplin 
und als Praxis beziehen, einen authentischen, kritischen und ehrlichen Dialog ein.

5. Fazit: Raumplanung?

Die poststrukturalistische Perspektive auf Raumplanung bettet sich in eine Reihe kri-
tischer Strömungen außerhalb des Mainstreams ein, die Grundannahmen auch der 
gesamten Disziplin infrage stellen. Dazu gehören die Fantasie, Sicherheit über die 
Zukunft erlangen zu können, und die Illusion, den räumlichen oder gesellschaftli-
chen Wandel planvoll managen und steuern zu können (Allmendinger und Gunder 
2005). Raumplanung sollte kritisch darauf hinterfragt werden, wie Planende Sprache 
verwenden, was oder wen sie damit unterstützen und was oder wer ausgeschlossen 
wird. Handeln unter Unsicherheit und in unentscheidbaren Situationen erfordert Ver-
antwortung, die in Raum und Zeit grenzenlos ist. Eine poststrukturalistische Perspek-
tive steht damit in gewisser Weise einer Raumplanung gegenüber, die gleichzeitig 
zukunftsorientiert, handlungsvorbereitend, normativ, systematisch und integrativ ist 
(Wiechmann 2008, 65). Sie fordert dazu auf, Möglichkeiten zu erforschen, wie mit 
den Grenzen von Raumplanung zukunftsgerichtet umgegangen werden kann (Bal-
ducci et al. 2011). Während jeder Einzelne handeln kann und sollte, sind Handlungen 
immer in der Gefahr, fehlerhaft zu sein oder sich später als fehlerhaft herauszustellen. 
Aus poststrukturalistischer Perspektive ist Raumplanung unkontrollierbar, komplex 
und nie eindeutig – ein Grund, weshalb Raumplanung selbst als leerer Signifikant 
gelten kann (Gunder und Hillier 2009). Zugleich bilden poststrukturalistische Ansätze 
aber auch die Grundlage dafür, kurzfristige Handlungen vor dem Hintergrund lang-
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fristiger Zielrichtungen zu justieren – beispielsweise im Sinne ‚strategischer Navigati-
on‘ (Hillier 2011; Zimmermann et al. 2021).

Eine poststrukturalistische Perspektive ist zuletzt auch dafür hilfreich, die Schwierig-
keit mit dem Begriff ‚Raumplanung‘ zu verstehen, die sich durch viele Debatten zieht. 
Raumplanung weist von außen eine hohe Attraktivität auf – sowohl als Disziplin, als 
Studiengang, wie als Handlungsfeld. Von innen drängen Planende und (Forschungs-)
Institutionen hingegen, auch als Ausdruck begrenzter direkter Steuerungsmöglich-
keiten, zu anderen Begriffen wie Entwicklung oder Management. Probleme können 
nicht dadurch gelöst werden, neue Begriffe zu finden oder zu erfinden. Eine Ver-
schiebung von der Raumplanung zur Raumentwicklung könnte die Anerkennung 
begrenzter Einflussmöglichkeiten bedeuten und im positiven Sinne dazu anregen, 
die Rolle von Planenden als ein Bestandteil räumlicher Entwicklung zu justieren. Es 
könnte aber auch eine Kapitulation vor der Unmöglichkeit eindeutiger planerischer 
Konzepte oder Ideen sein und damit, im Sinne der poststrukturalistischen Kritik, die 
gerade notwendige kritische Positionierung und Politisierung unterwandern. 

Die ‚Steuerungskunst‘ von Planenden (Fürst 2005, 25) wird durch höhere Ansprüche 
und Komplexität an ihre Grenze gebracht, an der eine Entscheidung zwischen Rück-
zug auf eine analytische oder bürokratische Funktion oder Re-Politisierung in einer 
offenen Debatte zu fällen ist. Die Kunst von Planenden könnte sich vor dem Hinter-
grund poststrukturalistischer Impulse dahin verschieben, ihr Fach-, Experten- und In-
strumentenwissen gezielt als, auch kontroverse und radikale, Möglichkeiten in eine 
Diskussion einzubringen, die nicht auf Konsens abzielt, sondern auf ein an einem Ziel 
ausgerichtetes vernünftiges Maß an Abstimmung und Handlungskoordination – im 
Wissen darüber, dass die Komplexität darin liegt, trotz der Unmöglichkeit eindeuti-
ger Verständigung langfristige und schwer reversible Entscheidungen zu treffen und 
umzusetzen. Eine poststrukturalistische Perspektive fordert dazu heraus, Verantwor-
tung gerade dort anzunehmen, wo die eindeutige Lösung nicht erkennbar ist – das 
heißt dort, wo Raumplanung heute besonders notwendig wird.
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