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Interdisciplinary Systems Research

AnalysIs - Modelmg - Simulation

The system science has been developed from several
scientific fields : control and communication theory,
model theory and computer science. Nowadays it ful fills the requirements which Norbert Wiener formulated
originally for cybernetics; and were not feasible at his
time, because of insufficient development of computer
science in the past.
Research and practical application of system science
involve work s of specialists of system science as well
as of those from various fields of application . Up to
now, the efficiency of this co-operation has been proved
in many theoretical and practical works .
The series 'Interdisciplinary Systems Research ' is in tended to be a source of information for university
students and scientists involved in theoretical and applied systems research . The reader shall be informed
about the most advanced state of the art in research .
application. lecturing and meta theoretical criticism in
this area. It is also intended to enlarge this area by in cluding diverse mathematical modeling procedures
developed in many decades for the description and optimization of systems .
In contrast to the former tradition, which restricted the
theoretical control and computer science to mathematicians, physicists and engineers, the present series em phasizes the interdisciplinarity which system science
has reached until now, and which tends to expand. City
and regional planners, psychologists. physiologists,
economists, ecologists, food scientists. sociologists.
political scientists, lawyers, pedagogues, philologists.
managers, diplomats, military scientists and other specialists are increasingly confronted or even charged
with problems of system science.
The ISR series will contain research reports - including
PhD -theses - lecture notes, readers for lectures and
proceedings of scientific symposia. The use of less expensive printing methods is provided to assure that the
authors ' results may be offered for discussion in the
shortest time to a broad, interested community. In order to assure the reproducibility of the published results
the codillg lists of the used programs should be in cluded in reports about computer simulatioll.
The illternational character of this series is intended to
be accomplished by illcludillg reports in Germall, Eng .
lish and French. both from universities and research
centers in the whole world. To assure this goal. the editors ' board will be composed of representatives of the
different countries and areaS of interest.

Interdisziplinare Systemforschung
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Formallslerung - S,mulallon

Die Systemwissenschaft hat sich aus der Verbindung
mehrerer Wissellschaftszweige elltwick elt: der Rege lungs - lind Steuerullgstheorie, der Kommunikationswis senschaft. der Modelltheorie ulld der Informatik . Sie
erfiJlft heute das Programm, das Norbert Wiener mit
seiner Definition von Kybemetik ursprunglich vorgelegt
hat und dessen Durchfiihrung zu seiner Zeit durch die
noch ungenugend entwickelte Computerwissenschaft
stark eingeschrank t war.
Die Forschung und die prak tische Anwendung der Systemwissenschaft bezieht heure sowohl die Fachleute
der Systemwissenschaft als auch die Spezialisten der
An wendullgsgebiete ein. III vielen Bereichen hat sich
diese Zusammenarbeit mittlerweile bewahrt.
Die Reihe . Interdisziplinare Systemforschung " setzt
sich zum Ziel. dem Studenten. dem Theoretiker und
dem Prak tiker iiber den neuesten Stand aus iehre und
Forschung. aus der Anwendung und der metatheoretischen Kritik dieser Wissenschaft zu berichten .
Dieser Rahmen soli noch insofern erweitert werden, als
die Reihe in ihren Publikati onen die mathematischen
Modellierungsverfahren m i t einbezieht. die in verschie dens ten Wissenschaften in vielen Jahrzehnten zur
Beschreibung und Optimierung von System en erarbeitet
wurden .
Entgegen der fruheren Tradition. in der die theoretische
Regelungs- und Computerwissenschaft auf den Kreis
der Mathem a t iker, Physiker und Ingenieure beschrank t
war, liegt die Betonung dieser Reihe auf der Interdisziplinaritat. die die Systemwissenschaft mittlerweile erreicht hat und weiter anstrebt . Stadt- und Regionalpla ner, Psychologen, Physiologen. Betriebswirte. Volk swirtschafrer, Okologen, Ernahrungswissenschafter,
Soziologen. Politologen. Juristen, Padagogen, Mana ger, Diplomaten. Militarwissenschafter und andere Fachleute sehen sich zunehmend mit Aufgaben der System forschung konfrontiert oder sogar beauftragt.
Die ISR- Reihe wird Forschungsberichte - einschliesslich Dissertationen -. Vorlesungsskripten, Readers zu
Vorlesungen und Tagungsberichte enthalten . Die Verwendung wenig aufwendiger Herstellungsverfahren soli
dazu dienen. die Ergebnisse der Autoren in kiirzester
Frist einer miJglichst breiten, interessierten Offentlich k eit zur Disk ussion zu stellen. Um auch die Reproduzierbark eit der Ergebnisse zu gewahrleisten, werden in
Berichten uber Arbeiten mit dem Computer wenn im mer moglich auch die Befehlslisten im Anhang mitgedruck t.
Der internationale Charakter der Reihe 5011 durch die
Aufnahme von Arbeiten in Deutsch, Englisch und FranziJsisch BUS Hochschulen und Forschungszentren BUS aller
Welt verwirk licht werden Dafur soli eine entsprechende Zusammensetzung des Herausgebergremiums
sorgen .
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Hinweis der Herausgeber
Zur Unterabteilung Urban and Regional Planning / Raumplanung der Reihe Interdisciplinary
Systems Research / Interdisziplinare Systemforschung (ISA. P)
Der hier veroffentlichte Band «Mensch-Maschine-Systeme fUr die Stadtplanung» schliesst an
die Technokratiedebatte in der Planung an - doch anders: denn er geht Ober die bekannte These
von der prinzipiellen WidersprOchlichkeit politischer und (sozial-) technischer Methoden fUr gesellschaftliche Problemlosungsprozesse hinaus - mit seiner Formel von der Nutzung technischer Hilfsmittel in der Politik. Dies wird konkret belegt.
Die Arbeit zeichnet dazu einen durchaus nicht selbstverstandlichen Bogen: Stadtplanung und
die mogliche Verbesserung ihrer Problemlosungsprozesse stellt sich als Problem und Aufgabe. Diese
Prozesse greifen zu konnen - dazu bedarf es einer Theorie: der planungstheoretische Ansatz des
<kommunikativen Problemli:isens> wird entwickelt. Die Einsatzmoglichkeit eines technischen Instrumentes kommt auf: Mensch-Maschine-Systeme. Eine Variante wird in ihren prinzipiellen Bauteilen
entworfen, eingerichtet und in dem systemtechnisch durchkonstruierten Simulationsmodell POLIS
vorgestellt. Es ist auf Stadtplanung bezogen und getestet. Der Bogen ist geschlossen. Raumplanung
und Systemforschung konnen - so hoffen wir - in die Diskussion eintreten.
Und noch etwas Grundsatzliches zeigt sich: Je konkreter technische Hilfsmittel fOr planerischpolitische Problemlosungsprozesse entwickelt werden, desto weniger lasst sich die Technokratiedebatte in der Gegenoberstellung allgemein von Sozialtechnologie und Politik fOhren. Nicht Technik an
sich, sondern gerade diese Technik steht zur Kritik. Jeder Technokratievorwurf muss sich an ihr messen - oder der instrumentelle Nutzen ist nicht bestreitbar: Systemtechnik dieses Typs folglich zu fordern - theoretisch und vor allem praktisch.
«Mensch-Maschine-Systeme fUr die Stadtplanung» ist - nach dem Start mit dem Aufsatzband «Systemtheorie und Systemtechnik in der Raumplanung» (Brunn / Fehl Hrsg., ISR 21, P1)ein weiterer Band in der Foige von Monographien und Aufsatzbanden zu planungs- und systemtheoretisch beziehungsweise planungs- und systemtechnisch abgehandelten Problemen aus der Raumplanung: aus der nationalen Raumordnung, der Stadt-, Regional- und Landesplanung, dem Stadtebau und der Bauleitplanung und auch aus einigen Fachplanungen wie Wohnplanung, Verkehrsplanung, Versorgungsplanung, Freizeitplanung, Bildungsplanung, Gesundheitsplanung, Umweltplanung,
Bauplanung, Architektur. Siehe dazu ISR 54(P2), ISR 55(P3) und ISR 60(P4).
Wir gehen als Herausgeber davon aus, dass interdisziplinare Systemforschung immer beide
Aspekte zu berOcksichtigen hat: Einmal eine disziplinObergreifende Entwicklung von aligemeinen und
formal orientierten Verfahren, Techniken und Methoden und auch die weitere Entfaltung einer allgemeinen Systemtheorie. Hier nimmt Raumplanung Anregungen aus den Formalwissenschaften ebenso entgegen wie aus den Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Zum anderen aber hat interdisziplinare Systemforschung auch immer eine praktische Seite, d.h. wird disziplinar an konkreten
praktischen Problemen entwickelt und verwendet und unterliegt dort den vie I engeren und auch harteren Kriterien von Brauchbarkeit und Angemessenheit.
Durch die Einrichtung einer Unterabteilung <Raumplanung > (im Angelsachsischen etwa <Urban and Regional Planning» ist nun ein erster disziplinarer Bereich innerhalb der Reihe Interdisziplinare Systemforschung ausgewiesen. Weitere sind gefolgt. Notwendigkeit und Berechtigung dieser
Unterabteilung - sie betreut Arbeiten zum Stadtebau, zur Stadt-, Regional- und Landesplanung sowie zur Raumordnung - ergeben sich nicht einfach daraus, dass zahlreiche Arbeiten zur Veroffentlichung anliegen (das auch), sondern weil an vie len Stellen des In- und Auslandes auf dem Gebiet der
Systemforschung / Raumplanung zwar interdisziplinar gearbeitet. doch immer noch vie I zu wenig darOber kommuniziert wird. FOr Ergebnisse solcher Forschung und Praxis ist das Forum eroffnet worden. Rasch und in pragmatischer Abwagung von Standard, Aktualitat und Leserinteresse werden
die vorliegenden Arbeiten zur Veroffentlichung weitergegeben, rasch und unbOrokratisch veroffentlicht und vertreibt der Verlag. (Das gilt selbstverstandlich genauso fUr solche Arbeiten, die zukOnftig
bei uns eingereicht werden!) Uber den Aspekt des Forums fUr Forschung und Praxis hinaus ist besonders zu beachten, dass Raumplanung ja wie kaum ein anderes Verwendungsgebiet von Systemwissenschaft mitten in der gesellschaftlichen Praxis liegt und sich somit Systemtheorien und Systemtechniken in besonderer Weise als Hilfsmittel anbieten - zugleich aber auch in besonderer Weise
praktisch und politisch kontrovers sind. In dieser Unterabteilung <Raumplanung> wird dann sowohl
der Stand von Forschung und Praxis des Systemansatzes in Erfolg, Problemen und Perspektiven dokumentiert. als auch der Kritik am Systemansatz Platz gegeben werden, ausgehend von der Erwartung, dass durch Bericht und Diskussion die Weiterentwicklung fOr die Raumplanung und fOr die Systemwissenschaft im Sinne einer interdisziplinaren Systemforschung vorangetrieben werden kann
und wird.
Ekkehard Brunn
Gerhard Fehl
Salomon Klaczko
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