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I. Einführung, Sinn kleinräumiger Gliederungen 

Seit man begann, von Teilen der Erdoberfläche Besitz zu nehmen, noch unbekannte Ge
biete zu erforschen und Bekanntes zu entwickeln und verwalten, sind gebietliche Gliede
rungen bekannt. Sie spielen nicht nur in der Politik, sondern auch in der Geografie und 
in der Statistik eine bedeutende Rolle. Schon früh hat man innerhalb der Grenzen eines 
geschlossenen Staatsgebietes, einer geschlossenen Volkswirtschaft, aber auch einer Sied
lung Grenzen gezogen, Quartiere gebildet. Durch Zählungen erhobene Merkmale oder 
auf Grund wissenschaftlicher Methoden erarbeitete Schätzungen bezogen sich auf solche 
Gliederungseinheiten. Insbesondere die Statistik nahm sich der Aufgabe an, für gebiet
lich abgegrenzte Räume Daten zu erheben, auszuwerten und zu prognostizieren. In der 
amtlichen Statistik wurde im Laufe des letzten Jahrhunderts auf diese Weise ein umfang
reiches, auf manchen Gebieten fast vollständiges Material zusammengestellt für Länder, 
Regierungsbezirke und Kreise, schon seltener für Gemeinden. Die mangelnde Datenaus
sage für Gemeinden hat dazu geführt, daß vor der Jahrhundertwende und zu Beginn 
dieses Jahrhunderts die meisten großen Städte dazu übergingen, eigene Statistische 
Ämter einzurichten, deren wichtigste Aufgaben nach der Vervollständigung des Daten
kataloges für die Stadt die Gliederung des Stadtgebietes und die Differenzierung der 
Daten auf die Gliederungseinheiten waren. Wie diese Ausführungen noch zeigen wer
den, hatten dabei die Einheiten der sog. Verwaltungsgliederungen, wie Stadtteile, Stadt-
bezirke aber auch Wahlbezirke, den Vorrang. Die Stadtplaner - das sei hier schon vor
weggenommen - erkannten aber bald, daß Verwaltungsgliederungen ihre dringlichsten, 
raumbezogenen Materialwünsche unberücksichtigt lassen mußten oder nur in einer zu 
sehr generalisierenden Weise erfüllten. Darüber hinaus weckte die Wissenschaft auch 
aus anderen Ansätzen her das Bedürfnis nach Daten, die in bestimmten kleinräumigen 
Gliederungen dargebracht wurden. So hat vor allem das Bestreben der Sozialgeografie, 
räumliche Zusammenhänge nicht nur nach den naturräumlichen Gegebenheiten zu be
trachten, sondern sie richtiger nach den räumlichen Konsequenzen menschlicher Verhal
tensweisen, Lebensansprüche und Lebenserwartungen zu erfassen, dazu beigetragen, 
Räume weniger nach topografischen Gesichtspunkten und Erscheinungen abzugrenzen, 
sondern nach einer Raumgliederung zu suchen, in der menschliches Wirken und Streben 
zum Ausdruck kommt. Die in unserer Zeit nicht nur für die Geowissenschaften, sondern 
für die Planung und Verwaltung in gleicher Weise wichtigen sozialgeografischen Erkennt
nisse bedürfen der Darstellung in speziellen, möglichst homogenen Gliederungseinhei
ten. Die Orientierung an administrativen Einheiten, wie sie heute angetroffen werden, 
genügt nicht, denn sie sind nicht homogen - der Begriff "Gemeinde" reicht vom Dorf bis 
zur Millionenstadt -, noch folgen sie den Agglomerationsdentenzen unserer Städte. 
Die Spannung, mit der die Menschheit einstmals die geografische Forschung verfolgte, 
vermittelte sie doch das Bild fremder Länder, neuer Kontinente, kurz die IIWunder der 
Weit", hat sich heute gelegt, soweit sie mit den Mitteln der Länderkunde erzeugt wurde. 
Das weltweite Bevälkerungswachstum, die Akzeleration des naturwissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts verursachten, daß es wohl kaum noch ein Gebiet der Erdoberfläche 
gibt, das sich menschlichem Zugriff, menschlichem Interesse entzieht. Die neue, span
nende Aufgabe der Geografie in Verbindung mit den Sozialwissenschaften liegt darin, die 
formende Kraft menschlichen Wirkens darzulegen, den einzelnen und die Gesellschaft 
in der Rolle der "geografie-maker" zu sehen. Das kann vor allem in den Verdichtungs
räumen nicht nur in großräumlicher Generalisierung geschehen. Auch die politisch oder 
verwaltungsmäßig abgegrenzten Teilräume sind in ihren Flächen noch zu unterschiedlich, 
zu inhomogen und nicht fein genug, um die Einzeleinflüsse anhand soziografisch-demo
grafischer Daten echt und in der notwendigen Differenzierung erkennen zu lassen. Ober
haupt ist hier keine sinnvolle Abgrenzung schon lIauf den ersten BlickU erkennbar. Zur 
Erkenntnisfindung, zur Gewinnung von neuen Raumgefügen gilt es zunächst, den Merk-
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malbesatz für unsere Untersuchungen nach kleinen Teilräumen festzuhalten und die Zu
sammengehörigkeit dieser Teilräume in der zweiten Phase zu ermitteln. Damit stößt man 
auf das Problem der kleinräumigen Gliederung. 
Aber nicht nur die Geografen, sondern auch andere Disziplinen, deren enge Verbindung 
zur Sozialgeografie immer deutlicher wird, nämlich die Raumordnung, die Stadplanung 
und die Statistik beabsichtigen, wenn auch vielfach von anderen Gegebenheiten und 
Anliegen ausgehend, eine kleinräumige Gliederung bei ihren raumbezogenen Arbeiten 
anzuwenden. Das dadurch angestrebte "Mosaikbild" verschiedenster Merkmalstrukturen 
dient in jedem Falle .auch der Sozialgeografie zur Erkenntnishilfe. 
Am stärksten und damit von größtem Echo in der Praxis erwies sich in den letzten Jahren 
aber der Ruf der Stadtplaner nach einer Darbringung statistischen Datenmaterials und 
soziologischer Fakten aus Befragungen in kleinräumlicher Bezogenheit. Obgleich ur
sprünglich nicht so sehr an "wissenschaftlichen Umwegen der Forschung" interessiert und 
daher in ihren Forderungen mehr von der gestalterischen und technischen Praxis aus
gehend, leistete die Planung damit der Geografie und der Statistik einen großen Dienst: 
Sie brachte die kleinräumige Gliederung ganz aktuell und auf reale Zwecke bezogen 
ins Gespräch. Allerdings hängen die Planer bis heute noch stark an der gewohnten For
derung, daß Grenzen topografisch erkennbar und gegeben sein müssen. Abstrakte Eintei
lungsverfahren wurden zunächst abgelehnt. Die Wünsche der Stadtplaner gingen deshalb 
dahin, Baublöcke zur untersten kleinräumigen Gliederungseinheit zu machen. 
Will man jedoch konsequent und in weitgehender Loslösung von naturräumlichen und 
historischen Grenzen topografischer Art vorgehen, sind Blöcke als kleinste Gliederungs
einheit keine gute LÖsung auf dem Wege zur Erkenntnisfindung nach den Vorstellungen 
der Sozialgeografie und der angewandten Statistik. Hier sind die abstrakten Planquadrat
raster, die zusammen mit G.edanken über die Anwendung von Computern und ihren 
vielseitigen Möglichkeiten ins Gespräch kamen, besser verwendbar. Wie man auf Gitter
systeme kam und in Verbindung damit Gedanken über den Aufbau von Datenbanken 
in den Vordergrund rückte, soll in dieser Arbeit noch nachgewiesen werden, ebenso wie 
die Eignung solcher abstrakter Systeme auch zur Erfüllung der Anliegen und Forderungen 
anderer Disziplinen. Wie sich gerade Ende der 60er Jahre gezeigt hat, sind Informations
raster das nach ihrer praktischen Verwendbarkeit günstigste Bezugssystem für den Merk
malbesati der im Aufbau befindlichen regionalen Datenbanken. Darin haben die klein
räumigen Gliederungssysteme vor allem ihren Sinn gefunden und konnten den Angriffen 
standhalten, die einige konservative Statistiker durch ihre Einwendungen gegen diese 
differenzierten gebietlichen Einteilungen führten. Wenn man die Statistik im herkömm
lichen Sinne nur als eine Hilfswissenschaft auffaßt, die lediglich aus einer Fülle von erho
benen Daten Massenerscheinungen erkennbar macht, muß man zu solchen Fehlschlüssen 
kommen. Sieht man sie hingegen als ein wichtiges Glied in der Kette der Sozialwissen
schaften und erkennt man ihre Bedeutung in der interdisziplinären Zusammenarbeit, so 
wird man auch als Statistiker nach den Möglichkeiten greifen, die kleinräumige Glie
derungssysteme bieten. Der Wandel im Berufsbild des Statistikers, der durch die elektro
nische Datenverarbeitung eingeleitet wurde, findet hier seine logische Fortsetzung. Es 
ist daher verständlich, daß sich überwiegend die Statistiker bemüht haben, ihre Gedan
ken zu Gliederungssystemen in Veröffentlichungen darzustellen. Die wichtigsten EinzeI
beiträge wurden überarbeitet und im Band 42 der Forschungs- und Sitzungsberichte der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung zusammengefaßt unter dem Titel "Die 
Gliederung des Stadtgebietes" *. Die Beiträge der Statistiker wur"':~11 ; .. diesem grund
legenden Werk wirkungsvoll ergänzt durch einschlägige Arbeiten namhafter Wissen
schaftler aus den Disziplinen Geografie und Stadtplanung. Die verschiedenen Systeme 
und Anwendungsbereiche der kleinräumigen Gliederung sowie vorhandene Verwal
tungseinteilungen fanden in den einzelnen, in sich geschlossenen Beiträgen ihre Würdi
gung. Dabei wurden vor allem die Blocksysteme, die Planquadratraster und die Koordina
tennetze als flexible Bezugssysteme für regionale Daten behandelt. Die einzelnen Bear-

• .. Die Gliederung des Stadtgebietes", Forschungs- und Sitzungsbericht der Akademie für Raumforschung 
und landesplanung, Band 42, Gebrüder Jönecke Verlag, Hannover, 1968. 
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beiter mußten jedoch zwangsläufig von fachlichen Voraussetzungen ausgehen, die jeweils 
eng an ein bestimmtes Untersuchungsthema gebunden waren. 
Der Verfasser dieser Schrift war hingegen bemüht, aus der Sicht eines Autors alle im Be
reich der Stadtforschung und Raumordnung anwendbaren Systeme zu beschreiben (ohne 
jedoch alle Erkenntnisse aus der obengenannten Veröffentlichung der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung wiederholen zu wollen), sie wo es möglich war zu 
bewerten und vor allem anhand von praktischen Anwendungsbeispielen - eigenen und 
fremden - zu testen. Neben dem Ziel, alle kleinräumigen Gliederungssysteme in einem 
geschlossenen Beitrag zusammengefaßt zu behandeln, geht es in den folgenden Aus
führungen darum, die Verwertbarkeit und die Aussagekraft der wichtigsten kleinröumi
gen Bezugseinheiten praxisbezogen darzubringen. 
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II. Allgemeine Grundsätze zur klein räumigen Gliederung 

In der Einführung wurde bereits herausgestellt, daß die Grundgedanken zur kleinräu
migen Gliederung aus der Geografie in Verbindung mit den Sozialwissenschaften erar
beitet wurden und die Planer mit ihrem Drängen nach Grundlagedaten für die Stadt
entwicklung und die Regionalforschung einen sehr massiven Anstoß aus der Praxis her 
brachten. Noch gibt es viele unterschiedliche Auffassungen über die Vor- und Nachteile 
sowie die Anwendbarkeit der verschiedenen kleinräumigen Gliederungssysteme. Vor 
allem in den letzten beiden Jahrzehnten ist das Ringen um ein optimales Verfahren nicht 
aus dem Gespräch gekommen. Es wurden dabei - häufig sehr temperamentvoll - die 
unterschiedlichsten Meinungen vertreten, aber bis heute hat sich weder in Deutschland 
noch in anderen Ländern ein allgemein befriedigendes System durchsetzen können. 
Allerdings sind jüngst in immer stärkerem Maße im In- und Ausland Tendenzen erkenn
bar geworden, dem abstrakten Raster den Vorzug zu geben. 
Wohl überall waren neben theoretischen Oberlegungen die Anliegen der Stadt- und Re
gionalplanung Ausgangspunkt für das Verlangen nach praktikablen kleinräumigen Glie
derungen. Die Planer, sich von den bisher überwiegend technisch und künstlerisch 
bedingten Arbeitsweisen lösend, suchten für ihre soziografisch und gesellschaftspolitisch 
fundierten Planungsgrundlagen nach differenzierten Daten, und zwar zunächst für ihre 
speziellen Untersuchungs- und Problemgebiete. Durch die sich nach Vorbildern in den 
USA, im skandinavischen und niederländischen Raum ausbildende Zusammenarbeit zwi
schen Statistik und Stadtplanung wurden in Deutschland die Statistiker, insbesondere 
die Kommunalstatistiker, initiativ bei der Schaffung von neuen Abgrenzungssystemen. Oft 
ergab sich das zwangsläufig schon aus ihrer Rolle als Datenlieferant für die Stadtplanung. 
Die Gründe hierfür verdienen im folgenden näher dargelegt zu werden. 
Die in der amtlichen Statistik bereits vorhandene und jeweils bei großen Totalerhebun
gen, wie Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählungen praktizierte Zählbezirkseinteilung 
erwies sich recht bald als unbefriedigend, da sie mehr verwaltungsrationellen, organi
satorischen lJberlegungen entsprang und kaum die notwendige echte und gleichmäßige 
regionale Bezogenheit aufwies, wie sie vom Planer gewünscht wurde. Die Ausarbeitung 
vieler Anwendungsvorschläge hinsichtlich der Zählbezirke befriedigte nicht. Immer war 
entweder die Zusammenfassung zu stark vergröbernd in ihrer Wirkung oder die einzel
nen Zählbezirke waren zu unterschiedlich in ihrer Größe. So gesehen konnte eine Daten
analyse weder nach den sich aus den Zählbezirken ergebenden Straßenabschnitten, noch 
in der Zusammenfassung nach Baublöcken oder auch nach einer anderen, nicht zähl
bezirksabhängigen Untergliederung vorhandener Verwaltungsbezirke befriedigen. Die 
Stadtplaner wollten schließlich, um selbst variable Komplexe bilden zu können, möglichst 
alle Werte auf Grundstücksbasis erhoben wissen und die Koordinaten eines jeden ein
zelnen Grundstücks als bezeichnendes Ordnungssystem eingeführt haben. Die Statistiker 
besannen ~ich jedoch etwa um die gleiche Zeit wieder auf die Grundsätze ihrer Arbeit, 
Massenerscheinungen in ihren gesetzmäßigen Abläufen darzustellen, zu analysieren und 
wenn möglich zu prognostizieren. Die Statistiker kamen dadurch in fast allen großen 
Städten zurück auf den alten Wunsch, Stadtteile bzw. Stadtbezirke vernünftig und sinn
voll abzugrenzen. 
Beide Wege haben sich im Sinne der modernen Sozialgeografie, also im Sinne einer 
allgemein gültigen Beschreibung der Vorgänge auf der Erdoberfläche, die vom Menschen 
beeinflußt werden, als falsch erwiesen. Die eine Wunschrichtung in kleinste Teilräume 
bzw. Einheiten zu gliedern ist falsch, denn in einer solchen Aufsplitterung besagen Daten 
nichts mehr. Dem Planer geht es auch wohl nicht darum, mit solchen Mitteln Erkenntnisse 
über ausgedehntere Stadt- bzw. Landschaftsräume zu sammeln und zu vergleichen, son
dern er will Grundlagen für Einzelrnaßnahmen in bestimmten Komplexen ermitteln. Eine 
solche Aufnahme von Arbeitsdetails für Alltagsaufgaben aber sollte nicht den Umweg 
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über Totalaufnahmen und die Ermittlung von Daten für alle Gliederungseinheiten gehen, 
sondern es dürfte sinnvoller sein, durch begrenzte aktuelle Begehungen nur das zu 
erheben und zu kartieren, was für die anstehende aktuelle Planungsaufgabe (z. B. Stra
ßenverbreitung, Durchbruch usw.) tatsächlich gerade gebraucht wird. 
Die immer wiederkehrenden Wünsche der Statistiker, größere Räume auf der Basis der 
verschiedenen Verwaltungsgrenzen (Schulsprengel, Sozialamtsbezirke, Revierbereiche 
usw.), die möglichst vereinheitlicht werden sollen, zu bilden, ist ebenfalls nicht richtig, 
denn solche Gebilde können nicht homogen sein. Sie unterliegen durch den Wandel in 
der Bebauung steten Veränderungen und sind nicht nur nach ihrer Flächengröße, sondern 
nach der Besatzdichte ihrer Merkmale so unterschiedlich, daß in der Kartierung Fehl
schlüsse gezogen werden können. 
Welche Grundforderungen müssen nun an ein System gestellt werden, das regionale Da
ten aller Art - hier sind nicht nur statistische gemeint, sondern auch solche der soziolo
gischen Charakterisierung - für alle Zwecke befriedigend darbringt? Es sind wohl die 
folgenden: 

• Die Gliederungseinheiten dürfen weder zu groß noch zu klein sein. 
• Sie müssen regelmäßig teilbar und untereinander homogen sein, wie nach dem Bau

kastenprinzip als Bausteine beliebig zusammengefügt werden können. 
• Sie sollen den Einsatz moderner Mittel elektronischer Datenverarbeitung sowohl bei 

der Merkmalbesatzfüllung, wie auch beim Zeichnen von thematischen Karten ermög
lichen. 

• Sie sollen nicht nur für Stadtgebiete gelten, sondern gerade infolge der heutigen Be
deutung der Agglomerationsräume und einer planvollen Stadt-Umlandforschung in 
die Region fortgesetzt werden können. 

• Die Gliederungssysteme sollen nicht für jede Stadt oder für jeden Raum auf Grund der 
lokal anzutreffenden Bebauungs- und Nutzungsverhältnisse aufgebaut und damit ver
schieden sein, sondern sie müssen interregionale Vergleichsmöglichkeiten bieten. 

Die Summe dieser Forderungen wird nur erfüllt von geometrischen Gliederungssystemen. 
Von der Kartografie her bietet sich das Planquadratraster an, wenn es auch zunächst sehr 
abstrakt wirkt. Weitere Systeme können auf Kreisen oder Vielecken aufbauen, hier be
sonders auf einem Sechseckraster. Gehen wir aber zunächst die einzelnen Möglichkeiten 
durch: 
Für eine lückenlose Aufnahme scheidet der Kreis als Gliederungselement aus, denn an
einandergefügt berühren sich Kreise nur, sie sind aber nicht flächendeckend. Die 
Kreisform läßt sich als geometrische GrundfIgur nur da anwenden, wo es in Einzel
darstellungen darum geht, alle Werte auf einen Mittelpunkt zu beziehen und es wichtig 
ist, daß die Begrenzungslinien überall gleich weit vom Mittelpunkt entfernt sind. Von den 
Vielecken ist nur das Sechseck - in der Wirkung zwischen Kreis und Quadrat liegend -
erwähnenswert. Neben Quadraten und Dreiecken wird es auch von Witt * in seiner The
matischen Kartografie erwähnt und gezeigt. Bei näherer Betrachtung seiner Anwen
dungsmöglichkeit drängt sich aber die Frage auf, ob solche Experimente, wie die Ver
wendung komplizierter geometrischer Figuren, nicht zuletzt doch nur im Zeichen von 
Oberlegungen stehen wie: 

"Warum eigentlich kein Sechseck?" 
Denen man entgegenhalten kann, ja sogar muß: 

11 Warum eigentlich ein Sechseck?" 
Die Vorteile, über die sich nebenbei streiten läßt - zusammengefaßt können sie nur darin 
liegen, daß man eine dem Kreis näherkommende Konstruktion in der Rasterverwendung 
flächendeckend machen kann -, überwiegen nicht. Die Nachteile sind nicht nur in der 
schwierigen Lokalisierung zu sehen, sondern auch im Flächeninhalt der Sechsecke, der 
sich im allgemeinen nur in Dezimalbrüchen ausdrücken läßt, und in der komplizierten 
Teilbarkeit der einzelnen Einheiten. Quadrate sind da in jedem Fall geeigneter, fügen sie 
sich doch z. B. in das Gauss-Krüger-Gitternetz ohne weiteres ein, sind in jeder gewünsch-

• Werner Witt, Thematische Kartografie (Seite 333/334', Gebrüder Jänecke Verlag, Hannover, 1967. 
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ten Form wiederum durch Quadrate teilbar und haben leicht errechenbare Flächeninhalte, 
was für den häufig vorkommenden Dichtewertbezug in der praktischen Anwendung von 
größtem Vorteil ist. 
Schon aus diesen grundlegenden Oberlegungen ergeben sich die Vorschläge zu einem 
klaren geografischen Bezugssystem für regionale Daten, deren weitere eingehende Be
handlung Ziel dieser Arbeit ist. Diese aus theoretischen und praktischen Erwägungen in 
gleicher Weise sich herleitenden Vorschläge lassen sich zu folgenden Forderungen zu
sammenfassen: 

1. Einführung eines Rasters mit 1000 m Seitenlänge auf der Basis des Gauss-Krüger-Gitter
netzsystems zur Anwendung für regionale Untersuchungen, bei denen eine stärkere 
Generalisierung zur Gewinnung eines übersichtlichen Bildes erwünscht ist. Die so ge
wonnenen Quadrate werden als "Großquadrate" bezeichnet. 

2. Teilung der Großquadrate in je 25 Kleinquadrate mit 200 m Seitenlänge überall da, wo 
kommunale Räume bzw. sonstige Flächen mit stärkerer Differenzierung und größeren 
Besatzdichten eine feinere Gliederung wünschenswert machen. 

3. Wenn besondere Verhältnisse, z. B. bei der Untersuchung von begrenzten Subzentren, 
dies erfordern, ist das Kleinquadrat noch in vier Unterquadrate zu zerlegen, wodurch 
als letzte und kleinste Einheiten Planquadrate mit 100 m Seiten länge entstehen. 

Auf der Basis des Gauss-Krüger-Gitternetzes lassen sich solche Gliederungselemente 
überall einführen. Jede Gitterzelle kann durch die aus einer großmaßstäblichen topogra
fischen Karte (z. B. der deutschen Grundkarte 1: 5000) zu entnehmenden Koordinaten ein
deutig bezeichnet werden. Man wird sich hier der sog. Rechts- und Hochwerte bedienen, 
u. U. aber auch daneben eine datenverarbeitungsgerechte, gesonderte Flächenbezeich
nung für Teilräume anwenden, wie später noch aufgezeigt werden soll. 
Zur Begründung der vorstehend fixierten Forderungen müssen weitere Untersuchungen 
dienen. Auch sie werden in den folgenden Kapiteln zu behandeln sein. Bevor jedoch auf 
das Planquadratsystem im einzelnen eingegangen wird, soll gewissermaßen als Kontrast
hintergrund ein Oberblick über die anderen, mehr von der Topografie ausgehenden Glie
derungssysteme gegeben werden. Anhand von Darstellungsbeispielen sind die wichtig
sten Gliederungsgrundsätze und Abgrenzungsprobleme aufzuzeigen. Eine besondere 
Bedeutung kommt jedoch der vergleichenden Untersuchung des Block- und des Raster
systems zu, die erkennen lassen wird, ob die Aussage eines gegebenen Merkmalsbesatzes 
je nach dem gewählten Bezugssystem eine andere sein wird oder nicht. Wenn auch dem 
Gitternetzsystem, vor allem in Verbindung mit einer kleinräumig bezogenen Datenbank, 
die Priorität zukommt, läßt sich mancher spezielle Untersuchungszweck, der z. B. auf 
Teilräume der Innenstadt ausgerichtet ist, mit einer Darstellung nach Blöcken oder Block
seiten sinnvoll erreichen. Hierdurch wird auch der jedem Gitternetzsystem anhaftende 
Störungsfaktor, Grundstücke und Gebäude abstrahierend zu schneiden, vermieden. 
Schon aus dem Vorstehenden läßt sich entnehmen, daß das Verlangen, ein Gebiet im 
Rahmen neuzeitlicher Strukturforschung kleinräumlich zu untersuchen, zuerst in den Städ
ten mit ihrer hohen Siedlungs- und Arbeitsplatzdichte auftrat. Zunächst noch, wie bei den 
Ansätzen nicht anders zu erwarten, meist auf das dichtbebaute Gebiet der Innenstadt be
schränkt, erweiterte sich der Wunschkatalog sehr bald nicht nur in sachlicher, sondern 
auch in räumlicher Hinsicht. Er überdeckt inzwischen in der Regel die ganzen Stadtgebiete 
und erweitert sich in die Außenräume der Städte. Solange man Agglomerationsforschung 
betreibt, hat sich das Informationsgefälle zwischen Stadt und Umland als sehr hinderlich 
erwiesen. Will man die Außenwirkungen der Kernstadt und die zentralörtliche Bedeutung 
innerhalb ihres Raumes erkennen, braucht man aber ein nach Aufbau und Dichte ver
gleichbares Datennetz. Damit wird eine Feingliederung zur Einbringung jeden Daten
und Merkmalbesatzes überall da von entscheidender Bedeutung, wo man Strukturen zu 
erfassen hat, um Komplexe bzw. merkmalverwandte Teile der Stadt im Innen- und Außen
raum abgrenzen zu können. Darüber hinaus machen es die verschiedenen Wachstums
phasen unserer Städte, vor allem aber die Beschleunigung des Wachstums in den letzten 
Jahrzehnten erforderlich, mit neuen, noch besser gesagt feineren Mitteln Strukturforschung 
zu betreiben. Wie die konventionellen Methoden der Verwaltung heute nicht mehr dazu 
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ausreichen, eine Großstadt zu führen und zu verwalten, so sind auch die Daten, wie sie 
die Städtestatistik bisher bereithielt, nicht mehr ausreichend. Immer häufiger forderten 
die Stadtplaner, die Verkehrsbetriebe und die Versorgungsunternehmen der Städte sta
tistisches Material für möglichst kleine Gliederungseinheiten des Stadtgebietes. Die ein
zelnen Einheiten eines solchen Datenbezugssystems sollten möglichst vergleichbar sein 
und zusammenhängen. Diese Forderungen erfüllten die Zählbezirke aus den großen Er
hebungen nicht, denn Zählbezirke folgen, wie schon gesagt, immer erhebungstechnischen 
und organisatorischen Erfordernissen und nur wenig den topografischen Gegebenheiten .. 
Die in manchen Städten recht gut und harmonisch abgegrenzten Stadtteile oder Stadt
bezirke erwiesen sich in der Praxis als zu groß, um mit ihren Summendaten z. B. für die 
Planung noch wertvolle Aussagen machen zu können. In den meisten Städten folgen aber 
die Stadtteil- bzw. Stadtbezirksgrenzen in der Regel so stark den politischen Gegeben
heiten der Wahlbezirkseinteilung, daß sie für unsere Zwecke schon deshalb nicht gut 
brauchbar sind. Auch die ehemaligen Grenzen eingemeindeter Orte sind fast immer un
verrückbar in die Stadtbezirkseinteilung eingegangen und entsprechen dabei heute wohl 
selten noch der topografischen Situation und den derzeitigen Baukomplexen. 
Etwa seit der Volkszählung 1961 wurden aus diesen Gründen immer intensivere Oberle
gungen angestellt, welche neuen Einteilungsprinzipien ein besseres Strukturbild der Stadt 
vermitteln könnten. Baublöcke, Straßen bzw. Straßenseiten und Straßenabschnitte sollten 
zunächst die Gliederungselemente für eineMosaikstatistikdarstelien. Planquadrate kamen 
später hinzu. Planer und Statistiker haben viel darüber geschrieben, einzelne Systeme 
verteidigt und wieder verworfen, bis es im April des Jahres 1968 zu einer Empfehlung des 
Deutschen Städtetages kam, den Baublock und für große Stadtflächen ggf. das Plan
quadrat auf der Basis des Gauss-Krüger'schen Gitternetzes als die beiden Grundelemente 
für eine kleinräumliche Gliederung anzusehen. Die Datenverarbeitungstechnik läßt es auf 
der heutigen Entwicklungsstufe zu, in ziemlich einfacher Weise die Daten für diese beiden 
Gliederungseinheiten von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen nach bestimmten 
Schlüsseln aufbereiten zu lassen. Mit der Einführung integrierter elektronischer Daten
verarbeitungsanlagen in den Städten wird es möglich, einen reichen und vielseitigen 
Datenkatalog über die Struktur und Entwicklung der Stadt in jeder gewünschten räum
lichen Gliederung jederzeit abrufbar speichern zu können. Erstmals kann dadurch die 
Datenfülle für wesentlich kleinere und in ihrem Umgriff unveränderliche räumliche Be
reiche, als es die Stadtbezirke oder Stadtteile sind, bewältigt werden. 
Da der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen gerade im Zuge großer statistischer Er
hebungen immer wieder zu neuen Oberlegungen hinsichtlich der Datendarbringung führt, 
ist es verständlich, daß in Verbindung mit der Wohnungszählung 1968 und der Volkszäh
lung 1970 erneut Fragen der kleinräumlichen Gliederung angeschnitten wurden. Fehre * 
gelangt dabei zu der Auffassung, daß die Zähl bezirke nicht nur als technisch-organisato
rische Einheiten für die Erhebung angesehen werden sollten, sondern bereits als "Ergeb
niseinheit" für die Aufbereitung und als geografische Darstellungseinheit für die Auswer
tung. Entsprechend soll der Zählbezirk als Glied in das Blocknetz eingebaut werden. Er 
soll möglichst Blockseiten umfassen bzw. mehrere Zählbezirke sollen zu einem Block
seitenbereich zusammengefaßt werden. Die Statistischen Landesämter haben Oberlegun
gen angestellt, ob nicht eine solche Zusammenfassung sogar dazu führen könne, Sum
menlochkarten für Blockseiten anzulegen, um entsprechend schon aus diesen Karten 
Blöcke, aber auch Straßenzeilen für planerische Zwecke ausweisen zu können. Diese 
Oberlegungen gingen aber wiederum nur von den Erscheinungen aus, wie sie in topogra
fisch deutlich begrenzbaren Blöcken beobachtet werden. Solche Blöcke kommen jedoch 
bekanntlich nur in dicht bebauten Gebieten der Stadt, also meist nur in den Innenstädten 
und in den Vorortkernen vor. Auch diese gut gemeinten Vorschläge ergaben daher, daß 
für große Stadtgebiete ein kleinräumiges Gliederungsnetz auf der Basis des Quadrat
rasters nicht zu umgehen ist. Die Statistischen Landesämter machten in diesem Zusam
menhang die Zusage, daß künftig alle Daten auf der Basis eines Straße-Hausnummern-

* .Zur Praxis der Zählbezirksbildung· , ein unveröffentlichtes Manuskript von Direktor Dr. Fehre, Bonn, Apri I 
1968. 
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schlüssels aufbereitet und an die Städte weitergegeben werden. Eine blockseitenweise 
Aufschlüsselung wurde bisher ernsthaft nur in Baden-Württemberg bei der Gebäude
und Wohnungszählung 1968 praktiziert. 
Als weiteren Schritt zu den neueren allgemeinen Oberlegungen hinsichtlich kleinräum
licher Gliederungssysteme untersucht K. König, Augsburg, ob und inwieweit die Stadt
gebietsgliederung ein Element der Stadtforschung sein kann. Er kommt in der Zusammen
fassung zu einer Disposition für eine Veröffentlichung im Rahmen der neuen Schriften
reihe des Deutschen Städtetages, die zunächst im allgemeinen Teil noch einmal feststellt, 
daß manchmal starre Stadtgebietsgliederungen genere" benötigt werden. Bei den mög
lichen Gliederungssystemen unterscheidet er 

1. systematische Gliederungen zur Abgrenzung von struktur- oder funktionsbestimmten 
Einheiten, 

2. topografische Gliederungen zur Abgrenzung nach gewachsenen, natürlich gegebenen 
oder sonstwie eindeutig sichtbaren Abgrenzungen, 

3. numerische Gliederungssysteme, deren Abgrenzungsmodus von rein zahlenmäßig be
stimmten Grundeinheiten abhängt, in der Regel also der Fläche nach dem Planquadrat 
oder Sechseckrasterverfahren und u. U. nach Gebieten mit bestimmten Einwohner
größen, 

4. historische Gliederungen, wie Abgrenzungen nach zeitlichen Entwicklungsstufen, ein-
gemeindeten Vororten auf der Basis der früheren Gebietsgrenzen usw. 

Darüber hinaus regt er an, zu versuchen, alle anderen Möglichkeiten noch zu erforschen 
und in einer 5. Gruppe zusammenzufassen. 
Die Ansatzpunkte für die Stadtforschung auf der Basis solcher Gliederungssysteme er
geben sich nach den Ausführungen von König aus der Erfassung und Beschreibung vor
gegebener Gliederungen und aus der Struktur, dem Zusammenhang dieser Gebiete. Wei
teres Anliegen der Stadtforschung ist danach die Ermittlung von homogenen Strukturen 
und funktionalen Zusammenhängen, was überwiegend wiederum zu einer Verbesserung 
der Abgrenzung systematischer Gliederungseinheiten führen soll. Zuletzt müßte die For
schung, nach der Ansicht von König, aus den Vorgängen, die in kleinräumiger Gliederung 
dargebracht und analysiert werden, dynamische Entwicklungsprozesse im Siedlungs- und 
Wirkungsgefüge der Stadt herausarbeiten können. In einem zweiten Teil will König ver-

. suchen, die bereits praktizierten Gliederungssysteme und ihre Beziehung zur Stadtfor
schung festzuhalten. Hier unterscheidet er zunächst die folgenden Grobgliederungen : 

1. Verwaltungsgliederungen : 
Stadtteile, Stadtbezirke, statistische Bezirke, aber auch Wahlbezirke und andere ent
sprechende Arbeitsbereiche von Verwaltungsstellen sind darunter zu verstehen. Solche 
Gliederungssysteme wurden schon angewandt. Sie wurden, verbunden mit statistischen 
Analysen, für die Forschung verwendbar gemacht. Die soziale Topografie nach Deneffe, 
Hamburg, der Augsburger Versuch zur Strukturanalyse und das fast überall praktizierte 
Festhalten von zeitlichen Veränderungen nach Zensusdaten gehören in diese erste Glie
derungsgruppe, da sie sich auf verwaltungsmäßig abgegrenzte Bezirke beziehen. 

2. Planerische Gliederungen: 
Das sind in der Regel Stadtkomplexe, von den Planern auch mit "Stadtviertel" bezeich
net, wie Marktgebiete, Volksschuleinheiten, Planungsblocks oder Verkehrsbezirke. Die 
statistischen Analysen für solche Gliederungseinheiten sind meist, ausgehend vom 
Gliederungszweck, sachbezogen. 

3. Gliederungen auf Grund spezieller Strukturanalysen: 
Hierzu gehören sozioökonomische Gliederungen wie Boustedt sie anstrebt oder die 
Abgrenzung von Einzugsgebieten innerstädtischer Arbeitszentren. Die Skala dieser 
Gruppe läßt sich noch beliebig erweitern, kann aber keine a"gemeingültigen Abgren
zungen bieten. 

Neben den von ihm "Grobgliederungen U genannten Bezugssystemen widmet König dann 
seine Aufmerksamkeit den Fleingliederungen. Diese Feingliederungen lassen sich in der 
Regel auf der Basis von Blöcken, Blockseiten, Straßenzügen oder Planquadraten nach 
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einem systematischen Verfahren aufteilen. Maschinelle Datenauswertungsprogramme 
können hier schon zur Anwendung kommen und zur Führung von Datenbanken bzw. 
Dateien die Grundlagen schaffen. Hierzu wäre zu bemerken, daß eine Feingliederung erst 
dann ganz konsequent ist, wenn sie bis zur letzten Einheit, also der Wohnung oder evtl. 
sogar bis zur Person geht. Damit würde aber jede Aggregation und jede Obersichtlichkeit 
verlorengehen. 
Schließlich erwähnt König noch das Grundstück als Element der Gebietsgliederung. Er 
glaubt, daß die neue technische Entwicklung (gegründet auf die Zusagen des Statistischen 
Bundesamtes und der Landesämter) den Aufbau integrierter Datenbanken zuläßt und eine 
entsprechende statistische Auswertung grundstücksbezogen möglich macht. Die Bezeich
nung der Grundstücke soll nach einem Koordinatensystem erfolgen. Für die Stadtfor
schung würden sich völlig neue Aspekte ergeben. Diese Aspekte liegen meines Erachtens 
aber nicht darin, nun für die Zwecke der Planung mit solchen weitestgehend differenzier
ten Feinrastern alle möglichen Beziehungen herzustellen, denn räumlich so tief geglie
derte Auswertungstabellen bzw. Darstellungen sind weder manuell noch visuell in Griff 
zu bekommen. Die Obersichtlichkeit geht unter in zu starker Differenzierung. Die Gene
ralisierung ist bei den herkömmlichen Planungsmethoden, soweit nicht Detailuntersuchun
gen für ganz eng begrenzte Räume beabsichtigt werden, das einzig richtige Obersichts
hilfsmittel. 
Man kann Generalisierungen nun vorwerfen, sie seien schematisch und abstrakt und wür
den u. U. gerade diejenigen Entwicklungsvorgänge bzw. Feinheiten untergehen lassen, 
auf die es bei der Erkenntnissuche ankommt. So gesehen ist selbstverständlich die auf die 
Spitze getriebene Feingliederung nach einzelnen Grundstücken und Gebäuden von Vor
teil. Anwendbar ist sie aber nur, wenn die mathematisch-maschinellen Methoden der Fak
torenanalyse und der Vektorenrechnung zu Hilfe genommen werden. Anhand dieser Me
thoden können unendlich viele Beziehungsströme und Merkmalsunterschiede mit Hilfe 
von Computern in den Griff gebracht werden. Zusammengehörende oder parallele Ent
wicklungen lassen sich erkennen. Die Regionalisierung, d. h. die Abgrenzung von Teil
räumen gleichen Verhaltens oder gleicher Struktur wird erleichtert. 
Die letzten praktischen Erwägungen in den großen Städten der Bundesrepublik, vor allem 
aber in München, und auch die Diskussionen innerhalb der verschiedenen statistischen 
Fachausschüsse haben jedoch gezeigt, daß man leider so weit noch nicht ist. Trotz immer 
intensiverer Spekulationen über kleinräumige Gliederungssysteme aller Art, wird die Lan
deshauptstadt München den einmal eingeschlagenen und vom Planungsausschuß gebillig
ten Weg der generalisierten Darstellung von Merkmalsbesatzdaten und Erscheinungen 
nach Planquadraten weiter beschreiten. Neben praktischen und entwicklungstheoretischen 
Oberlegungen liegt ein weiteres Argument für ein solches Verfahren noch darin, daß die 
heutigen Rechtsgrundlagen in jedem Fall für die hier geplante Form der Rastergliederung 
ausreichen, während sie bei vielen statistischen Merkmalen auf Grund der Geheimhal
tungsbestimmungen des Statistischen Gesetzes (§ 12), das die Einzelangaben schützt und 
ihre Zusammenfassung für die Darbringung in Veröffentlichungen anordnet, keine Inter
pretation auf Grundstücksbasis zulassen. 
Nun aber zu den einzelnen Systemen, ausgehend von den ersten Oberlegungen und er
gänzt durch die Wiedergabe von Kennzeichnungs- und Anwendungsbeispielen. 
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III. Mögliche und praktizierte Gliederungssysteme 
auf topografischen Grundlagen 

1. Grundstücksbezogene Feingliederungen als Ausgangsbasis 

Die ersten in diesem Sinne bedeutsamen Gedanken zu dem Problem einer kleinräum
lichen Kartenaufnahme, praktisch kann man sie als eine kartierte Datei bezeichnen, hat 
sich Prof. Otremba, Hamburg, gemacht. Eine Studie über dieses Vorhaben mit dem als 

Karte 1 Karte 1 wiedergegebenen Beispiel einer stadtgeografischen Aufnahme des Gebietes 
"Sternschanze" der Freien und Hansestadt Hamburg wurde 1958 in den Berichten zur 
Deutschen Landeskunde * veröffentlicht. Ebenfalls in den Berichten zur Deutschen Landes
kunde erschien 10 Jahre später eine Veröffentlichung von Abele, Karlsruhe, und LeidI
mair, Bonn, über eine funktionale Gebäudekartierung der Karlsruher Innenstadt.** Zu
nächst aber zur Hamburger Untersuchung von Otremba. 
Diese kartografische Datenaufnahme stellt gewissermaßen das Ideal eines kleinräumigen 
Strukturbildes dar. Für den Planer ist es insofern eine ideale Aufnahme, als jedes Grund
stück, jedes Gebäude nicht nur nach der überwiegenden Nutzung, sondern sogar differen
ziert nach einzelnen, u. U. von einander abweichenden Nutzungsarten kartiert wurde. Das 
Kartenwerk wurde im Maßstab 1 :5000 (190 Blätter) erstellt und so schraffiert bzw. kolo
riert, daß eine Fülle von Merkmalen nach einem besonderen Kartierungsschlüssel unter
schieden werden konnte. Die Aufnahmekarte erfaßte in großem Maßstab jedes einzelne 
Gebäude nach seiner Funktion, nach Stockwerkshöhe, Bauperiode und sozialem Habitus. 
Der Wohncharakter einer jeden Straße, die Verteilung des Gewerbes, die Streuung oder 
Verdichtung städtischer Wirtschaftselemente, insbesondere auch des tertiären Bereichs, 
sind erkennbar. Sogar Wachstumsvorgänge und die Bildung von Nebenzentren, Ausdeh
nungserscheinungen der City usw. sind bei einiger Erfahrung aus dem an sich starren Ma
terial ablesbar. Damit zeigt das Kartenwerk alles, was Städteplaner und Stadtgeografen 
zum Zwecke stadtforscherischer Arbeiten interessieren kann. Trotzdem sind bei einer 
so tief gegliederten Aufnahme auch Nachteile zu bemerken, die bei der Einführung von 
Dateien auf der Basis eines bestimmten kleinräumigen Gliederungsprinzips (wie- Block 
oder Raster) nicht in der Weise auftreten. Der grundlegende Nachteil liegt darin, daß 
eine solche Aufnahme einmalig ist und nur in großen Zeitabständen wiederholt werden 
kann. Sie kann sich nicht wie die flexibleren Dateien auf die Ergebnisse von Großerhe
bungen und ihre Fortschreibung abstützen, sondern muß zu einem bestimmten Zeitpunkt 
alle Erkenntnisquellen nutzen und darüber hinaus durch Begehungen, wie das seinerzeit in 
Hamburg geschehen ist, eine vollständige Kartierung ermöglichen. Die einem starken 
Wechsel unterliegenden Merkmale können auch nicht als Teil des Ganzen sinnvoll fort
geschrieben werden. In den meisten Fällen wird, obgleich eine detaillierte Fortschreibung 
notwendig ist, diese selbst beim Vorliegen einer guten Grundlage durch Zensusergebnisse 
nicht möglich sein, da der Zwang zur Geheimhaltung die Verwendung von solchem sta
tistischen Einzelmaterial verbietet, vor allem wenn mit der Kartierung die Führung einer 
weithin zugänglichen Datei verbunden wird. Daraus ergibt sich der Zwang zur Generali
sierung und damit zu einer Zusammenfassung der Einzelgrundstücke und Gebäude in 
kleinräumige Gliederungseinheiten. Auch der Autor des Kartenwerks selbst erkannte die 
Grenzen, die überall da gegeben sind, wo man die Zuordnung nach einer sehr komplex 
gegliederten Legende vornehmen und die Aufnahme selbst in der Form von örtlichen Be
gehungen Studenten oder anderen Hilfskräften überlassen muß. Neben dem Nachteil, 
daß solche Totalaufnahmen über Begehung nur in großen Zeitabständen möglich sind, 
führen Nachprüfungen der ermittelten Tatbestände immer wieder zu der Feststellung, daß 

* E. Otrembo • Wirtschaftsgeografische Kartenaufnahme des Stadtgebietes von Homburg, Berichte zur Deut
schen Landeskunde, 21. Band, Heft 2, September 1958, S. 287-291. 

** G. Abele, Karlsruhe, A. leidlmoir, Bann, .Die Korlsruher Innenstadt·, Berichte zur Deutschen landeskunde, 
41. Band, Heft 2, Dezember 1968, S. 217 ff. 
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individuelle Aufzeichnungen weit weniger zuverlässig sind, als die Ergebnisse einer ak
tuellen Gebäude- und Wohnungszählung oder bei den anderen Merkmalen der Volks-, 
Berufs- und Arbeitsstättenzählung. 
Die zweite, am Beginn dieses Kapitels erwähnte Arbeit aus dem Jahr 1968 über die Karls
ruher Innenstadt ist noch einen Schritt weiter gegangen als die stadtgeografIsche Auf-
nahme in Hamburg. Wie der Ausschnitt auf Karte 2 zeigt, sind bei der funktionalen Karte 2 
Gebäudekartierung in Karlsruhe die einzelnen Geschosse ihrer unterschiedlichen Nut-
zung nach dargestellt worden. Die Arbeit, die sich in das siedlungsgeografIsche Schrift-
tum über die Bebauungsstruktur Karlsruhes gut einfügt, zeigt im Sinne dieser Untersu-
chung, daß eine solche Differenzierung sich zwar kartografisch sehr eindrucksvoll dar-
stellen läßt, aber ihre Aussage doch relativ gering ist. Die von den Autoren beabsichtigte 
funktionale Gliederung, die Aufstellung eines Bedeutungskataloges der Nutzung und 
andere Merkmale können über Block- bzw. kleinräumige Rastergliederungen in der Ober-
sicht genauso wirkungsvoll dargestellt werden, Abgrenzungen bestimmter Quartiere, z. B. 
des Hauptgeschäftszentrums, lassen sich dann sogar besser erreichen, als auf Grund des 
etwas verwirrenden Bildes der in der Karlsruher Untersuchung dargebotenen Gebäude
kartierung. Rein visuell läßt sie im Oberblick die Nutzungsarten und Schwerpunkte noch 
nicht einmal richtig erkennen. Durch den Wunsch nach weitgehender Differenzierung 
mußte man, um noch Einzelgeschosse darstellen zu können, perspektivisch verzerrt die 
Blockflächen nach oben hin verändern. Damit kommen die Farbgebungen bzw. Symbole 
für die oberen Geschosse - obgleich sie für dieselbe Fläche gelten - nicht so zum Aus-
druck, wie das beim Erdgeschoß der Fall ist. Auch die Bedeutung eines Gebäudes für eine 
bestimmte Branche kann hier keineswegs besser oder eindeutiger dargestellt werden als 
auf andere Weise, z. B. durch eine entsprechende Symbolisierung der Blöcke. 
Sicherlich kommen in der Karlsruher Darstellung die zahlreichen Mischformen, die in einer 
City angetroffen werden, gut zum Ausdruck. Sie lassen sich aber auf einfachere Weise 
und genau den einzelnen Gewichten der verschiedenen Nutzungsarten entsprechend in 
Planquadrat- oder Blockflächen darstellen. Durch Schraffuren bzw. Farbgebungen sowie 
durch Diagonaltrennung - an anderer Stelle wird in diesem Beitrag noch ein Beispiel 
hierfür gegeben - ist auch rein optisch die Nutzungsmischung nach Größe und Art in der 
Obersicht darstellbar und weitgehend im Detail noch erkennbar. Die funktionale Gliede
rung nach Karlsruher Muster geht auch von dem Denkschema aus (s. S. 220 der oben ge
nannten Veröffentlichung), daß die sog. Kernräume der Innenstädte charakterisiert sind 
durch geschlossene ladenfronten im Erdgeschoß und in den Obergeschossen durch nach 
außen weniger hervortretende Büros bzw. Räume des Dienstleistungsbereichs. Eine solche 
Gliederung gilt jedoch nur für die bisherige städtebauliche Tradition, wird aber zum Teil 
schon heute durchbrochen: läden wachsen hoch in die Zwischengeschosse oder in das 
zweite Regelgeschoß, Fußgängerstraßen führen in Shopping-Center neuzeitlicher Art häu
fig am ersten bzw. zweiten Obergeschoß vorüber, die damit zu ladengeschossen werden. 
Im Städtebau der Zukunft wird sich die bisher gewohnte Gliederung der Stockwerke noch 
weiter auflösen. 
Insgesamt gesehen stellt der Karlsruher Beitrag jedoch eine Möglichkeit dar, wie weit
gehend man die Aufnahme und Kartierung der Gebäudefunktionen vorantreiben kann 
und welche Darstellungsmöglichkeiten gegeben sind. Deshalb findet diese Arbeit auch 
ihren berechtigten Platz im Rahmen der hier zu bringenden Gliederungsbeispiele. 
Ober die beiden genannten Beispiele hinaus gibt es noch weitere Ansätze zu grundstücks
bezogenen Feingliederungen. Sie beziehen sich aber in den weitaus meisten Fällen auf 
begrenzte Gebiete von Städten (Problemgebiete oder besondere Untersuchungsräume 
zur Stadterneuerung) und werden für ein einmaliges Untersuchungsanliegen aufgestellt. 
Grundstücksbezogene Feingliederungen unterliegen einem sehr schnellen Wandel und 
bedürfen eines hohen Fortschreibungsaufwandes, wenn sie fortlaufend und stets abruf
bereit Informationen speichern sollen. 

17 



2. Konventionelle Innenstadtgebietsgliederungen 
durch Verkehrsbezirke und Distrikte 

Die Zwischenstufe und sehr praktikable Variante zu den grundstücksbezogenen Feinglie
derungen ihrerseits und den herkömmlichen Stadtteilen stellen Untergliederungen der 
Stadtteile in Form von allgemeinen Bezirken, Verkehrsbezirken oder Distrikten dar. Eine 
der ersten Städte, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv mit den Fragen der 
inneren Gliederung ihres Stadtgebietes befaßte, war Bremen. Die in der Hansestadt ge
machten Oberlegungen und die darauf basierenden Arbeitsergebnisse können für diesen 
Teil unserer Untersuchung als Beispiel gelten. Sie werden darum hier in den wesentlichen 
Grundzügen festgehalten. Bereits in den 50er Jahren trat im bremischen Statistischen 
Landesamt (und auch in einigen anderen deutschen Großstädten) ein spürbares Unbe
hagen darüber auf, daß die innere Gliederung der Stadtgebiete nach Ortsteilen nur sehr 
grob war und zwischen den Städten kaum Vergleichsmöglichkeiten bei interkommunal 
zu untersuchenden Entwicklungsvorgängen bot. Es kam noch hinzu, daß eine solche Glie
derung nach Orts- oder Stadtteilen 1958 nur in 80 deutschen Städten bestand. Die anderen 
Gemeinden kannten nur die überall getroffene Feingliederung nach Zählbezirken für 
einmalige Erhebungen, die schon bei der nächsten Großerhebung geändert werden 
konnte und oft auch geändert wurde. Es ist interessant, die weiteren Grundgedanken 
festzuhalten, die die erste deutsche Stadt dazu führten, ein kleinräumiges Gliederungs
netz zu erarbeiten. Man beanstandete in Bremen wie auch in anderen Orten, daß die 
bisherige Einteilung fast nur nach den historisch zufälligen Grenzen der Alt- und Neu
stadt, der Vorstädte und der eingemeindeten Gebietsteile am Stadtrand erfolgte. Diesem 
Schema entsprachen weitgehend auch mehrstuflge Einteilungen. So war z. B. Bremen in 
5 Stadtbezirke, 24 Stadtteile bzw. 53 Ortsteile unterteilt worden. Ein Stadtbezirk bestand 
dabei aus mehreren Stadtteilen und ein Stadtteil aus mehreren Ortsteilen. Da die sich 
damit historisch ergebenen Orsteilgrenzen in den wenigsten Fällen anderen administra
tiven Gebietseinteilungen entsprachen (Schulsprengel, Verkehrsbezirke, Planungsräume 
usw.), entstand bei den Planungsdienststellen bald der Wunsch, gemeinsame und die 
echten städtebaulichen Komplexe begrenzenden Einteilungskriterien zu erarbeiten. Eine 
Koordinierung der Verwaltungsgrenzen wurde in Bremen deshalb Anfang der 50er Jahre 
geschaffen. Polizeireviere, Wohlfahrts-, Gesundheits-, Schur-·, Wohnungs-, Bau-, Finanz
und -Postämter einigten sich auf gemeinsame Bezirksgrenzen. Als Unterlage wurde der 
Anfang der 50er Jahre gültige Flächennutzungsplan gewählt und damit nicht nur der 
rascher Veränderung unterworfene momentane Zustand zugrunde gelegt, sondern die 
städtebauliche Planung in bezug auf das Straßennetz und die Abgrenzung zwischen Bau
gebieten und Freiflächen. Die Verwaltungs- bzw. Ortsteilgrenzen wurden wie schon früher 
in Hamburg bei der Grobgliederung nach Möglichkeit in die Straßenmitte gelegt, um 
gleichzeitig Blöcke bilden zu können. Die verschiedene Zuordnung der Straßensysteme 
konnte nach einiger Eingewöhnung in Kauf genommen werden. Zur Volkszählung 1961 
hatten die Bremer Verkehrsplaner den Wunsch, eine noch tiefere Untergliederung in etwa 
120 Verkehrsbezirke einzuführen. Das geschah und Bremen hatte, wenn man von den ge
wohnten Stadtbezirkseinteilungen absieht, unter den deutschen Städten die tiefste Glie
derung seines Gemeindegebietes. 
Die reinen Städtebauer unter den Planern waren aber auch damit noch nicht zufrieden 
und es erfolgte eine weitere Verdoppelung der Bezirke durch Untergliederung der Ver
kehrsbezirke. Die Aufbereitung und Auswertung des Volkszählungsmaterials erfolgte für 
diese Teilbereiche und ergab eine tiefe Materialgliederung, wie sie in anderen Städten 
noch nicht denkbar war. Die Veröffentlichungen des Bremer Statistischen Landesamtes 
über die Fragen der inneren Gliederung des Stadtgebietes haben auch in anderen deut
schen Städten Impulse erzeugt, feiner zu gliedern als das bisher der Fall war. 
Die grundlegende Gliederung des bremischen Stadtgebietes in Verkehrsbezirke, die vor 
allem in der Innenstadt schon recht fein ist, wird als Beispiel für die erste detailliertere 
Stadtgebietsgliederung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland durchgeführt 

Karte 3 wurde, in einem Kartenausschnitt Karte 3 wiedergegeben. 
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Der zweite norddeutsche Stadtstaat Hamburg hat ebenfalls schon frühzeitig eine Ent
scheidung über seine innere Gliederung gefällt und die Ergebnisse der Volkszählung 1961 
nach einem Planquadratraster ausgewertet. Die Schaffung eines solchen Gitternetzes aus 
Quadraten von je 200 x 200 m Seitenlänge auf der Basis des Gauss-Krüger'schen Netzes 
wurde gewählt, weil einmal die Größe der Stadtgebietes von 747 qkm und die starke 
topografische Gliederung durch die Elbarme und den Hafen andere Einteilungen schwer 
machten, man aber zum anderen die Zensusergebnisse von Zählung zu Zählung nach 
gleichen Einheiten beobachten wollte, um z. B.· etwaige Veränderungen in der Flächen
nutzung deutlich und zuverlässig erkennen zu können. Die Einführung dieses einfachen 
Modells stand wohl im Zusammenhang mit dem skandinavischen Verfahren, Planquadrate 
von 250 x 250 m Seitenlänge bei Strukturuntersuchungen heranzuziehen.* 
Darüber hinaus hat Hamburg in jüngster Zeit in den bebauten und topografisch gut zu 
gliedernden Teilen des Staatsgebietes auch eine Blockgliederung geschaffen, die den Bau
block als kleinste Einheit umfaßt. Für spezielle Untersuchungen, die im Rahmen der Stadt
planung nicht nach dem abstrahierenden Raster durchgeführt werden sollen, steht diese 
Blockgliederung neuerdings zur Verfügung. 
Eine weitere Feingliederung zum Zwecke der Aufbereitung von Volkszählungsergebnissen 
aus dem Zensus 1961 wurde in Nürnberg geschaffen. Es wurden Stadtdistrikte gebildet, die 
mehr als Blöcke waren, aber andererseits wie diese auf die topografischen Gegeben
heiten Rücksicht nahmen bzw. sich unmittelbar auf natürlichen Abgrenzungen aufbauten. 
Das Nürnberger Kartenbeispiel (Karte 4) zeigt deutlich, daß hier in der Innenstadt zwar Karte 4 
schon ein Mosaik entsteht, dieses Mosaik aber nicht geschlossen, sinnvoll und kontinuier-
lich in den Außenraum fortgesetzt werden kann. Bei der Darstellung der Sozialstruktur der 
Wohnbevölkerung und einigen anderen demografischen Merkmalen mag das noch an-
gehen. Viele andere Strukturelemente lassen sich in eine so gegliederte thematische Karte 
aber kaum störungsfrei einbringen. Die Hauptforderung, die jedoch an ein kleinräum-
liches Gliederungssystem gestellt werden muß, liegt darin, daß es für die Darstellung eines 
jeden Merkmalbesatzes geeignet ist. Das erscheint als zwingend notwendig, denn viele 
Werte ergeben raumbezogen nur in der kombinatorischen Betrachtung mit anderen die 
gesuchten Erkenntnisse. 

3. Baublöcke und Straßenseiten als Gliederungselemente 

Baublöcke und Straßenseiten - auch Blockseiten genannt - werden häufig mit dem Be
griff "kleinräumige Gliederung" identifiziert und sie standen im Mittelpunkt aller ein
schlägigen Oberlegungen, bis man erkannte, daß auch sie nicht alle mit kleinräumigen 
Gliederungen verbundenen Aufgaben zu lösen vermögen. Darauf wird noch näher ein
zugehen sein. Zunächst jedoch noch einige grundsätzliche Bemerkungen zu dieser Ein
teilungsform. Baublöcke haben im Gegensatz zu den statistischen Zählbezirken schon klar 
umrissene Grenzen, die der tatsächlichen Einteilungsstruktur und damit der topografischen 
Realität entsprechen. Wie schon in der Einführung aufgezeigt, sind sie für unmittelbare 
Planungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung und Stadterneuerung in begrenzten 
Gebieten von besonderem Nutzen. Ihre Nachteile jedoch liegen darin, zur thematisch
kartografIschen Beschreibung der ganzen Stadtfläche nicht auszureichen, da sie nicht ge
schlossen das ganze Stadtgebiet überdeckend abgegrenzt werden können und bei der 
Grenzziehung selbst immer wieder neue, je nach der Situation wechselnde Entscheidungen 
zu treffen sind. Von der Gliederung des ganzen Stadtgebiets ausgehend haben Baublöcke 
keine große zeitliche Konstanz, denn sie sind in ihren Umrissen abhängig von der Bau
tätigkeit und können daher durch planerische Maßnahmen in ihrer räumlichen Struktur 
verändert werden. Es gibt zwar Möglichkeiten, auf spätere, veränderte Blockgrößen bzw. 
Einteilungen umzurechnen, Vergleichsstörungen lassen sich aber auch auf diesem Wege 
nicht vermeiden. 

• E. Kant .Zur Frage der inneren Gliederung der Stadt· in Lund Studies in Geography 1962, Sero B, Nr. 24, 
S. 321 ff. . 
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Abgesehen vom Zeitvergleich sind darüber hinaus die räumlichen Vergleiche, sogar in
nerhalb einer Stadtfläche, vermittels der Baublöcke infolge ihrer Inhomogenität nur 
schwer möglich, da sie für die innerstädtische Gliederung in den Stadtkernen (z. B. mittel
alterlichen Ursprungs) oft sehr kleine Blöcke ergeben und in den randgelegenen, moder
nen Siedlungen der letzten Jahrzehnte sehr viel großzügigere und in der Praxis völlig 
andere Abgrenzungsverhältnisse angetroffen werden. 
Die Unsicherheiten in der Einteilung von Blöcken lassen sich selbst aus den im folgenden 
aufgezeigten, sehr lange durchdachten Gliederungsrichtlinien noch herauslesen. Der Aus
~chuß für Bevölkerungs- und Gebietsstatistik im Verband Deutscher Städtestatistiker hai 
unter dem Vorsitz von K. König bereits seit vielen Jahren an diesem Problem gearbeitet 
und schließlich "Richtlinien für eine kleinräumige Gliederung für Zwecke der Aufberei
tung statistischer Angaben" als Grundlage für eine entsprechende Empfehlung des Deut
schen Städtetages * herausgegeben. Diese Gliederungsrichtlinien sind so gefaßt, daß sie 
für alle Städte unabhängig von ihrer Größe Anwendung finden können. K. König hat für 
Augsburg bereits eine Gliederung nach Baublöcken vorgenommen, die allerdings nicht 
das ganze Stadtgebiet überdecken kann. Ein entsprechendes Kartenbeispiel mit dem 

Karte 5 Merkmalbesatz Kraftfahrzeugdichte ist auf Karte 5 wiedergegeben. Die unterschiedliche 
Blockgröße in dieser thematischen Karte, in die übrigens nur klar abzugrenzende Blöcke 
aufgenommen wurden, führt dazu, daß im Grunde Kraftfahrzeugdichten in der Abstufung 
visuell nicht so zum Ausdruck kommen, wie z. B. bei einer Planquadratrasterkarte mit 
homogenen Gliederungseinheiten. Schon an diesem Beispiel erkennt man, daß es für die 
Wahl zwischen verschiedenen kleinräumlichen Gliederungssystemen von entscheidender 
Bedeutung ist, welchen Merkmalbesatz man darstellen will und ob man ihn absolut, in 
Relativzahlen oder nach flächenbezogenen Dichten aus der Karte herauslesen möchte. 
An dieser Stelle ist es notwendig, zunächst die Gliederungsrichtlinien des Deutschen 
Städtetages zur Bildung von Blöcken im einzelnen zu betrachten. Für eine einheitliche 
Blockgliederung von Stadtgebieten sollen dabei die im folgenden zusammengefaßten 
Grundsätze gelten: 

1. Die kleinräumige Regionalgliederung muß das gesamte Gemeindegebiet (bebaut und 
unbebaut) erfassen. 

2. Als Grundlage für diese Gliederung ist die Abgrenzung von Blöcken vorgesehen. 
3. Die Blöcke stellen räumliche Einheiten dar, die durch Straßen, natürliche oder bauliche 

Grenzen (Fluß-, Wasserläufe usw. bzw. Bahnlinien, frühere Festungsanlagen, Friedhofs
mauern u. a.) von allen Seiten umschlossen sind. 

4. Die Blockgliederung muß sich in eine bestehende und zumal für statistische Auswertun
gen verwendete Verwaltungsgliederung einfügen, d. h. die Blockgrenzen dürfen sich an 
keiner Stelle mit den Grenzen dieser höheren Gliederungseinheiten (Stadtbezirk, Stadt
teil u. a.) schneiden. 

5. Bei ein z eis t ehe n den Baulichkeiten, wie z. B. unbewohnte Stadttore, Brunnen, 
Denkmäler, auch Grünflächen usw., die von Straßen eingerahmt sind, wird im Einzelfall 
zu untersuchen sein, ob ein eigener Block zu bilden ist oder ob eine Eingliederung in den 
nächstgelegenen Block sinnvoll erscheint. 

6. In größeren Er sc h I i e ß u n g s ge bi e t e n ist zunächst nur eine grobe Einteilung 
vorzunehmen, wobei als Grenzen bereits bestehende, bedeutende Straßenzüge oder 
andere markante Linien dienen können. Die endgültige Abgrenzung solcher Blöcke und 
ggf. die Aufteilung in kleinere Blockeinheiten soll erst dann erfolgen, wenn eine Be
bauung vorgenommen wird; eine frühere Abgrenzung lediglich nach bestehenden Be
bauungsplänen ist unzweckmäßig, weil bis zur endgültigen Bebauung zu viele Ände
rungen eintreten können. 

7. In u n beb au te n Ge b i e t e n sollen die Blöcke von markanten linien (z. B. Bahn
gleisen, Wasserläufen, Waldschneisen usw.), die im Gelände deutlich erkennbar sind, 
begrenzt werden (vgl. Punkt 3). Bei späterer Ganz- oder Teilbebauung wird entspre
chend Ziffer 6 Satz 2 zu verfahren sein. 

• Deutscher Städtetag, Rundschreiben W 693 vom 10. 4. 1967 mit Anlage W 734. 

20 



8. Wenn Blöcke nach der topografischen Abgrenzung zu groß werden (z. B. in Nutz- oder 
Erschließungsgebieten), sind sie entweder nach Stichstraßen oder sonstigen markanten 
Merkmalen (Fußgängerwege, Grünflächen usw.) in geeigneter Weise zu unterteilen. 

Diese Gliederungsgrundsätze sind im ganzen noch klar und verständlich fixiert, schwieri
ger wird es bereits da, wo sich die Richtlinien im nächsten Teil der Empfehlung mit der 
Grenzziehung befassen. Wer bereits versucht hat, auf diese Weise kleine Teilräume in
nerhalb eines Stadtgebietes abzugrenzen, weiß um die dabei entstehenden Unsicherhei
ten. Wegen ihrer Bedeutung sollen die Grenzziehungsrichtlinien im folgenden wörtlich 
wiedergegeben werden: 

1. Bei der Abgrenzung der Blöcke durch Straßen sollen jeweils nur benannte oder zur Be
nennung vorgesehene Straßen berücksichtigt werden, nicht auch Stichstraßen oder 
durchgehende Fußwege. In Zweifelsfällen wird man nur Straßen berücksichtigen, die 
so breif angelegt sind, daß sie von Wagen befahren werden können. 

2. Bei einzelstehenden Baulichkeiten, wie z. B. Stadttore, Brunnen, Denkmäler oder auch 
bei Grünflächen, die von Straßen eingerahmt sind, sollte man einen eigenen Block 
bilden. Eine Zuordnung zum nächstgelegenen Block ist nur zu vertreten, wenn dadurch 
der Inhalt dieses Blockes oder bei flächenbezogenen Auswertungen dessen Dichtewert 
nicht verfälscht werden. 

3. Die Grenze eines durch eine Straße abgegrenzten Blockes soll an den Grundstücks
grenzen, nicht in der Straßenmitte verlaufen. Entsprechend ist an Wasserläufen oder 
Bahnlinien die Grenze nicht in der Mitte des Flusses oder Baches oder der Eisenbahn
gleise, sondern am Ufer bzw. Bahndamm zu ziehen. Dieses Vorgehen vereinfacht die 
Blockeinteilung und ermöglicht später vielfältigere flächenbezogene Auswertungen von 
Blockdaten. 

4. Eisenbahngelände mit eingelagerten Gebäuden oder Arbeitsstätten (Bahnhofs- oder 
Verschiebeanlage, Abstellanlagen für die Reinigung u. a.) wird man in eigene Blöcke 
gliedern oder in besonders gelagerten Fällen - entgegen der Richtlinie nach Ziffer 3 -
in einen angrenzenden Block einbeziehen. 

5. Wenn aus besonderen Gründen eine Verwaltungsgrenze, die nicht überschritten werden 
darf, hinter einer Häuserzeile verläuft und damit einen Block durchschneidet, wird man 
diese Verwaltungsgrenze wie eine Blockgrenze behandeln und beide Teile des durch
schnittenen Gebietes jeweils als gesonderten Block ausweisen. Eine Untergliederung 
in Teilblöcke ist hier erforderlich, um bei Zusammenfassungen für die höheren Einheiten 
die statistischen Daten der entsprechenden Gebietsteile den jeweiligen Verwaltungsein
heiten zurechnen zu können. 

6. Wenn Blöcke nach der topografischen Abgrenzung zu groß werden (z. B. in Nutz- oder 
Erschließungsgebieten), so sind sie abweichend von der Regel nach Ziffer 1 entweder 
nach Stichstraßen oder sonstigen markanten Merkmalen (Fußgängerwege, Grünflächen) 
in geeigneter Weise zu unterteilen. 

7. In dicht bebauten (Altstadt-)Gebieten, in denen durch ein enges Netz von Straßen und 
Gassen bei der Grenzziehung nach Ziffer 1 sehr kleine, flächen mäßig kaum auswert
bare Blöcke entstehen würden, mag auch eine Zusammenfassung von kleinen Block
einheiten, zumal diese strukturell gleichartig sind, zu einem größeren Block angebracht 
sein. 

Ober die beiden Richtliniengruppen hinaus wird für die Aufbereitung von Blockergebnis
sen eine Blockbeschreibung notwendig, die zugleich der Ermittlung von Daten für Block
seiten und Straßenzüge dienen kann. Im Zusammenhang damit muß ein Straßenschlüssel 
erstellt werden. 
Diese schriftlich abgefaßten Richtlinien erscheinen logisch und leicht umsetzbar, wenn 
man sie, ohne alle Gegebenheiten der Praxis getestet zu haben, nur für Blöcke versteht, 
wie wir sie in unseren allgemeinen Vorstellungen sehen. Die Stadtflächen haben aber in 
ihrem Gesamtbereich ein topografisch völlig anderes Bild, als es von den Innenstädten 
her erkennbar ist. Die Karten, insbesondere Kartenblätter im Maßstab 1 : 5000 oder 1 : 1000, 
zeigen deutlich, wie wenig sich der flächenmäßig überwiegende Anteil unserer Stadt-
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Karte 6 

Karte 7 

Karte 8 

Karte 9 

Karte 10 

Karten 11 
u.12 

Darstel
lung 13 

gebiete einem Blocksystem einfügt. Die neuen Bebauungsmethoden (Stichstraßen und 
Punkthäuser, Industrieanlagen, Stadtschnellstraßen mit Auffahrtschleifen, verzweigte 
Bahnanlagen und Grünflächen) lassen das Bild nicht nur verwirrend erscheinen, sondern 
geben im Rahmen ihrer Veränderungen und ihrer unterschiedlichen Flächengröße eine 
ständige Unruhe in das Einteilungsschema. Einige Kartenbeispiele, die im Karten- und 
Darstellungsteil ab Karte 6 wiedergegeben werden, zeigen das im einzelnen recht deutlich. 
Die Beispiele wurden einem Wiesbadener Einteilungsversuch zum Zwecke einer ersten 
Erkenntnisfindung entnommen und um Münchener Kartenausschnitte ergänzt. Die ersten 
drei Kartenbeispiele wurden aus dem noch dicht bebauten Bereich der relativ ausgedehn
ten hessischen Landeshauptstadt ausgewählt. Das erste Kartenbeispiel zeigt deutlich, daß 
zwischen der Welschstraße, der Schinkelstraße und der Andreas-Schlüter-Straße sowie 
daran anschließend die Blöcke bei moderner Wohnbebauung völlig inhomogen sind. So
gar die Zuordnung der Hausnummern führt hier zu Schwierigkeiten. Am unteren Rand des 
Kartenausschnittes tritt die Frage auf, ob die Michaelskirche einen eigenen Block bilden 
soll, oder ob in dem großen Block, zu dem sie gehört, die Fußgängerwege einer zweck
mäßigeren, inneren Blockbegrenzung dienen sollen. 
Noch schlechter wird es, wenn man sich ein Gebiet vornimmt wie das Am Hochfeld, dar
gestellt in dem nächsten Beispiel (Karte 7). Hier sind einige Punktbauten nur über eine An
dienungsstraße (z. B. von der Tempelhofer Straße ausgehend) erreichbar und rein stra
ßenmäßig nicht mehr blockweise abgrenzbar. Sicher können hier Einzelentscheidungen 
gefällt und Abgrenzungslinien gezogen werden, die dabei entstehenden Komplexe haben 
jedoch mit einem topograflschen Block kaum mehr etwas gemein. 
Das Beispiel eines Gebietes mit Bahn- und Industrieanlagen (Karten beispiel 8) gibt 
den Ausschnitt eines Stadtraumes wieder, in dem eine Blockeinteilung total scheitern 
muß und wo ein Raster im Strukturmosaik die Nutzung wesentlich besser erkennen ließe. 
Gerade die generalisierend wirkende Abstraktion vermittelt in solchen Fällen die klarere 
Obersicht. 
Eine Blockgliederung kann also rasch unübersichtlich werden, zumal Bahn- und Industrie
anlagen überall in das Stadtgebiet hineinragen. Außerdem ist sie gerade in diesen Be
reichen fast ständigen Veränderungen unterworfen. Schon deshalb sollte eine Blockglie
derung für planerische Zwecke nur im regelmäßig bebauten Gebiet der Innenstadt 
durchgeführt werden. Zwei Münchener Beispiele sollen das noch ergänzend darlegen. 
Kartenausschnitt 9 zeigt, wie wenig möglich eine sinnvolle Abgrenzung von Blöcken 
oder nach Straßen- bzw. Blockseiten in einem Neubaugebiet mit Hochhausbebauung, wie 
hier "Am Hasenbergl", ist. Schon innerhalb eines begrenzten Gebietes wechseln jedoch 
die Verhältnisse krass. Kartenausschnitt 10 gibt das südlich angrenzende Mischgebiet 
wieder, das zwar besser in Blöcke zu gliedern ist, aber völlig inhomogene Blöcke 
enthält. Der oben zentral gelegene Block mit dem Schulgebäude ist mit vielgeschossigen 
Wohnhäusern bebaut, die anderen überwiegend mit kleinen Siedlungshäusern. 
Aber nicht nur von der Topografle, sondern auch von den Zuordnungsunterschieden her 
ist eine Blockgliederung unsicher, denn Blöcke sind nicht so einfach abgrenzbar, wie es 
zunächst bei einem oberflächlichen Blick auf die Karten und nach den Richtlinien er
scheint. Hier sind - selbst bei regelmäßiger Bebauung - Entscheidungen dahingehend zu 
fällen, ob die Grenze des Blockes durch die Straßenmitte geht oder entlang der Haus
wand, wo Kioske, die auf einer Platzmitte stehen, zuzuordnen sind, oder in welcher Weise 
innerhalb von Neubauwohngebieten mit Stichstraßen und Fußgängererschließungen im 
Innenblockbereich zu trennen ist. 
Während die Fragen "Was ist ein Block?" oder "Was ist eine Blockseite?" noch relativ 
einfach zu beantworten bzw. zu flxieren sind, wie die Kartenbeispiele 11 und 12, 
die wiederum einer Untersuchung der Wiesbadener Verhältnisse entnommen wurden, 
zeigen, gibt es bei der Frage der Abgrenzung selbst, sobald man das geschlossen 
bebaute Stadtgebiete verläßt, in zunehmendem Maße Unsicherheiten. Diese sind aus der 
schematischen Zusammenfassung von Beispielen (Beilage 13) zu erkennen. Will man 
auf Grund einer Blockgliederung, die ja in den geschlossen bebauten Innenstädten noch 
am besten möglich ist, interkommunale Vergleiche ziehen, denen, wie noch dargestellt 
wird, immer größere Aufmerksamkeit gewidmet werden m~ß, dann stößt man bald auf 
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die Erscheinung der sehr unterschiedlichen Baublockformen und Baublockgrößen. Bei
spiele dofür wurden im Rohmen der vergleichenden City-Studie (lfas) einmal zusammen
gestellt und für einige Städte im Maßstab 1 :20000 wiedergegeben. Wie dies im einzelnen 
aussieht, zeigen sechs kleine Skizzen aus fünf verschiedenen deutschen Städten. Abb.14 
Aus der ständigen Vermischung der planerischen Wünsche, die nicht eindeutig zwischen 
aktuellen, in topografischer Abgrenzung geforderten Teilbezugssystemen und einem für 
die großräumliche Entwicklungsforschung notwendigen Vergleichsbezugssystem unter-
scheiden, kam es jedoch bis in die jüngste Zeit zu immer wieder neuen, blockbezogenen 
Darstellungsbeispielen, von denen in dieser Arbeit nur das letzte Berliner Beispiel anhand 
der Kartenskizzen 15-17 wiedergegeben werden soll. In einem Sonderheft der Reihe Abb. 
"Berliner Statistik" * wurde die Industrieberichterstattung regional ausgewertet, und zwar 15-17 
blockbezogen. In einer schematischen Darstellung wurden die Blöcke mit industriellen 
Arbeitsstätten besonders gekennzeichnet und durch hineingesetzte Punkte die Zahl der 
Arbeitsstätten bzw. auf anderen Karten die Zahl der Beschäftigten angedeutet. 
Da die Baublöcke, obgleich sie der topografischen Realität weitgehend entsprechen, im 
statistischen Besatz Durchschnittswerte wiedergeben, die u. U. Subzentren gar nicht 
erkennen lassen, weil nur an einer Straßenseite oder an einer Ecke die entsprechenden 
Merkmale angetroffen werden (z. B. am Rotkreuzplatz in München), versuchen die Ver
treter des Blocksystems eine Aufbereitung von Daten nach Straßenseiten bzw. Block
seiten anzubieten. Im Zusammenhang mit einer Blockeinteilung des Stadtgebietes ist eine 
solche weitere Untergliederung nicht problematisch, sie verursacht nur wenige zusätz
liche Arbeiten. Aber auch diese Verfeinerung der Blockeinteilung kann immer nur aktuel
len und räumlich wie zeitlich begrenzten Untersuchungen dienen. Sie verfeinert zwar, 
aber sie verbessert nicht das Gesamtmosaikbild der Stadt, im Gegenteil, flächenbezogene 
Werte, wie Dichtewerte usw., fallen bei einer Gliederung des Stadtgebietes in Block
seiten oder Straßenseiten überhaupt nicht mehr an. 
Wohl die intensivste Erfahrung nach Gliederung von Baublöcken hat man bei der Auf
bereitung und Auswertung der Wohnungszählungsergebnisse von 1956 und von Teil
ergebnissen des Zensus 1961 in Hamburg gemacht. Eine Fülle von Material liegt heute aus 
diesen Erhebungen für Baublöcke, Blockseiten und Straßenabschnitten vor. Die großen 
Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung und Aufgliederung führten aber dazu, 
daß die Ergebnisse aus der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961 teilweise erst 
Ende der 60er Jahre in dieser Feingliederung dargebracht werden konnten. Durch die 
inzwischen eingetretenen Veränderungen hat man wohl auch in Hamburg erkannt, daß 
sich in dieser Weise und so spät veröffentlichte Daten wohl noch für das Archiv und für 
spätere historische Untersuchungen eignen, die Teilräume zum Inhalt haben, nicht aber 
für die aktuelle planerische Arbeit. Daher hat man gleichzeitig eine Planquadrateintei
lung entwickelt, die im Bundesgebiet vorbildlich wurde. Im Zusammenhang mit dieser 
Planquadrateinteilung, die auf der Basis des Gauss-Krüger-Meridianstreifensystems be
ruht und Quadrate von 200 m Seitenlänge verwendet, hat man sich in Hamburg eingehend 
Gedanken zur vergleichenden Würdigung von Baublöcken und Planquadraten gemacht. 
Während das Planquadratsystem selbst in einem besonderen, den Gitternetzsystemen 
gewidmeten Kapitel näher behandelt werden soll, ist die Wiedergabe des Vergleichs 
und seine Ergänzung auf Grund der letzten Erfahrungen an dieser Stelle geboten. Bou
stedt hat in vorbildlicher Weise eine vergleichende Würdigung von Baublöcken und Plan
quadraten dem regionalstatistischen Zahlenspiegel für Hamburg ** vorangestellt. Sie soll 
hier, ergänzt um die letzten Erkenntnisse, wiedergegeben werden. Im Vordergrund steht 
die Betrachtung des Quadratrasters. Die Vorteile der PI a n qua d rat e liegen im Ver
gleich vor allem darin, daß sie in ihrer Fläche absolut konstant und unveränderlich sind. 
Sie ähneln in dieser Beziehung den amerikanischen "Census Tracts U

, die allerdings eine 
gewisse Kombination zwischen Baublock und Planquadrat darstellen, was sich aus der 
im Prinzip rechtwinkligen Straßeneinteilung der amerikanischen Städte ergibt. Infolge 
ihrer gebietsmäßigen Konstanz sind sie u. a. besonders dafür geeignet, die Verände-

* Berliner Statistik, Sonderheft 149, April 1968 .Die Standorte der Industrie in Berlin (WesW . 
•• • Hamburg in Zahlen·, Jahrgang 1966, Sonderheft 1: Regionalstatistischer Zahlenspiegel für Hamburg, 
herausgegeben vom Statistischen landesamt Hamburg. 
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rungen in der Flächennutzung laufend zu beobachten. Des weiteren sind sie insofern sehr 
günstig, als sie ohne jede weitere Umrechnung für die Ermittlung von Dichtewerten ver
wendet werden können: Die Zahl der im Planquadrat angefundenen Tatbestände bezieht 
sich immer auf eine gleiche Fläche, so daß die Anzahl sogleich einen Dichtewert darstellt, 
der mit jedem beliebigen anderen Planquadrat verglichen werden kann. Aus diesem 
Grunde sind sie auch ganz besonders geeignet für regionale Vergleiche jeder Art. Dieses 
gilt sowohl innerhalb eines Stadtgebietes mit unterschiedlicher Flächennutzung und unter
schiedlichem Merkmalbesatz als auch für den Vergleich zwischen verschiedenen Städten 
und Siedlungen, unabhängig von den Zufälligkeiten der jeweiligen städtebaulichen 
Grundstruktur. Diese Gedanken wurden schon mehrfach in dieser Arbeit zum Ausdruck 
gebracht. Boustedt weist dann aber darauf hin, daß die Starrheit, zugleich auch ein ge
wisser Nachteil der Planquadrate ist. Sie zerschneiden zusammenhängende Gebietsein
heiten wie Straßenzüge, Siedlungen, Fabrikgelände usw. Das mit ihrer Hilfe gewonnene 
Bild kann daher unter Umständen hinsichtlich der Details reichlich abstrakt werden, ist 
aber im Gesamtmosaik zuverlässiger als ein blockbezogenes Bild großer Stadtflächen. 
Auch die Zuordnung der einzelnen Tatbestände zu den Planquadraten kann zu gewissen 
Willkürlichkeiten führen, die sich aber ausgleichen. 
Die Vorteile der Bau bl ö c k e wurden zu Beginn dieses Abschnittes schon erwähnt, sie 
liegen im wesentlichen in der topografischen Realität. Ihre Nachteile bestehen vornehmlich 
darin, daß sie nicht die gleiche zeitliche und räumliche Konstanz aufweisen wie die 
Raster und ihre Abgrenzung schwierig ist, wie die Beispiele schon hinreichend zeigten 
und nicht einer gewiss,en Subjektivität entbehren, vor allem dort, wo topografische Son
derverhältnisse (Stadtrandgebiete) angetroffen werden. 
In der vergleichenden Würdigung der beiden Gliederungselemente kommt die Hambur
ger Untersuchung zu dem Ergebnis, daß Baublöcken überall dort der Vorzug zu geben 
ist, wo es sich um eine möglic;hst wirklichkeitsnahe Darstellung topografisch-städtebau
licher Zustände und verkehrsmäßiger Zusammenhänge im konkreten Falle handelt, 
während man den Planquadraten dort den Vorzug geben wird, wo man sich darum be
müht, in einer kleinräumigen Gliederung vergleichende Untersuchungen in zeitlicher und 
räumlicher Hinsicht durchzuführen. Gerade darin liegt aber die Bedeutung unserer Ab
sicht, ein gutes, überall anwendbares geografisches Bezugssystem für regionale Daten 
zu finden. Solche Untersuchungen sind es, die viele Disziplinen, z. B. die Stadtgeografie, 
die Stadtforschung und Statistik oder die Arbeit am Stadt- bzw. Regionalentwicklungs
plan-anstellen wollen. Entsprechend weist der Londoner Planungsatlas schon eine Reihe 
von Mosaikkarten als Untersuchungsergebnis auf. Ein Beispiel für einen auf Planquadrat-

Karte 18 raster bezogenen Merkmalbesatz gibt die Kartenskizze 18 wieder, die dem Londoner 
Planungsatlas entnommen wurde. Sie gibt gleichzeitig den bisher erwähnten Karten und 
Darstellungen einen gewissen Abschluß, denn es wurde bisher festgehalten, welche Fein
und Grobeinteilungen, ausgehend von der gebäudebezogenen Gliederung über Distrikte 
und Blöcke es bis zum Raster gibt. 
Aus dem Londoner Beispiel und den vorstehend erwähnten Hamburger Untersuchungen 
und Erkenntnissen erscheint es gerechtfertigt, den Planquadraten im nächsten Kapitel 
noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zuvor soll jedoch noch eine zusammenfas
sende Betrachtung das Kapitel der topografischen Bezugssysteme abschließen, ergänzt 
um einige Bemerkungen zur Anwendung auf Grund jüngster Erkenntnisse. 

4. Erfordernisse zur Anwendung und Aussagemöglichkeiten 
topografischer Gliederungen 

Der vorstehende Abschnitt hat mit seinen Beispielen aufgezeigt, in welch großem Um
fang bei moderner Bebauungsweise und der Mischstruktur der Städte die Abgrenzungs
schwierigkeiten von Blöcken zugenommen haben. Darüber hinaus führen die abweichen
den Bebauungsstrukturen in den einzelnen Städten zu unterschiedlichen Verfahren der 
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Blockgliederungen. Daraus ergibt sich wohl eindeutig, daß topografische Gliederungs-
systeme keine gute Grundlage für den interkommunalen Vergleich bieten. Bei verglei-
chenden Strukturuntersuchungen zwischen Städten sind - auch im Rahmen der Städte-
typen - geografische Datenbezugssysteme heute unentbehrlich geworden. Strukturver-
gleiche werden nämlich nicht mehr nur auf Grund demografischer Gegebenheiten oder 
mit einem wirtschafts- und verkehrswissenschaftlichen Datenbesatz zwischen ganzen 
Stadtgebieten gezogen. Im Rahmen der sich in unserer Zeit entwickelnden Stadtbau
wissenschaft interessieren detaillierte Strukturuntersuchungen, die vergleichbar und von 
stärkerer regionaler Feingliederung sind. Nur so lassen sich im interkommunalen Ver-
gleich Erkenntnisse erzielen zu den Kriterien der Abgrenzung, zu Verkehrssystemen, zu 
Nutzungsdichten und ihren Schwellenwerten usw. Daß dabei die inhomogenen Blöcke 
in ihrer Abhängigkeit von den unterschiedlichen Baustrukturen nicht zu interkommunalen 
bzw. interregionalen Vergleichen führen können, zeigte bereits eine vergleichende City-
Studie, die auf Grund eigener Erhebungen der Ifas in Bad Godesberg 1964/65 erarbeitet 
wurde. Die beiden kleinen Darstellungsbeispiele (Nr. 14 und Nr. 19) * zeigen einmal die Abb. 
unterschiedlichen Baublockgrößen und -strukturen, zum anderen die auf der interkom- 14 u. 19 
munalen Rasterbasis angewandte Methode. Nur so kann man vorgehen, denn die Ein-
teilung unserer Städte in Stadtteile bzw. Stadtbezirke läßt selbst eine grobe Vergleich-
barkeit von Gliederungseinheiten interkommunal nicht zu. Die unterschiedlichen stand
ortmäßigen Verdichtungen und die Stadterweiterungen durch Eingemeindung sind in-
folge örtlicher und überörtlicher historischer Vorgänge sowie der wechselnden politi-
schen Gegebenheiten nicht vergleichbar. Baublöcke bieten schon deshalb keine Lösung, 
weil sie so verschieden gestaltet sind, je nachdem ob der Stadtkern mittelalterlichen oder 
feudalistischen Ursprungs war, ob er neu aufgebaut wurde im Rahmen großzügiger 
Umlegungsmaßnahmen nach einem neuen Zuschnitt oder nur wiederaufgebaut nach dem 
Straßenraster der Gründerzeit. Unterschiedliche Größen und Formen machen Vergleichs
störungen unvermeidbar. Aber auch hier wieder sind standortmäßige Gegebenheiten 
von Einfluß, z. B. in das Stadtgebiet sich einfügende oder die Stadt durchziehende Ha
fenanlagen (Hamburg, Amsterdam) bzw. schwierige Tal- und Hanglagen (Stuttgart, 
Wuppertal). Für die sehr verschiedene Größe der Baublöcke, selbst bei völlig regelmäßi-
gen Innenstadtsystemen gleicher Konzeption, sind die Stadtkerne von zwei eng benach-
barten Städten, nämlich von Mannheim und Ludwigshafen, das beste Beispiel: Wäh-
rend in dem älteren Mannheim die Länge der Straßenseiten, die die Rechteckblöcke 
umschließen, noch verhältnismäßig gering ist, hat man in dem sehr viel später gegrün-
deten Ludwigshafen trotz Anwendung des gleichen Baublocksystems in der Innenstadt 
die Querstraßenabstände wesentlich vergrößert und kommt damit zu ande'ren Straßen
seitenlängen, zu größeren Blöcken und damit nicht nur zu größeren Blockflächen, son-
dern auch zu einer ganz anderen Hinterhaus- bzw. Innenhofbebauung. Ober die Kriegs
zerstörungen und die anschließenden Maßnahmen des Wiederaufbaus hinweg sind diese 
durch das Straßennetz vorgegebene städtebaulichen Raster vergangener Epochen bis in 
die heutige Zeit erhalten und bestimmend geblieben. 
Wenn man erkannt hat, wie viele solcher vergleichsstörender Unterschiede es gibt, kann 
durchaus die Frage auftreten: 

Warum dann interkommunale Strukturvergleiche? 
Diese Frage muß dahingehend beantwortet werden, daß gerade aus den Verschieden
heiten in der Entwicklung sich die Berechtigung, ja die Notwendigkeit zu solchen inter
kommunalen Strukturvergleichen ergibt. Ober das zu Beginn dieses Abschnitts Gesagte 
hinaus läßt sich das wie folgt begründen: Wir wollen heute die Städte nicht mehr nur 
nach ihren Flächen oder nach ihrer einwohnerzahlmäßigen Größe bzw. nach schlagwort
artigen Attributen bzw. Eigenschaften wie "Industriestadt", "Verwaltungsstadt", "Kur
stadt" usw. unterscheiden, sondern auch nach Entwicklungstypen. Die Entwicklungstypen 
lassen sich jedoch kaum aus einfachen, interkommunalen Zahlenvergleichen erkennen. 
Entsprechende Untersuchungen der Hauptstrukturdaten verschiedener deutscher Groß-

• Entnommen aus G. Staack, Koordinatennetz als Bezugssystem für regionale Daten, Stadtbouwelt 9/1966, 
Seite 726/27. 
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städte, die stets für die jeweiligen Stadtgebiete insgesamt galten, haben das sehr ein· 
dringlich gezeigt. Städte mit wachsenden Arbeitsplatzzahlen haben Einwohnerverluste 
und umgekehrt, ganz einfach weil regional die unterschiedlichen politischen Grenzen 
eine Rolle spielen und manche von einer Kernstadt hervorgerufenen Wachtumsvorgänge 
sich im Umland vollziehen. Gesamterscheinungen dieser Art kommen aber bei Struktur· 
vergleichen auf Grund von Zahlen für verwaltungsmäßig nur grob abgegrenzte Einhei· 
ten meist nicht zum Ausdruck. Eine viel bessere Erkenntnishilfe ist gegeben, wenn man, 
um Wachstumstypen z. B. in wirtschaftlicher Hinsicht voneinander zu unterscheiden, die 
City·Gebiete bzw. die Industrieflächen von Vergleichsstädten ohne Rücksicht auf die Ver· 
waltungsgrenzen nach einem einheitlichen, je nach Bedarf in das Umland hinausreichen· 
den kleinräumlichen Raster untersuchen würde. Dabei wären auch Flächenquerschnitte 
in räumlicher und zeitvergleichender Hinsicht durchführbar. Eine I)eue Gemeindetypolo· 
gie ist für den interkommunalen Vergleich insofern von praktischer Bedeutung, als man 
nach Entwicklungstypenunterschieden für eine "jüngere" Stadt in einer noch aufsteigen
den Entwicklungsphase an den Beispielen "älterer" typenverwandter Städte erkennen 
könnte, wohin der Weg geht, welche Fehler zu vermeiden sind, welche Sekundärwirkun
gen auftreten usw. Sowohl positive wie negative Erscheinungen können im Städtever
gleich mit Hilfe einer Rastergliederung deutlich gemacht und in ihren Wirkungsräumen 
abgegrenzt werden. Es ergibt sich dabei immer wieder, daß andere Städte entweder im 
Positiven oder im Negativen bereits weiter sind und infolge der beobachteten Störungen 
in ihrer Struktur entsprechende Erkenntnisse darüber liefern, welche sekundären und 
tertiären Erscheinungen zu erwarten sind. Daten und Fakten, die sonst für das ganze 
Stadtgebiet in einer zusammengefaßten Aussage untergehen oder abstrakt werden, ge
winnen bezogen auf die Ausstattung eines eng begrenzten Raumes plötzlich an Bedeu
tung, gerade im Sinne auch der Entwicklungsvorgänge. Eben die wichtigen Entwicklungs
vorgänge, die sich oft nur in begrenzten Kernräumen abspielen oder von dort her ihren 
Ausgang nehmen, tragen so entscheidend zum Schicksal und zu den Strukturwandlungen 
unserer Städte bei. Gesamtbetrachtungen werden sie lange verschleiert lassen oder in der 
Vergröberung alle möglichen statistischen Fehlerspielarten der wechselseitigen Aufhe
bung von Erscheinungen usw. zulassen und sich damit unseren Erkenntnissen entziehen. 
Im Rahmen der Entwicklungstypologie ist also, wie damit wohl hinreichend erläutert 
wurde, eine interkommunale, homogene und erst dadurch vergleichbare Rasterglie· 
derung, unabhängig von den unterschiedlichen Teilzufällen topografischer Gegebenhei
ten, dringend notwendig. 
Zum Schluß dieser Oberleigungen soll eine weitere Forderung nicht unerwähnt bleiben, 
die ein in allen Städten gleichermaßen anwendbares Arbeitsprogramm schaffen möchte: 
Modellrechnungen, verbunden mit dem Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsanla
gen haben es möglich gemacht, prognostische Vorhersagen zur Entwicklung begrenzter 
Räume, also für Stadtgebiete zu treffen. Aber auch diese Voraussagen haben in großen 

. Städten nur einen bedingten Wert, denn die meisten Gemeinschaftseinrichtungen, die zu 
schaffen sind, werden nicht nur einmal für die gesamte Stadt benötigt, sondern (bei 
Schulen, Krankenhäusern, Sportplätzen usw.) in der Regel für viele Quartiere. Hier müs
sen also die Prognosen, die für die Gesamtstadt erstellt werden konnten, erst noch für 
kleinere Räume nutzbar gemacht werden. Das setzt voraus, daß man Struktur und Ent
wicklung in diesen kleinen Räumen klar erkennen und sie vor allem so abgrenzen kann, 
daß die echten Wachstumsmöglichkeiten oder Schrumpfungstendenzen erkennbar wer
den. Wie bereits ausgeführt, sind die Stadtteile oder Stadtbezirke hierzu zu groß. Sie 
umfassen, basierend auf historisch entstandenen Grenzen, sehr häufig Komplexe, die in 
keiner Weise ausgewogen sind und daher auch keine gezielten Erkenntnisse über be· 
stimmte Entwicklungsrichtungen zulassen. Erst die kleinräumige Gliederung auf der 
Basis eines Rasters oder eines Blocksystems hilft Hand in Hand mit der Auswertung des 
Merkmalbesatzes solche Komplexe richtig abzugrenzen und ihre Wirkung auf die Pro
gnose für Detailräume klar zu erkennen. Die Merkmalentwicklung innerhalb der einzel
nen Raster gibt dabei auch heute Anlehnungswerte für demografische oder kommunal
wirtschaftliche Prognosereihen, die aus der Gesamtprognose entnommen werden können. 
Im Flächennutzungsplan oder im Schulentwicklungsplan unserer Städte sind die künfti-
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gen Standorte von allgemeinbildenden Schulen als Vorbehaltsflächen in der Regel schon 
ausgewiesen. Meist befinden sie sich dazu noch im Besitz der Stadt. Echte Einzugsgebiete, 
unabhängig von der Zufälligkeit politischer oder topografischer Abgrenzungen lassen sich 
am besten auf Grund eines Rastermosaiks darstellen und hinsichtlich der zu erwartenden 
Schülerzahlen in Verbindung mit der Detailprognose auswerten. . 
Bevor die Gitternetzsysteme im einzelnen behandelt werden, muß innerhalb dieses Ab
schnitts noch eine Bemerkung zur Blockeinteilung gemacht werden. Blöcke sind nicht nur 
auf Grund der bereits behandelten Abgrenzungsprobleme und der Unsicherheit in der 
Fassung des Begriffs, sobald man aus geschlossen bebautem Gebiet herauskommt, mit 
Anwendungsnachteilen behaftet, sondern sie können auch in der thematisch-kartogra
fischen Darstellung von Erhebungsmerkmalen zu Fehlschlüssen führen. Nicht nur die Flä
chengrößen von verwaltungspolitisch abgegrenzten Gemeinden und Kreisen sind variabel, 
sondern durchaus auch die Baublöcke in ein und demselben Stadtgebiet. Witt * hat in 
seiner Thematischen Kartografie ebenfalls festgestellt, daß Dichtekarten nach kleinsten 
statistischen Einheiten, also nach Gemeinden oder Gemeindebezirken, systematische 
Irrtümer anhaften, da stark variierende Gemeindegrößen in einigen Fällen Dinge ver
bergen, die in anderen betont würden. Nicht nur die aus Skandinavien, sondern auch die 
aus der Schweiz stammenden Beispiele von Gitternetzgliederungen, die größere Räume 
überziehen, haben immer wieder gezeigt, daß einheitliche Planquadrate mit durch 
Schraffur oder Färbung ausgedrückter Stufung gleicher Dichte, die räumlichen Verände
rungen von Besatzziffern wesentlich besser erkennen lassen. Witt zitiert bei diesen Be
trachtungen auch die Untersuchungen Hägerstrands aus dem Jahre 1953, die sich kritisch 
zur vergleichenden Betrachtung von Gebieten äußern, die aneinandergrenzen und in 
thematischen Karten dargestellt werden sollen. Er kommt dabei zu folgendem Schluß: 
Wenn ein Gebiet mit einer kleinen Fläche und einem verhältnismäßig starken Bevöl
kerungsbesatz an ein anderes grenzt, das über eine große Fläche verfügt, wobei nur der 
an die kleine Einheit angrenzende Teil dieser großen Fläche dem Charakter des ersten 
Gebiets entspricht, während ein anderer Teil nur einen dünnen Bevölkerungsbesatz hat 
- wenn also die kleine Einheit eine höhere Bevölkerungsdichte, die größere insgesamt 
aber eine wesentlich geringere hat - dann seien solche Dichtezahlen in der Darstellungs
stufe für sich vielleicht von einiger Berechtigung, den benachbarten Flächenelementen 
nach aber nicht vergleichbar. Hägerstrand weist damit nach, daß in dem ständig wech
selnden Mosaik der Gemeindegrößen eine wichtige Ursache liegt für fehlerhafte Vor
stellungen über die Grenzen der Gegensätze bzw. hier des Merkmalwechsels von dicht-
besiedelt zu dünnbesiedelt. -
Aus der Summe dieser Oberlegungen ergibt sich, daß wenn Gemeinden oder Gemeinde
teile bisheriger Prägung in ihrer verschiedenen Flächengröße und Inhomogenität keine 
sicheren Vergleiche gewährleisten, eine andere Raumgliederung als Grundlage für sta
tistische und thematisch-kartografische Untersuchungen gefunden werden muß, die diese 
Nachteile vermeidet. Sie können nur in einem Rastersystem liegen, das je feiner die ein
zelne Rastereinheit ist, in der Darstellung auch ein echtes und reales, entlang den Gren
zen nur noch wenig abstraktes, im besten Sinne generalisiertes Bild der tatsächlichen 
Verhältnisse gibt. 
Einige Wissenschaftler haben sich aus raumökonomischen oder aus bauplanerischen Ge
sichtspunkten die vorstehenden Gedanken zu eigen gemacht, sind aber bei der Unter
suchung von Gitternetzsystemen als Grundlage für ein Informationsraster bis zu dem 
Extrem vorgedrungen, generell ein punktbezeichnendes Koordinatensystem einzuführen, 
das praktisch jede Grundstücks- bzw. jede Gebäudeecke lokalisieren kann. In den folgen
den Betrachtungen, die den Gitternetzsystemen gewidmet sind, wird eine kritische Würdi
gung des punktbezeichnenden Koordinatensystems erfolgen müssen. 

• Witt • Thematische Kartografie·, S. 325 ff. 
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IV. Gitternetzsysteme 

1. Die verschiedenen Möglichkeiten, 
das Koordinatensystem als Ausgangsbasis 

Aus dem vorhergegangenen Kapitel ging bereits hervor, daß neben den Gliederungs
systemen auf topografischer Basis, von denen die Baublockeinteilung die wichtigste ist, 
Gitternetzsysteme Untersuchungsräume jeder Art überziehen können. Das wichtigste 
Gitternetzsystem ist das sog. Planquadratraster. Daneben sind jedoch andere Koordina
tennetze von theoretischen Untersuchungen und auch einigen Anwendungsbeispielen her 
bekannt. 
Der Anwendungsbereich von Koordinatensystemen ist ein sehr weiter. Er überdeckt fast 
alle Gebiete der theoretischen Wissenschaft und wird in der Praxis seit langem in der 
Kartografie und in der Navigation angewandt. Die Möglichkeiten, die Koordinaten als 
regionale Bezugssysteme für statistische Daten bieten, wurden mehr oder weniger er
schöpfend jedoch erst Mitte der 50er Jahre von dem schwedischen Geografen Torsten 
Hägerstrand * untersucht und in einer Reihe von Veröffentlichungen dargeboten. Auf der 
Basis seiner Erkenntnisse hat sich in Deutschland vor allem Gunnar Staack ** mit diesem 
Problem auseinandergesetzt und seine Anwendungsmöglichkeiten zur Deckung des In
formationsbedarfs von Stadtplanern untersucht. Er stellte dabei das Interesse der Stadt
planer daran fest, Informationen, die auf ein bestimmtes Objekt bezogen sind, eindeu
tig lokalisieren zu können, sowie die Beziehungen zu anderen Informationen herzu
stellen. Bekanntlich haben ja besonders die Stadtplaner bei ihrer Arbeit mit Struktur
merkmalen aller Art zu tun. Sie müssen diese Strukturmerkmale in ihrer Flächenvertei
lung, in ihrer zeitlichen Veränderung und in ihren verschiedenen Entwicklungsvorgängen 
erkennen können. Entsprechend müssen die Disziplinen Entwicklungsforschung und Pla
nung von der spezifischen AufgabensteIlung her an ein Koordinatensystem, wenn es ein 
optimales System räumlicher Gliederung sein soll, die folgenden Anforderungen stellen: 

1. Es muß den gesamten Raum einer Stadt und ihres Umlandes bzw. eines anderen Unter
suchungsraumes erfassen, und zwar kontinuierlich, d. h. auch unbebaute und ungenutzte 
Flächen, die nach der Blockgliederung nicht in Griff zu bekommen sind. 

2. Es muß die Bildung von neutralen Vergleichsgrößen und gleichförmigen Bezugsflächen 
ermög lichen. 

3. Es muß jede beliebige Abgrenzung und Gliederung eines Untersuchungsgebietes er-
lauben. 

4. Es muß ermöglichen, für jedes beliebige Gebiet Daten zu aggregieren. 
5. Es darf keinen zeitlichen Veränderungen in der Abgrenzung unterliegen. 

Staack setzt sich in seinem Manuskript "Das Koordinatennetz als flexibles Bezugssystem 
für regionale Daten" (Bad Godesberg, Februar 1967) mit dieser Frage auseinander und 
geht bei der Betrachtung der oben aufgeführten Grundlagen über ein Rastersystem hin
aus. Er glaubt, daß der spezielle Informationsbedarf der Planer sich mit einer Gliederung 
des Stadtgebiets in eindeutig definierte räumliche Einheiten nicht befriedigen läßt. Er 
hält darüber hinaus eine allgemeingültige und gleichzeitig planungsgerechte Gliederung 
einer Stadtfläche für unmöglich, da alle Gliederungen, die nach seiner Auffassung einem 
bestimmten Zweck dienen oder eine bestimmte Funktion haben, von der Größe und dem 
Zuschnitt der Einheiten abhängig sind. Wie Staack ganz richtig aus solchen Oberlegungen 
folgern muß, will die Stadtplanung ein flexibles Bezugssystem haben, das es ermöglicht, 
die Gliederung je nach der AufgabensteIlung zu verändern. Damit muß die geografische 
Position jeder Einheit gekennzeichnet und bei der Datenaufbereitung berücksichtigt 

• T. Hägerstrand "Statistiska Primäruppgifter, Flugkartering och Data Processing" in Svensk Geografisk 
Arsbok 1955 . 

•• G. Staack "Das Koordinatennetz als flexibles Bezugssystem für regionale Daten", Manuskript, Bad Godes
berg 1967. 
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werden. Daraus ergibt sich zwingend, daß das einzelne Gebäude, das Einzelgrundstück 
oder die örtliche Einheit eines Betriebes bzw. eines Betriebsteiles die kleinsten Erhe
bungseinheiten sind. 
Zwar baut die amtliche Statistik ihre Totalerhebungen auf den kleinsten Einheiten auf, 
aber in der thematischen Darbringung muß sie aus praktischen und technischen Gründen 
sowie aus Gründen der Geheimhaltung zusammenfassen. Eine grundlegende Voraus
setzung für die praktische Anwendung eines flexiblen Systems liegt in der Möglichkeit, 
elektronische Datenverarbeitungsanlagen einzusetzen, denn nur differenzierte Daten
speicher, die das Urmaterial aller Erhebungen enthalten, erlauben beliebige räumliche 
Zusammenfassungen von Daten. Nur sie lassen die räumlichen Zusammenhänge aus 
einer Summe von Teilbeziehungsströmen in der Aufbereitung erkennen. So wünschenswert 
ein solches Vorgehen erscheinen mag, sollte man doch die Augen vor den praktischen 
Gegebenheiten nicht verschließen. Man muß einfach erkennen, daß zur Zeit nur in Aus
nahmefällen und auch da nur über große technische und materielle Schwierigkeiten in 
dieser Weise vorgegangen werden kann. Auch die rechtlichen Voraussetzungen zu einer 
so weitgehenden Datenindividualisierung sind, wenn man die Möglichkeiten der amt
lichen Statistik nutzen muß, noch nicht gegeben. Wahrscheinlich wird selbst später ein
mal der Aufwand in keinem Verhältnis zum wirklichen Informationsbedarf oder anders 
ausgedrückt, zum notwendigen Informationsgewinn der Planung stehen, auch wenn 
integrierte Datenverarbeitungsanlagen mit genügend großer Speicherkapazität und den 
entsprechenden Programmen überall zur Verfügung stehen. 
Hinsichtlich des Beabeitungsaufwandes im sog. Vorfeld der Datenverarbeitung fordert 
das punktbezeichnende Koordinatensystem eine Fülle von Vorarbeiten und EinzeIent
scheidungen, die vor allem dann, wenn man nach Eckpunkten flexible Räume bilden will, 
qualitativ und quantitativ sehr anspruchsvoll sind. Solche Entscheidungen müssen z. B. 
getroffen werden bei der Aufbringung eines Flächenschwerpunktes, der je nach der Ge
bäude- oder Grundstücksform noch nicht einmal allein zur Identifizierung einer Fläche 
herangezogen werden darf, da er u. U. je nach der Gestalt des Gebäudes oder Grund
stücks (Winkellage) außerhalb der zu lokalisierenden Fläche liegen kann. Eine so weit
gehende Flexibilität kann im Grunde nur für begrenzte Teilräume bei der Lösung aktueller 
Planungsaufgaben erwünscht sein. Hierfür bieten aber die bekannte Einzelaufnahme 
durch Begehung oder andere geeignete Mittel der Befragung usw. eine bessere Lösung. 
Für die Zwecke der Stadtentwicklungsforschung oder noch umfassender, der Stadtbau
und Raumordnungswissenschaft ist der Strukturvergleich mit Hilfe von Darstellungsein
heiten über größere Flächen und längere Zeiträume hinweg notwendig. Dafür eignet 
sich ein starres Rastersystem, eine nichtflexibles Mosaik auf die Dauer besser und garan
tiert Erkenntnismöglichkeiten auf einer breiteren Basis. Die Stadtgeografie und die Sta
tistik zwingen darüber hinaus von ihrem gemeinsamen Anliegen her zu einem einheit
lichen System zu kommen auf der Grundlage starrer, spätere Vergleichsstörungen aus
scheidender Planquadrate. 
So hat auch Staack in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, daß die vom Gesetz
geber geforderte Geheimhaltung von Einzelangaben und der übermäßig hohe Auf
wand bei der Kennzeichnung der geografischen Position des Urmaterials der Anwen
dung eines Koordinatenbezugssystems in der Urform entgegensteht. Daher will auch 
er wieder die Zusammenfassung, und weil diese nach beliebigen Gebietsabgrenzungen 
aufwendig ist - infolge der teilweise dazu notwendigen komplizierten Transformationen 
-, möchte er die geografische Lage eines kennzeichnenden Punktes durch Koordinaten
werte eines orthogonalen Koordinatensystems fixieren. Zur Kennzeichnung der Flächen 
benötigt man dabei die Koordinatenwerte aller Eckpunkte. Sie müssen in den Umrissen, 
wenn sie eindeutig lokalisiert werden sollen, dem eines Polygons angepaßt werden. Es 
gibt bereits eine Reihe von Spekulationen und geistvolle Erörterungen darüber, wie man 
so etwas anstellen kann, bei welchen Untersuchungen der Aufwand angemessen ist und 
welche Tricks anwendbar sind. Bisher hat jedoch noch keine dieser Oberlegungen davon 
überzeugt, daß solche flexiblen und komplexen Systeme eine bessere Lösung darstellen, 
als die Anwendung von vorgegebenen Rasternetzen. Wenn man schon aus der den 
Blöcken innewohnenden Inhomogenität mit all ihren zeitlichen und räumlichen Vergleichs-
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störungen loskommen will, dann muß man sich für ein eindeutiges starres System entschei
den. Das kann im Grunde nur wieder das Gifternetzsystem sein, dessen Formen und 
Möglichkeiten im folgenden behandelt und erläutert werden sollen. 
Auf die verschiedenen möglichen Gitternetzformen wurde bereits in der Einführung hin
gewiesen. Auf die Kreise als geometrisches Grundelement wurde dabei bereits verzichtet, 
da sie in der Zusammenstellung nicht flächendeckend sein können. Die flächendeckenden 

Abb.20 Gitternetze sind in Kartenbeispielen einander gegenübergestellt worden, die aus der 
"Thematischen Kartografie" von Witt entnommen wurden. Die Grunddarstellung gibt die 
bebauten Flächen im Raume Kiel wieder. In den folgenden kleinen Karten werden Gitter
netze gleicher ZeIlengröße aber von verschiedener Form dargestellt. Ein Blick auf die 
Kartenbeispiele zeigt, daß ein Quadratraster optisch wirksamer und eindeutiger ist als 
die bei den anderen Gitternetzbeispiele. Den Ausschlag für die Bevorzugung des Quad
ratrasters gibt aber seine einfache Lokalisierbarkeit, die sowohl durch die Bezeichnung 
von Rechts- und Hochwerten im Koordinatensystem wie auch durch eine auf- bzw. ab
steigende Flächennumerierung erfolgen kann. 
Auf die Schwierigkeiten, andere regelmäßige Flächen als Quadrate sinnvoll und gleich
mäßig weiter zu unterteilen, wurde bereits hingewiesen. Wie gut das Planquadrat ver-

Abb.21 wendbar ist, mögen weitere Beispiele zeigen, durch die die Darstellungen der verschie
denen Gitternetze ergänzt werden. Sie zeigen dabei andererseits noch, wie vorsichtig man 
in der Gruppenbildung vorgehen muß, obgleich erst diese die im Beispiel ausgedrückte 
Verdichtung im Kiele!" Raum erkennen läßt. Es ist durchaus möglich, die Bevölkerungs
dichte, um die es hier geht, in jedes der Planquadrate von 1 km Seitenlänge der Zahl nach 
einzutragen. Eine solche Karte wäre von hohem Informationswert, aber sie würde rein 
visuell die Verdichtung sowie ihre Abstufung nur sehr schwer, keinesfalls "auf den ersten 
Blick" erkennen lassen. 
Die vier Kartenbeispiele unterschiedlicher Gruppenbildung zeigen zusammengefaßt 
aber noch folgendes: 

Planquadrate gleicher Dichtestufen, die aneinandergrenzen, lassen sich mit Recht räum
lich zusammenfassen. Der Einfluß, den verschiedene Gemeindegebietsgrößen auf Dichte
werte haben, ist beim Raster ausgeschaltet. Der Einfluß der Gruppenbildung ist hingegen 
groß und führt unter Abänderung der Stufenbegrenzung zu ganz anderen Eindrücken. 

Aus der letzten Feststellung ergibt sich die Notwendigkeit, bei großräumigen und inter
regionalen Betrachtungen zur Vermeidung von Vergleichsstörungen aus solchen metho
dischen Gründen stets die gleichen Gruppen bzw. Wertabstufungen zu bilden. Bei der 
Wahl der unteren, der oberen und der Stufenabgrenzung dieser Gruppen ist zu berück
sichtigen, was thematisch dargestellt werden soll und welchem Zweck die Darstellung zu 
dienen hat (z. B. der City-Abgrenzung oder einer besseren Abgrenzung der Stadtregion). 
Wenn man diese Voraussetzungen, die statistischen Vergleichsabsprachen ähneln, be
rücksichtigt, dann ist das Quadratraster für alle Formen der Datenmaterialdarbietung 
die geeignetste Grundlage auf Gitternetzbasis. Eine genaue Betrachtung dieses Systems 
anhand von Anwendungsbeispielen soll daher folgen. 

2. Das Planquadratraster als Hilfsmittel 
für Raumanalysen in Hamburg 

Mit Hilfe von Planquadraten zuerst eine Raumanalyse eines Stadtgebietes in Angriff ge
nommen zu haben, ist ein Verdienst des hcimburgischen Stadtstaates. Die Volkszählungs
ergebnisse 1961 wurden nach Planquadraten mit je 200 m Seitenlänge aufbereitet. In 
einem Aufsatz in der Hundertjahresfestschrift des Statistischen Landesamtes Hamburg hat 
W. Matti * die Gründe für das eingeschlagene Verfahren und die angewandte Methode 

• W. Matti .Raumanalyse des Hamburger Stadtgebietes mit Hilfe von Planquadraten- in .Hamburg in Zahlen·, 
Sonderschrift des Statistischen Landesamtes Hamburg zur 100-Jahrfeier, Hamburg 1966. 
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aufgezeigt. Er streift auch die Möglichkeit mit Hilfe von Blockanalysen zu Erkenntnissen 
für die Stadplanung zu kommen, führt dann aber aus, daß es im wesentlichen zwei 
Aspekte waren, die in Hamburg eine Anwendung des Planquadratverfahrens ratsam 
erscheinen ließen: Es war einmal die Möglichkeit auf gleich große (bzw. gleich kleine) 
Flächeneinheiten bezogene statistische Ergebnisse zu unmittelbar ablesbaren Dichtewer
ten werden zu lassen, die zwischen den Großzählungen exakt zu beobachten sind. Zum 
zweiten wurde damit angestrebt, Einblicke in wirtschaftliche und städtebauliche Regio
nalzusammenhänge zu erlangen, die bei den bisherigen, vorwiegend demografischen 
Untersuchungen, die auf Ortsteil- bzw. Stadtteilgrenzen basierten, verborgen blieben. 
Die Hamburger Zuordnungsmethode von Grundstücken, Gebäuden und statistischen 
Merkmalen entspricht derjenigen, die in München Anwendung findet. Für die Zuordnung 
von statistischen Merkmalen zu den Planquadraten nach dieser Methode gibt es einige 
wichtige Grundlagen. Sie bestehen darin, daß Gebäude bzw. Grundstücke als kleinste 
Erhebungseinheiten in den Datenträgern behandelt werden konnten und nach diesen 
Einheiten alle "Inhaltswerte" zu den für das jeweilige Rasterquadrat gültigen Bezugs
daten addierbar sind. Entsprechend müssen die Ergebnisse aller großen statistischen Er
hebungen nach einem Straße-Hausnummern-Schlüssel und damit je Gebäude bzw. Grund
stück aufbereitet werden können, eine Voraussetzung, die seit der Gebäude- und Woh
nungszählung 1968 gegeben ist. 
Die Hamburger Planquadrateinteilung beruht, wie diejenige Münchens, auf der Basis der 
deutschen Grundkarte 1:5000 mit eingezeichnetem Gauss-Krüger'schen Meridianstreifen
system, das Rechts- und Hochwerte im Abstand von 4 cm (= 200 m) aufweist. Die Iden
tifizierung des einzelnen Planquadrats erfolgt in Hamburg über den in der Grundkarte 
jeweils für den linken unteren Eckpunkt angegebenen Rechts- und Hochwert, und zwar 
mit einer sechsstelligen Zahl (drei Zahlen für den Rechts- und drei Zahlen für den Hoch-
wert). Die Zuordnung der Grundstücksgrenzen erfolgte zunächst nach der Karte, die 
sowohl die Grenzen wie auch die Gebäudegrundrisse enthält. Die von den Gitterlinien 
geschnittenen Grundstücke oder Gebäudegrundrisse wurden so zugeordnet, daß die von 
den rechten vertikalen und oberen horizontalen Gitterlinien angeschnittenen Gebäude 
jeweils dem rechts daneben bzw. dem darüberliegenden Planquadrat zugeteilt werden, 
während die von den linken Vertikalen und den unteren Horizontalen geschnittenen Ge-
bäude in die entsprechenden Planquadrate einbezogen werden. Diese in der Regel aus
gleichende Zuordnung sieht auf der Karte so aus, wie die beiden Skizzen im Kartenteil Abb. 
in der Form zweier Beispiele wiedergeben. Es handelt sich bei der ersten Skizze (22) um 22 u. 23 
ein streng systematisches Zuordnungsbeispiel nach der Münchener Einteilung. Die zweite 
Darstellung (23) einer schematischen Zuordnung wurde der vergleichenden City-Studie 
(Ifas) entnommen. 
Besondere Einzelentscheidungen waren in Verbindung mit der Zuordnung zu treffen, wo 
räumlich über mehrere Planquadrate ausgedehnte Arbeitsstätten und Anstalten mehrere 
Raster schnitten oder der Schwerpunkt eines größeren wichtigen Gebäudes die Zuord
nung in der schon angedeuteten systematischen Weise nicht zuließ. Es gibt eine Reihe von 
Möglichkeiten, Leitlinien für Einzelentscheidungen zu fassen. In Hamburg hat man sie so 
getroffen, daß die Wohnbevölkerung und die Beschäftigten real und formal richtig auf
gegliedert zugeordnet wurden. In München sind zum Teil darüber hinaus gehende Grund
sätze aufgestellt worden, die im nächsten Abschnitt noch wiedergegeben werden. 
Die ersten in Deutschland bekanntgewordenen praktischen Anwendungsbeispiele für das 
Planquadratraster wurden in Hamburg erarbeitet, und zwar wiederum durch Matti in einer 
City-Studie mit Hilfe eines West-Ost-Schnittes des Stadtgebietes sowie mit der Analyse 
eines Wohngebietes im Stadtteil Uhlenhorst. Wie die dieser Arbeit entnommenen Karten- Abb. 
beispiele zeigen, kommen durch die Rasterung die Verdichtungsräume in der City sehr 24-32 
gut zum Ausdruck. In Zeitvergleichen würden später Expansions- oder Schrumpfungs
erscheinungen durch Nebenein·anderlegen entsprechender Karten in ihrer räumlichen 
Wirkung sehr übersichtlich dargelegt werden können. 
Die Hamburger Anwendungsbeispiele, insbesondere auch das Uhlenhorster, wo neben 
bevölkerungsstatistischen Merkmalen solche des Gebäude- und Wohnungsbestandes nach 
Baualter, Sanierungsbedürftigkeit, Raumzahl und Belegungsdichte gebracht wurden, ha-
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Karte 32 

ben gezeigt, daß die Regionalisierung statistischer Daten über gleich große Flächen
einheiten in der kartografischen Darstellung viele Auswertungsmöglichkeiten für Stadt
strukturuntersuchungen bieten, wenn man das Planquadratverfahren anwendet. Eines der 
grundlegenden Kartenbeispiele aus den Hamburger Untersuchungen stellt die gerasterte 
Karte der Hamburger Innenstadt dar, mit zusätzlich eingezeichneten Entfernungszonen
kreisen, deren Mittelpunkt jeweils das Rathaus ist. Die weiteren Darstellungsbeispiele ge
hören schon in den Bereich der thematischen Kartografie und stellen die Ergebnisse der 
Untersuchung dar, für die das Gitternetz die Grundlage bildete. Einige dieser Karten
beispiele geben wieder, wie man auf Planquadraten basierend in einer Innenstadt die 
Tagbevölkerung und die Zahl der Beschäftigten sowie die Nachtbevölkerung kartieren 
kann und daraus ebenfalls wieder sehr anschaulich auf den Karten die Differenz zwischen 
Tag- und Nachtbevölkerung darzustellen in der Lage ist. 
Bei den Querschnitten durch das Stadtgebiet können, wie in Hamburg geschehen, mit 
Kurven die Schwankungen im Merkmalbesatz noch zusätzlich in Diagrammen dargestellt 
werden. Der Einsatz von modernen und entsprechend ausgestatteten Datenverarbeitungs
anlagen ist gerade bei solchen Untersuchungen lohnend, da Tabellen, Karten und Dia
gramme gleichzeitig erstellt werden können. 
Bei den Hamburger Untersuchungen wurde die Planquadrateinteilung sowohl in die 
Grundkarten wie auch in Luftbilder eingebracht. Vor allem im Vergleich und bei einge
tragenen Besatzwerten ergeben sich daraus wichtige strukturelle Erkenntnisse für die 
Stadtentwicklungsplanung. 
Eine weitere Hamburger Arbeit über die Ermittlung zentraler Standorte zur Versorgung 
der Bevölkerung basiert auf dem Planquadratraster und wird im Kapitel V, Abschnitt 4 

,wegen der besonderen Bedeutung für die praktische BeVfertung von Gitternetzen noch 
eingehend behandelt. 
Ober die in den Hamburger Beispielen erkennbaren Ergebnisse hinaus, wird es möglich 
sein, Bänder beiderseits von Verkehrslinien zu untersuchen, um Einzugsbereiche und an
dere ökonomische Sachverhalte festzustellen. Die eindeutigen Vorzüge des Planquadrat
verfahrens für alle Untersuchungen dieser Art liegen darin, daß es nicht die Hypothek, 
früher einmal richtiger, heute aber willkürlicher Verwaltungsabgrenzungen, zu tragen hat, 
sondern in einem zeitlich unveränderlichen Mosaik die Möglichkeit einer exakten Dar
stellung von Verlaufsanalysen gibt und darüber hinaus eine an alte Einteilungen nicht 
gebundene und damit freiere Abgrenzung von Verdichtungsräumen des Arbeitens, Woh
nens usw. bietet. Wählt man dazu, wie in München, bei einem Teil der kartografischen 
Darstellungen auf kleinräumiger Basis eine Flächenbezeichnung, die gleichzeitig die rich
tungsmäßige Lage und Entfernung der Quadrate zueinander kennzeichnet, ist schon aus 
der Ziffer selbst der Raum- und Distanzbezug feststellbar. Wie schon mehrfach erwähnt, 
sind alle in die Quadrate fallenden Informationswerte unmittelbar auch Dichtewerte. Die
ser Vorteil wurde schon mehrfach angeführt, denn er vor allem hebt die Planquadrat
raster aus allen anderen räumlichen Gliederungssystemen heraus. 
Noch ein weiterer Gesichtspunkt, der beim Studium der Hamburger Arbeiten deutlich 
wurde, verdient in diesem Zusammenhang angeführt zu werden. In der Freien und Hanse
stadt konnten die auf topografische Blöcke bezogenen Daten aus der Wohnungszählung 
1956 und der Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961 erst sehr spät herausgegeben wer
den. Bei der Beschleunigung unserer Lebensverhältnisse und ihren laufenden Veränderun
gen kommt aber dem Zeitfaktor eine immer größere Bedeutung zu. Wie die Erfahrung 
gezeigt hat, gibt das Rastersystem die beste Möglichkeit, den aktuellen Bedürfnissen ent
sprechend Karten aus dem Computer zu gewinnen, ja sogar mit Hilfe des Schnelldruckers 
mit der gleichen hohen Geschwindigkeit "zeichnen" zu lassen, die heute bei der Erstel
lung von Tabellen so willkommen ist. Sicherlich kann man in großen elektronisch gesteuer
ten Zeichenanlagen auch die Grenzen von Blöcken digitalisieren und einmal gespeichert 
beliebig oft wiedergeben. Abgesehen von allen anderen, aus der fehlenden Homogenität 
auftretenden Unschärfen ist der Zeitaufwand hier ein größerer. 
Nach dem Rasterverfahren lassen sich die Verteilung vonSchulen oder Freiflächen in einem 
Stadtgebiet, die Verflechtung von Gewerbe- oder Wohnquartieren, die Häufigkeit des Vor
kommens bestimmter Wirtschaftszweige in bestimmten Zonen und vieles andere mehr auf 
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maschinellem Wege darstellen, und zwar der Obersichtlichkeit halber immer wieder im 
gleichen geografischen Zusammenhang. Das Rasterverfahren in Verbindung mit den über 
die elektronische Datenverarbeitung zu erstellenden Merkmalen und Kartengrundlagen 
ist am besten dazu geeignet, Merkmalhäufigkeiten in ihrem räumlichen Wechsel für die 
Zwecke der Raumforschung, Raumordnung und Stadtentwicklung übersichtlich und schnell 
darzustellen. Aus diesen wohlerwogenen Gründen wurde in München durch den Beschluß 
des Stadtrats vom 28. Juni 1967 ein Planquadratraster eingeführt. Die näheren Einzelheiten 
hierzu und die beiden Bezeichnungssysteme werden im nächsten Abschnitt dargelegt. 

3. Aufbau eines Planquadratrasterverfahrens 
in München, Bezeichnungssysteme 

Aus dem bisher Gesagten lassen sich die Gründe, die in München eine Entscheidung zu
gunsten des Planquadratrastersystems herbeiführten, bereits ablesen. Darüber hinaus 
vertreten die beteiligten Fachleute und der Stadtrat die Auffassung, daß auch alle künf
tigen Aufgaben, die im Rahmen der Stadtentwicklung zu lösen sind, mit Hilfe eines solchen 
Systems am besten darzustellen seien. Darüber hinaus wollte man ein interregional ver
gleichbares System einführen. Es lag nahe, daß in erster Linie an Vergleiche mit der an
deren Millionenstadt innerhalb des Bundesgebietes gedacht wurde, die ebenfalls konzen
trisch aufgebaut ist und über Entwicklungsachsen in die Region hinauswächst, nämlich an 
Hamburg. Da dort bereits das Gauss-Krüger'sche Planquadratnetz als räumliche Grund
lage gewählt wurde, ging man von dem seit 1810 in München gebräuchlichen Soldner
System ab. Heide Systeme entsprechen zwar dem gleichen Prinzip einer Gliederung der 
Erdoberfläche mittels Planquadraten, allerdings mit Abweichungen hinsichtlich der Ma
schenweite und der sog. Nordabweichung. Das Gauss-Krüger-Netz geht von einer Grund
maschenweite aus, die 1000 m beträgt und die für die hier angestrebten Zwecke nach dem 
Zehnersystem metrisch weiter unterteilbar ist. Das Soldner-Netz hat eine Maschenweite 
von ehemals 16000 Fuß, was heute 466,7 m entspricht. Die Abweichung der Nord-Süd
Koordinaten des Gauss-Krüger-Netzes, das sich auf den Nullmeridian von Greenwich 
bezieht, von denen des Soldner-Systems beträgt 14,5 sec. Wenn auch alle vermessungs
technischen Unterlagen in München auf das Soldner-System abgestellt sind, ist die Ein
führung des Gauss-Krüger'schen Bezugssystems nicht nur wegen der Vergleichbarkeit mit 
außerbayerischen Teilen des Bundesgebietes notwendig, sondern auch um nach dem 
Zehnersystem unterteilbare Flächen mit kleineren Seitenlängen zu bekommen. Das Plan
quadratraster auf der Basis des Gauss-Krüger'schen Bezugssystems wurde, den soldner
schen Kartenschnitt überdeckend, so aufgetragen, wie es der Ausschnitt aus der Münche-
ner Planquadratgrundkarte zeigt. Karte 37 
Das Gitternetz enthält Großquadrate von 1000 m Seitenlänge, die bereits recht anschau-
lich ein grobes Rastermosaik für das gesamte Stadtgebiet ergeben. Die eigentlichen Be
zugsquadrate sind die Kleinquadrate von 200 m Seitenlänge, für die alle Daten auf-
bereitet werden, die aus Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählungen oder anderen 
Erhebungen stammen, bzw. darauf basierend fortgeschrieben werden können. Für Detail
untersuchungen auf Grund von Einzelerhebungen können weitere Unterteilungen nach 
dem Zehnersystem durchgeführt werden. Die Bezeichnung bzw. Fixierung der einzelnen 
Planquadrate erfolgt wie in Hamburg zunächst nach den Rechts- und Hochwerten der 
Koordinaten, aber darüber hinaus auch noch durch eine zweite, besondere Flächen
bezeichnung. Bei dieser Variante zur Koordinatenfixierung wird das stadtmittegelegene 
Schwerpunktquadrat gewissermaßen als Mittelpunktquadrat mit 5050 bezeichnet. Ur
sprünglich war vorgesehen, Nullstellen zu wählen, eine Möglichkeit, die aber wieder 
aufgegeben wurde, da das nunmehr eingeführte 115050-System" den Vorteil hat, nach 
allen Richtungen hin beweglich zu sein und auch bei Änderungen der Stadtgebietsbegren-

. zung sowie bei Fortsetzung des Einteilungsprinzips ins nähere Umland ohne Verfälschung 
oder Korrektur die hinzukommenden Gebiete mit erfassen zu können. In das stadtmitte-
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gelegene Großquadrat fallen in München Rathaus, Residenz und Frauenkirche. Es stellt 
damit auch den Mittelpunkt der City dar. Von West nach Ost bleiben in dieser Plan
quadratlinie die beiden ersten Stellen (50) immer gleich, die beiden letzten Stellen nehmen 
von 50 ausgehend nach Westen ab und nach Osten zu. In der Vertikalen wird nach dem 
gleichen Grundsatz verfahren. Hier sind es die beiden letzten Ziffern, die im Vertikal
schnitt in jeder Reihe jeweils gleich sind. Von dem stadtmittegelegenen Quadrat aus
gehend nehmen dabei entsprechend die beiden ersten Ziffern nach Norden ab und nach 
Süden zu. Damit ist nicht nur jedes Großquadrat so gekennzeichnet, daß bei der Anwen
dung maschineller Datenverarbeitungsanlagen Sortiervorgänge, Ordnungsgesichtspunkte 
usw. weitgehend erleichtert werden, sondern man kann horizontal und vertikal auch gleich 
aus der Ziffernbezeichnung die himmelsrichtungsmäßige Lage eines jeden Quadrats und 
seine kilometrische Entfernung zum Stadtzentrum feststellen. Da diese Bezeichnungsart in 
jeder Richtung 50 km weit reicht, ist die Reserve zur Einbeziehung weiterer Umlandgebiete 
noch hinreichend groß genug. Im Zuordnungsschlüssel wird sowohl das flächenbezeich
nende Vier-Ziffern-System wie auch die Koordinatenbezeichnung im Sinne des Hamburger 
Verfahrens aufgeführt. Inzwischen haben die Erfahrungen ergeben, daß beide Bezeich
nungssysteme ihre Vorteile haben können und je nach dem Darstellungs- bzw. Auswer
tungsgehalt der Karte wechselweise Anwendung finden. Zwei Beispiele hierzu: 

1. Die Koordinatenbezeichnung wird von der Stadtplanung überall dort gerne gewählt, 
wo aus verschiedenen Datenträgern nach der gleichen koordinatenmäßigen Orien
tierung Merkmale herangezogen und u. U. kombiniert werden sollen. 

2. Die einfachere Flächenbezeichnung kann, wenn sie in das jeweilige Planquadrat ein
getragen ist, bei Tatbestandslokalisierungen anhand der Karte helfen. Es soll entspre
chend bei der Kriminalpolizei bei Tatortfixierung Anwendung finden und von der Karte 
abgelesen in das entsprechende Erhebungspapier für die elektronische Weiterverarbei
tung übernommen werden. 

Im interkommunalen Vergleich läßt die Flächenbezeichnung die Lage des jeweiligen Plan
quadrats zum City- bzw. Stadtmittelpunkt eindeutig erkennen, setzt aber voraus, daß man 
ein entsprechendes Bezeichnungsraster auf beide Stadtpläne bzw. Auswertungskarten 
überträgt. Das Vier-Ziffern-System kann über die Kennzeichnung der Großquadrate mit 
1000 m Seitenlänge hinaus auch für die Kennzeichnung der Quadrate mit 200 m Seiten
länge Verwendung finden, die sich durch eine Zusatzbezeichnung in die Systematik ein
passen lassen. Sie dürfen dabei nicht einfach durchnumeriert werden, da sie in jedem 
Großquadrat nach dem gleichen System auffindbar sein sollen und die im vorste
henden erläuterte. lage- und richtungsmäßige Erkennbarkeit in ihrer Feingliederung 
fortsetzen müssen. Weil es sich ständig wiederkehrend immer um 25 Kleinquadrate je 
Großquadrat handelt, bietet sich zu ihrer Kennzeichnung zunächst das Alphabet an. Die 
fünfte Stelle jeweils durch einen Buchstaben ausgedrückt, würde, wenn man das Alphabet 
ohne den Buchstaben "J" - was eindeutiger ist - verwendet, von Abis Z in einfacher 
Weise alle Quadrate (in der Reihenfolge gelesener Schrift) bezeichnen. Das hat noch den 
Vorteil, daß man bei Platzmangel in der Lochkarte der vierstelligen Großquadratbezeich
nung nur eine fünfte Stelle beifügen muß. Alphabetisch-numerisch tabellierte Datenver
arbeitungsanlagen konventioneller Art, aber auch elektronische Datenverarbeitungs
anlagen in moderner Form kommen in der Regel mit diesem System zurecht. Wo das nicht 
der Fall ist bzw. als ziffern mäßige Variante zur Kleinquadratbezeichnung, müssen zwei 
Stellen zusätzlich zu den vier Stellen für die Bezeichnung des Großquadrats vorgesehen 
werden. Nach dem Münchener System wird dabei nicht mit 01 begonnen, sondern mit der 
Zahl 75, da dann immer wieder unverwechselbar die Zahlenreihe 75 bis 99 zur Verfügung 
steht. Ober die Ziffer 99 hinaus ist bei der starren Zahl von jeweils 25 Kleinquadraten, die 
auf ein Großquadrat entfallen, eine Bezeichnung nie notwendig. Mit 75 zu beginnen 
bringt aber noch einen weiteren Vorteil: Für das Bezeichnungssystem der Großquadrate 
wird bei der derzeitigen und wohl auch der künftig zu erwartenden Ausdehnung des 
Münchener Stadtgebietes keine Zahl über 70 benötigt. Infolgedessen lassen die hohen 
zweistelligen Ziffernwerte eindeutig erkennen, daß es sich bei diesen Zahlen (wie sonst 
bei den Buchstaben) um die Benennung von Kleinquadraten handelt. 
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Vertikal- oder Horizontalschnitte, wie sie im Rahmen der Hamburger Untersuchung schon 
erwähnt wurden, sind nach den flächenbezeichnenden Systemen ebenfalls sehr einfach 
möglich, da zu der Ziffernfolge der Großquadratbezeichnung dann jeweils eine horizon
tale oder eine vertikale Spalte mit fünf ständig wiederkehrenden Buchstaben bzw. Spal
tenstellen gleichen Ziffernwertes erscheint. 
Nachdem Klarheit über die Grundsätze der Einteilung und über die Bezeichnung be
stand, lag der nächste Schritt in der Bereitstellung eines entsprechenden Kartenwerkes 
mit eingezeichnetem Gauss-Krüger-Gitternetzsystem und der Erarbeitung einer Zuord
nung. Hierzu war der größte quantitative Aufwand notwendig. In München gibt es 371 
Großquadrate, von·denen etwa 30 keine demografischen Merkmale tragen, da sie bisher 
nicht bewohnt sind. Sie enthalten 9275 Kleinquadrate, die innerhalb des Stadtgebietes 
liegen. Auf G[und von Arbeitsblättern im Maßstab 1: 5000 wurde die Zuordnung vor
genommen, und zwar generell schon wegen der Vergleichbarkeit nach dem Hamburger 
System, d. h. also, daß die von der oberen Begrenzungslinie angeschnittenen Grundstücke 
in das darüber liegende Quadrat und die von der rechten Linie angeschnittenen in das 
rechts daneben liegende Quadrat genommen wurden. Bezüglich der notwendigen EinzeI
entscheidungen bei großen Gebäuden, Industrieunternehmen usw. ergaben sich Probleme, 
die in München in der folgenden Weise gelöst wurden: 
Bei einem Gebäude wie dem Hauptbahnhof ist der Schwerpunkt eindeutig innerhalb eines 
zentralen Kleinquadrats festlegbar. Auf diesen Schwerpunkt werden z. B. alle Arbeits
platzbesatzziffern bezogen. Die ausgedehnten übrigen Bahnanlagen, die in Verbindung 
zum Hauptbahnhof stehen und die eine große Anzahl von Kleinquadraten ganz oder 
teilweise füllen, sollen in jede Quadratsbeschreibung durch eine Schlüsselbezeichnung für 
Bahnanlagen aufgenommen werden. Separate Dienststellen, die in entfernter liegenden 
eigenen Baulichkeiten liegen, wie z. B. die Güterabfertigung, wurden selbstverständlich 
schwerpunktmäßig mit ihren Arbeitsplätzen auch besonders zugeordnet. 
In anderen Zuordnungsfällen großer Komplexe, wie z. B. bei der Alten Pinakothek oder 
der Technischen Hochschule mit ihren Institutsgebäuden, wurde so vorgegangen, wie es 
die entsprechende Kartenskizze zeigt: Die Alte Pinakothek, die an sich in das Klein- Karte 33 
quadrat 4950f gehören würde, wenn man ganz streng nach den schematischen Zuord
nungsregeln vorgeht, wird auf Grund ihres überwiegenden Schwerpunktes dem Plan-
quadrat 4950 I zugeordnet. Die Technische Hochschule fällt mit ihrem zentralen Gebäude-
komplex in das Planquadrat 4949 k. Alle Daten, die sich geschlossen auf die Hochschule 
beziehen, wurden als Merkmale in dieses Planquadrat aufgenommen. Ein entsprechender 
Leitvermerk im Zuordnungsschlüssel wird für die Einhaltung dieses Grundsatzes Sorge 
tragen. Die benachbarten Planquadrate, z. B. 4949 p, enthalten jedoch in ihrer Beschrei-
bung selbstverständlich separate Kennzeichnungen für ihren Besatz mit Instituten usw. 
Die den Königsplatz umschließenden Gebäude, die Glyptothek, die Propyläen und die Karte 33 
Neue Staatsgalerie, wurden ebenfalls zusammen dem Planquadrat 4949 t zugeordnet und 
nicht etwa die Glyptothek für sich genommen nach den Anschnittsregeln in das Plan-
quadrat 4949 p eingegliedert. Damit wird erreicht, daß der Charakter des Königsplatzes 

. mit seiner Bebauung eindeutig im Schwerpunktquadrat fixiert wird. 
Wie die weiteren Einzeichnungsbeispiele der Zuordnung nachweisen, waren .zuordnungs
entscheidungen bezüglich der Wohngebäude oder kleinerer öffentlicher Gebäude nach 
dem schematischen Prinzip verhältnismäßig leicht zu treffen, die Dberschneidungen glei
chen sich weitgehend aus. Wenn für Innenblockbebauungen keine eindeutige Zuordnung 
nach den schematischen Grundsätzen möglich war bzw. die entsprechenden Baulichkeiten 
nicht in dasselbe Planquadrat fielen wie das Vorderhaus, waren Einzelentscheidungen auf 
Grund von Ortsbegehungen zu treffen. In solchen Fällen hatte der jeweilige Zuordnungs
sachbearbeiter einen Ermittlungszettel auszuschreiben, der neben dem Auftrag die fol
genden Merkmale bzw. Fragen enthielt: 

Bezeichnung der Hausnummer des Gebäudes bzw. Gebäudekomplexes, notfalls Beschrei
bung der Bebauung im Innenblock mit Beifügung einer Kartenskizze, Vorschlag zur Zu
ordnung nach der Karte, Frage nach dem tatsächlichen Schwerpunkt auf Grund des ört
lichen Eindrucks, Frage nach der Nutzung, Frage nach Veränderungen oder Ergänzungen 
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über den Zustand hinaus, der aus dem Plan erkennbar ist. (Die letzte Frage war überall da 
besonders wichtig, wo sich in den Außengebieten der Stadt starke Veränderungen in der 
Bebauung ergeben haben.) 

Ein weiteres Problem lag in der Zuordnung von ausgedehnteren Institutsanlagen. Auch 
Karte 34 hierzu kann am besten durch ein Kartenbeispiel ein Eindruck vermittelt werden, wie man 

in München vorging, um Großbetriebe zuzuordnen. Der in diesem Beispiel wiedergege
bene Großbetrieb liegt im wesentlichen - wenn man von kleinen, randgeschnittenen 
Teilbereichen absieht - in den Quadraten 4442 optuyz. Ob und inwieweit die in den 
Quadraten 4442 i und k liegenden Gebäude zur gleichen Firma gehören, mußte durch 
Ortsermittlungen festgestellt werden. Zuordnungsmäßig klar war aber, daß der gesamte, 
teilbare Merkmalbesatz im Falle dieses Werkes durch sechs zu dividieren war und die 
Teile auf die 6 einzelnen Planquadrate bezogen wurden. Das erscheint besonders hin
sichtlich der Arbeitsplatzzahlen sinnvoll, weil ohnehin kaum feststell bar wäre, wie die 
Beschäftigten sich in der Regel innerhalb des Werkes verteilen. Das wechselt nebenbei 
auch häufig, je nach Art des Herstellungsprogramms. 
Die Probleme bei der Einteilung von Neubauwohngebieten, die besonders das Block
system stark belasten - die allgemeinen Ausführungen und die kritische Würdigung der 
Gliederungssysteme auf topografischen Grundlagen zeigten das bereits -, sind im Plan
quadratrasterverfahren nicht gegeben. Die neuen Wohngebiete mit ihrervon den üblichen 
Baublöcken abweichenden Struktur lassen in der Regel ebenfalls eine Anwendung des 
Schemas "oben angeschnitten nach oben und rechts angeschnitten nach rechts" völlig 
unproblematisch zu. Für den Zeitaufwand, den die Zuordnung aller Merkmalträger bzw. 
der gesamten Baustruktur einer Stadt macht, ist das nicht unerheblich. Nach den, bei den 
Münchener Zuordnungsversuchen gewonnenen Erfahrungen ergibt sich der folgende Ar
beitsaufwand:' Pro Großquadrat benötigt eine gut eingewiesene Arbeitskraft zur Zuord
nung der Gebäude bzw. der Grundstücke in die 25 Kleinquadrate im Durchschnitt einen 
Tag. Dabei ist die Erledigung der Randverteilung mit der Kennzeichnung der noch offen
gebliebenen Zuordnungsfragen sowie die Fertigung der dafür auszustellenden Ermitt
lungszettel schon einbezogen. Aus der bereits genannten Zahl von 371 Großquadraten in 
München scheiden 30 als unbebaut und daher kaum arbeitsaufwandverursachend (es 
wurde lediglich die Nutzungsart vermerkt) aus. Etwa 80 weitere randgelegene Groß
quadrate waren nur sehr locker bebaut und forderten daher auch nur einen geringen 
zeitlichen Zuordnungsaufwand. Demgegenüber lagen in der Innenstadt häufig kompli
zierte Verhältnisse vor, die zur Ausfertigung vieler Ermittlungsaufträge bzw. zur Fällung 
zahlreicher Einzelentscheidungen führten. Zusammengenommen ergab sich ein durch
schnittlicher Arbeitsaufwand von rund 350 Personen/Arbeitstagen für die Gesamtzuord
nung. Da die notwendigen Ermittlungen zu Verzögerungen beim Abschluß der endgül
tigen Zuordnungslisten bzw. Karteien führen mußten, - was von Beginn der Arbeiten an 
einkalkuliert wurde - dauerte die Gesamtzuordnung bei einem Einsatz von 15 bis kurz
zeitig maximal 18 Arbeitskräften drei Monate. Eine Erleichterung war in München dadurch 
gegeben, daß nach Absprachen mit dem Vermessungsamt auf die Astralonplatten, in die 
zum Druck des endgültigen Kartenwerkes die Gauss-Krüger-Gitternetzlinien eingezeichnet 
wurden, auch viele der im Grundkartenwerk noch nicht vorhandenen Ergänzungen ein
getragen werden konnten. 
Nach der Festlegung des Systems und der Erledigung der Zuordnung mußte die Frage 
behandelt werden, welche Kartenarten künftig Verwendung finden sollen. Es ergaben 
sich dabei drei Gruppen, denn es wurden benötigt 

1. Karten für grundlegende Arbeiten und die laufenden Zuordnungsergänzungen, 
2. Karten, die bei weiteren Untersuchungen durch andere Disziplinen mit oder ohne 

Merkmalbesatz Anwendung finden konnten, 
3. Obersichtskarten zur Demonstration der Ergebnisse statistischer Auswertungen. 

Für die erste Einteilung und Zuordnung sowie für laufende Ergänzungsarbeiten im Rah
men der Zuordnung erwies sich die Deutsche Grundkarte im Maßstab 1: 5000 als die ge
eignetste Unterlage, denn sie enthält Gebäudegrundrisse und Grundstücksgrenzen. So-

36 



weit aus aktuellen Kartenblättern 1: 2500 örtlich größere Informationsgewinne zu erzielen 
oder aktuelle Erscheinungen besser zu bezeichnen waren, wurden auch solche Karten
blätter 1 : 2500 beigezogen. 
Als weitere Untersuchungsgrundlage für die verschiedensten Zwecke und als Arbeits
unterlage, aber auch zur Vermittlung eines genauen Bildes des festgestellten Merkmal
besatzes eignet sich ebenfalls das Kartenwerk 1 : 5000, aber in großem Umfang auch noch 
die Karten im Maßstab 1: 10000. 
Ergab sich aus den detaillierten Arbeiten der Wunsch, thematische Obersichtskarten für 
das gesamte Stadtgebiet herzustellen und darauf aber auch noch Kleinquadrate erkenn
bar zu machen, wurde dem Maßstab 1 :25000 der Vorzug gegeben. Oberall dort, wo es 
sich um Vergleichsübersichten handelt, die im Strukturmosaik vom Merkmalbesatz her 
nicht der Feineinteilung bedürfen, sondern die lediglich auf der Basis der Großquadrate 
erzielt werden können, reicht der Maßstab 1 :50000 aus, u. U. kann man sogar auf 
1 : 100000 übergehen. 
Eine kleinräumige Gliederung und alle Darstellungen auf ihrer Basis haben nur Sinn, 
wenn ein Datennetz gleichzeitig mit dem Informationsraster aufgebaut werden kann. 
Von dieser Erkenntnis ist man auch bei den weiteren Planungen in München ausgegangen. 
In den Kernstädten der Verdichtungsräume muß mit den Informationssystemen, die einen 
räumlichen Bezug haben, begonnen werden. Hier ist der Merkmalbesatz am· dichtesten. 
In der Regel sind auch schon Institutionen vorhanden, die Aufbau und Auswertung solcher 
Einrichtungen übernehmen können. Im Umland der Kernstädte, also in den landkreisen 
und den kreisangehörigen Gemeinden ist das Datennetz zunächst noch wenig gefüllt. 
Hier wird die amtliche Statistik künftig mehr bieten müssen. Die ersten Schritte sind schon 
getan, nachdem die Aufbereitung der Ergebnisse aus den großen Zählungswerken seit 
1968 adressenbezogen, also nach einem Straße-Hausnummern-Schlüssel vorgenommen 
werden. 
Voraussetzung für eine maschinelle Auswertung, bezogen auf kleinste Gebietseinheiten, 
ist eine "Karteiführung" auf lochkarten, Magnetbändern oder ähnlichen Speichermedien 
wie Magnetplatten, Magnetstreifen u. a. Weiterhin ist eine einheitliche Signierung der 
zum Ordnungsbegriff bzw. zum Planquadrat führenden Daten (Straße und Hausnummer) 
in allen Karteien bzw. Datenträgern vorzunehmen. lochfelder bzw. Stellen für die Ober
nahme der Quadratkennziffer sind vorzusehen. Ober die Straßensignatur und die ein
gestanzte Rasterfeldnummer bzw. Zuordnungsbeschreibung wird es bei Bedarf möglich 
sein, über die Mosaikbildung auf Grund des Planquadratsystems hinaus auch für Teil
bereiche, z. B. für Straßenzüge oder Blockseiten differenzierte Angaben bereitzustellen. 
Wo es die Geheimhaltungsbestimmungen erlauben bzw. keine Einschränkung erzwingen, 
ist die Darbringung und Auswertung von Merkmalbesatz selbstverständlich auch für ein
zelne Gebäude möglich. Nach den Münchener Erfahrungen ist es wichtig, bei allen Mate
rialsammlungen und Auswertungen vor Obernahme der Merkmale in eine zentrale Daten
sammlung ihre statistische und strukturrelevante Aussagefähigkeit zu prüfen. Entstammen 
die Werte einzelnen Geschäfts- und Sekundärstatistiken, ist der Vergleichbarkeit mit den 
begrifflichen Merkmalen und Gliederungsprinzipien der amtlichen Bestandsaufnahmen 
(z. B. der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung) besondere Beachtung zu widmen. Ein 
weiteres Erfordernis liegt darin, alle Daten in einer zentralen Stelle zu sammeln, zu führen 
und fortzuschreiben. In engster Beziehung zu dem Informationssystem, das Rastergliede
rungen räumlich bieten, steht der Aufbau einer Datenbank. Wie die Dateien als zentrale 
Materialsammelstellen für den Merkmalbesatz auszubauen sind und welche Münchener Er
fahrungen sich dabei ergeben haben, wird zum Schluß dieses Beitrages noch ausführlich 
darzustellen sein. Vorher erscheint es aber erforderlich, die kleinräumigen Gliederungs
systerne noch einmal einer näheren Beurteilung unter dem Gesichtspunkt ihrer prak
tischen Anwendbarkeit zu unterziehen. Im Vordergrund stehen dabei Münchener Aus
sagevergleiche und Arbeiten sowie die jüngst in der Schweiz gemachten Erfahrungen. In 
diesem Zusammenhang muß auch der schnellen Herstellung von Karten durch elektro
nische Datenverarbeitungsanlagen noch einige Aufmerksamkeit gewidmet werden, da In
formationssysteme in unserer schnellebigen Zeit nur dann einen Sinn haben, wenn sie 
aktuell und raumrelevant Arbeitsdaten jederzeit auf Abruf liefern können. 
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v. Beurteilung der kleinräumigen Gliederungssysteme 
mit Hilfe von Anwendungsbeispielen 

1. Planquadratraster und Blockgliederung im 
Münchener Osten, ein Aussagevergleich 

Bei optisch so anschaulichen Grundlagen wie Gliederungssystemen, die aus dem Karten
bild klar erkennbar sind, neigt man leicht dazu, ein Urteil nach dem auf den ersten Blick 
am meisten sinnvoll erscheinenden Eindruck zu fällen. Eine solche Art des Vorgehens ist 
im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit zum Teil sogar 
möglich und legitim, wie die vorstehenden Ausführungen bereits gezeigt haben. Da die 
Einführung eines kleinräumigen Gliederungssystems und der Aufbau von Dateien, die 
sich räumlich auf ein solches Gliederungssystem beziehen, jedoch für eine lange Zeit
spanne mit der einmal geplanten Art festgelegt wird, ist es wohl notwendig, die verschie
denen Möglichkeiten anhand von Anwendungsbeispielen exakt zu testen. Die Argumente, 
die für ein Planquadratraster sprechen oder die ein Blocksystem empfehlenswert er
scheinen lassen, sollte man nicht nur - wie das bisher geschehen ist - theoretisch gegen
einander abwägen. Daher wurde in München in einem ausgewählten Testgebiet die Aus
sagekraft der beiden kleinräumigen Gliederungssysteme geprüft anhand einer Analyse, 
der aktuelles Datenmaterial aus der Gebäude- und Grundstücksvorerhebung zur Woh
nungszählung 1968 zugrunde lag. Diese Vorerhebung ist in München ab Mitte 1968 
nicht wie in einigen andenren Städten nur partiell, sondern total durchgeführt worden in 
Verbindung mit der Wohnungszählung vom 25. 10. 1968. Aus dieser Erhebung wurden 
die Daten für das Testgebiet im Münchener Osten entnommen, das auf den beiden Kar-

Karten 35 ten Nr. 35 und Nr. 36 im Kartenteil umrissen wird. Innerhalb dieses Gebiefes sind auf der 
u.36 Basis eines Straße-Hausnummern-Schlüssels (Adressenschlüssel) alle Gebäude ausge-

zählt worden nach folgenden Merkmalen: 

Baualter nach Baujahresgruppen 
Zahl der Stockwerke 
ZahlderVVohnungen 
Größe der Gebäudeflächen 

Die je Planquadrat angefallenen Werte wurden in die einzelnen Rasterfelder eingetra
gen, in einer zweiten Karte entsprechend alle auf Baublöcke bezogenen Werte. 
Schon nach diesem Arbeitsschritt empfahl sich die Planquadratkarte durch ihre Ober
sichtlichkeit und die verschiedenen Möglichkeiten, die sie im Zusammenhang mit maschi
nellen Aufbereitungsvorgängen in EDY-Anlagen bietet. Darüber hinaus sollte aber ein 
exakter Vergleich der Planquadratkarte mit der Blockdarstellung zeigen, wie es um den 
Aussagewert bestellt ist. Eine ausführliche rechnerische Nachprüfung ergab, daß die 
Aussageabweichungen trotz völlig verschiedener Darstellungseinheiten in beiden Karten 
nur sehr gering sind. Greift man z. B. die erste Baujahresgruppe der ältesten Wohnge
bäude bei der Darstellung nach dem Baualter heraus, dann stellt man fest, daß im ge
samten Testgebiet nach der Planquadratdarstellung 72,88 % des Baubestandes in diese 
Gruppe fiel. Die blockweise Auszählung und Darstellung ergab einen Anteil von 71,89 %. 
Die Abweichung ist damit so gering, daß sie für Untersuchungen, die nicht rein zahlen
mäßig belegt zu werden brauchen (und daher der tabellarischen Darstellung nicht be
dürfen), sondern visuell einen Eindruck vermitteln sollen, vernachlässigt werden kann. 
Mehrere Oberprüfungen anhand einschlägiger Darstellungen haben ergeben, daß die 
abweichenden Aussagen kartografisch überhaupt nicht auffallen, also die Struktur des 
Gebietes hinsichtlich der untersuchten Merkmalbesatzarten nicht verändert wurde. 
Auch da, wo das Untersuchungsmaterial nur kleine Zahlen erbrachte, also nur niedrige 
Werte mit geringer ausgleichender Funktion einander gegenübergestellt werden konn
ten, waren die Abweichungen gering. Auch hierzu ein Beispiel: Bei der Auszählung der 
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Gebäude nach Stockwerkszahlen ergab die Planquadratkarte im Testgebiet, daß 32,54 % 
der Häuser 4 Geschosse und 39,66 % 6 Geschosse aufwiesen. Nach der blockweisen Aus
zählung errechneten sich die entsprechenden Werte auf 33,78 % bzw. 40,0 %. Ähnlich 
nahe beieinanderliegende Werte ergaben sich bei der kleinräumigen Auswertung der 
Wohnungszahlen je Gebäude. 
Zusammenfassend konnte nach diesem Untersuchungsschritt festgestellt werden, daß die 
Aussagen für das Testgebiet, wenn man ein Planquadratraster mit Merkmalinformationen 
füllt, durchaus denjenigen entsprechen, die die gleichen Merkmale auf die topografisch 
getreue Blockeinteilung bezogen vermitteln. Diese Gleichwertigkeit in der Aussage ergab 
sich jedoch nicht nur bei den zahlenmäßig zu treffenden Feststellungen, sondern auch bei 
Flächenvergleichen, wie der weitere Untersuchungsverlauf zeigte. Im Gebäudeflächen
vergleichstest haben einzelne Größengruppen zu einer solchen Obereinstimmung zwi
schen beiden Karten bzw. Darstellungsarten geführt, wie sie so weitgehend kaum er
wartet werden konnte: Bei den Gebäuden der Flächengrößengruppe 250 bis 300 qm ergab 
die Planquadratauszählung einen Anteil von 12,37% im Testgebiet, die Auszählung nach 
Blöcken einen solchen von 12,10%1 Bei der noch wesentlich größeren Gruppe von Ge
bäuden mit 150 bis 200 qm Grundfläche lagen trotz aller Störungsfaktoren die Verhältnis
zahlen gleichfalls noch außerordentlich eng zusammen (26,77 % auf Planquadratbasis 
und 28,92 % auf Blockbasis). 
Das Untersuchungsergebnis im Testgebiet Münchener Osten weist eindrucksvoll nach, daß 
auch für Planungszwecke in tiefgegliederten Detailräumen Planquadrate ausgezeichnet 
verwendbare Werte liefern. Im gleichförmigen Raster sind diese Werte noch dazu gleich
zeitig Dichtewerte für den jeweiligen Merkmalbesatz, was bei den inhomogenen Blöcken 
nie oder nur über relativ schwierige Berechnungen möglich wäre. In Weiterführung der 
Oberlegungen ergab sich, daß innerhalb eines größeren Raumes, wie ihn das gesamte 
Münchener Stadtgebiet darstellt, ein Strukturmosaik als Grundlage für das Erkennen von 
Tatbeständen sich übersichtlich nur nach einem Planquadratraster aufbauen läßt. Damit 
wird bereits zu dem zweiten Münchener Anwendungsbeispiel übergeleitet. 

2. Darstellung von Ergebnissen aus der 
Wohnungszählung 1968 nach Planquadraten 

Fast gleichzeitig mit der Fertigstellung des Zuordnungsschlüssels für das gesamte Stadt
gebiet lagen die ersten Werte vor, die mit Hilfe einer EDV-Anlage aus der Gebäude
und Wohnungszählung 1968 gewonnen werden konnten. Dieser auf Kleinquadrate des 
Münchener Rastersystems bezogene Merkmalbesatz wurde in Karten 1 :25000 eingetra
gen, die Obersichten zur Art der Grundstücks- und Gebäudenutzung im Stadtgebiet und 
zum Baualter der Wohngebäude einschließlich der bewohnten Nichtwohngebäude ver
mittelten. Auch hierzu hatten Versuche ergeben, daß man solche Karten zwar auf der 
Grundlage von Baublöcken herstellen konnte, ein ähnlich übersichtliches und mosaikarti
ges Bild, wie die Planquadratrasterkarten es für das ganze Stadtgebiet brachten, jedoch 
nicht entstehen konnte, da die Blöcke in ihrer Größe zu sehr voneinander abwichen. Die 
Blockgrößen sind unmittelbar von der Topografie und der recht unterschiedlichen Art der 
Bebauung abhängig. Damit konnten fehlerhafte Verschiebungen des überwiegenden 
Nutzungsmerkmals eintreten in einer Form, wie sie bereits in den beiden vorangegan
genen Kapiteln dargestellt wurde. Hierzu noch Beispiele aus dem Bereich der Münchener 
Darstellungsversuche : 

o Ein nach seiner Struktur noch mit Wohnblock zu bezeichnendes Gliederungselement 
der Blockeinteilung könnte, wenn es über große Innenhöfe oder einen Streifen land
wirtschaftlich genutzten Gebietes verfügt, flächenmäßig u. U. nicht mehr nach der 
überwiegenden Nutzung "wohnen" ausgezeichnet werden, obgleich jeder andere 
Merkmalbesatz kein Gewicht hat und in dem enger gezogenen Raster ein solches 
auch nicht bekommen würde. 
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• Weiterhin waren bei der Blockgliederung in randgelegenen Gebieten oft große unbe
baute Flächen einbezogen, an deren Grenze ein oder mehrere Wohnhochhäuser mit 
großer Bevölkerungszahl standen. Bei der Auszählung der Einwohnerzahl wurde ein 
solcher Block insgesamt schon Wohnblock, nach anderen Auszählungsarten wies er 
jedoch völlig davon abweichende Strukturmerkmale auf .. 

Solche Unsicherheiten und Fehler werden durch das Planquadratsystem auf Grund der 
ihm innewohnenden Abstraktion sowie der Engmaschigkeit und Homogenität der ein
zelnen Gliederungseinheiten ausgeschaltet. Abgrenzungsschwierigkeiten in Gebieten, die 
nur in großen Abständen über abgrenzende Merkmale wie Straßen, Wege, Bahnlinien 
usw., verfügen, scheiden beim Raster aus. 
Als ein eindrucksvolles Beispiel für einen Versuch, einen Merkmalbesatz aus der Gebäude
und Wohnungszählung 1968 vermittels der Kleinquadrate des Planquadratrastersystems 
für das ganze Stadtgebiet darzustellen, kann die beigegebene Stadtkarte gelten, die die 
überwiegende Flächen- bzw. Grundstücksnutzung wiedergibt. Wie die Legende zur Karte 
zeigt, wurde, um die vielschichtigen Nutzungsarten im Gebiet einer Großstadt möglichst 
exakt berücksichtigen zu können, nicht nur die überwiegende Nutzung alleine durch eine 
flächendeckende Farbgebung des jeweiligen Kleinquadrats angegeben, sondern auch 
Mischverhältnisse. Um über das Raster hinreichend genaue kartografische Aussagen durch 
Bildung eines Strukturmosaiks vermitteln zu können, wurde wie folgt vorgegangen: 

1. Jedes Planquadrat erhält die der vorwiegenden Flächennutzungsart entsprechende 
Farbgebung, sofern keine weitere Flächennutzungsart mit einem Flächenanteil von 
mehr als 25 % vorkommt. 

2. Kommt neben der überwiegenden eine weitere Flächennutzungsart vor, die einen An
teil von über 25 % der Planquadratfläche hat, so wird das Quadrat durch einen Diago
nalschnitt von links unten nach rechts oben geteilt. Die überwiegende Flächennutzung 
wird in dem linken (oberen) Dreieck farbmäßig dargestellt. Die zweitgrößte Nutzungs
art ist im rechten (unteren) Dreieck durch die dazugehörige Farbe symbolisiert. 

Wie die Karte auf den ersten Blick zeigt, vermittelt das Rastersystem - auf diese Weise 
angewandt - trotz aller Abstraktion ein interessantes und aussagekräftiges Bild. Reine 
Wohnflächen treten ebenso wie die im Stadtgebiet befindlichen, noch überwiegend 
landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Flächen ganz klar hervor. Durch das 
"Diagonalschnitt- oder Dreieckverfahren" werden Mischgebiete, ihre Ränder und auch 
Mischgebietsbänder erkennbar. Sogar die Standorte bzw. Trassen wichtiger Bundes
bahnanlagen und bedeutender Straßenzüge, die eine Zäsur im Stadtgebiet darstellen, 
kommen mit hinreichender Genauigkeit heraus. Wie weitgehend Mischstrukturen in City
Bereichen von der Art der Münchener Innenstadt dominieren, zeigt die Karte ebenfalls 
deutlich. Darüber hinaus treten die Grünzüge entlang der Isar im Süden und im Nord
osten der Stadt - hier vor allem der Englische Garten - ebenso augenfällig ins Bild wie 
die großflächige Verkehrsanlage des Flughafens Riem an der östlichen Stadtgrenze. Der 
urbane Charakter der Stadt und ihre besondere Stellung als Metropole eines großen 
Bundeslandes wird u. a. sehr klar ausgedrückt durch eine Fülle von blaugetönten Qua
draten, die den Sitz von Einrichtungen der Verwaltung, Sicherheit und Gesundheit (hell 
getönt) und von solchen der Wissenschaft, Erziehung und Kultur nachweisen und in ihrer 
Gruppierung auf der Karte sichtbar machen. Der einigermaßen Ortskundige ist sogar in 
der Lage, die Standorte der wissenschaftlichen Hochschulen und die bedeutendsten Kli
niken und Institute zu erkennen und ihr Gewicht für das betreffende Stadtquartier zu 
beurteilen. 
Für München konnte eine thematische Karte dieser Art erstmals nach den Ergebnissen 
der Grundstücks- und Gebäudevorerhebung zur Wohnungszählung 1968 angelegt wer
den, die vom Verfasser vom Beginn der Oberlegungen an als Zusatzerhebung so konzi
piert war, daß sie alle notwendigen Unterlagen im Rahmen einer speziellen Aufberei
tung bieten konnte. Nach der Oberführung der Zählungsgrundlagen in eine Grundstücks
und Gebäudedatei sind alle in der Karte enthaltenen Merkmale je Planquadrat fort
schreibbar. Damit können - und das ist im Rahmen der Stadtentwicklung besonders wich-
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tig - zu Vergleichszwecken über längere Zeiträume weitere Karten dieser Art innerhalb 
eines sinnvollen Turnus erstellt werden. Auch ein bei späteren ähnlichen Erhebungen ge
wonnener Merkmalbesatz kann für den langfristigen Strukturvergleich wiederum so dar
gestellt werden. Auf diese Weise lassen sich Entwicklungsvorgänge mit Hilfe von Raster
karten übersichtlicher und mit größerer Sicherheit erkennen als durch andere, weniger ein
deutige Darstellungsmethoden. 

3. Luftbildauswertung für die Verkehrsplanung 
nach dem Planquadratraster 

Im Rahmen der Verkehrsplanung ist die Erfassung des ruhenden Kraftfahrzeugverkehrs 
von besonderer Bedeutung, da gerade die Park- bzw. Abstellprobleme der Kraftfahr
zeuge den Verkehr in Ballungszentren ernsthaft behindern, ja teilweise fast zum Erliegen 
bringen können. Diese Probleme kann man in großen Städten nur sehr schwer straßen
oder blockweise in Griff bekommen. Fast nie gelingt es bei einem solchen Vorgehen, 
große Räume gleichzeitig und übersichtlich zu erfassen. In welcher Weise das Luftbild in 
Verbindung mit dem Planquadratraster hier wichtige Hilfen geben kann, hat der Ver
fasser in einer luftbildteststudie ermittelt. In einem auf diesen Untersuchungen basieren
den Artikel ("Münchener Statistik" 1969/4 S. 252ff.) wurde näher dargestellt, in welcher 
Weise die abgestellten Fahrz~uge immer stärker den Verkehrsfluß behinderten und wie 
wenig Ortsbegehungen oder andere Erfassungs- bzw. Zählmethoden und einschlägige 
Befragungen der Fahrzeughalter Erfolg hatten. Gerade die bisher unbefriedigenden 
Möglichkeiten der Quantifizierung des Parkproblems, verbunden mit seiner wachsenden 
Bedeutung für die Städte führten zu dem Anwendungsversuch des Planquadratrasters, der 
hier beschrieben werden soll. Zunächst die Grenzen des Verfahrens: luftbilder in Plan
quadratrasterauswertung geben immer nur eine Momentaufnahme des Parkflächenbe
satzes wieder, ohne eine Aussage über die sog. Umschlagrate machen zu können. 
Man bekommt mit ihnen aber andererseits gute Zustandsbilder, die bei einer entspre
chenden Auswertung an den Brennpunkten innerhalb unserer Verdichtungsräume auch 
Behinderungen des fließenden durch den ruhenden Verkehr erkennen lassen. Um den 
unterschiedlichen Besatz zu zwei verschiedenen Tageszeiten zu ermitteln, wurde die Be
fliegung über das Testgebiet an einem normalen Wochentag im Juli 1969 vormittags um 
10 Uhr und abends um 18.30 Uhr durchgeführt. Dabei wurde davon ausgegangen, daß die 
Pkws der Arbeitnehmer und Gewerbetreibenden in der Regel um 10 Uhr ohne wesentliche 
Ausnahmen in der Nähe der Arbeitsplätze parken und um diese Zeit auch ein mittlerer 
Parkbesatzdurch Vertreter- und lieferfahrzeuge beobachtet werden kann. Bei dem 
Abendtermin wurde unterstellt, daß um diese Zeit die Mehrzahl der Bevölkerung zu Hause 
ist und noch nicht eine eventuelle Fahrt zu einer Abendveranstaltung usw. angetreten hat. 
Es ist anzunehmen, daß die beiden Tageszeiten ein an das "Arbeiten" und ein an das 
"Wohnen" gebundenes Parkverhalten verwertbar erkennen lassen. 
Als Testgebiet für eine Befliegung nach den vorstehend geschilderten Grundsätzen ist das 
Münchener Westend gewählt worden. Es handelt sich hierbei um ein City-nahes Wohn
gebiet, durchmischt mit gewerblicher Nutzung, das begrenzt ist durch die landsberger 
Straße im Norden, die nach Südosten abbiegende Bundesbahnstrecke zwischen Süd- bzw. 
Ostbahnhof und den Ausstellungspark. Dieses Untersuchungsgebiet fällt in bzw. berührt 
46 Planquadrate des Münchener Informationsrasters, das in Anlehnung an das Gauss
Krüger-Gitternetz aufgebaut wurde. Die einzelnen Planquadrate haben eine Seiten länge 
von 200 m und ergeben zusammen innerhalb des auf den Karten 38 und 39 im Kartenteil 
rot umrandeten Gebietes eine Fläche von 184 ha. Der hier dargestellte Testfall gibt 
Verkehrsverhältnisse wieder, wie sie für City-Randlagen mit tagsüber zu beobachtenden 
Verstärkungstendenzen charakteristisch sind. Auch die Mischung von gewerblicher Nut
zung und Wohnquartieren gaben Anlaß zur Auswahl dieser Fläche. Die luftbilder, die 
der Untersuchung zugrunde lagen, wurden mit dem Planquadratraster versehen und so 
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für die Auswertung vorbereitet. Ein Ausschnitt aus einem Auswertungsbild in Original-
Abb.40 größe ist im Kartenteil wiedergegeben. Danach wurden in den Aufnahmen von der Vor

mittagsbefliegung, die um 10 Uhr stattfand, und den Aufnahmen der Abendbefliegung 
(18.30 Uhr) zunächst die Kraftfahrzeuge ausgezählt, aus deren Standort im Luftbild zu er
kennen war, daß sie parkten oder wenigstens am Straßenrand abgestellt waren und sich 
nicht im fließenden Verkehr befanden. In einem weiteren Auswertungsgang wurden alle 
erkennbaren Fahrzeuge auch aus dem fließenden Verkehr gezählt und in gewisser Weise 
nach der Art der Verkehrsteilnahme bewertet. So konnten u. a. auch Störung~n an ver
kehrssignalgeregelten Kreuzungen ihrer Größenordnung nach festgestellt werden. 
Auf den entsprechenden Inhalt der beiden genannten Karten wird später noch eingegan
gen. Vorab soll in einer zusammenfassenden Betrachtung zunächst eine Aussage für das 
ganze Testgebiet gemacht werden. Ganz im Vordergrund steht die auch .hier wieder 
überraschende Feststellung, daß zu beiden Befliegungszeiten die am fließenden Verkehr 
beteiligten Kraftfahrzeuge nur etwa 15% der parkenden ausmachten. Die genaue Zahl 
der parkenden Kraftfahrzeuge im Testgebiet belief sich um 10 Uhr Vormittag auf 3086. Um 
18.30 Uhr des gleichen Tages parkten hingegen in diesem Raum nur 2637 Fahrzeuge. Die 
Zahl der im Verkehrsfluß befindlichen Kraftfahrzeuge ergab bei der Auswertung der 
Vormittagsaufnahme 493, für den Abend 404. Beim fließenden Verkehr ist auf den Luft
bildern deutlich zu erkennen, wo sich die Durchfahrtstraßen mit besonderer Verkehrs
dichte befinden und wo ein Stau an signalgeregelten Kreuzungen entsteht. Weiterhin 
zeigen die Luftbilder, daß auf manchen, scheinbar freien und breiten Straßenteilen keine 

. oder wenige Fahrzeuge parken. Hier war zu untersuchen, inwieweit an solchen Stellen 
durch die Struktur der Anlieger kein Bedürfnis entstand oder die Verkehrsordnung ein 

Karte 38 Parken oder Halten untersagte. Die in der Karte besonders gekennzeichneten Straßen
ränder sind solche mit Halte- oder Parkverbot. Befristete Halteverbote haben, wie die 
Abendaufnahmen deutlich zeigen, um 18.30 Uhr bereits an Bedeutung verloren. Park
verbote wirken sich nicht so stark aus wie die beiden Arten des Halteverbotes. Auf den 
Besatz der Planquadrate mit parkenden Fahrzeugen haben alle Arten von Abstellver
boten in den meisten Fällen keine erkennbaren Auswirkungen, da auf den Nebenstraßen 
solcher Gebiete um so dichter jede Parkmöglichkeit ausgenutzt wird. Das gilt wenigstens 
für die im Testgebiet beobachteten Verhältnisse. In der engeren City, wo ohnehin jeder 
nur irgend verfügbare Raum ausgenutzt ist, mag das anders sein, da hier häufig nicht nur 
die Durchgangsstraßen mit einer einschränkenden Verordnung belegt sind, sondern auch 
Verbindungs- und Stichstraßen. 
Sehr deutlich zeigen die Aufnahmen auch, wo Pkws an den Straßenrändern sehr breiter 
Straßen inSenkrechtaufstellung und damit raumsparend parken konnten, ebenso wo 
größere Freiflächen oder Plätze dem ruhenden Verkehr zur Verfügung standen. Auch 
wenn diese nicht alle öffentliche Parkplätze sind und jedermann angeboten werden kön
nen, da es sich um Flächen handelt, die in Privatbesitz stehen, so ist doch eine Entlastung 
durch solche Abstellmöglichkeiten festzustellen: Die Benutzer, z. B. Beschäftigte bei einem 
bestimmten Betrieb, dem dieser Platz gehört, brauchen den öffentlichen Straßen raum nicht 
in Anspruch zu nehmen. Nun zu den Ergebnissen je Planquadrat, die in thematische Kar-

Karte 38 ten eingetragen wurden. Die erste der beiden Karten gibt Informationen wieder über die 
Zahl der parkenden Kraftfahrzeuge pro Planquadrat, und zwar zusammengefaßt aus 
beiden Luftbildarten für den vormittags und abends beobachteten Besatz. Gleichzeitig 
wurden in dieser Karte die verschiedenen Arten der Beschränkung für den ruhenden 
Kraftfahrzeugverkehr - soweit sie von Bedeutung sind - angegeben. Auf einen Blick 
stellt man fest, daß im Testgebiet die Zahl der vormittags parkenden bzw. abgestellten 
Fahrzeuge größer ist als die Zahl der Abendparker. Umkehrungen traten nur dort ein, wo 
eine besonders günstige Lage der Straße zu reiner Wohnbebauung oder innerhalb eines 
Wohnquartiers gegeben ist. Weiterhin erkennt man, daß im Testgebiet der Besatz mit 
parkenden Kraftfahrzeugen von Norden nach Süden abnimmt. Das begründet sich ein
deutig aus der in Luftbild und Karte erkennbaren Art unterschiedlichker Bebauung bzw. 
Nutzung. 
Obgleich Halte- und Parkverbote an den Durchgangsstraßen besonders stark vertreten 
sind, weisen die'in ihrem Bereich gelegenen Planquadrate noch einen sehr starken Besatz 
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an parkenden Fahrzeugen auf. Der Sog der großen Verkehrsadern findet also auch hier 
in der engeren Umgebung noch sein besonderes Gewicht. An einigen Stellen erscheinen 
die das Parkverhalten wiedergebenden Zahlenwerte in ihrer ziffernmäßigen Ausdrucks
form relativ niedrig. Ein Blick auf die entsprechenden Ausschnitte im Luftbild - auch der 
auf Abb. 40 wiedergegebene Ausschnitt zeigt das - läßt jedoch erkennen, daß der visuelle Abb.40 
Eindruck, den die parkenden Fahrzeuge in der Aufnahme selbst machen, durchaus noch 
auf Verdichtungen hinweist. Bei bestimmten Nutzungssituationen oder Straßenbreiten 
können auch schon 20 bis 30 Fahrzeuge in einem gewissen Teilraum sehr viel sein. 
In die zweite Karte wurden sowohl der fließende wie auch der ruhende Verkehr Karte 39 
nach dem auf Grund der Luftbildaufnahmen festgestellten Besatz für jedes Planquadrat 
eingetragen. Hier zeigt sich das im vorstehenden schon zum Ausdruck gebrachte starke 
Obergewic~t parkender Kraftfahrze.uge gegenüber denjenigen, die im Straßenraum in 
Fahrt befindlich sind. Lediglich in den Planquadraten, die von Hauptverkehrsstraßen be-
rührt werden, ist der Anteil des fließenden Verkehrs etwas höher, deutlich jedoch nur an 
den Punkten, wo die Ampelsteilung zu einem Verkehrsstau führt. Auch diese Informatio-
nen, die im Informationsraster generalisiert und nur über die Zahl wiedergegeben sind, 
lassen sich visuell sehr leicht aus dem Luftbild ablesen. Im weiteren Verlauf einer Ver
kehrsanalyse nach Luftbildern wäre es möglich, wenn die Aufnahmekette verdichtet wird 
und über einen gewissen Zeitraum hinwegreicht - besser als das dem Verkehrsteilnehmer 
gelingt -, nämlich gewissermaßen aus der Vogelperspektive zu erkennen, wo in der Regel 
Parkmöglichkeiten nicht oder nur unvollständig genutzt werden. Die thematischen Karten 
mit den Zahlenangaben je Planquadrat können rückwirkend wieder zu einer Betrachtung 
des Luftbildes führen, wenn durch starke Schwankungen in den einzelnen Zahlen große 
bzw. außerordentlich schwache Belegungstendenzen über längere Zeiträume erkennbar 
werden. Alte und vergleichende neue Aufnahmen könnten die Gründe hierfür aufdecken 
helfen. 
Neben der gezielten Auswertung von speziellen, für diesen Test angefertigten Luftbildern 
des Münchener Westends wurden auch andere Luftaufnahmen des Münchener Stadt
gebietes zu einer generellen Beurteilung der Möglichkeiten, die Verkehrsanalysen mit 
diesem Hilfsmittel bieten, herangezogen. Die Aufnahme!") von Kerngebieten in der City 
und anderen Teilen des Stadtgebietes mit hoher Baukonzentration bestätigen dabei, daß 
durchweg die Zahl der parkenden und haltenden Kraftfahrzeuge die Zahl der am Verkehr 
teilnehmenden weit übertrifft. Damit wird eine wichtige Erfahrung' bestätigt, die die mei
sten Verkehrsteilnehmer immer wieder machen, daß nämlich ruhender und fließender 
Verkehr sich gegenseitig stark behindern. Das Luftbild vermittelt durch seine Möglich
keiten jedoch eine bessere Gesamtschau. Es bietet uns Anhaltspunkte darüber, wo beson
dere Bedarfskonzentrationen an Abstellflächen entstanden sind und wie sie zueinander 
bzw. zu Räumen mit geringerer Verdichtung liegen. Man kann meist sehr deutlich er
kennen, wo die Straßen als Adern für den fließenden Verkehr keinen Besatz durch par
kende Fahrzeuge mehr vertragen. Einige Luftaufnahmen zeigen unmittelbar, an welchen 
Stellen der fließende Verkehr besonders stark durch den ruhenden behindert wurde, da 
auch an unübersichtlichen Straßenkreuzungen und im Halteverbot aus der Parknot heraus 
noch Fahrzeuge standen, die Behinderungen verursachten. Reiht man die Luftbilder an
einander, so sieht man, daß diese Erscheinungen gegenseitiger Verkehrsbehinderungen 
überall da sehr deutlich werden, wo die Trassen der im Bau befindlichen neuen Massen
verkehrsmittel liegen. In einem langräumigen Zeitvergleich wäre es deshalb interessant, 
nach Inbetriebnahme der U- und S-Bahnlinien über Luftbilder festzustellen, inwieweit sich 
Verkehrskonzentrationen an der Oberfläche aufgelöst haben und sich der Besatz an 
parkenden Kraftfahrzeugen sowie das Verhältnis zwischen fließendem und ruhendem 
Verkehr geändert hat. Zweifellos bedarf es neben der Luftbildauswertung für Verkehrs
zwecke noch vieler ergänzender Untersuchungen, um noch näher an die Kernfragen des 
Parkproblems und an mögliche Lösungen heranzukommen. Insbesondere können An
gaben über die Herkunft der Fahrzeuge und über die Umschlagrate von Parkplätzen 
kaum über das Luftbild gewonnen werden. Es vermittelt aber auf einfache Weise eine 
erste Obersicht und läßt in der Auswertung die Erhebung von Besatzziffern für in bestimm
ter Weise abgegrenzte Räume zu. Hierbei handelt es sich den Erfahrungen nach um Zah-

43 



lenmaterial, das durch andere Erhebungsmethoden, wie Zählung bei Ortsbegehungen 
oder Haushaltsbefragungen, weder mit gleicher Sicherlieit noch zu vergleichbar günstigen 
Kosten hereinzubekommen wäre. Die Möglichkeiten moderner Luftbildtechnik sollten des
halb sowohl hinsichtlich der Aufnahme wie der Auswertung in zunehmendem Maße auch 
der Verkehrsanalyse im Rahmen unserer Stadtforschung nutzbar gemacht werden. Vor 
allem in Verbindung mit dem Planquadratraster ergibt sich hieraus eine Materialgrund
lage, die sowohl visuell/manuell wie über EDV-Anlagen aufbereitbar ist. 

4. Ermittlung zentraler Standorte zur Versorgung 
der Bevölkerung in Hamburg nach dem Planquadratraster 

Bei den grundlegenden Betrachtungen über das Gitternetzsystem in Kapitel IV wurde in 
Abschnitt 2 bereits behandelt, in welcher Weise ein Planquadratraster In Hamburg als 
Hilfsmittel für Raumanalysen eingeführt wurde und inwieweit sich das Münchener Ver
fahren mit dem Hamburger deckt. Daher soll auch in diesem Kapitel der Anwendungs
beispiele neben solchen aus München ein weiteres aus Hamburg gebracht werden, das 
recht deutlich und kritisch zur Beurteilung kleinräumiger Gliederungssysteme herangezo
gen werden kann. 
Das Statistische Landesamt der Freien und Hansestadt Hamburg hat in einem Sonder
heft 1 der Reihe "Hamburg in Zahlen", Jahrgang 1970, einen Beitrag über die zentralen 
Standorte der Bevölkerung in Hamburg 1961 herausgegeben. Da neueres Material nicht 
vorlag, mußten die Daten aus der Arbeitsstättenzählung 1961 und dem Handels- und 
Gaststättenzensus von 1960 Verwendung finden. Auf den Inhalt der Arbeit braucht an 
dieser Stelle nicht im einzelnen eingegangen zu werden. Wichtig im hier gegebenen Zu
sammenhang sind jedoch die innerhalb des hamburgischen Beitrages gebotenen Er
kenntnisse, inwieweit das Planquadratverfahren auch zum Instrument der Erfassung 
zentralörtlicher Erscheinungen werden kann. Es wird sowohl im Text wie durch die bei
gegebenen Schaubilder verdeutlicht, wie weitgehend sich das Planquadratverfahren als 
eine neue Möglichkeit der Raumgliederung und in Verbindung mit dem Einsatz moderner 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen zu einem Hilfsmittel der Statistik und der 
Stadtgeografie heranbilden konnte. 
Zur Auswahl und Abgrenzung der zentralen Standorte konnten die vorbereitenden Nach
weiskarten durch die Datenverarbeitungsanlage hergestellt werden. Das Muster einer 

Karte 41 maschinell erstellten Nachweiskarte mit 100 Planquadraten ist im Kartenteil wieder
gegeben. Insgesamt bestanden die maschinell erstellten Unterlagen aus mehr als 200 Kar
ten, von denen jede auf der Basis der Kleinquadrate mit 200 m Seitenlänge für eine Fläche 
von 2 x 2 km angelegt war und entsprechend 100 Planquadrate enthielt. Planquadrat für 
Planquadrat waren von der Maschine, soweit Merkmalbesatz vorhanden, die Lagekoordi
naten und die Zahl der dort liegenden Arbeitsstätten sowie die Zahl der in diesen be
schäftigten Personen geschrieben worden. Durch die Anordnung dieser Angaben in 
Schachbrettform war es möglich, auch rein visuell jede einzelne Position dieser Obersicht 
exakt zu lokalisieren und das Verhältnis der ihr zugeordneten quantitativen Angaben 
zu denen der Nachbarbereiche abzulesen. Alle Karten zusammen boten damit bereits 
eine sehr detaillierte Generalübersicht, die zum Ausdruck brachte, wie die Arbeitsstätten 
mit Publikumsverkehr über das gesamte Stadtgebiet verteilt waren. Rein zahlenmäßig 
und vom Anordnungsschema her erfüllte eine Obersicht in dieser Form schon die Bedin
gungen, die als eine Auswahlgrundlage für die Bestimmung und Abgrenzung der zentra
len Standorte ausgereicht hätte. Allerdings fehlte ihr durch die abstrakte, schematische 
Form und die anonym wirkenden Ordnungsnummern, die unmittelbare Anschauung über 
die topografischen Verhältnisse, die insbesondere bei den jeweiligen Häufungsstellen von 
Belang ist. Weniger für die quantitative Auswahl der Zentren als für die Abgrenzung der 
einzelnen zentralen Standorte gegen ihre Umgebung wurde von den Hamburger Be
arbeitern eine solche Anschauung für unerläßlich gehalten. Daher wurden die Angaben 
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aus den maschinellen Unterlagen in das Gitternetz eines Stadtplanes übertragen. Auf 
diese Weise konnten numerische und topografische Informationen Planquadrat für Plan
quadrat in einer einzigen Obersicht gekoppelt werden. Daraus ergab sich eine optimale 
Arbeitsgrundlage, die die weitere Bearbeitung im Sinne des Untersuchungsvorgehens 
wesentlich erleichterte. Zusammenhänge, die aus dem reinen Zahlenbild noch nicht ein
deutig genug bzw. nur schwer herausgelesen werden konnten, wurden transparenter, er
hielten Gestalt. Eine Rasterkarte der Innenstadt Hamburgs mit Werten und Abgrenzungs
merkmalen, die die Lage bzw. Ballung der Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr darstellt, 
zeigt das eindrucksvolle Ergebnis. In dieser Karte, die gleichzeitig Arbeits- und Darstel- Karte 42 
lungsunterlage ist, kann nicht nur die Zahl der Beschäftigten in Arbeitsstätten mit Publi
kumsverkehr abgelesen werden, sondern sie bietet gleichzeitig die Möglichkeit, zentrale 
Standorte nach den zahlenmäßigen und topografisch erkennbaren Gegebenheiten abzu-
grenzen und innerhalb dieser zentralen Standorte noch die Ballungskerne besonders aus-
zuweisen, in denen mehr als 1000 Beschäftigte je Planquadrat gezählt wurden. Ober das 
weitere Vorgehen bei der Abgrenzung der zentralen Standorte und zu den gewonnenen 
Erkenntnissen vermittelt die oben genannte Schrift * eine Fülle von wissenswerten Daten 
und Einzelheiten. Im Zusammenhang mit dem Anliegen dieser Arbeit zeigt noch eine 
weitere Karte aus dem Hamburger Beitrag, in welcher Weise sich die auf Grund abstrak- Karte 43 
ter Planquadratabgrenzungen gewonnenen Flächen zentraler Standorte in eine Karte des 
gesamten Stadt- und Staatsgebietes einfügen. Die durch die gradlinige Abgrenzung her
vorgerufene Abstraktion ist bei der einfarbig wiedergegebenen Karte keinswegs ein 
Mangel, im Gegenteil läßt sie sogar die ermittelten Standorte besonders klar hervor-
treten, ein weiterer Vorteil aller rasterbezogenen Darstellungsarten ! 
Wenn die Hamburger Bearbeiter auch - sehr vorsichtig - in ihrer Schlußbemerkung zu 
der Erkenntnis gelangen, daß im Zuge ihres Vorgehens über das Planquadratrasterverfah
ren schon wesentliche Grundlagen für die weitere Arbeit gewonnen werden konnten, aber 
auch noch andere regionale Gliederungssysteme zu erproben seien, so bemerkt doch der 
aufmerksame Leser beim Studium der Untersuchung, wie sehr alle Arbeitsvorgänge und 
Erkenntnisse letztlich an das Planquadratverfahren gebunden sind. Sicherlich werden in 
dem einen oder anderen Fall noch bessere Lösungen durch eine optimale Kombination 
von Elementen mehrerer regionaler Gliederungssysteme gefunden werden können, ob sie 
jedoch so eindeutig überschaubar und in der arbeitsmäßigen Konzeption in gleicher 
Weise zeit- und kostensparend sind, mag dahingestellt bleiben. In ihrer Zusammenfas
sung zeigt die Hamburger Arbeit jedenfalls, daß bisher noch nie so sicher und konsequent 
die Häufungsstellen von Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr, also zentrale Standorte 
innerhalb des Stadtgebietes abgegrenzt und untersuchtwerden konnten. Das Planquadrat
raster gibt darüber hinaus die Möglichkeit, die Versorgungskapazität in Gegenüberstel
lung der einschlägigen Beschäftigtenzahl zur Einwohnerzahl noch intensiver zu vermitteln, 
denn auch die Einwohnerzahlen sind auf der Grundlage des gleichen Rasters je Plan
quadrat gespeichert und werden später einmal in Hamburg wie in München und anderen 
großen Städten fortgeschrieben. 

5. Darstellung von Merkmalbesatz für kleine Räume 
durch Karten aus dem Computer 

Eine kleinräumige Gliederung hat ihren Sinn verfehlt, wenn der Merkmalbesatz für die 
Teilräume - Blöcke oder Planquadratraster - nur aus tabellarischen Obersichten, die, je 
feiner die Gliederung, um so mehr zu ganzen Bändern oder Karteien anwachsen, abge
lesen werden kann. Die Darstellung des Merkmalbesatzes in Karten ist das eigentliche 
Ziel, das mit der Einführung einer kleinräumigen Gliederung verbunden werden muß. 
Unabhängig davon, ob es sich um eine topografische oder eine koordinatenbezogene 

• Zentrale Standorte zur Versorgung der Bevölkerung in Hamburg 1961, Hamburg in Zahlen, Jahrgang 1970, 
Sonderheft 1, herausgegeben vom Statistischen landesamt Hamburg, Hamburg 11, Steckelhörn 12. 
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Gliederung handelt, können in jedem Fall die Merkma"le manuell eingetragen werden, 
und zwar sowohl ihren Zahlenwerten nach wie auch symbolhaft durch bestimmte Schraf
fur- oder Farbarten. Wählt man das Rasterverfahren, für das in diesem Kapitel bereits 
einige eindrucksvolle Anwendungsbeispiele gegeben werden konnten, ist aber auch ohne 
große Umstände ein zeit- und kostensparendes Darstellungsverfahren möglich, wenn erst 
die grundsätzlichen Vorarbeiten und Programme gemacht wurden: die Herstellung von 
thematischen Karten durch den Computer. Eine erste Möglichkeit auf diesem Weg bietet 
das sog. Symap-Programm. Ein Kartenbeispiel für eine thematische Karte, die mit dem 
Schnelldrucker einer EDV-Anlage gezeichnet wurde, befindet sich im Kartenteil. Dieses 
Symap-Verfahren liefert schon lesbare Karten, die eine erste Obersicht bieten können. 
Wie jedoch u. a. auch das Hamburger Nachweiskartenbeispiel aus dem vorigen Abschnitt 
zeigte, ist eine solche Karte zu schematisch und abstrakt, als daß sie noch visuell auf einen 
Blick verwertbare Informationen in Beziehung zum Raum vermittelt. Schon eindrucksvoller 
werden Kartenbeispiele, wenn man mit dem Schnelldrucker Merkmalstufen der Verdich
tung oder Auflockerung durch starke bzw. weniger starke Symbole zum Ausdruck bringt. 
Das ist ein erster Schritt vom numerischen zum bildhaften Verfahren. Der Fachmann wird 
bereits mit solchen Karten zurechtkommen, Entscheidungshilfen im Rahmen eines inter
disziplinären Teamwork vermitteln sie infolge ihrer mangelnden Anschaulichkeit jedoch 
nicht. Hier helfen nur elektronisch gesteuerte Zeichenmaschinen weiter, die einerseits den 
Vorteil schneller und sicherer Arbeit unabhängig von manuellen Einsatzmöglichkeiten 
liefern und die andererseits Kartenbilder herstellen, wie wir sie im Rahmen der thema
tischen Kartografie gewohnt sind. Ebenso wie der Schnelldrucker vom merkmaltragenden 

. Speichermedium gelenkt durch ein eingegebenes Programm gesteuert wird, so wird das 
ebenfalls - wenn auch auf eine etwas kompliziertere Weise - die Zeichenmaschine. Eine 
erste, Form der Grafomaten stellte der sog. Plotter dar, der aber noch langsam arbeitete 
und über verschiedene Stufen weiterentwickelt werden mußte. Vorbildlich für die Zwecke 
der kleinräumigen Gliederung haben in ersten Testversuchen die in München angewand
ten elektronisch gesteuerten Zeichenanlagen vom Typ Kingmatic gearbeitet. Sie bewäl
tigen die vielfältigsten Zeichenprobleme mit erstaunlicher Geschwindigkeit und einer 
Zeichengenauigkeit von ± 0,05 mm pro m bei einer Zeichengeschwindigkeit von 10 bis 
15 m/min. auf ZeichenAächen von einer Größe, die besonders kartengerecht ist. 
Ein erster Münchener Test bestand darin, eine Dichtekarte zu zeichnen, von der ein Aus
schnitt im Kartenanhang wiedergegeben ist. In dieser Karte sollte durch eine horizontale 
Schraffur festgehalten werden, wie hoch die Einwohnerdichte pro Planquadrat zu einem 
bestimmten Zeitpunkt war. Durch eine vertikale Schraffur sollten die auf Grund der Bau
lücken nac:h der planerischen Konzeption noch gegebenen Unterbringungsreserven für 
Einwohner dem gegenübergestellt werden. Die Karte sollte also zwei Aussagen enthalten 
und gleichzeitig transparent genug sein, um noch auf ein topografisches Kartenbild auf
gelegt werden zu können. Mit Hilfe dieses Tests wurde ein Programm entwickelt, das in 
der Lage ist, auch weitere Merkmalkarten aus den Daten der Wohnungszählung 1968 und 
der Volks-, Berufs~ und Arbeitsstättenzählung 1970 zu zeichnen. Die Programmkurz
beschreibung, die Problembeschreibung und der DatenAußplan, so wie sie von der den 
Auftrag ausführenden Datenverarbeitungsgruppe Nordisk aufgebaut wurden, sind im 
Darstellungs- und Kartenteil wiedergegeben. 
Durch kleine Programmvarianten ist es ebenso möglich, statt der horizontalen und verti
kalen Schraffur dieses Beispiels Symbole für verschiedene Farbgebungen in die jeweiligen 
Planquadrate einzutragen bzw. die Planquadrate, die einer gleichen Merkmalbesatzstufe 
angehören, besonders hervorzuheben oder zu umfahren. Selbstverständlich kann die Ma
schine auch numerische Werte durch Ziffern oder eine Buchstabenkennzeichnung in die 
Planquadrate eintragen. Das alles kann mit Hilfe eines Farbstiftzeichenrevolvers schon im 
ersten maschinellen Arbeitsgang mehrfarbig geschehen. Es können aber auch Folien ge
ritzt werden, die für eine unmittelbare typografische und damit vervielfältigte Wieder
gabe geeignet sind. 
Bei der Obertragung von Merkmalbesatz aus großen Zählungswerken oder Datenbanken 
in Karten muß man stufenweise vorgehen, und zwar wie die bisherigen Münchener Arbei
ten ergeben haben, zweckmäßigerweise etwa so: 
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Stufe 1 Erste Oberlegungen, wie viele Merkmale oder Merkmalstufen darzustellen sind. 
Bei vielen Merkmalen bzw. Stufen wird nur durch Farbgebung oder Farbtönung 
noch ein gutes kartografisches Bild zu erziel~n sein. Bei wenigen Merkmalen ge
nügen Schraffuren. Zu den weiteren Oberlegungen der ersten Stufe gehört, ob 
man kombinatorische Merkmalbesatzarten noch in einer oder besser getrennt in 
zwei bzw. verschiedenen Karten darstellen soll. Bei enger thematischer Verwandt
schaft können u. U. zwei Karten mit Vergleichsinhalten, und zwar einmal in Farb
tönung, zum anderen in Schraffuren hergestellt werden, die bei druck~ oder 
folienmäßiger Oberdeckung noch ein eindeutig schlüssiges Kartenbild ergeben. 
Zur ersten Stufe gehört noch die Ausarbeitung, mindestens aber die gedankliche 
Vorbereitung der Legende und damit die genaue Abgrenzung der Darstellungs
stufen des Karteninhalts. 

Stufe 2 Nachdem bekannt ist, was dargestellt werden soll und in welcher Weise (durch 
Farbgebung, durch Schraffuren oder ein kombiniertes System) ist der Maßstab zu 
wählen. Er hängt weitgehend davon ab, ob das ganze Stadtgebiet oder nur ein 
Teil auf einem einzigen Kartenblatt dargestellt werden soll, ferner ob die Karte 
in drucktechnischer Wiedergabe verkleinert, ausschnittweise oder detailvergrö
ßert wird. Welche Maßstäbe zur Verfügung stehen, d. h. also auch im Rahmen 
des elektronischen Kartenzeichnens Anwendung finden können, wurde bereits auf 
S. 37 ausgeführt. 

Stufe 3 Die elektronische Zeichenanlage erhält den Auftrag und gleichzeitig damit die 
Datenträger (Lochkarten, Magnetbänder o. ä.) mit dem Merkmalbesatz und die 
Medien, in denen das Programm gespeichert ist. U. U. sind die notwendigen Ein
zelheiten bereits in einen Lochstreifen kombiniert eingestanzt worden, der die 
elektronische Zeichenanlage direkt steuern kann. Bei der Vergabe des Auftrages 
ist die beabsichtigte Darstellungsart sowie die Legende ausführlich darzulegen. 
Wird eine Karte zugrunde gelegt, für die es noch kein "Maschinengedächtnispro
gramm" gibt, muß für die gewünschte thematische Darstellung der Grundlagen
plan auf dem elektronischen Zeichentisch (Koordinatenauslesetisch) digitalisiert 
werden. 

Stufe 4 Sie tritt dann ein, wenn das elektronisch hergestellte Kartenwerk veröffentlicht 
und damit vervielfältigt werden soll. Noch vor dem ersten Zeichengang ist der 
grafische Betrieb, bei dem die Vervielfältigung erfolgen soll, einzuschalten, da
mit von der Zeichenmaschine her möglichst in einem Arbeitsgang bereits klischier
fähige Unterlagen geschaffen werden können. Bei dieser letzten Oberlegung vor 
der Kartenanfertigung sollte auch Klarheit darüber geschaffen werden, ob die in 
die Anlage eingebrachten Elemente für spätere Zwecke wiederum gebraucht 
werden können und darum gespeichert oder auf andere Weise festgehalten wer
den müßten. Die Vorteile des elektronischen Verfahrens bei der Darstellung von 
Merkmalbesatz in automatisch gezeichneten Karten bestehen gerade darin, daß 
man ganz oder teilweise und mit einer geänderten Aussage auf Grund aktuelle
ren Merkmalbesatzes die Arbeiten über das gleiche Grundprogramm nachvoll
ziehen kann. 

Stufe 5 Die maschinelle Herstellung der Karte in Form eines Originals oder klischier
fähiger Grundlagen. Abschlußarbeiten zur Vervielfältigung bzw. Drucklegung. 

An dieser Stelle ist noch einiges zu den Möglichkeiten der Digitalisierung von Karten zu 
sagen. Bei Planquadratrastern stehen hierfür die Koordinaten bzw. ihre Eckpunkte zur 
Verfügung, so daß im allgemeinen der bei der Kartenzeichnung einzusetzende Automat 
nicht bemüht werden muß. Lediglich dann, wenn ein ungebräuchlicher Zwischenmaßstab 
Verwendung finden soll, müssen die Planquadrate mit einem Fadenkreuz abgefahren 
werden, um auf diese Weise die Koordinaten auf Lochstreifen zu bringen. Der Koordi
natenauslesetisch macht das mit einer Auslesegenauigkeit von ± 0,1 mm. Zusätzlich zu 
Rastern können jedoch auf diese Weise auch Baublöcke oder andere topografische Glie
derungseinheiten in die elektronische Zeichenanlage übernommen werden. Dabei sind 
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aber Entscheidungen zu fällen; die das abstrakte Planquadratverfahren erspart hat: Bei 
der Gliederung des Stadtgebietes in Baublöcke bestehen zwei Möglichkeiten, nämlich 

entweder legt man die Abgrenzungslinie in die 
Straßenmitte und damit zwischen die Blöcke 
oder man führt die Begrenzungslinie an den 
Gebäuden entlang und erhält echte Baublöcke. 

Der Vorteil der ersten Abgrenzungsart liegt darin, daß die Blöcke aneinandergefügt bzw. 
zusammengenommen die Gesamtflächevon Stadtbezirken und damit auf Wunsch auch des 
Stadtgebietes ergeben. Nutzungsdichten bezogen auf Baukörper - etwas, das ja nach den 
Verfechtern dieses Systems gerade durch Blockraster erreicht werden soll- lassen sich auf 
diese Weise jedoch nicht ermitteln. Um diese Nutzungsdichten und Nutzungsarten bzw. 
deren Anteile echt auf Baublöcke beziehen zu können, ist die zweite Abgrenzungsart in der 
letzten Zeit immer häufiger gewählt worden, wenn man mit Blöcken arbeiten wollte. Wie 
schon erwähnt, gewährleisten alle Kartenzeichner über die Möglichkeit der Vorschaltung 
eines Auslesetisches das schnelle und sichere Digitalisieren der Blockabgrenzungen, wobei 
Kartenwerke in den Maßstäben zwischen 1: 1000 und 1 :5000 besonders geeignet sind. 
Moderne elektronische Anlagen ermitteln dabei in einem Rechengang zusätzlich auch 
noch die Fläche. Da man bei diesem Verfahren die Vorderfronten der Gebäude eines 
Blockes abfährt, verschwinden beim Digitalisieren die Straßen- und Platzflächen aus dem 
Bereich des Blockes. Die Summe der Blöcke ergibt damit keine zusammenhängende Fläche 
mehr, obgleich überall da, wo Flächenangaben gemacht werden oder im Merkmalbesatz 
beteiligt sind, eine solche Summe gezogen werden muß, um überhaupt noch die Werte 
für das Stadtgebiet oder Stadtbezirke darstellen oder sichtbar machen zu können. Ver
sucht man eine Kombination zwischen straßenmitte-abgegrenzten Blöcken und dem zwei
ten oben beschriebenen Verfahren, dann sind die Fehlermöglichkeiten und Unsicherheiten 
größer als bei einem kleinräumigen Gitternetz. Es zeigt sich also auch hier, wie weit
gehend für alle Zwecke und Aufgaben das Planquadratraster verarbeitungs- und inter
pretationsgerecht ist. Sollte aus Gründen spezieller Untersuchungen in eng umgrenzten 
Gebieten das Baublockverfahren trotzdem Anwendung finden, zumal der Zeichen
computer mit seinen Digitalisierungsmäglichkeiten dies leicht macht, ist das Planquadrat
rastersystem als zweites flächendeckendes und damit Rahmensystem mitzuverwenden bzw. 
den Untersuchungen beizugeben. 
Der Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zur Gewinnung von Merk
malbesatzwerten mit räumlichem Bezug und die in Verbindung damit zu nutzenden Mög
lichkeiten elektronisch gesteuerter Zeichenanlagen eröffnen Möglichkeiten, für große 
Flächen schnell und relativ kostensparend Planungsunterlagen zu gewinnen, an die früher, 
wo nur das manuelle Verfahren, also das Zeichnen von Hand üblich war, nicht gedacht 
werden konnte. Die Verwirklichung solcher Kartenwerke, wie sie heute in wenigen Tagen 
vom Computer erstellt werden können, hätte viele Zeichner auf Jahre hinaus beschäftigt. 
Die gebotenen Möglichkeiten machen deutlich, daß unser bisheriger Weg, Gliederungs
systeme nur für einzelne Städte einzuführen, im Grunde nicht richtig ist. Hier sollte man 
sich zum Vorbild machen, was in der Schweiz, in Skandinavien, aber auch in den Nieder
landen - meist von seiten der Landesplanung her - bereits aufgebaut wurde. Zum Teil 
wird darüber in den nächsten Abschnitten noch berichtet. In diesen Ländern überdeckt 
man nämlich das ganze Staatsgebiet mit einem Gitternetz, ausgehend von der richtigen 
Oberlegung, daß aus großen Erhebungen oder den angestrebten zentralen Datenbanken 
die Merkmalwerte in gleicher Qualiät und Verschiedenheit ja ebenfalls für das ganze 
Staatsgebiet vorliegen. Auch wenn sich zur Zeit ein so ausgezeichnetes Gitternetz noch 
nicht in allen Landesteilen mit Daten füllen läßt, bzw. nicht in allen Gebieten notwendige 
Untersuchungsansätze zu solchen Arbeiten zwingen, ist doch der vom generell angewand
ten System ausgehende Zuordnungszwang schon ein Vorteil, der die einheitliche Auffül
lung mit Merkmaldaten nicht nur unterstützt, sondern nach einer Anlaufzeit gewisser
maßen suggestiv sogar erzwingt. 
Sicherlich ist es nicht ganz falsch, wenn die großen Städte als Zentren von Verdichtungs
räumen mit besonderen Problemen "den Ball vorauswerfen" und die Entwicklung auf 
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diesem Gebiet" fördern. Nach der ersten Bewährung der von den Städten möglichst ein
heitlich aufgebauten Systeme sollte jedoch auch in der Bundesrepublik von der Raum
ordnung und Landesplanung daran gedacht werden, ein einheitliches Informationsraster 
einzuführen. Von zentralen Datenbanken war schon häufig die Rede und Ansätze zu 
wenigstens landesweise einheitlichen Konzeptionen sind in den letzten Jahren erarbeitet 
worden. Es muß aber noch stärker das Bewußtsein dafür geweckt werden, daß zur ein
heitlichen Informationsdatenbank auch überall in gleicher Weise wiederkehrende räum
liche Informationseinheiten gehören, damit die Daten in ihrer flächenmäßigen Zuordnung 
richtig und übersichtlich dargestellt werden können. Gerade die elektronischen Zeichen
anlagen geben die Möglichkeit zur Bewältigung solcher Massenarbeiten. Sie können dar
über hinaus den für die Datenbank geleisteten Informationsaufwand nutzen, denn die 
meisten gespeicherten Elemente des Raumbezugs von Daten sind bei der Anwendung 
des Gitternetzverfahrens ohne weiteres von der elektronisch gesteuerten Zeichenmaschine 
übernehmbar. In diesem Zusammenhang erscheint es noch erwähnenswert, daß wir hier 
keineswegs ein an Utopia grenzendes Neuland betreten. Elektronisch gesteuerte Zeichen
maschinen haben ihre Bewährungsprobe in Wissenschaft und Technik, aber auch im 
militärtaktischen und -technischen Einsatz seit Jahren bestanden. Aus dem Schiffs- und 
Flugzeugbau sind sie nicht mehr wegzudenken. Insbesondere die Verwendung im kom
merziellen Bereich zeigt uns deutlich, daß nicht nur die Möglichkeiten des Einsatzes solcher 
Mittel bestehen, sondern sie auch preislich günstiger sind als herkömmliche Zeichenmetho
den. Hierzu noch ein Kostenvergleichsbeispiel : Der Spantenriß des Achterschiffs eines 
Tankers ist zu zeichnen. Die Rumpfform ist im Computer mathematisch definiert. Sie muß 
aufgezeichnet werden, um eine Vorlage zum Schneiden der Stahlplatten zu erhalten. Ent
wurf und Zeichnung von Hand würden etwa 1000 Stunden Arbeitszeit verursachen. Der 
computergesteuerte Entwurf benötigt zu seiner Ausführung einschließlich Rechner- und 
Verarbeitungszeit ca. 40 Stunden. Die Gesamtkosten nach der konventionellen Methode 
wurden Anfang 1968 - aus dieser Zeit stammt das Beispiel - mit 20000 DM beziffert. Die 
Gesamtkosten beim computergesteuerten Entwurf belaufen sich auf 2500 DM. Als Ergeb
nis kann festgehalten werden, daß durch den Einsatz einer elektronisch-numerisch ge
steuerten Zeichenmaschine über ein Rechnerprogramm eine Kostenersparnis von 86,5 % 
gegenüber dem herkömmlichen manuellen Verfahren erzielt werden konnte. 
Da die Gewinnung von thematischen Karten nach Standardprogrammen aus planungs
relevanten Merkmalen erfolgen kann, die in Datenbanken gespeichert sind oder aus 
Zensusergebnissen entnommen werden können, es sich dabei also um weniger individuelle 
Einzelerscheinungen handelt als bei der vorstehend geschilderten Zeichenaufgabe, ist 
zu ermessen, daß hier die Kostenersparnis noch sehr viel höher sein muß. Dabei wurde 
noch nicht berücksichtigt, inwieweit bessere und e"indeutigere Planungs- und Entschei
dungshilfen über thematische Karten zu sekundären Kostenersparnissen führen. 

6. Das Schweizer Informationsraster als Bezugssystem 
für eine landesplanerische Datenbank 

Das zur Zeit wichtigste europäische Beispiel einer kleinräumigen' Gliederung, die über 
ein größeres Gebiet, hier sogar ein zusammenhängendes Staatsgebiet, hinweg geht, ist 
das Schweizer Informationsraster als räumliches Bezugssystem für eine landesplanerische 
Datenbank. Mit diesem Vorhaben wird ein Informationssystem für die Orts-, Regional
und Landesplanung in allen Kantonen aufgebaut. Im Sommer 1968 erteilte das Eidg. 
Volkswirtschaftsdepartement der Eidg. Technischen Hochschule Zürich den Auftrag, eine 
Voruntersuchung zum Aufbau eines Datenerfassungssystems für die Landesplanung durch
zuführen und gleichzeitig ein Informationsraster vorzuschlagen bzw. einzuführen, Die 
Datenbank sollte nach der Zielsetzung des Auftrages so allgemein wie möglich aufgebaut 
sein und alle verfügbaren gebietsgebundenen Eigenschaften und Merkmale aufnehmen 

" können. Ergänzungen, Erweiterungen und eine Fortschreibung sollten nach dem Unter
suchungsansatz möglich sein. 
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Ein Schema über den Aufbau des Informationsrasters wurde schon zu Beginn der Unter
suchung vom Institut für Orts-, Regional- und landesplanung an der ETH (Direktor Prof. 
M. Rotach) - im folgenden kurz ORl-lnstitut genannt - entwickelt. 
Es sieht folgende Stufen vor: 

Datenerfassung 

Vorbereitung der Karten Vorbereitung der statistischen Daten 

Ablochen aller Merkmale und Bezugskoordinaten 
Einlesen mittels lochkarten (Belegleser, Seitenleser) 

Datenspeicherung 

Materialeingabe, Eingabe-Programme, Modiflkations-Programme, 
Bereithalten der Datenspeicher: Magnetband, Magnetkarten oder 
Magnetplatten. 

Datenausgabe 

Abfrage-Programme, Verarbeitungs-Programme 
Ausgabe-Programme Ausgabe-Programme 

grafisch tabellarisch 

Infolge der starken topografischen Unterschiede und der Tatsache, daß nicht nur für be
ba,ute Gebiete ein Informationsraster geschaffen werden sollte, schied eine Blockgliede
rung oder eine ähnlich an die Bodengestalt gebundene Einteilung aus. Es wurde ein Git
ternetzraster gewählt, das aus Planquadraten besteht. Als kleinste Quadrate schlug das 
ORl-lnstitut der ETH solche von 100 m Seitenlänge, also mit 1 ha Fläche vor. Die Flächen
einheiten für die Darstellung können aufbauend auf d,iesen Kleinquadraten jedoch be
liebig gewählt werden durch Zusammenfassungen überall da, wo eine noch generalisier
tere Darstellung notwendig erscheint, z. B. wenn man einen ersten Oberblick über ein 
größeres Gebiet gewinnen will. 
Die Kleinquadrate müssen mit statistischem Datenmaterial gefüllt werden. Alle Angaben 
aus den Eidgenossischen Volks- und Betriebszählungen sollen entsprechend den Flächen
einheiten, also den Quadratrastern zugeordnet werden. Das stellt für die Schweiz eine 
sehr wesentliche Neuerung dar. Zensusmaterial ist bisher meist nur gemeindeweise ver
fügbar gewesen. Die Differenzierung erfordert zusätzliche Untersuchungen bzw. andere 
Aufbereitungs- und Auswertungspraktiken bei der kommenden Volks- und Betriebszäh
lung. 
Zu den Möglichkeiten, Volkszählungsergebnisse direkt in ein Informationsraster zu über
tragen, hat man sich in der Schweiz schon im Rahmen der Probeerhebung 1969 zur Eid
genössischen Volkszählung 1970 Gedanken von hoher Konsequenz gemacht. In Zusam
menarbeit mit dem Eidg. Statistischen Amt stellte das ORl-lnstitut an der ETH bereits 
Richtlinien auf, die in einem anschließenden Arbeitspapier* niedergelegt wurden. Sie 
gründen sich auf einen Versuch, der in Verbindung mit der Probezählung des Eidg. Sta
tistischen Amtes im Kanton Basel-landschaft vorgenommen wurde. Auf Grund der bei den 
Vorarbeiten gesammelten Erfahrungen wird das folgende Vorgehen empfohlen: 

• Jedem Gebäude wird eine Rasternummer zugeordnet, der Raster ist durch das Koordi
natennetz der Eidg. landestopografie zu definieren (in Hektometern) . 

• Die Rasternummer besteht aus den Koordinaten des linken unteren Eckpunktes der 
Rastereinheit. 

Aus Gründen der Speicherplatzersparnis werden nur die letzten drei und bei kleinen Ge
meinden von weniger als 100 km2 Fläche die hinteren zwei Dezimalstellen berücksichtigt. 
Aus 'diesen Dezimalstellen und den bereits auf Lochkarten verfügbaren Schwerpunkt
koordinaten der jeweiligen Gemeinde lassen sich die exakten Koordinaten automatisch 
berechnen. Die y-Achse kennzeichnet dabei die Ost-West-Richtung, die x-Achse die Nord-

• "Direkte Obertragung von Volkszählergebnissen in den Informationsraster" ORL-Institut ETH in Zusam· 
menarbeit mit dem Eidg. Stat. Amt, herausgegeben von der Sektion Richtlinien und Leitbilder, Frühjahr 1970. 
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Süd-Richtung; zwischen den beiden Koordinaten soll ein Trennstrich besser gliedern. Wie 
das im einzelnen aussieht, zeigt ein Musterauszug über die Rasterzuordnung in der Ge- Karte 49 
meinde Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. Zur Organisation und zum praktischen Vor-
gehen anhand der Statistischen Datenträger und der Katasterpläne wurden der als Ar
beitspapier gedruckten Empfehlung Unterlagen beigegeben, die beispielhaft die Mög-
lichkeiten aufzeigen. Hierzu gehört u. a. die Wiedergabe einer Gebäudekarte zur Eidg. 
VZ 1970 und ein Rasterzuordnungsplan. Eines erscheint dabei klar und gesichert: Ober 
die Koordinaten bzw. Rasternummern wird es möglich sein, jeden mit einem Gebäude 
bzw. einer Adresse verbundenen Merkmalbesatz unmittelbar auf maschinellem Wege in 
das Informationsraster einzugeben. . 
Mit der Wahl des Flächenrasters und den Oberlegungen, wie die einzelnen Planquadrate 
mit Daten gefüllt werden können, ist es beim Aufbau eines landesplanerischen Infor
mationsrasters in Verbindung mit einer Datenbank jedoch noch nicht getan. Die karto
grafischen Grundlagen müssen geschaffen werden. In erster Linie denkt man dabei an 
die Landkarten der Eidg. Landestopografie und Luftaufnahmen mit vergleichbarem Blatt
schnitt. Der Maßstab kann dabei zunächst vernachlässigt werden, da über die für das 
Informationsraster zur Verfügung stehenden Computer ohne große Schwierigkeiten 
jeweils die Umrechnung auf die gewählte Flächeneinheit in Verbindung mit dem einge
setzten Maßstab vorgenommen werden kann. 
Eine große Bedeutung wird der Möglichkeit beigemessen, Karten mit verschiedenen In
formationen einander zu überlagern und auf den gleichen Grundraster bezogen in Kom
bination zu speichern. Als geeigneten Maßstab für die sog. Hauptgrundlagenkarte 
schlägt die ORL 1 :25000 vor, mit der Einschränkung, daß für Gebirgsgebiete mit dünner 
verteilten Merkmalen 1 :50000 zugrunde gelegt werden kann. Das Informationsraster soll 
so aufgebaut werden, daß Städte bzw. Agglomerationen auch Karten in anderen Maß
stäben (1 :5000 oder 1: 10000) ohne Schwierigkeiten benutzen können, damit die Infor
mationen nach der kleinsten Rastereinheit von 1 ha nicht nur gespeichert, sondern in 
Teilgebieten auch noch übersichtlich und differenziert dargestellt werden können. 
Für die Datenerfassung der Flächenmerkmale sind zwei Verfahren untersucht worden, die 
nach den in der Schweiz erarbeiteten Grundlagen anwendbar gemacht werden können. 
Es handelt sich um 

1. arealmäßige Erfassung mittels Koordinaten, 
2. unmittelbare Erfassung mit Flächenraster. 

Für die arealmäßige Erfassung mittels Koordinaten soll das Vorkommen eines Flächen
merkmals durch eine koordinatenmäßige Erfassung des Umrisses eines entsprechenden 
Gebietes (Polygonzug) festgehalten werden. Diese Lösung bringt folgende Probleme mit 
sich: 
• aufwendige Vorbereitung der Unterlagskarten, 
• durch die erforderliche Genauigkeit Langwierigkeit bei der Erfassung der Umrisse, 

hoher Speicherbedarf, komplizierte Speicherorganisation, 
• schwierige Erfassung von Gebiets- und Merkmalsänderungen, 
• rechenintensive Vorgänge bei Auskunftsanforderungen, 
• großer Programmieraufwand infolge zahlreicher Fallunterscheidungen. 

Bei der zweiten Form, nämlich der Erfassung mit Flächenrastern, wird das gesamte Schwei
zer Staatsgebiet in gleichgroße quadratische Flächeneinheiten aufgeteilt. Die Flächen-
merkmale werden unmittelbar einem feinmaschigen Rasternetz der gewählten Landkarte 
überlagert und somit - allerdings etwas abstrahiert - im entsprechenden Maßstab hin
reichend genau festgehalten. Für jede Rastereinheit ist die alleinige oder die vorherr
schende Flächencharakteristik zu bestimmen, wie das auch in München bei der ersten 
Ergebniskarte aus der Grundstücks- und Gebäudeerhebung zur Wohnungszählung 1968 
der Fall ist. Jeder einzelnen Flächeneinheit können dabei beliebige Merkmale zugeordnet 
werden. Diese Lösung bringt zwar auch einige Probleme mit sich, nämlich 

• in der Datenerfassung die Zuordnung der Merkmale zu jeder einzelnen Flächeneinheit 
und 
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• die Wahl der Flächeneinheit (Zusammenfassung von Quadraten) verbunden mit einem 
hohen Speicherbedarf und einer umfangreichen Speicherorganisation. 

Aber diese lösung hat den Vorteil einer relativ einfachen Datenerfassung in übersicht
licher und logischer Konzeption. Eine so aufgebaute landesplanerische Datenbank wird 
stets über eine hohe Auskunftsbereitschaft und eine hinreichende Flexibilität verfügen: 
Anfragen können sich auf alle sinnvollen Verknüpfungen der Merkmale beziehen; alle 
Rastereinheiten sind durch landeskoordinaten definiert und auf dieselben bezogen ge
speichert. Die Datenausgabe kann einmal über den Tabellendruck erfolgen, und zwar in 
jeder gewünschten Merkmalsverknüpfung. Flächenanteile von Merkmalen, u. U. auch in 
Prozentwerten ausgedrückt, sind am ehesten auf diese Weise darstellbar und ggf. in 
grafische Bilder umzuformen. Karten können über das Symap-Programm als Druckraster
pläne erstellt werden, aber auch durch automatische Kartenzeichner in der Form besserer 
thematischer Kartenwerke ausgeführt werden. Die mannigfachen Wünsche werden sich 
stets nach dem vertretbaren Programmieraufwand und den verfügbaren Mitteln richten 
müssen. 
Die Fortschreibung soll in der Schweiz nach dem Prinzip der Datennachführung erfolgen. 
Man glaubt, eine landesplanerische Datenbank auch dann noch als brauchbares Infor
mationssystem ständig verwenden zu können, wenn eine periodische Nachführung der 
Daten allgemein alle 5 Jahre (Volks- und Betriebszählung) und bei den einem stärkeren 
Wechsel unterworfenen Merkmalen, wie z. B. die Binnenwanderung, jährlich erfolgt. Man 
hält es in diesem Zusammenhang für zweckmäßig, die Zählkreise, die den deutschen 
Zählbezirken entsprechen, auf das Rastersystem abzustimmen. Zwar können auch be
stehende Zählkreise noch für das Informationsraster nutzbar gemacht werden, vor allem 
wenn die Daten in einer Zusammenfassung von Kleinquadraten gespeichert und abge
fragt werden sollen. Endgültig wird jedoch die Bildung neuer Zählkreise überall da er
forderlich, wo man in dichter bebauten Gebieten zu planerisch verwertbaren Informatio
nen kommen will. Zur Bildung dieser neuen Zählkreise hat das ORl-lnstitut zwei Varianten 

Abb.50 entwickelt. Die erste Variante der häuserweisen Anpassung an den Raster entspricht in 
etwa dem in Hamburg und München eingeführten System. lediglich die Zuordnung ist 
etwas anders: In der Schweiz werden, wie die Abbildung deutlich zeigt, die Zuordnungs
entscheidungen individuell nach der Karte getroffen, wie das bei uns nur in Ausnahme
fällen, nämlich bei Gebäuden mit Zuordnungsschwerpunkt (siehe S. 35) gemacht wird. Im 
übrigen ist in Hamburg wie in München das auf S. 31 dargestellte Zuordnungsprinzip, 
oben angeschnitten nach oben, rechts angeschnitten nach rechts, eingehalten worden. Die 
häuserweise Anpassung an ein Planquadratraster ist überall da vorzuziehen, wo Zensus
daten und anderes Erhebungsmaterial nach der Adresse, also nach einem Straße-Haus-

Abb.51 nummernschlüssel, verfügbar gemacht werden können. Die zweite Variante geht davon 
aus, daß Daten nicht für Häuser, sondern für Blöcke bereits gespeichert sind. Auch hier ist 
immerhin noch eine Anpassung sogar an das Netz der Kleinquadrate von 1 ha Größe in 
der Schweiz möglich. Das Bild wird jedoch unruhiger, der Abstrahierungsgrad ist zweifel
los größer. Man sollte eine blockweise Anpassung nur in einer Zwischensufe vorsehen, in 
der es vielleicht nicht auf die letzte differenzierte Darstellungsweise in Teilkarten an
kommt. 
Bei der Abgrenzung von Siedlungen ist man von der Problemstellung ausgegangen, zwi
schen bebauten und unbebauten Gebieten zu unterscheiden. Dabei macht das Ausschei
den der bebauten Gebiete zur Zeit noch die größten Schwierigkeiten. Die bebauten Ge
biete, also insbesondere die Städte und Gemeinden, sind bekanntlich diejenigen Flächen
kategorien, die am schnellsten und häufigsten einem Wandel unterworfen sind, und die 
auch nicht eindeutig klar abgegrenzt aus dem Kartenbild hervortreten. Auch Kernstädte 
bzw. die Agglomerationen größeren Ausmaßes gehen an ihren Rändern allmählich in 
die landschaft über. Zweck einer genauen Abgrenzung der Siedlungen im Sinne der 
Schweizer Arbeiten ist es, eine wirklichkeitsnahe Bezugsfläche unabhängig von den Ge
meindegrenzen zu erhalten, die in Beziehung zu Bevölkerungs- und Wirtschaftsdaten ge
setzt werden kann. Soweit in der Schweiz eine Ortschaft schon mit einem rechtskräftigen 
Zonenplan versehen wurde, kann dieser nach Auffassung des ORl-lnstituts die Abgren-
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zung des jetzt und zukünftig bebauten Gebietes liefern. Die Zonenpläne etwas generali
sierend wurde folgende Einteilung vorgeschlagen: 

1. alte und neue Kernzone 
2. Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
3. Freihaltezone 
4. Industriezone (wohnen untersagt) 
5. Wohn- und Gewerbezone - Mischzone - (wohnen erlaubt) 
6. Wohnzone mit hoher Ausnutzung 
7. Wohnzone mittlerer und geringerer Ausnutzung 
8. große Verkehrsanlagen 
9. Reserveflächen 

Bei Ortschaften ohne Zonenplan sollen anhand des Kartenbildes und eventuell von Luft
aufnahmen her nach gewissen Kriterien visuell die Konturen der jeweiligen Ortschaft in 
eine Karte 1: 25000 oder 1 : 50 000 eingezeichnet werden. Die Dichte der Bebauung soll 
darüber hinaus zu einer Differenzierung verhelfen, nach der drei Siedlungstypen zu unter
scheiden wären, nämlich 

1. ländlich 
2. (klein-)städtisch 
3. großstädtisch 

Innerhalb der auf diese Weise entweder nach einem rechtskräftigen Zonenplan oder 
visuell nach Kartenbild und Luftaufnahme abgegrenzten Gemeinden werden natürlich 
die Einzelmerkmale wieder nach Planquadraten, deren kleinste Einheit 1 ha Fläche um
faßt, zugeordnet. 
Zum gegenwärtigen Stand der Datenaufnahme läßt sich sagen, daß sie für ca. 40 % der 
Bodennutzungstypen der Schweiz bereits abgeschlossen ist. 
Für ein in der Zentralschweiz gelegenes Testgebiet von 15 x 12 km Größe steht bereits 
der folgende Datensatz auf Magnetband zur Verfügung, und zwar getrennt nach Rastern 
und nach Gemeinden: . 

Rasterweise : 

Bodennutzung 
Grundwasserqualität 
Bodenneigung 
Gemeindenummer 
Straßen- und Bahnnetz 

Gemei ndeweise: 

Einwohner 
Berufstätige total 
Berufstätige Sektor I 
Berufstätige Sektor 11 
Berufstätige Sektor III 
Zupendler 
Wegpendler 
Volkseinkommen 
La ndwirtschaftl iche 
Nutzungsintensität 

Selbstverständlich werden die zunächst nur gemeindeweise verfügbaren Daten künftig 
auch in das Raster eingebracht werden müssen. Die rasterweise vorhandenen Daten sind 
ohnehin im Mosaik für die Gemeindegebiete zusammenstellbar. Zur Zeit werden noch 
in Verbindung mit der Programmierung des Gesamtvorhabens und der laufenden Arbei
ten Erfahrungen anhand des Testgebietes gesammelt. Verschiedene Programme sollen 
künftig sehr variable grafische Darstellungen der gegenwärtigen Flächennutzungen, ver
bunden mit den dazugehörigen statistischen Angaben möglich machen. Auf diese Weise 
soll eine Datenbank aufgebaut werden, die, über ihre Verwendbarkeit bei der Erarbei
tung landesplanerischer Leitbilder hinaus auch für die Orts- und Regionalplanung einge
setzt werden kann. 
Das Schweizer Vorhaben kann als außerordentlich interessant bezeichnet werden und 
ist wohl, wenn man von der Größe der Fläche ausgeht, für die es einheitlich durchgeführt 
werden soll, die erste so weit gediehene einschlägige Arbeit. Für unsere Begriffe erübrigen 
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sich jedoch bei dieser Methode Detailuntersuchungen und Begehungen zur Aktualisierung 
nicht, sofern unmittelbare planerische Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Die Fort
schreibungsintervalle erscheinen uns zu groß, da wir in der Bundesrepublik Deutschland 
auf Grund unserer Erfahrungen der Auffassung sind, daß eine regional so tiefgegliederte 
Datenbank in ihren wesentlichen Bestandteilen kontinuierlich fortgeschrieben werden 
muß, wenn sie nicht rasch veralten und damit ihren unmittelbaren Arbeitswert verlieren 
soll. 

7. Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur der Stadt Zürich 
im Lichte kleinräumiger Datengliederung 

Die ersten Vorstellungen, Anregungen und Erfahrungen, die aus Skandinavien und der 
Bundesrepublik Deutschland bekannt wurden, hat die Schweiz sehr früh aufgegriffen und 
sich aktiv mit der kleinräumigen Gliederung befaßt. Das zeigte schon der vorhergehende 
Abschnitt mit seinen Ausführungen über das Informationsraster für das gesamte Schwei
zer Staatsgebiet. Unter den stadtbezogenen Arbeiten ragen die Züricher Untersuchungen 
und Programme hervor. Insbesondere die Hamburger Ergebnisse und Erfahrungen sowie 
die in Hamburg geübte Kritik zu den einzelnen Systemen vermittelten eine erste Arbeits
grundlage. Da das in Hamburg erstmals für eine deutsche Großstadt eingeführte Plan
quadratraster in einigen Fällen zu störenden Abstrahierungen führte, versuchte man 
in Zürich dadurch zu verfeinern, daß man statt ·der Quadrate mit 200 m Seiten länge, 
solche mit 100 m einführte. Wenn auch im ganzen gesehen hierdurch eine Verfeinerung 
im Darstellungsmosaik eintrat, sind doch die Fälle, in denen größere Gebäude geschnit
ten werden und in zwei oder sogar drei und mehr Planquadrate zu fast gleichen Anteilen 
fallen, vermehrt worden. Die IIAbgrenzungsunruhe" ist damit erheblich gestiegen. 
Ebenso wie die Väter des Hamburger Systems kamen die Züricher Bearbeiter zu dem 
Schluß, daß Planquadrate ein sehr brauchbares Gliederungssystem darstellen, in dicht 
bebauten Stadtbezirken aber auf Grund ihrer schon mehrfach erwähnten Nachteile durch 
Baublöcke und Quartiere ergänzt werden sollten, selbst wenn diese topografischen Glie
derungssysteme zu inhomogenen Gliederungsflächen führen. 
Das Statistische Amt der Stadt Zürich hat in seiner, unter der Leitung von Herrn Dr. U. 
Zwingli im Jahre 1969 erschienenen Arbeit "Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur 
der Stadt Zürich im Lichte kleinräumlicher Datengliederungen" sehr praxisbezogen ver
sucht, einmal darzustellen, was Gebietsgliederungen der verschiedensten Arten an sta
tistisch-soziografischen Bereichen zu vermitteln vermögen. Zunächst werden dabei die 
verschiedenen Arten der Gebietsgliederungen untersucht. Es wird unterschieden in 

• Gebietsgliederungen für allgemeine Verwaltungszwecke 
• Kirchliche Gebietsgliederungen 
• Gebietsgliederungen für besondere Verwaltungsaufgaben 
• Statistische Gebietsgliederungen 

Stadtquartiere 
Funktionale Gebiete 
Statistische Zonen 

Statistische Zählkreise 
Baublöcke 
Planquadrate 

Zu den einzelnen Gliederungssystemen wird in der Züricher Arbeit kritisch Stellung ge
nommen. Eingehende Beispiele, die genannt werden, unterstreichen das Gesagte. Wie 
in den meisten deutschen Großstädten erkennt man dabei auch im Falle Zürich die star
ken Oberschneidungen der einzelnen Verwaltungsgebietsabgrenzungen und damit die 
Notwendigkeit, ein davon unabhängiges kleinräumliches Gliederungssystem zu finden. 
Die Baublockgliederung, die - wie schon erwähnt - für das bebaute Züricher Stadtgebiet 
als gute Lösung empfunden wird, ist in ihren Abgrenzungskriterien eng an die 1965 
herausgegebenen Richtlinien des Ausschusses für Bevölkerungs- und Gebietsstatistik im 
Verband Deutscher Städtestatistiker angelehnt. Bei den Planquadraten auf der Basis 
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des Gauss-Krüger-Gitternetzes wird ähnlich wie in Hamburg verfahren, jedoch, wie im 
vorstehenden bereits aufgezeigt, die halbe Seitenlänge von 100 m gewählt. Dadurch daß 
die Züricher Planquadrate nur 1 ha groß sind, ist man auf eine beachtenswerte Unsicher
heit bei der Errechnung von Dichteziffern gekommen. Grundsätzlich wird es ja als ein 
Vorteil des Planquadratsystems angesehen, daß jeder Merkmalbesatz gleichzeitig einen 
Dichtewert repräsentiert, da er immer auf die gleiche bekannte Grundfläche bezogen ist. 
Nun schneiden jedoch die Begrenzungslinien der Planquadrate die Grundstücke bzw. Ge
bäude, so daß nach den Zuordnungsregeln ein Bild zustande kommt, das in Zürich so 
aussieht, wie ein Kartenausschnitt das am eindrucksvollsten wiedergibt. Daraus ergab 
sich im Extremfall für das Planquadrat 142255 z. B. eine Arbeitsplatzdichte von 264, wenn Karte 52 
die normale Planquadratfläche von 1 ha zugrunde gelegt wurde. Als man auf die we-
sentlich kleinere, innerhalb der Zuordnungsabgrenzung liegende, tatsächlich einbezo-
gene Fläche von 0,76 ha zurückging, ergab sich jedoch eine Arbeitsplatzdichte von 347! 
Die zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen Normalfläche und tatsächlicher Fläche 
bei den einzelnen Planquadraten sind sehr wesentlich bedingt durch die Wahl der Plan
quadratgröße. Nimmt man solche von 100 m Seitenlänge, sind die Abgrenzungsfehler 
erheblich spürbarer, bzw. kehren häufiger wieder als bei Planquadraten mit 200 m Sei-
tenlänge, also einer4 mal so großen Fläche. 
Wenn schon bei den 4 ha-Planquadraten die Abweichungen zwischen normaler und tat
sächlicher Flächenausdehnung und dementsprechend auch zwischen den Dichteziffern 
nicht mehr so stark in Erscheinung treten, dann ist das bei verschiedenen Darstellungs
arten, für die z. B. in München ein Großquadrat mit 1000 m Seitenlänge gewählt wurde, 
fast gar nicht mehr der Fall. Um eine endgültige Beurteilung der Auswirkungen auf sol
chen Störungsfaktoren vornehmen zu können, beabsichtigt die Züricher Arbeitsgruppe 
eine Kartierung der Arbeitsplatzdichte sowohl für das Rasternetz von 100 m Seitenlänge 
nach dem Züricher System, als auch für ein solches von 200 m Seitenlänge, wie es in Ham- Karte 53 
burg und München angewandt wird. Bis jetzt liegt ein Kartogramm mit Planquadraten 
von 100 m Seitenlänge vor, das im Kartenteil ausschnittweise wiedergegeben ist. Ob-
gleich es sich hier um eine versuchsweise Arbeitsdarstellung handelt, die nach der Ab-
sicht ihrer Autoren noch verbessert werden soll, tritt die starke Konzentration der Beschäf-
tigten im Geschäftszentrum sowohl nach Maß wie nach Abgrenzung bereits hinreichend 
deutlich hervor. 
Zur gewählten Arbeitstechnik wäre noch zu sagen, daß man in Zürich zwei Methoden 
unterscheidet. Beim ersten Verfahren wird für jedes Gebäude nach einem Stadtplan das 
zugehörige Planquadrat ermittelt und die gefundenen Werte in eine Gebäudeliste 
bzw. auf Karten einer Gebäudekartei eingetragen. Beliebige Gebäudedaten lassen sich 
zu Totalwerten für jedes Planquadrat aufaddieren und damit der Merkmalbesatz oder der 
durchschnittliche Merkmalbesatz je Quadrat feststellen. Diese Methode ist einfach und 
wirksam, hat jedoch nach den Züricher Oberlegungen den Nachteil, daß über die Lage 
der Gebäude innerhalb der Planquadrate nichts ausgesagt werden kann. 
Bei der zweiten Methode wird zunächst nicht nach dem Planquadrat gefragt, sondern 
für jedes als Daten- bzw. Merkmalträger in Betracht kommende Gebäude werden die 
Koordinaten bestimmt. Die Zuteilung zu den Planquadraten erfolgt erst später nach den 
das Planquadrat begrenzenden Koordinationswerten. Praktisch wird dabei so verfahren, 
daß alle Gebäude, deren Koordinaten zwischen bestimmten Werten liegen, dem ent
sprechenden Planquadrat zugeteilt werden, für das diese Werte gelten. Die zweite Me
thode erfordert einen größeren Arbeitsaufwand. Sie empfiehlt sich daher nicht, wenn man 
einheitlich nur mit Planquadraten eines vorgegebenen Rasters arbeiten will. Besteht je
doch der Wunsch, je nach Untersuchungsansatz die Planquadrate beliebig zu wählen 
oder sogar Gebietsausschnitte in Quartierform zu ermitteln, bietet das zweite Verfahren 
entscheidende Vorteile. Sind erst die Koordinaten eines jeden Gebäudes bekannt, lassen 
sich auch Konzentrationsberechnungen über Datenverarbeitungsanlagen schnell und 
sicher durchführen. In Zürich hat man bereits die Koordinaten für jedes der rund 44000 
Gebäude der Stadt ermittelt, um sie in die vom Stadtplanungsamt und vom Statistischen 
Amt gemeinsam aufzubauende Grundstücksdatenbank einzugeben. Das aufwendige 
Verfahren ist für begrenzte Stadtgebiete wohl möglich, eignet sich aber nicht für größere 
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Räume, weshalb man nach den Untersuchungen des ORL-Instituts an der ETH Zürich das 
Informationsraster für eine landesplanerische Datenbank starr auf ein rechtwinkeliges 
Netzgitter festgelegt hat. 
In der Züricher Arbeit wurde nach den grundlegenden Untersuchungen über die Wahl 
eines zweckmäßigen kleinräumigen Bezugssystems dann der Versuch gemacht, die Glie
derung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten nach Kleingebieten - allerdings 
noch in topografischer Abgrenzung - zu erfassen und mit Hilfe eines auf solche Flächen 
bezogenen statistischen Merkmalbesatzes das Züricher Geschäftszentrum abzugrenzen. 
Dieser Abgrenzungsversuch, der nicht nur im Textteil, sondern durch eine Reihe von the
matischen Karten näher dargestellt wird, kann im ganzen als gelungen bezeichnet wer
den. Allerdings basiert er noch auf Stadtquartieren und -zonen, die durch Block- bzw. 
andere topografische Grenzen nach herkömmlicher Art gebildet sind. Um innerhalb eines 
solchen Gliederungssystems das Züricher Geschäftszentrum klar erkennbar zu machen, 
wurden folgende Merkmale herangezogen: 

Bebauungsdichte Anteil der Gebäudegrundfläche an der Landfläche 1969 
Bevölkerungsdichte Wohnbevölkerung 1960 je Hektar Landfläche 
Bevölkerungsabnahme Rückgang der Wohnbevölkerung von der Volkszählung 

Arbeitsplatzdichte 
Beschäftigungsintensität 

Dienstleistungsquote 

Zupendlerquote 

Pendlerintensität 

Telexdichte 
Geschoßflächennutzung 

1950 bis zur Volkszählung 1960 
Beschäftigte 1965 je Hektar Landfläche 
Beschäftigte laut Betriebszählung 1965 auf je 100 Personen 
der Wohnbevölkerung gemäß Volkszählung 1960 
Anteil der in den kommerziellen und Verwaltungs-Dienst
leistungen Beschäftigten an der Gesamtzahl der Beschäf
tigten gemäß Betriebszählung 1965 
Berufstätige Zupendler auf je 100 Berufstätige gemäß 
Volkszählung 1960 
Berufstätige Zupendler auf je 100 berufstätige Wegpendler 
gemäß Volkszählung 1960 
Zahl der Telexanschlüsse je Hektar Landfläche um 1965 
Fläche der Büros und der ladengeschäfte in Prozent der 
gesamten Bruttogeschoßfläche gemäß den Erhebungen des 
Stadtplanungsamtes um 1965 

Mit Ausnahme der Bevölkerungsdichte und in gewissem Maße auch noch der Bebauungs
dichte, handelt es sich bei den ausgewählten Merkmalen ausschließlich um solche, die 
direkt mit dem Wirtschaftsleben verbunden sind. Die Lage und Ausdehnung anderer 
City-Funktionen, z. B. aus dem kulturellen Bereich, kann damit nicht bestimmt werden, 
denn andere Merkmale, wie etwa die vorhandenen Plätze in Theater- und Konzertlokalen, 
die Galerien nach Besucherzahlen usw. müßten dafür in die Untersuchung eingebracht 
werden. 
In einer kritischen Würdigung der eigenen Arbeit kommt die Züricher Untersuchungs
gruppe zu dem Schluß, daß im ganzen gesehen durch das gewählte Verfahren eine sinn
volle und dem tatsächlich zu Beobachtenden entsprechende Ausdehnung des Geschäfts
zentrums dargestellt werden konnte. Allerdings sah man auch einige Lücken und Mängel, 
vor allem in zwei Richtungen: Wie so oft bei solchen Untersuchungen konnten nur Merk
male herangezogen werden, für die Zahlenangaben in der Aufgliederung nach statisti
schen Quartieren bzw. Zonen greifbar waren. Andere Kriterien mit vielleicht sogar grö
ßerem Aussagewert, wie z. B. Grundstückspreise, Geschäftsmieten oder Umsätze, konn
ten nicht einbezogen werden, da für diese Merkmale keine in kleinräumiger Gliederung 
verwertbare Zahlen zu erhalten sind. 
Während der erste Mangel auf zur Zeit noch fehlenden Daten beruht, die aber u. U. -
wenn auch mit größerem Aufwand - später einmal zu beschaffen wären, liegt der zweite 
schwache Punkt des Züricher Verfahrens mehr im Methodischen, denn er hängt mit der 
Festsetzung der Schwellenwerte zusammen. Man erkannte in Zürich, wie auch anderswo, 
daß ein streng wissenschaftliches Vorgehen, wie es z. B. die einheitliche Festlegung der 
Schwellenwerte auf Grund von Streuungsmassen darstellt, nicht angewandt werden 
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kann, denn die verfügbaren Zahlenreihen sind für ein solches Verfahren zu ungleich. 
Die Festsetzung der Schwellenwerte mußte daher nach den praktischen Erfordernissen 
erfolgen bzw. sie mußten vorgegeben werden, wobei in Zürich weitgehend praktische 
Erfordernisse aus verschiedenen Varianten diejenigen Schwellenwerte auswählen ließen, 
die mit den sichtbaren Erfahrungstatsachen am besten übereinstimmten. Die bisherigen 
Untersuchungen sollen in Zürich ähnlich wie bei uns anhand der Ergebnisse aus der Volks-, 
Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1970 erneu't überprüft und verbessert werden. 
Die Züricher Untersuchung zeigt - obgleich in manchem improvisiert werden mußte und 
notwendige Unterlagen noch fehlten - in welch hohem Maße schon jetzt kleinräumig 
durchgeführte Analysen Grundlagen für die Stadtentwicklungsplanung bieten, wie sie 
auf andere Weise mit vergleichbaren Mitteln nicht zu erlangen sind. Weiterhin ergab die 
praxisbezogene Arbeit, daß man dem verständlichen Wunsch der an solchen Unter
suchungen beteiligten Wissenschaftler, immer vollständig und exakt zu sein, nicht in 
jedem Fall folgen sollte, denn Unschärfen durch räumliche und zeitliche Verschiebungen 
werden sich nie vermeiden lassen. Je feiner die Untersuchungsansätze und die Teilräume, 
auf die sie bezogen sind, gewählt werden, um so längere Zeit wird die Aufbereitung in 
Anspruch nehmen und das Material bei seiner Auswertung durch die inzwischen einge
tretenen zeitlichen Veränderungen nicht mehr aktuell sein. Deshalb sind rasterbezogene 
Momentaufnahmen und Verlaufsstudien, auch wenn Abstraktionen nicht zu vermeiden 
sind, anderen, theoretisch feineren Verfahren vorzuziehen. Neben den entsprechenden 
Hamburger und Münchener Erfahrungen zeigt das ~erade die Züricher Analyse. 
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VI. Dateien als zentrale Materialsammelstellen 
für den Merkmalbesatz 

1. Allgemeine Grundlagen 

Es genügt heute nicht mehr, die Struktur einer Stadt oder eines gegebenen Raumes durch 
eine einmalige Analyse festzuhalten und sie vielleicht noch hinsichtlich besonders wich
tiger Merkmale in größeren Zeitabständen zu prognostizieren. Strukturbilder müssen, 
wenn sie sinnvolle Entscheidungshilfen bieten sollen, in kleinräumlicher Bezogenheit und 
verlaufsorientiert betrachtet werden können. Nur so lassen sich die Grundlagen für den 
Stadtentwicklungsplan, die laufende Arbeit am Flächennutzungsplan, für Sanierungsauf
gaben und die Führungsentscheidungen über den weiteren Entwicklungsverlauf schaffen. 
Diese wichtigen Aufgaben und Fragestellungen sind von teilweise unterschiedlicher Ziel
setzung. Wie die Praxis gezeigt hat, ist es gerade infolge der verschiedenen Bedürfnisse 
und Fragestellungen nicht damit getan, einen Katalog relevanter Strukturmerkmale für 
das ganze Stadtgebiet bereitzuhalten und fortzuschreiben. Die unterschiedlichen Struk
turen und ihr Wandel müssen laufend in einer möglichst tiefen räumlichen Gliederung 
erfaßt werden, eine Erkenntnis, die bereits zur Schaffung der Informationsraster führte, die 
im vorhergehenden Kapitel beschrieben wurden. Ober den Aufbau von Datenbanken als 
Hilfsmittel zur laufenden Fortschreibung von Strukturbildern hat der Verfasser näheres in 

, seiner Veröffentlichung "Strukturanalyse und Pognose" * (S. 47 ff.) gesagt. An dieser Stelle 
sollen noch einige weitere Gedanken sowie die auf ein Informationsraster besonders be
zogenen Merkmale einer Datenbank behandelt werden. 
Die Aufgaben von Datenbanken sind je nach der Zielsetzung eng oder weit gesteckt und 
können auf sehr unterschiedliche Merkmale ausgerichtet sein. Wenn aus einer Datenbank 
jedoch die Zentrale für ein aktuelles Informationssystem mit unmittelbarem räumlichen 
Bezug werden soll, ist an die folgende Dreiteilung der Aufgaben zu denken: 

1. Organisatorisch-technischer Teil 
Eine zweckmäßige Datenorganisation und die zielgerichtete Ausstattung einer elektro
nischen Datenverarbeitungsanlage sind die Voraussetzungen zur Erfüllung der Grund
aufgabe, die für jede Datei bzw. die gesamte Datenbank darin besteht, die ziel- und 
zweckgerichtete Sammlung von Daten zu sichern, eine optimale Eingabe, Ausgabe und 
Zugriffsprogrammierung für den Veränderungsdienst zu gewährleisten sowie - bei 
erweiterten Ansprüchen - die wahlweise Datenausgabe nicht nur bezogen auf ein Merk
mal, sondern in jeder gewünschten Kombination zu ermöglichen. Auch sollte die Da
tenausgabe so organisiert sein, daß sie - je nach der AuftragsteIlung - entweder zah
lenmäßig-tabellarisch oder über einen angeschlossenen Zeichencomputer durch thema
tische Karten erfolgen kann. 
Eine so konfigurierte Datenbank hält alle Angaben über zahlenmäßig meßbare Vor
gänge im Bereich eines bestimmten Gebietes (z. B. einer Stadt) vor, und zwar möglichst 
aktuell durch die gleitende Fortschreibung des gesamten Merkmalbesatzes. Obgleich 
ein nicht zu unterschätzender Aufwand notwendig ist, um diese Ziele der ersten Stufe 
zu erreichen, kann eine solche Datenbank im Grunde noch nicht mehr, als auf Abruf 
Daten liefern, wenn auch in den möglichen Varianten "einzeln oder kombiniert", "ta
bellarisch oder kartografisch". 
Im Rahmen einer neuzeitlichen Stadtentwicklung sollte ein Informationssystem jedoch 
mehr bringen und weitere, noch unausgeschöpfte Möglichkeiten heutiger und künftiger 
EDV-Anlagen nutzen. Das führt zu den beiden nächsten Stufen: 

2. ErmiHlung von Entwicklungsverläufen 
Durch gleitende Verlaufsanalysen können Entwicklungen festgehalten und mit ihrem 
Trend bzw. ihren Schwankungen erkennbar gemacht werden. Die Programmierung sol-

• E. Dheus .Strukturanalyse und Prognose" - Beitrcg der Statistik zur Stadtentwicklungsforschung, Neue 
Schriften des Deutschen Städtetages, Heft 24, erschienen im Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1969. 
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cher Verlaufsanalysen ist bei einer dafür ausreichenden Konfiguration der EDV-Anlage 
nach Vorbildern aus der Naturwissenschaft und Technik relativ einfach möglich. Das 
Programm soll so aufgebaut werden, daß ständig Signale über die Entwicklungsrich
tungen einzelner Merkmale - wieder in räumlichem Bezug - vermittelt werden können. 
Die wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren der zweiten Stufe liegt darin, Daten, 
die der Veränderung unterliegen, also fortgeschrieben werden, bei der Aktualisierung 
nicht zu löschen, sondern die alten Daten in einer bestimmten Auswahl und Ordnung 
in einen Archivteil des Datenspeichers zu überführen. Sensoren müssen aus der Daten
reihe für jeden Merkmalbesatz und jede räumliche Zuordnungszelle alle Trendver
schiebungen erfassen und Entwicklungsknicke oder Entwicklungsbrüche automatisch 
melden. Damit wird der Computer aus der Stufe des Datensammlers bzw. Datenliefe
ranten herausgehoben und zu einer signalgebenden Hilfskraft in der Form, wie manche 
Industriezweige, aber auch die Naturwissenschaften und die Technik seit längerer Zeit 
seinen Einsatz verstehen. 

3. Prognosen aus Datenbankwerten 
Nicht nur die Entwicklungsverläufe aus Vergangenheit und Gegenwart, wie sie die 
zweite Stufe bietet, sondern auch Analysen künftiger Entwicklungsrichtungen sollten mit 
Hilfe des umfangreichen Merkmalbesatzes neuzeitlicher Datenbanken ermittelt werden. 
Zu diesem Zweck sind in den/Kernspeicher über besondere Programme Prognose
modelle einzubringen mit Varianten für die unterschiedlichen Voraussagerichtungen 
(z. B. die demografische Prognose, die Wirtschaftsprognose oder die Verkehrspro
gnose). Die Prognosen müssen wiederum in jedem gewünschten räumlichen Zusammen
hang erstellt werden können anhand von Informationen aus den verschiedensten Le
bensbereichen der Stadt, die datenmäßig in kleinräumiger Gliederung gespeichert sind. 
Die Prognosemodelle sollen gewährleisten, daß alle Vorhersagen nicht nur verlaufs
mäßig, also allein durch Trendextrapolation aufzustellen sind, sondern durch Indika
toren und Variablen eine sach- und raumbezogene Vorhersage mindestens kurzfristig 
mit einem hohen Sicherheitsgrad möglich wird. 
Die Anlage kann bezogen auf diese Aufgaben so programmiert werden, daß sowohl 
die Entwicklungsverläufe (Stufe 2) wie auch. die Prognosen (Stufe 3) bei jeder Daten
ausgabe für den abgefragten sachlichen und räumlichen Bereich mitgeliefert werden. 

Der methodische und technische Aufwand, die Programme für die unter 2. und 3. ge
nannten Stufen bzw. Aufgabenbereiche zu erstellen, ist relativ hoch. Immerhin kann man 
aber dabei auf Vorbilder aus dem Bereich der Naturwissenschaften zurückgreifen. Die 
in ihr zusammengefaßten Disziplinen haben bereits seit einiger Zeit Entwicklungsabläufe 
z. B. in der Kernphysik und in der Astrophysik erarbeitet, programmiert und in entspre
chende Standardmodelle umgesetzt. Solche Modelle können ohne große Abwandlungen 
auch auf die Entwicklungsverläufe z. B. eines dynamischen Stadtorganismus angewandt 
werden. Auf Grund der Forderungen, die die Naturwissenschaftler an die von ihnen in 
Verbindung mit den Herstellern von EDV-Anlagen erarbeiteten Modelle richten, lassen 
diese - auf unsere Anliegen angewandt - es zu, den Standort einer Stadt oder eines 
Teilraumes auf dem möglichen Gesamtentwicklungskurs zu lokalisieren. Gerade für die 
Aufgaben der Stadtentwicklung und Stadtplanung ist das hier gesteckte Ziel als Voraus
setzung für die weiteren Arbeiten von solcher Bedeutung, daß die Einführung eines um
fassenden Informationssystems ohne Zweifel gerechtfertigt ist. 
Will der Planer aus einer Datenbank Informationen für seine aktuelle Arbeit, z. B. im 
Rahmen der Stadterneuerung, zum Flächennutzungsplan oder bei der Lösung von plane
rischen Alltagsaufgaben, entnehmen, möchte er sie zunächst in topografischer Bezogen
heit, d. h. also nach Blöcken bzw. Straßen und Straßenseiten haben. Am günstigsten wäre 
es für ihn, innerhalb der Datenbank Zugriff zu einer Grundstücks- und Gebäudedatei zu 
haben, die auch alle wichtigen demografischen Daten flächenbezogen als spezielle 
Dichtewerte für jedes Gebäude und jedes Grundstück enthält, verbunden mit Angaben 
zum Bauwerk, wie Baualter, Ausstattung, Geschoßzahl, Geschoßflächen usw. Bei der 
Arbeit am Stadtentwicklungsplan und als Grundlage zu Führungsentscheidungen über 
die Regionalentwicklung hingegen interessiert kaum das einzelne Gebäude und auch 
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nicht der einzelne Block, hier ist es notwendig, die Entwicklung des Stadtgebiets im Raum
und Zeitvergleich festzuhalten, also wie schon dargelegt, nach einem gleichbleibenden 
Raster. Dieses Planquadratraster ist auch die ideale Grundlage für den Aufbau von Da
teien mit einem einheitlichen Merkmalbesatz für die räumlichen Gliederungseinheiten. 
Alle Angaben lassen sich zentral zusammenfassen, flächendeckend und nach einem daten
verarbeitungsgerechten System. 

2. Der Aufbau von Dateien und die Möglichkeiten 
zu ihrer Fortschreibung 

Seit Einführung der elektronischen Datenverarbeitung, insbesondere wenn neue Anlagen 
der sog. "dritten Generation" installiert wurden, besteht die Möglichkeit, eine Fülle von 
Informationen nach bestimmten Programmen und Systemen -zu speichern und in ver
gleichbarer Form wiederzugeben, anderen Werten gegenüberzustellen oder in speziellen 
und kombinierten Aufbereitungen darzubringen. Seither plant man auch den Aufbau von 
Dateien, also Datensammlungen in regionaler Gliederung. Der Gedanke, dies im Zei
chen des Bedürfnisses der Raumordnung und landesplanung für die Bundesländer in 
einer zentralen Datenbank zu tun, scheiterte bisher an ihrem Umfang und der Datenfülle, 
die in dieser Konzentration nicht mehr zu organisieren und fortzuschreiben ist. So ergab 
sich, daß heute eine Reihe von großen Städten, die selbst über elektronische Datenver
arbeitungsanlagen verfügen, solche Dateien für ihr Stadtgebiet aufbauen, fortschreiben 
und zu einer Datenbank zusammenfassen wollen. Was ist nun dabei zu tun und wie groß 
ist der laufende Arbeitsaufwand? Das sind zwei grundlegende Fragen, die hier nicht nur 
allgemein, sondern auch speziell auf Städte bezogen zu beantworten sind. 
Zunächst einmal müssen die Datenquellen festgestellt werden. Sie sind für eine erste 
grundlegende Totalaufnahme am zweckmäßigsten und kostensparendsten in den großen 
amtlichen Erhebungen zu finden, die nunmehr nach einem Straße-Hausnummern-Schlüs
sei für die Zwecke der kleinräumigen Gliederung aufbereitet werden. Erste Daten lieferte 
bereits die Gebäude- und Wohnungszählung 1968. Sie können nach den Gegebenheiten 
des bundeseinheitlichen Tabellenprogramms in eine Grundstücks- und Gebäudedatei 
eingebracht werden. In München geschieht das bereits im Rahmen der Planquadratzu
ordnung. Ob auf eine Reihe von Daten, die erhoben wurden und die an sich verwertbar 
sind, aus sachlichen Gründen verzichtet werden könnte, schon um den Aufwand einzu
grenzen, muß anhand des Tabellenprogramms in enger Verbindung mit dem Plcmer ent
schieden werden. Erfahrungsgemäß hat aber der Planer meist andere bzw. mehr Wünsche, 
als das Zählungsprogramm bieten kann. Solche Wünsche lagen bei der Gebäude- und 
Wohnungszählung vornehmlich darin, daß über die mit der Zählung erfaßten Wohn
gebäude, bewohnten Nichtwohngebäude und bewohnten Unterkünfte hinaus auch unbe
wohnte Nichtwohngebäude, also alle Gebäude, Anlagen, lagerhallen, Schulen, auch 
dann, wenn sie über keine Hausmeisterwohnung verfügen, einbezogen würden. Soweit 
nicht - wie z. B. in München - im Rahmen einer umfassenden Grundstücks- und Gebäude
vorerhebung die Datenlücken geschlossen wurden, ist zu prüfen, ob nach der Aufberei
tung der Zählungsergebnisse in kleinräumlicher Bezogenheit nach Karten, Stadtadreßbü
chern oder anderem Material eine entsprechende Ergänzung erfolgen kann, die sich in 
Zweifelsfällen durch örtliche Ermittlungen nachträglich überprüfen läßt. Soweit bei Ge
bäudevorerhebungen zu großen Zählungswerken oder auf andere Weise Ergänzungs
fragen zur Grundstücks- und Gebäudenutzungsart und Fläche gestellt werden, sind sie 
dateigerecht zu formulieren, wenn hinterher im Rahmen der planerischen Arbeit mit den 
Ausgabemerkmalen der Datenbank operiert werden soll. 
Die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1970 wird wichtige Grundlagedaten für die 
Bevölkerungs- und Sozialdatei bringen. Alle demografischen Angaben, ferner die Merk
male zur Berufstätigkeit und zur sozialen Stellung sind aus dem großen Zensus zu ent
nehmen und können nach dem Fortschritt in der Aufbereitung unmittelbar in eine auf 
kleinräumliche Bezogenheiten abgestellte Datei eingebracht werden. Aus der mit diesem 
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Zählungswerk verbundenen Arbeitsstättenzählung kann man eine ergänzende Arbeits
stätten- und Arbeitsplatzdatei aufbauen und hat damit in drei Dateigruppen den Menschen 
und seine beiden wichtigsten Lebenskomponenten Wohnen und Arbeiten erfaßt. Man 
hat jetzt nämlich 

1. eine Gebäude- und Wohnungsdatei, 
2. eine Bevölkerungsdatei, 
3. eine Arbeitssttätendatei 

Die großen Zählungswerke liefern jedoch lediglich Bestandsdaten, die im allgemeinen 
erst nach einem Jahrzehntdurch die bei neuen Großzählungen anfallenden Werte erneuert 
bzw. ergänzt werden können. So interessant ein langfristiger Entwicklungsvergleich ist, ge
nügt eine Materialdarbringung nur dieser Art unseren Ansprüchen nicht, sie allein würde 
den Aufwand der Dateien nicht lohnen. Es gilt wenigstens die wichtigsten Daten in mög
lichst kurzen Zeitabständen fortzuschreiben. Wenn man im Rahmen des Meldewesens die 
Dateien der Einwohner und den Veränderungsdienst auf Band nimmt, wenn man ferner die 
statistische Fortschreibung mit den melderechtlichen Bestimmungen mehr in Einklang 
bringt, wird die Bevölkerungsdatei in den wichtigsten demografischen Angaben konti
nuierlich auf dem laufenden gehalten werden können. Schwierigkeiten werden sich ledig
lich bei der beruflichen Klassifikation ergeben, die aber durch die großen Bestandsauf
nahmen der Zählungen immer wieder zu bereinigen sind. 
Das Fortführen der Gebäude- und Wohnungsdatei ist ebenfalls noch mit eigenen Mitteln 
möglich, durch die Fortschreibung des Wohnungsbestandes im Rahmen der amtlichen 
Statistik und durch die Erfassung der Baufertigstellungen, u. U. über ein Vorbeiführen 
der Baugenehmigungsakten an der Datei. Die Grundstücks- und Grundbesitzverände
rungen könnten so wie früher (und teilweise heute noch in einigen Städten) der Grund
eigentumswechselstatistik aus den Unterlagen des Finanzamtes bzw. des Grundbuch
amtes entnommen werden. Es wäre z. B. möglich - in einigen Fällen wurde das schon 
praktiziert - die abgeschlossenen Vorgänge zur Erhebung der Grunderwerbssteuer aus
zuwerten bzw. an einer Datei vorbeizuführen. Zweifelsfagen in komplizierten Fällen 
könnten wie bisher schon bei der Grundeigentumswechselstatistik monatlich gesammelt 
und beim Grundbuchamt geklärt werden. 
Schwieriger wird eine jährliche oder gar monatliche Fortschreibung der Arbeitsstätten
oder Arbeitsplatzdatei sein. Arbeitsstättenzählungen finden in Verbindung mit dem 
großen Zensus höchstens alle 10 Jahre statt. Darüber hinaus werden Arbeitsstätten und 
Arbeitsplätze statistisch nicht in ihrer Gesamtheit erfaßt. Welche Ersatzmöglichkeiten bie
ten sich nun hier für eine fortschreibung an? Da gibt es zunächst für die Zwecke der Ge
werbeaufsicht das Gewerbekataster. Die entsprechenden Karteien können in den Städten 
auf Band genommen werden und so die Arbeitsplätze in den Gewerbebetrieben, ihre 
Entwicklung, die Aufteilung nach männlichen, weiblichen und Lehrstellen und noch einiges 
andere, branchenmäßig in allen meldepflichtigen Gewerbebetrieben mit mindestens 
einem Beschäftigten festgehalten werden. Darüber hinaus ist es möglich, auch den Rest, 
nämlich die sog. "O-Mann-BetriebeU

, in denen nur der Betriebsinhaber alleine tätig ist, 
zusätzlich einzubeziehen. Das wird z. B. in Düsseldorf schon seifvielen Jahren praktiziert. 
Ergänzende Angaben aus der Industrieberichterstatung, die von Bedeutung sind, werden 
leider wegen der zur Zeit noch geltenden Geheimhaltungsbestimmungen, denen diese 
Statistik unterliegt, in Einzeldaten kaum darzustellen sein, denn die kleinräumige Gliede
rung macht zu stark auch die Individualmerkmale sichtbar. 
Während die Gewerbebetriebe auch ohne die Ergänzungen aus der Industriebericht
erstattung über das Gewerbekataster noch ausreichendes Material für eine Datei erbrin
gen, tritt bei den Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts eine empfindliche 
Lücke auf. Die großen Verwaltungseinrichtungen des Bundes, der Landesregierungen 
sowie von Post und Bahn, aber auch die Gerichte und die öffentlich-rechtlichen Versiche
rungsträger treten hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzzahlen in großen Städten, besonders 
wenn sie Sitz einer Landesregierung sind, sehr hervor. Ober eine Abstimmung mit den 
Behördenleitern müßte es möglich sein, mindestens einmal jährlich durch besondere Zähl
papiere für den öffentlichen Dienst die wichtigsten Angaben zu den Arbeitsstätten, Ar-
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beitsplätzen usw. nach Standorten bzw. Dienstgebäuden zu erfragen und fortzuschreiben. 
Der Aufwand wäre nicht zu groß, zumal in der Regel sich hier die Veränderungen in Gren
zen halten und nicht den gleichen saisonalen Schwankungen unterliegen, wie z. B. inner
halb der Bauwirtschaft oder bei Industriebetrieben, die in größerem Umfang Gastarbeiter 
beschäftigen. Die jährliche Personalstandserhebung ist in ihren Ergebnissen zu allgemein 
und genügt daher nicht, wenn es darum geht, die Arbeitsstätten im öffentlichen Dienst 
genauer zu erfassen. 
Zum Aufbau der verschiedenen Dateien wöre es notwendig, jeweils nach großen Erhebun
gen das von der Stadt ohnehin unterhaltene Zählbüro beim Statistischen Amt etwa 1 bis 
11/ 2 Monate zur Signierung spezieller Angaben für die Dateien bzw. die Aufstellung einer 
Zuordnungsliste funktionsfähig zu erhalten. Die Ablochung der Belege kann entweder bei 
ein,em Fremdbetrieb im Lohnverfahren oder je nach Kapazität auf der eigenen Anlage 
erfolgen. Die Kosten würden sich in Grenzen halten und eine Größenordnung von ins
gesamt 10 Pf je Einwohner kaum überschreiten. Auch ist es möglich, für eine Sonder
aufbereitung von Zählungsergebnissen über das Statistische Landesamt Datenbänder 
bzw. lochkarten zu erhalten. Selbst hierfür würden sich die Kosten in relativ bescheidenen 
Grenzen bewegen, da durch die einheitlich eingeführte Verwendung eines Straße
Hausnummern-Schlüssels Dateiangaben ohne große Programmierschwierigkeiten aus dem 
Zensusmaterial herausgeholt werden können. 
Zur Fortschreibung der Dateien ist es notwendig, exakt festzuhalten, wann und in welcher 
Form Daten und Statistiken von anderen Dienststellen (z. B. der Bauverwaltung) geliefert 
werden können. Außerdem sind die Einwohnerfortschreibung und das Melderegisterband 
mit der Bevölkerungsdatei zu koordinieren. Für Aufbereitungs- und Koordinierungsauf
gaben sowie zur Betreuung der Karteien und zur Auswertung bzw. Voranalyse von Fra
gen, die an die Datei gestellt werden, ist die Einrichtung eines ständigen Büros erforder
lich, das in enger Verbindung zur Datenverarbeitungszentrale stehen muß, aber zweck
mäßigerweise dem Statistischen Amt zugeordnet wird. 

3.lnhalt der Dateien 

Ober Sinn und Aufbau der Dateien sowie ihre kleinräumliche Bezogenheit auf ein Plan
quadratrastersystem und die Gewinnung von Basismaterial besteht nun Klarheit. Wichtig 
ist jetzt die Frage, welche Daten in die einzelnen Dateien eingebracht werden müssen. 
Die Datengruppen sind bereits festgelegt durch die Dateibezeichnungen 

Grundstücks- und Gebäudedatei, 
Bevölkerungsdatei, 
Arbeitsstätten- bzw. Arbeitsplatzdatei. 

Weitere Dateien könnten später hinzugefügt werden, wie z. B. eine solche über den 
immer wichtigeren Bereich der Institutionen des Bildungswesens. 
Zu den Einzeldaten, die in die jeweilige Datei aufgenommen werden sollen, kann man 
nur Empfehlungen geben, denn die Gesichtspunkte der Planer bei der Auswahl struktur
relevanter Daten sind sehr unterschiedlicher Art. Auch wird es häufig von der regionalen 
Struktur und den bisherigen Arbeiten, zu denen man Vergleichsgrößen haben möchte, 
abhängen, was wünschenswert ist. Man kann aber für die einzelnen Dateiarten schon ein 
Minimalprogramm aufstellen, d. h. in einem kleinen Katalog festhalten, was die Daten
träger, wenn sie ihrem Zweck entsprechen sollen, an Einzelangaben enthalten müssen. 
Bei der Grundstücks- und Gebäudedatei sind es folgende Angaben, die grundlegend aus 
der Gebäude- und Wohnungszählung 1968 entnommen werden können: 

1. Grundstücksgröße 
2. Grundstücksnutzung 
3. Art der Bebauung 
4. Art des Gebäudes (3 und 4 kann zusammengefaßt werden) 
5. Gebäudefläche 
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6. Baualter 
7. Eigentumsverhältnisse 
8. Geschoßzahl 
9. Geschoßflächen 

10. Zahl der Wohnungen im gesamten Gebäude bzw. gewerbliche Nutzfläche (bei An
staltsnutzung ist die Art der Anstalt, die Zahl der Heimplätze bzw. Krankenbetten usw. 
anzugeben). 

Diese Fragen betreffen die Grundstücke und Gebäude, die nach dem Wortlaut des 
Zählungsgesetzes hinsichtlich der Einzelangaben für Planungszwecke auch individuell, 
also für jede einzelne Zählstelle in eine Datei übernommen und wiedergegeben werden 
können. Der Großteil der speziellen Wohnungsfragen hingegen unterliegt den Bestim
mungen der Geheimhaltung nach § 12 des Statistischen Gesetzes. Die nachfolgend ge
nannten Dateielemente dürfen daher nur bezogen auf ein Planquadratraster der klein
räumigen Gliederung gespeichert und abgefragt werden. Die speziellen Daten, die in 
einer Zusammenfassung je Planquadrat festgehalten werden müßten, sind: 

1. Wohnungsgrößen (nach der Raumzahl, nach der Fläche) 
2. Soziale Stellung der Wohnungsinhaber 
3. Mietverhältnis der Wohnungsinhaber, Gruppen und Art der Wohnungsnutzung 

(Eigentümer, Haupt-, Untermieter) 
4. Zahl der Dienstwohnungen, Werkwohnungen und der normalen Mietwohnungen 
5. Wie viele der Wohnungen werden als Hauptwohnung im ständigen Wohnsitz, als Ne-

benwohnung oder als Wochenendwohnung benutzt? 
6. Wieviele Wohnparteien befinden sich durchschnittlich in den Wohnungen? 
7. Wieviele Wohnungen haben einen Abschluß? 
8. Wie werden die Wohnungen beheizt? 
9. Wie hoch sind die Monatsmieten (je Wohnung, je Raum im Durchschnitt)? 

10. Wie viele Untermieter befinden sich in den Wohnungen? 
11. In welchem Umfang werden die Wohnungen ganz oder teilweise gewerblich genutzt? 

Diese Fragen lassen sich aus dem Wohnungszählungsbogen beantworten und in Sum
menlochkarten oder vermittels von SummensteIlen in Datenträgern anderer Art zusam
menfassen. 
Am zahlreichsten sind die Möglichkeiten, Daten für die Bevölkerungsdatei aus dem Meide
register, Sozialkarteien aller Art und grundlegend für den erstmaligen Aufbau aus den 
Ergebnissen der Volks- und Berufszählung 1970 zusammenzustellen. Bei der großen Merk
malauswahl muß jedoch sehr eingehend geprüft werden, auf was verzichtet werden 
kann. Ortliche Planungsgesichtspunkte und charakteristische Strukturen sind dabei zu 
berücksichtigen. Das Minimalprogramm zur Sozialstruktur in kleinräumlicher Bezogen
heit müßte wohl auf jeden Fall folgende wichtige demografischen Elemente enthalten: 

1. Bevölkerungsstand jeweils zum Monatsende oder kontinuierlich aufgegliedert nach 
Geschlecht und in einer groben Altersgliederung 

2. Anteil der Ausländer an der Bevölkerung 
3. Zahl der Lebendgeborenen je Monat 
4. Zahl der Sterbefälle je Monat 
5. Sich daraus ergebende natürliche Bevölkerungsgewinne bzw. -verluste 
6. Zahl der Zuzüge 
7. Zahl der Fortzüge 
8. Sich daraus ergebende Wanderungsgewinne bzw. -verluste 
9. Gesamtbevölkerungszuwachs bzw. -verlust 

10. Die überwiegende Unterhaltsquelle der Bevölkerung (aus Erwerbstätigkeit, Rente, 
eigenem Vermögen usw.) 

11. Zahl der Erwerbspersonen insgesamt 
12. Zahl der Erwerbspersonen, die am Wohnort tätig sind 
13. Zahl der Auspendler 
14. Zahl der Einpendler 
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15. Erwerbspersonen nach Wirtschaftsbereichen 
16. Erwerbspersonen nach der Stellung im Beruf (Selbständige, mithelfende Familien-

angehörige, Beamte, Angestellte, Arbeiter, lehrlinge) 
17. Zahl der Haushalte 
18. Zahl der Personen in Privathaushalten 
19. Durchschnittliche Haushaltsgröße 
20. Zahl der Einpersonenhaushalte 
21. Zahl der Anstaltsbevölkerung (nach Kategorien bzw. Gruppen) 
22. Zahl der Schüler und Studierenden insgesamt 
23. Zahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

davon an Volks- und Sonderschulen 
Real- und Mittelschulen 
Gymnasien 

24. Schüler an berufsbildenden Schulen 
davon an Berufsschulen 

Fachschulen 

Eine Erweiterung der einzelnen Datengruppen kann bei zusätzlichen, örtlich auftretenden 
Problemen notwendig werden, z. B. bei Hinzukommen wichtiger neuer Ausbildungsein
richtungen. Bei den Erwerbspersonen können Sondererfassungen nützlich sein, z. B. in 
München hinsichtlich der in der Elektroindustrie beschäftigten Arbeitnehmer oder in 
Wiesbaden über die im Zusammenhang mit der "Kur" Tätigen. Je nach Konjunkturlage 
kann auch die Zahl der Arbeitslosen zur Ergänzung der Erwerbstätigendateri noch inter
essant sein. Die Erfassung des Ausländeranteils in der Bevölkerung wird in den Dateien 
großer Städte in unterschiedlicher Weise vorzunehmen sein, je nachdem, ob es sich über
wiegend um Gastarbeiter handelt, wie in den Städten des Ruhrreviers, oder um andere 
Bevölkerungsteile fremder Nationalität wie in Düsseldorf, Frankfurt oder München. 
Eine weitere Gruppe, die bei den demografischen Daten im vorstehenden Katalog noch 
nicht berücksichtigt ist, findet sich in den Angaben zum Familienstand, ergänzt um die 
Eheschließungs- und Ehelösungsziffern je Planquadrat und in den wichtigsten Zahlen zur 
Religionszugehörigkeit. Je nach der Breite der Verwendung, die eine Datei finden soll, 
wird es notwendig sein, auch diese statistischen Werte noch einzubeziehen, da sie sich 
nicht aus der Kombination schon genannter Merkmale ergeben können, wie z. B. die 
Fruchtbarkeitsziffer, die sich ergibt, wenn man die entsprechende Besetzung in den be
treffenden Altersjahren des weiblichen Bevölkerungsteiles der Zahl der lebendgeborenen 
- u. U. sogar maschinell- gegenüberstellt. 
Die dritte Datei mit Angaben über Arbeitsstätten und Arbeitsplätze richtet sich, wie be
reits schon einmal in den Grundsatzausführungen über Dateien dargelegt, nach den ört
lichen Möglichkeiten, ob z. B. das Gewerbekataster mit herangezogen werden kann 
(möglichst mit Hilfe der Datenverarbeitung) und ob Zusatzerhebungen im öffentlichen 
Dienst durchgeführt werden sollen. Grundlage für den Aufbau der Datei müßte aber auf 
jeden Fall die mit dem Zensus 1970 verbundene Arbeitsstättenzählung sein. Daraus kön
nen die folgenden Grunddaten übernommen werden: 

1. lage und Kennzeichnung der Arbeitsstätte 
2. Rechtsform 
3. Zugehörigkeit nach Wirtschaftsabteilungen 
4. Zahl der beschäftigten Personen (untergliedert nach einer groben Funktionsklassiflka

tion, wie tätiger Inhaber, mithelfende Familienangehörige, Beamte, Angestellte, Ar
beiter, Anlernlinge, lehrlinge usw., ferner nach dem Geschlecht und nach Voll- bzw. 
Teilbeschäftigung) 

5. Zahl der Industriebetriebe 
6. Zahl der Handwerksbetriebe 
7. Zahl der Arbeitsplätze in den einzelnen Industrie- bzw. Handwerksbetrieben 
8. Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
9. Betriebsfläche dieser Betriebe 

10. In landwirtschaftlichen- und Gartenbaubetrieben Beschäftigte 

64 



Aus den Einzelangaben lassen sich vor allem bei den nichtlandwirtschaftlichen Arbeits
stätten noch weitere Kombinationen und Untergliederungen herstellen, wie z. B. eine Dar
stellung der Betriebe nach Beschäftigtengruppenzahlen, die Arbeitsplätze pro klein
räumige Gliederungseinheit in den verschiedenen Wirtschaftsabteilungen oder auch im 
Einzelhandel. Soweit die Industrieberichterstattung mit herangezogen wird, können auch 
Umsatzzahlen in die Datei in kleinräumlicher Merkmalbezogenheit aufgenommen werden. 
Hier würde allerdings bei großen Betrieben eine Zusammenfassung von Gliederungs
elementen bzw. Rastern erfolgen müssen, um den Vorschriften der Geheimhaltung von 
statistischem Datenmaterial Genüge zu tun. 
Sehr viel mehr in die Dateien aufzunehmen ist, wenn es auch von den Konsumenten mit 
ihren vielseitigen Wünschen immer wieder angestrebt wird, nicht vertretbar. Die Auf
wendungen vor allem in der Fortschreibung würden zu groß, ohne daß ein entsprechender 
Nutzen dem gegenüberstehen könnte. Man muß immer berücksichtigen, daß - vor 
allem in der Kombination von Daten - jeder Auswertung Grenzen gesetzt sind, wenn sie 
übersichtlich interpretierbar bleiben soll. Der Datenanfall wird bei einer Katalogerweite
rung in der kleinräumlichen Bezogenheit gleich so groß, daß man mit manuellen und 
visuellen Mitteln kaum mehr Erkenntnisse erzielen kann. Will man alle verfügbaren Daten 
einer Stadt oder einer Region, die relevante Strukturmerkmale enthalten, zusammenfas
sen, etwa in der Weise, wie der Katalog der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver
waltungsvereinfachung (KGSt) - veröffentlicht im Rundschreiben 14/66 vom 10. Mai 1966-
das vorgeschlagen hat, dann muß man einen Schritt weitergehen und alle Möglichkeiten 
nutzen, die moderne Großrechenanlagen bieten. Das bedeutet, daß man Zusammen
hänge über die mathematischen Methoden der Faktorenanalyse und der Vektorenrech
nung ermittelt. Die daraus entstehenden Diagramme und Karten können über einen dem 
Computer angeschlossenen Grafomaten hergestellt werden, wie das schon beschrieben 
wurde. 
Nicht überall wird es möglich sein, solche Methoden mit dem dadurch notwendigen Auf
wand schon heute einzuführen. Trotzdem muß empfohlen werden, jetzt schon Dateien für 
planerische Zwecke und zur Gewinnung von Entscheidungshilfen aufzubauen, sie aber so 
übersichtlich zu gestalten und eine sinnvolle Datenbeschränkung in der Weise auszuüben, 
daß auch bei beschränkten Mitteln und nach dem augenblicklichen Verwaltungsaufbau ein 
Optimum an Nutzen daraus gezogen werden kann. 
Wenn im vorstehenden besonders auf die Gewinnung von Datenbankgrundlagen aus den 
großen amtlichen Erhebungen hingewiesen wurde, dann vor allem deshalb, weil sich 
gerade jetzt die Möglichkeit ergibt, aus solchem Material kostensparend erste Grund
lagen zu gewinnen. Die Fortschreibung und die Ergänzung der Dateien können, wie auch 
an anderer Stelle ausgeführt, nur mit anderen Mitteln und durch das Ausschöpfen weiterer 
Datenquellen erfolgen. Die amtlichen statistischen Erhebungen würden ausreichend ge
gliedertes Material nur in viel zu großen Abständen verfügbar machen. 
Eine große Anzahl von Fragen, wie sie von Planern vor allem an eine Grundstücks- und 
Gebäudedatei gestellt wird, geht über gestalterische und technische sowie rein statisti
sche, zur Gewinnung soziografischer Daten notwendige Aspekte hinaus. Die weiteren 
Fragenkomplexe stehen in sehr enger Verbindung zu den Gebieten sowohl der klassischen 
Geografie wie auch der modernen Wirtschafts- und Sozialgeografie. 
Die Beiträge der klassischen Geografie setzen sich zusammen aus Daten über die 
Bodenbeschaffenheit einschließlich der Wasser- und Grundwasserverhältnisse, ferner über 
das Klima, die Vegetation und das Siedlungsbild bis zu den Bauformen und landschaft
lichen Besonderheiten des Baumaterials. Eine auf das Planquadratsystem bezogene Da
tenbank kann in räumlicher Feingliederung die Bodenbeschaffenheit und die Grundwas
serelemente enthalten. Das Klima läßt sich auch als lokalklima im ganzen gesehen höch
stens für ein Stadtgebiet oder einen größeren Teilraum festhalten. lediglich einzelne 
Elemente des lokalklimas, wie z. B. luftverunreinigung und Staubniederschlag, können in 
das kleinräumige Datennetz eingebracht werden. Hinsichtlich der Vegetation und des 
Siedlungsbildes sind in Ergänzung zu den Angaben aus der Grundstücks- und Gebäude
aufnahme nach dem Erhebungswerk ohne weiteres zusätzliche verschlüsselte Beschreibun
gen in die Datei einzubringen. Bei den Verschlüsselungen von Nutzungsmerkmalen, der 

65 



Karten 
54 u. 55 

Vegetation und der Besiedlungsart wie überhaupt beim gesamten Merkmalbesatz muß 
schon innerhalb der ersten Arbeitsgänge, also bei der "Eingabe", darauf geachtet wer
den, daß sich der Dateiinhalt eindeutig darstellen läßt, und zwar nicht nur in Tabellen, 
sondern auch in Karten. 
Aus den wirtschafts- und sozialgeografischen ThemensteIlungen sind zusätzlich zu dem, 
was bereits in allen drei erwähnten Dateien an Grundlagenmaterial geboten wird, u. U. 
noch Daten des Verkehrsbesatzes, kleinflächig bezogen, einzubringen. Weiterhin wären 
die Grundstücksmobilität in Verbindung mit den Besitzverhältnissen an Grund und Boden 
sowie die soziale Charakterisierung von Wohnvierteln wichtige Angaben, die der Planer 
bei seiner Arbeit wissen muß und die mit einzelnen charakterisierenden Elementen in den 
Datenbestand der Datenbanken Eingang finden könnten. Aus den wirtschafts- und sozial
geografischen ThemensteIlungen sind rastermäßig generalisiert nach dem Schwellen
bzw. Grenzwertprinzip auf Grund des Merkmalbesatzes bessere Abgrenzungen der Stadt
mitte und der Nebenzentren, aber auch der Einzugsbereiche der Stadt bzw. der Neben
zentren möglich. 
Aus diesen Dateiergänzungen ergeben sich eine Fülle von weiteren Wünschen der Stadt
planer, deren Verwirklichung im einzelnen jedoch zu einer Oberlastung und damit Un
handlichkeit der Datenbanken führen würde. Damit aber der Informationsgewinn auch 
für die Stadt- und Regionalplanung möglichst groß ist und nicht nur die fortgeschriebenen 
Ergebnisse der Gebäude~ und Wohnungszählung einziger Dateiinhalt der Grundstücks
und Gebäudedatei sind, ist es zweckmäßig, von Anfang an alle Zusatzmerkmale so auf
einander abzustimmen und in einer Weise mit dem grundlegenden Datenbankinhalt in 
Verbindung zu setzen, daß die Mehrzahl der berechtigten Materialwünsche aus der Kom
bination von Grunddaten und Grundmerkmalen ganz oder mindestens nach den wesent
lichen Anhaltspunkten zu beantworten ist. 

4. Möglich keiten der Informationsgewinnung aus rasterbezogenen 
Dateien für anders abgegrenzte Räume 

Die an den verschiedensten Stellen immer wieder erwähnten Wünsche der Planer nach 
einer kleinräumigen Materialdarbringung in topografischer Abgrenzung sollen hier dazu 
führen, einmal zu prüfen, in welcher Weise rasterbezogene Dateien Aussagen für topo
grafisch abgegrenzte, kleine Teilräume machen können. Daß bei großen Stadtflächen 
eine das ganze Stadtgebiet aufgliedernde Blockeinteilung auch keine für alle Aufgaben 
befriedigende Lösung darstellt, ergibt sich bereits aus dem bisher Gesagten. Wenn Städte
planer für aktuelle Planungsaufgaben z. B. Subzentren oder sanierungsbedürftige Gebiete 
untersuchen wollen, dann geschieht das meist im Rahmen einer ganz bestimmten Abgren
zung. Untersucht man Subzentren nur nach ganzen Blöcken, wird oft der lediglich an einer 
Straßen- bzw. Platzseite zum Ausdruck kommende urbane Charakter eines solchen Neben
zentrums verwässert infolge der "Datenbelastung" mit Angaben, die für den übrigen 
Blockinhalt - meist überwiegend Wohnzwecken dienend - gelten. Die Abgrenzung hat 
daher zweckmäßigerweise so zu erfolgen, daß die echten Untersuchungskerne auch topo
grafisch festgehalten werden. Inwieweit kann dabei eine rasterbezogene Datei von 
Nutzen sein? Die Verdichtung nach spezifischen Merkmalen und ihr Maß, ihre Abstufung, 
ergibt sich in einer ersten Obersicht aus den Kleinquadraten eines Rastersystems ebenso 
gut wie aus einer Blockgliederung. Hat man das in Frage stehende Gebiet bzw. seinen 
Einflußbereich grob lokalisiert, wird es immer nötig sein, nach der Karte und nach ört
licher Begehung die Abgrenzung festzuhalten. Das nur nach Straßen bzw. Straßen
abschnitten und Straßenseiten zu tun, genügt noch nicht, wie die beiden Berliner Beispiele 
im Kartenteil zeigen, die dem Berliner Planungsatlas * entnommen sind. Beide Beispiele 
enthalten eine innere Abgrenzungslinie, die sich etwa nach den Vorschlägen der "Block-

• Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (Hrsg.): Deutscher Planungsatlas, Bd. IX, 
Berlin 1962. 

66 



zersplittererU, also der Vertreter der Straßenseiten- und Straßenabschnittschlüssels, bilden 
ließe. Die außerordentliche Gliederungskompliziertheit einer solchen Abgrenzung zeigt 
sich bereits im Beispiel der Kartenbilder, die erkennen lassen, daß sich so etwas nicht für 
das ganze Stadtgebiet durchführen läßt, sondern immer nur für bestimmte, eng umrissene 
Teilräume. Die Kartenbeispiele zeigen aber weiterhin, daß diese enge Abgrenzung nicht 
ausreicht, sondern der subzentrale Charakter der beiden Gebiete tiefer in die Blöcke hin
eingeht. Erst die äußere Abgrenzungslinie gibt in beiden Fällen den echten Untersu
chungsraum wieder. 
Bei der Betrachtung der Kartenskizzen wird sofort deutlich, daß hier lediglich Einzei
entscheidungen und damit nur spezielle Abgrenzungsverfahren für solche Räume eine 
Lösung des Gliederungsproblems darstellen. Selbst ein die ganze Stadt überziehendes 
Blocksystem kann bei der präzisen, aufgabenbezogenen Fassung solcher Untersuchungs
räume nicht helfen. Die Dateien, unabhängig davon, ob sie auf der Basis einer Block
gliederung oder die ganze Stadtfläche deckend auf der Basis eines Planquadratrasters 
aufgebaut si,nd, können in der für die Abgrenzung von Subzentren notwendigen Gliede
rungsform nur wenige Daten grundstücksbezogen liefern. Es werden in erster Linie die
jenigen aus der Gebäudezählung 1968 und den partiell damit verbundenen Zusatzbefra
gungen sein. Die der Wohnungszählung 1968 entstammenden Angaben sind so weit
gehend durch die Geheimhaltungsbestimmungen geschützt, daß sie gebäude- und grund
stücksweise kaum für planerische Untersuchungszwecke entnommen und in Karten oder 
Tabellen dargestellt werden dürften. Damit liefert aber eine rasterbezogene Datei für 
besonders abgegrenzte Untersuchungsräume mindestens in gleicher Weise Material, wie 
eine blockbezogene. Auch in der rasterbezogenen Datei sind gewisse, nicht geschützte 
Merkmale auf Grund des bei der Zuordnung zur Anwendung kommenden Straße-Haus
nummern-Schlüssels nach Einzelgrundstücken enthalten und können entsprechend ent
nommen werden. Einerseits aus dieser Tatsache und andererseits aus den geschilderten 
Erfordernissen der Planung, besondere Untersuchungsräume bilden zu müssen, ergibt sich 
die Notwendigkeit, möglichst viele Detailinformationen, die nicht der Geheimhaltung 
unterliegen, in die Grundstücks- und Gebäudedatei hineinzunehmen. Das können u. U. 
Angaben aus den Datenträgern der Brandversicherungen und ähnliche Unterlagen sein. 
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VII. Zusammenfassung der erfahrungsgegründeten Ergebnisse 
und kritische Würdigung der kleinräumigen Gliederung 

Eine Zusammenfassung soll kein Arbeitskapitel für sich sein, sondern kurz die wesent
lichen Akzente dieses Beitrages noch einmal vorstellen und praxisbezogen würdigen. 
Mit dieser Arbeit wurde versucht, darzulegen, wie das Bedürfnis an regionalen Gliede
rungen entstand und warum heute ein kleinräumiges Gliederungssystem als Grundlage 
einer besseren Darbringung regionaler Daten notwendig ist. Die Fixierung der verschie
denen Prämissen und ihre Interpretation in der Einfühung nahmen bewußt manches be
reits vorweg, was stofflich sonst im Hauptteil und konzentriert in einer Zusammenfassung 
zu finden ist. Vorangestellt wurden diese Grundgedanken u. a., um das Interesse an deli 
Problemen zu wecken und aufzuzeigen, daß ein kleinräumiges Bezugssystem als Infor
mationsraster für Datenbanken unentbehrlich ist. Aus der Einführung ergab sich ent
sprechend schon, daß die Gliederungseinheiten eines geografischen Bezugssystems für 
regionale Daten 

1. eine dem jeweiligen Untersuchungsvorhaben angemessene Größe haben müssen, 
2. gleichmäßig teilbar und homogen sein sollen, 
3. die Anwendbarkeit moderner Datenverarbeitungsmittel garantieren müssen, 
4. flächendeckend jeden Raum in jeder gewünschten Ausdehnung überziehen sollen, 
5. Vergleichsmöglichkeiten zwischen räumlich voneinander entfernten Teilgebieten geben 

sollen. 

Die Summe dieser Forderungen läßt sich sinnvoll nur durch ein Gitternetzsystem erfüllen, 
wie von den verschiedensten Ansätzen her innerhalb des Beitrages aufgezeigt wurde. 
Trotzdem war es jedoch unumgänglich, im Kapitel 111 dieser Arbeit auch andere Gliede
rungssysteme, die auf topografischen Grundlagen beruhen, wie z. B. Blockgliederungen, 
zu behandeln, wenn auch von anderen Gesichtspunkten her und weniger ausführlich als 
bei den berufenen Autoren früherer Veröffentlichungen, wie Fehre, Hägerstrand, Holl
mann, König, Staack und anderen. Das in den bisherigen Arbeiten, vor allem der ge
nannten Verfasser, sehr eingehend behandelte "Für und Wider" der einzelnen Systeme 
konnte und sollte in diesem Beitrag nicht in einem vergleichbaren Umfang wiederholt 
werden. Es galt vielmehr, den heutigen Stand der Oberlegungen und die Anwendbarkeit 
kleinräumiger Gliederungssysteme nach den bisher gemachten praktischen Erfahrungen 
darzulegen. Eine Obersicht zu den theoretischen und praktischen Bedürfnissen einerseits 
und über die verschiedenen Gliederungsmöglichkeiten andererseits vermittelte deutlich 
die Eignung des Gitternetzsystems im Rahmen der Erfüllung von Arbeiten zur Stadt
entwicklung und zur Regionalforschung. Die im Kapitel IV behandelten Gitternetzsysteme 
wurden weniger theoretisch als vielmehr anhand von praktischen Anwendungsbeispielen 
aufgezeigt. Das Schwergewicht des folgenden Kapitels V lag bei der Beurteilung der 
kleinräumigen Gliederungssysteme anhand von Anwendungsbeispielen aus dem In- und 
Ausland, wobei ein Münchener Test zur Aussagequalität von blockbezogenen und raster
bezogenen Merkmalen ergab, wie gering die Unterschiede sind und wie stark die prak
tischen Erfahrungen, die man in München und anderen Städten machte, zum Planquadrat
rastersystem hinführen. 
Ist in einer Stadt oder einem Planungsraum die Entscheidung für ein Gitternetzsystem 
gefallen, darf ein solches Darstellungsraster nicht Selbstzweck bleiben. Erst wenn es -
wie der Titel dieses Beitrages schon ausdrückt - mit regionalen Daten gefüllt Informatio
nen und Erkenntnisse vermittelt, also in unmittelbarem Zusammenhang zu Datenbanken 
gebracht wird, erfüllt es seinen Sinn. Die engen Beziehungen, die zwischen Datenbanken 
als zentralen Materialsammelstellen und räumlichen Informationsrastern bestehen, wur
den mehrfach, vor allem aber im Kapitel VI, dargelegt. Dabei wurde festgestellt, daß 
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Dateien mit Hilfe des umfangreichen Datenmaterials aus der Ergebnisfülle großer Total
erhebungen wohl aufgebaut werden können, für die laufende Arbeit jedoch erst dann 
einen Sinn haben, wenn ihr Merkmalbesatz kontinuierlich fortgeschrieben wird. Gerade 
auf ein kleinräumiges Informationsraster bezogene Angaben und Merkmale sollten 
aktuell sein. 
Weiterhin wurde im Kapitel VI der Versuch gemacht, in einem ersten Ansatz darzustellen, 
welcher Merkmalbesatz in kleinräumiger Gliederung für die Dateien optimal ist, welche 
Mindestanforderungen an den Datenkatalog gestellt werden müssen, aber auch wo die 
Grenzen liegen, wenn man nicht die Obersichtlichkeit des Systems gefährden will. In 
Kapitel VI und an anderen einschlägigen Stellen konnten solche Oberlegungen einmal 
aus der Praxis von Stadtforschung und Statistik dargelegt werden, hier im Rahmen der 
zur Zeit schon gegebenen Möglichkeiten - zum anderen aber wurde aufgezeigt, welch 
ein Instrument uns in Zukunft zur Verbesserung von Stadtentwicklungsentscheidungen in 
die Hand gegeben wird, wenn wir alle wissenschaftlichen und technologischen Gegeben
heiten neuzeitlicher EDV-Anlagen mit Hilfe analytischer Programme nutzen. Die bereits 
innerhalb größerer Stadtgebiete oder Stadtregionen verschiedenen lokalen Wachstums
tendenzen, die Wechselbeziehungen zwischen Teilräumen und das Maß der zentral
örtlichen Verflechtungserscheinungen können mit Hilfe der kleinräumigen Gliederung 
auf diese Weise ständig beobachtet, gemessen und prognostiziert werden. Im Grunde 
vermitteln sowohl die Blockeinteilung wie ein abstraktes Raster diese Möglichkeiten, denn 
das Digitalisieren der komplizierten und uneinheitlichen Blockabgrenzungen ist, wie in 
diesem Beitrag dargelegt wurde, kein Problem mehr. Es wurde aber auch klar heraus
gestellt, daß nur die Planquadrate in ihrer Summe flächendeckend sind und sich aus 
ihnen für Untersuchungen zur Stadtforschung und Stadtentwicklung alle gewünschten 
Stadt- bzw. Regionalkomplexe, Bezirke oder Quartiere bilden lassen, denn die statisti
schen Fortschreibungsfehler sind, wie die praktische Erfahrung nachweist, größer als die 
an den Bezirksrändern durch die Abstraktion des Rasterschnittes entstehenden Ober
schneidungen. Gerade die Einführung des in diesem Beitrag empfohlenen Gauss-Krüger
Gitternetzsystems mit Kleinquadraten von 200 m Seitenlänge bietet in dieser Beziehung 
einen optimalen Fehlerausgleich. 
Bei einer kritischen Würdigung der Möglichkeiten, die kleinräumige Gliederungssysteme 
im Rahmen der Regionalforschung und der Stadtentwicklungsforschung bieten, fällt auch 
aus anderen Gründen die besondere Eignung des Gitternetzsystems auf der Basis von 
Planquadraten ins Gewicht: Nicht nur die dringend notwendigen interkommunalen und 
interregionalen Struktur- und Entwicklungsvergleiche fordern ein einheitliches Informa
tionsraster, man bedarf seiner auch zur Ausschöpfung der angedeuteten weitergehenden 
Möglichkeiten modellmäßiger Analysen unter dem Einsatz von EDV-Anlagen, denn nur 
ein einheitliches Gliederungssystem, verbunden mit Datenbanken kompatibler Konfigura
tion macht es möglich, einheitliche Programme für alle Teilräume zu verwenden. Neben 
einer wesentlichen Kostenersparnis - dieses Argument führte in Nordrhein-Westfalen 
bereits zur Bildung von Datenverarbeitungsgemeinschaften in Städten und Kreisen - hat 
eine Ergebnisfindung, die in Vergleichsräumen nach der gleichen Methode erfolgt, ent
scheidende wissenschaftliche Vorteile. Wenn man die Regional- und die Stadtentwick
lungsforschung fördern will, wenn man sozialgeografische Erkenntnisse gewinnen möchte, 
die nicht nur auf eine bestimmte Stadt oder eine spezifische Entwicklung beschränkt sind, 
dann kann es nicht richtig sein, nur für ein einzelnes Teilgebiet geltende Merkmale als 
Indikatoren für Strukturanalysen und Prognosen zu wählen. Ebenso wie die großen 
statistischen Erhebungen und die Aufbereitung der daraus gewonnenen Daten für alle 
Bundesländer und Städte gemeinsame Grundlagen haben, sollte es auch bei regionalen 
Strukturuntersuchungen möglich sein, zu erreichen, über ein gleiches Informationsraster 
und im Aufbau vergleichbare Datenbanken Austauschprogramme zu gewinnen für alle 
problemorientierten Untersuchungskomplexe. Trotz weitgehender interregionaler bzw. 
interkommunaler Vergleichbarkeit können solche Datenbanken in ihren einzelnen Dateien 
daneben durchaus auch spezielle, aus lokalen Erfordernissen sich ergebende Datenergän
zungen enthalten. Sehr kritisch durchgeführte Tests und langjährige praxisbezogene Prü
fungen haben ergeben, daß trotz einiger Schwächen, die auch dem Planquadratsystem 
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anhaften, dieses für ein Informationsraster im Sinne der Regional- und Stadtentwick
lungsforschung sowie in Verbindung mit den Erfordernissen von Datenbanken eine bes
sere Grundlage bietet als die anderen Gliederungssysteme auf topografischer Basis. 
In Hamburg wie in München und anderswo ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. 
Es wird parallel zu den wachsenden maschinellen Möglichkeiten nach besseren Lösungen 
gesucht, die in einer optimalen Kombination von Elementen mehrerer regionaler Gliede
rungssysteme gefunden werden könnten. Bei diesen in die Zukunft gerichteten Unter
suchungen ergab sich jedoch schon, daß eine solche Kombination nur für bestimmte 
Untersuchungsaufgaben Verbesserungen bieten kann, im ganzen aber nicht so eindeutig 
überschaubar und in der arbeitsmäßigen Konzeption in gleicher Weise zeit- und kosten
sparend sein wird wie das Planquadratsystem. Der Streit um ein optimales Gliederungs
system, der sich gerade in den letzten Jahren immer wieder neu entzündete, beruht wohl 
nicht zuletzt darauf, daß die bisher zu diesem Problem bekanntgewordenen Veröffent
lichungen und Oberlegungen die einzelnen Gliederungsmöglichkeiten mehr theoretisch 
gegeneinander abwägen oder die Fixierung der Zuordnungssysteme und der Abgren
zungsprobleme in den Vordergrund stellen. Wenn auch bereits mehrfach Anwendungs
beispiele für die einzelnen Gliederungsarten gegeben wurden, ist in den kritischen Wür
digungen innerhalb anderer Beiträge zu wenig beachtet worden, was mit kleinräumigen 
Gliederungen - vor allem in Verbindung mit Datenbanken - in der zweckgerichteten 
Praxis erreicht werden soll. 
Bei einer abschließenden Betrachtung der in diesem Beitrag angeschnittenen Probleme 
muß man zu dem Ergebnis kommen, daß in der Wissenschaft und Forschung wie in der 
Praxis die Analyse von regionalen Daten in geografisch-kleinräumlicher Bezogenheit 
immer wichtiger wird. Die theoretischen Konzepte der Nationalökonomie, der Soziologie 
und der Sozialgeografie, aber auch der Stadtbauwissenschaften und der Regionalfor
schung werden künftig ohne ein solches Arbeitsinstrument nicht mehr denkbar sein. 
Die Merkmalgrundlagen für praxisbezogene Entscheidungen zur Stadt- und Regional
entwicklung können nur aus sicheren Analysen und Prognosen der planungsrelevanten 
Tatbestände gewonnen werden. Die beste empirische Untersuchungsbasis dafür bieten 
Datenbanken in Kombination mit Informationsrastern. Schon hat sich in den Städten, die 
bereits seit einiger Zeit mit kleinräumigen Gliederungssystemen arbeiten, gezeigt, wie 
unentbehrlich solche bei planerischen Untersuchungen - insbesondere bei der Aufstellung 
von Stadt- und Regionalentwicklungsplänen - sind. Die notwendigen Führungsentschei
dungen über Zielrichtungen der Entwicklung in großen Städten und Verdichtungsräumen 
können besser fundiert und damit sicherer getroffen werden, wenn ein Informationsraster 
alle grundlegenden Daten und Fakten räumlich übersichtlich und vergleichbar aufzeigt. 
Auf die .Anwendung von Entwicklungsmodellen und Verlaufsanalysen für variabel ge
haltene Untersuchungskomplexe wird man dabei bald nicht mehr verzichten können. 
Schon daraus rechtfertigt sich die Werbung für eine möglichst weite Verbreitung eines 
kleinräumigen Gliederungsnetzes und die Einführung darauf basierender, vergleichbarer 
I nformatiönssysteme. 
Zum Schluß wäre noch zu bemerken, daß vom Verfasser bei einschlägigen theoretischen 
und praktischen Untersuchungen neben den unmittelbaren Wirkungen, die die Arbeiten 
an und mit geografischen Bezugssystemen für regionale Daten erzielten, auch eine mittel
bare beobachtet wurde, die ebenfalls sehr wichtig ist, nämlich die Förderung der inter
disziplinären Zusammenarbeit. Die Sozialgeografie, die Stadt- und Regionalplanung, die 
Statistik und andere Sozialwissenschaften fanden ein neues, in den Grundlagen gemein
sames Feld anwendungsgerechter Betätigung und konnten das Verständnis füreinander 
dabei verbessern. 

Dh. 
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3 Gliederung des Stadtgebietes von Bremen in Verkehrsbezirke. (Ausschnitt aus einer
Karte, die im Statistischen Landesamt Bremen erstellt wurde.) 
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Statistischen Amt der Stadt Augsburg. 

\ 
i 
i 
i 
i 
\ 



6 Ausschnitt aus der Wiesbadener Stadtkarte 1 : 2500 (am Südfriedhof). Versuch einer 
Blockeinteilung. 



7 ,ll.usschnill aus der Wiesbo.dener Stodt\<.orte l' '2500 (Am \-lochfeld). ßeispiel \Gr nicht 

mehr .,ndeutig faßbare lloub
locke

. 



. Ir _ V()(ff - St:~ .0, 

8 . Ausschnit' B81spiel für d'a~Ss d~~ Wiesbaden cheltern einer blo~k~~?~tkartel: 2500 (B h algen Erfassung a nhof und Ind . . ustnegebiet) als 



9 Ausschnitt aus der Münchener Stadtkarte .1, 5000 (Neubauwohngebiet .Am Hasen_ 
bergi") als Beispiel einer mOdernen, sich der herkömmlichen Blockbildung entziehenden Bebauungsart. 



1----,,---=----1 -~ 
fa 

10 Ausschnitt aus der Münchener Stadtkarte 1: 5000 ("Am Hasenbergl-Süd") als Beispiel 
für ein Mischwohngebiet. 
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11 Was ist ein Block? Ein Block ist eine Fläche, die von Straßen (oder diesen gleich
gestellten Merkmalen wie z. B. Flußlauf oder Bahnlinie) begrenzt wird. 

12 Was ist eine Blockseite? Die Blockseite ist der am jeweiligen Straßenabschnitt ge
legene Blockteil. Die Gebäude werden nach ihren Hausnummern den Blockseiten zu
geordnet. 

Jeweils Beispiele aus der Wiesbadener Stadtkarte 1 : 2500. 



Blockgrenze 

Straße 

~ Fahrtrichtung 

Platz 

0000000000000 
Mittelstreifen 

Blockgrenze 0000000000000000000000 

Abgrenzung? 

Unsicher ! 

BREMEN - FINDORFF 

-----...IL ...J 

5F lF ~E l! 5\ \\ IF 1 
:JCJ\ \c=J 
=:lc:::::=JE][===:J 
=:JCJ c=J 
~r--,I , 

NÜRNBERG - ST. SEBALD 

Fahrtrichtung ---'.:!> 

NÜRNBERG - GALGENHOF 

=:JULJUQo9t' JODD\JO LJ 

JDDD DB[ 
JDDDDO[ 
-,nnnn\il"lr 

STUTTGART - KERNER PLATZ 

I 
--.JI ~ ================ 

~ 

~ ~ ~ d 
:V~ ri'LZJ ~ 

~~ 
Abgrenzung? 

DÜSSELDORF - FRIEDRICHSTADT 

LJ ~L-.JL...r 'L 

lDDDOC 
]oDDD[ 
'1"l~1I1I1 

MÜNCHEN - MAXVORSTADT 
~--~ 

JD O[ 
JDO[ 
...... ~ ,.----,,....-----,r--

13 Beispiele zur Blockab
grenzung. 

14 Unterschiede In der 
Blockgröße, dargestellt an
hand von Beispielen, die der 
vergleichenden City-Studie 
(Ifas) entnommen wurden . 



v 0 ! ~ I ? n , "

Re h tH r 9 ~ 

WEDDING 

SCHÖNEBERG 

Industrielle Arbeitsst ä tten 

• 3 bis 5 Arbeitsstätte n 

• 6 bis 9 Arbeitsstätte n 

• 10 bis 19 Arbeitsstätten 

• 20 bis 39 Arbeitsstätten 

Wohnblöcke mit 
industriellen Arbeitsstätten 

K R E U Z B ERG 



18 Ein dem Londoner Planungsatlas entnommenes Beispiel für die Darstellung von 
Merkmalbesatz im Rastermosaik. 

~ 15-17 Beispiele für blockbezogene Aussagen über industrielle Arbeitsstätten. 



IJI) 1001- 2000 
i5l 2001- 3000 
a 3001- 6000 
• 6001-10000 
• 10001 und mehr 

(Angaben gleich m in Bruttogeschoßfläche/ha; Planquadrate mit weniger als 1000 m 
Ladenfläche ha sind nicht gekennzeichnet) 

® Schwerpunkt 
Stand der Untersuchung 1964/1965. Quelle: Eigene Erhebung (lfas) 

19 Vergleichsbeispiel für Stadtkernstrukturen auf interkommunaler Rasterbasis, entnom
men der vergleichenden City-Studie (lfas). 
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20 Beispiele für Gitternetzsysteme, die flächendeckend über einen Raum gelegt werden 
können. Nach W. Witt "Thematische Kartographie", Hannover 1967. 
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0<40 

11250-500 

k?~150-100 ~ 100- 200 ~ 200- 500 1::-.::.1<20 [::(:J20-70 ~70-100 ~100-400 
,',',' ' .. ' ~ 

.1000-5000 .5000-10000 >10000 .400-1000 .1000-2000 1112000-5000 1_1>5000 

r«140-80 ~80-160 ~160-250 0 8-18 r:::;::Jlt3-97 f§§jl00-264 ~280-890 

.500-1000 .1000-2000 >2000 .1040-2400 .2625-4930 .5570-9000 10450-19500 

21 Anwendung von Gitternetzquadraten bei unterschiedlicher Gruppenbildung_ Nach 
W_ Witt "Thematische Kartographie", Hannover 1967. . 



22 Grundstückszuordnung im Münchener Planquadratraster. 

Gauß-Krüger -
system 
Planquadrat -
bezeic hnung: 
4751 v 
Seitenlänge 
200m 



23 

23 Planquadratsystem 11: 10000) mit abgewandelten, den Grundstücksgrenzen angepaß
ten Rastern. Die fünfstel igen Werte sind der Deutschen Grundkarte (l : 5000) entnommen, 
die sechsstelligen Zahlen stellen den Rasterschlüssel dar (nach Ifas: Vergleichende City
Studie). 

24 Das Gitternetz mit ,,200-m-Quadraten" die Hamburger Innenstadt überdeckend. Die 
Kreise der Entfernungszonen haben das Rathaus zum Mittelpunkt. (Dieser Kartenaus
schnitt steht in thematischem Zusammenhang zu den folgenden Darstellungen 25-32.) 
Entnommen aus W. Matti "Raumanalyse des Hamburger Stadtgebietes mit Hilfe von 
Planquadraten", Statistisches Landesamt Hamburg 1966. 

25 Die Hamburger Innenstadt mit Verwaltungseinteilungen und einer City-Abgrenzung 
nach Planquadratrastern. Entnommen aus W.Matti "Raumanalyse des Hamburger Stadt
gebietes mit Hilfe von Planquadraten", Statistisches Landesamt Hamburg 1966. 

26 Luftbild der Hamburger Innenstadt - Ausschnitt mit der City-Abgrenzung nach Plan
quadratrastern (Karte 25). Entnommen aus W. Matti "Raumanalyse des Hamburger Stadt
gebietes mit Hilfe von Planquadraten", Statistisches Landesamt Hamburg 1966. 



24 



,\\\ U,,'\\'\\\ Stadttei lgrenze 

--- Odste i lgrenze 

112 Ortste il-Nr. 

o 
o 
'--- I 

Ha rter Kern 

Obriges Geschäfts
Kerngebiet 

l l City-
' ___ I Rand geb ie t 

3562 63 
39 

J8 36 

37 37 

36 
36 

J5 f-'--------=:::::::J 
35 

67 



o 
.----.. 
I I 
I I 
I I 
I I 110 ____ " 

Obriges Geschäfts
Kerngebiet 

City
Randgebiet 



27 

28 

Tagbevö lkerung 

Beschäftigte 

27-30 Die Verteilung der Bevö lkerung und Beschäftigten auf die Planquadrate der 
Hamburger Innenstadt. Entnommen aus W. Matti " Raumanalyse des Hamburger Stadt
gebietes mit Hilfe von Planquadraten " I Statistisches Landesamt Hamburg 1966. 



Nochtbevälkerung 

29 

Differenz zwischen Tog- und Nachtbevälkerung 

30 



35 62 64 66 68 70 72 74 J576 
31,4 

/ 
1944 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
I 

I 
/ 

42 42 
/ ,-

" ;' .... 
........ ........ ...-.... .... 

\ 

" 40 " 40 

JB 

31 Situat ianskarte über 
den untersuchten Länge-
und Que rschni tt durch das 35 35 
Hamburg e r Stadtgebiet 

mit Planquad ra tstrei fen Hauptverkehrsstraße 
Autobahn 

von le 1 km Breite. Ent-
Bundesbahn 

nommen aus W. M atti Stdat- u. Vorortverkehr) 

" Rauma nolyse des Ha m- Hochbdhn 
burger Stadtgebietes mit 
H i l fe von Pla nquadra ten", 934 1934 
Statist isches Landesamt 35 62 64 66 68 70 72 74 ll76 
Hamburg 1966. 



Grundkarte mit Angabe der Wohnbevö lkerung 1961 (rot) 

67, 6 67.8 

3567 
S9J8 

32 Planquadratei nte ilung für das Unters uchung sgeb iet Uhlenhorst. Entnommen aus W. 
Matt " Raumanal yse des Hamburg er Stadtgebietes mit Hilfe vo n Planquadraten", Stati sti
sches La ndesamt Hamburg 1966. 

Luftbild 

67,2 

67.2 67,6 67,6 3557 



33 

34 

Münchener Rasterkartenausschnitt mit Zuordnungsbeispiel (Kleinquadrat). 

Münchener Zuordnungsbeispiel eines Industriebetriebes in das Planquadratraster. 





ßfl 
405 us w . = 

Einwohner pro Blo 

b· t Münchener-Osten in Blockgliederung. 35 Untersuchungsge le 



36 Untersuchungsgebiet des Münchener Ostens in Planquadratgliederung. 
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38 Parkende Kraftfahrzeuge im Münch e n er Westend vormittags und abends. 

41 

l hC sicn -
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39 Ruhender und fließender Verkehr im Münchener Westend vormittags und abends. 

40 Ausschnitt aus dem Auswertungsluftbild zur Untersuchung des Kraftfahrzeugver- ~ 
kehrs im Münchener Westend . 





Muster einer maschinell erstellten Nachweiskarte mit 100 Planquadraten 
Ordnungsnummern der Planquadrate ~ sechsstellig, 

darunter links = Zahl der Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr, 
rechts = Zahl der Besohäftigten 

660376 662376 664376 672376 674376 676376 676376 
56 341 1 2 1 1 1 1 60 252 29 73 44 179 

660376 662376 664376 674376 676376 676376 
36 190 9 70 1 2 39 159 61 163 9 29 

660374 662374 674374 676374 676374 
22 120 1 5 17 106 15 49 47 209 

660372 674372 676372 678372 
5 83 17 51 15 69 33 326 

660370 670370 672370 674370 676370 678370 
19 301 3 51 15 147 23 46 18 92 2 8 

660366 666368 670366 672368 674368 678368 
9 69 9 42 67 265 53 312 4 1264 6 128 

664366 666366 668366 670366 672366 674366 676366 676366 
16 43 32 655 30 106 123 512 27 126 24 65 6 24 1 10 

662364 664364 666364 666364 670364 672364 674364 676364 676364 
6 179 15 66 61 491 122 635 62 240 36 162 22 566 2 9 1 2 

660362 662362 664362 666362 666362 670362 672362 674362 676362 678362 
41 Lage der Arbeitsstätten mit 9 221 89 1107 106 1632 66 1010 74 2234 194 697 90 397 54 192 6 53 40 145 
Publikumsverkehr nach Plan-

660360 662360 664360 666360 668360 670360 672360 674360 676360 678360 quadraten in der Hamburger City. 
Entnommen aus "Hamburg in 134 3664 56 1366 161 3669 43 1303 30 266 69 665 29 557 12 259 16 379 6 24 
Zahlen", Sonderheft 1/1970. 



® o Zentraler Standort D 1000 und mehr Beschäftigte 

42 Stadtkern und weitere Innenstadt in Hamburg 1961 - Beschäftigte in Arbeitsstätten 
mit Publikumsve rkehr. Entnammen aus "Hamburg in Zahlen", Sonderheft 1/1970. 



Bezirk Hamburg-Mltte: 
101 Hamburg-Altstadt 
102 Neustadt 
103 SI. Paull 
104 SI. Georg 
105 Hamm-Nord 
lOS Horn, 

Horner Landstr. 
107 Veddel 
108 FInkenwerder 

~B,,",d"'III'II"'" 

A' Halld.lI'rllll 

~U·lllld'·D.1lA 

® 

Bezirk AUona: 
201 Altona 
202 Bahren!eld, 

Bahren!. Chaussee 
203 Groß Floltbek 
204 Blankenese 
205 Rissen 

STAtlS1ISCHI!S UIUll$ANI HAMlIUItO 

Bezirk E!msbDllel: 
301 Eimsbüttel 
302 Schulterblatt, 

Bh!. Sternschanze 
303 Hoheluft 
304 Rotherbaum 
305 Lokstedt 
30S Niendorf 
307 Schneisen 
308 Eidels\edl 
Bezirk Hamburg-Nord: 
401 Eppendorf 
402 Groß Borslei 
403 Winlerhude, Wln

lerh. Marklplatz 
404 Uhlenhorsl 
405 Hofweg, Mühlen

kamp, Winterh. Weg 
406 Hohenfelde, 

Lübecker Slraße, 
Wartenau 

407 Dulsberg 
408 Barmbek-Nord 
409 Fuhlsbüttel-

Ohlsdorf 
410 Langenhorn-Mitte, 

Langenh. Chauss. 
Bezirk Wandsbek: 
501 Wandsbek 
502 Eilbek, Wands-

beker Chaussee 
503 Bramfeld 
504 Volksdorf 
505 Rahlsledl 
Bezirk Bergedorf: 
SOl Bergedorf-

Lohbrügge 
Bezirk Harburg: 
701 Harburg 
702 Wilhelmsburg 
703 Neugraben-

Fischbek 

43 Zentrale Standorte zur Versorgung der Bevölkerung in Hamburg 1961. Entnommen 
aus "Hamburg in Zahlen", Sanderheft 1/1970. 
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44 Thematische Karte zur Strukturuntersuchung Münchener Osten - Beispiel einer nach 
dem Symap-Programm vom EDV-Schnelldrucker hergestellten Karte. 



45 Rasterbezogene Dichtekarte, gezeichnet von einem ,Kingmatic' Zeichenautomaten. 



~~~m~l ~OO-e-~rmM PROGRMIM-KURZBESCHHEIBUNG Seite 
1 

Vollständiger Klassifikation 
l'rogrammname: (IBM-Code auf Rück- 8.6. 

automatisches Zeichnen seite) 
von Dichteschaubildern 

Kur7.beschreibung 
automatisches Zeichnen 
von Dichteschaubildern innerhalb eines Hasters 

11 

J 

'-

1 

2 J Lj 

Programm-Sprac)le "0 gefahren: 
Fortran 4 CDC Jlloo 

ProgrammgröfJe )Iauptprogranun/ünterprogramm 
ca. 10 K 1 I!auptprogramm 

Hechnerzeit Zeichenzeit 
ca. 5 Min. -CDC J400 120 Min.-Kingmatic 

Erstellungsdatum 
8.Mai 1969 Sachbearbei ter ~u-qßI 

46 Wiedergabe aus einer Programmbeschreibung für das automatische Zeichnen von 
rasterbezogenen Dichteschaubildern. Teill. 



PROBLEM-BESCHREIBUNG 

für Programm S T P L 

Das Programm dient zum automatischen zeichnen von 
Dichteschaubildern in einer oder zweiDimensionen 
für jeden beliebigen Ausschnitt innerhalb eines 
Maximal~asters von 60 x 60 Elementen. 

Die Seitenlänge einer Rastereinheit ist frei wähl
bar. 

AUFBAU: 

1.) Dereichsfestlegung und zeichnen des zuhörigen 
Gesamtrasters • 

2.) Dewertung pro Rastereinheit mit Zeichenausgang. 

a.) Index fUr Bewertung 

PersonenjZählerbezirk Index 

1 - 50 1 

51 - 250 2 

251 - 500 J 

501 - 1000 4 

> 1000 5 

Seite 
2 

47 Wiedergabe aus einer Programmbeschreibung für das automatische Zeichnen von 
rasterbezogenen Dichteschaubildern. Teil 2. 



DATENFLU OPLA N 

für Programm S T P L 

siehe Anlage 

DVA 

Der Lochstreifen dienst als Eingabe für die 
Zeichenmaschine. 

Die Ausgabe der Zeicheninformationen hier auf 
LS, oder Magnetband und/ oder Drucker ist ab
hängig vom verwendeten Ausgabeunterprogramm. 

Seite 

48 Wiedergabe aus einer Programmbeschreibung für das automatische Zeichnen von 
rasterbezogenen Dichteschaubildern. Teil 3. 



1: 2000 

1924 



N 
co 

-(0 

co 
N 
co 
(0 

C\I 
CO 
(0 

o 
C") 
co 
<.C;) 

Zählkreisgrenzlinie für Volks- und Betriebzählungen 

,.... 
M 
CO 
(0 

o 

.6 

.5 

M 1 :5000 

50 Bildung von neuen Zählkreisen für den Informationsraster. Variante 1 : Häuserweise 
Anpassung an den Raster. Wiedergegeben nach einer Arbeitsunterlage des ORL-Instituts 
an der Eidg. TH Zürich. 

~ 49 Rasterzuordnung und Numerierung im Schweizer Informationsraster (Auszug aus der 
Gemeinde Pratteln BL). Wiedergegeben nach einer Arbeitsunterlage des ORL-Instituts 
an der Eidgen. TH Zürich. 
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CO 

Zählkreisgrenzlinie für Volks- und Betriebszählungen 

,... 
M 
00 
1J:) 

M 1 :5000 

51 Bildung von neuen Zählkreisen für den Informationsraster. Variante 2: Blockweise 
Anpassung an den Raster. Wiedergegeben nach einer Arbeitsunterlage des ORL-Instituts 
an der Eidg. TH Zürich. 

52 Planquadrateinteilung im Züricher Rathaus- und Hochschulquartier. Wiedergegeben ~ 
nach einem Schaubild aus "Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur der Stadt Zürich 
im Lichte kleinräumiger Datenanalysen". Herausgegeben vom Statistischen Amt der 
Stadt Zürich im Dezember 1969. 



Planquadrate von 100 m Seiten länge 
Grenzen der einbezagenen Grundstücke 



Beschäftigte 
im Jahre 1965 
je ha. 

111 
a 
~ 

D 
o 

300 u. m. 

200-299 

100-199 

30-99 

bis 30 

53 Arbeitsplatz
dichte in der 
Stadt Zü rich 
nach 
Planquadraten. 



54 Abgrenzung typischer Subzentren, 1. Beispiel: Regionales Einzelhandels- und Dienst
leistungszentrum Sch loßstraße/Beri in-Steg I itz. 

S-Bhf. 
Feuer
bachstr. 
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55 Abgrenzung typischer Subzentren, 2. Beispiel: Oberregionales Verwaltungs- und 
Finanzzentrum Fehrbelliner Platz/Berlin-Wilmersdorf. 





Herausgegeben vom Amt für Stat ist ik und Datena nal yse der Landeshauptstadt München, München 2, Tal 30 
(VerantwortI . : Direktor E. Dheus, München). 

Gesamtherstellung : W . Kohlhammer GmbH, Graphischer Großbet ri eb, Stuttgart 
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