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Bayern

Stadtplanung als Beruf 
Im Gespräch mit Johannes Dragomir, Stadtplaner und Architekt

DAB: Herr Dragomir, Sie sind leidenschaftli-
cher Stadtplaner. Was verstehen Sie unter 
Stadtplanung? 
Dragomir: Sehr viele setzen Städtebau, also das 
dreidimensionale Entwerfen von neuen Bauge-
bieten, mit Stadtplanung gleich. Ich würde zwi-
schen Städtebau und Stadtplanung unterschei-
den. Dabei ist Stadtplanung ein wesentlich kom-
plexerer Vorgang als städtebauliches Entwerfen, 
denn hier wird Querschnittswissen miteinbezo-
gen. Man könnte auch sagen: Städtebauliches 
Entwerfen steht am Beginn von Stadtplanung.  
Stadtplanung selbst umspannt einen erheblich 
weiteren Bogen und erfordert umfassende Kennt-
nisse aus viele Disziplinen.
DAB: Lässt sich dies näher beschreiben? 
Dragomir: Fangen wir mit der Bebauungspla-
nung an: Bebauungspläne sind inzwischen reine 
Rechtspläne. Hierfür müssen Stadtplaner über 
sehr fundierte Kenntnisse des Planungsrechts 
und der begleitenden Gesetzgebung verfügen. 
Das Spektrum reicht dann weiter bis in die Ebe-
nen der Raumplanung und der internationalen 
Vernetzung. Hier spielen informelle Planungen 
eine große Rolle. Neben der städtebaulichen Rah-
menplanung sind dies vor allem integrierte städ-
tebauliche und regionale Entwicklungskonzepte, 
bei denen u. a. Belange der Soziologie, der loka-
len Ökonomie, der Ökologie und des Verkehrs 

berücksichtigt werden müssen. Stadtplaner sind 
hier federführend tätig. Darüber hinaus gilt es, 
die Betroffenen in den Gemeinden miteinzube-
ziehen. Eine umfassende Auflistung aller Aufga-
benbereiche, die Stadtplaner im Rahmen ihrer 
Tätgigkeit übernehmen, findet sich übrigens in 
Anlage 9 zur HOAI 2013, die mit „Besondere Leis-
tungen zur Flächenplanung“ überschrieben ist. 
DAB: Ist für solche informellen Planungen 
auch politisches Wissen erforderlich?
Dragomir: Die Zusammenarbeit mit Bürgermeis-
tern und Gemeinderäten ist bei dieser Art von 
Stadtplanung eng. Es muss sehr viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet und erläutert werden, was 
wichtig ist. Es gilt, auch Defizite in einer Gemein-
de anzuprechen, denn es geht um deren Behe-
bung und darum, die Qualitäten und Potenziale 
zu nutzen. Gemeinden sehen hier nicht immer 
den großen Zusammenhang eines langfristigen 
Entwicklungskonzeptes, das auf 10 bis 15 Jahre 
angelegt ist. Sie sind zu oft mit Einzelthemen be-
schäftigt. 
DAB: Müsste man Stadtplaner dann zwischen 
Politikern und Öffentlichkeit positionieren? 
Dragomir: Um Positionierung geht es nicht. Ei-
ne Position wird vielmehr erst im Laufe der Kon-
zeptentwicklung erarbeitet. Die Fragen in einer 
öffentlichen Beteiligungsveranstaltung zielen da-
rauf, herauszufinden, wo eigentlich der Schuh 

drückt. Im Anschluss daran ziehen wir Fachex-
perten hinzu und analysieren. Im Laufe des Pla-
nungsprozesses werden Handlungsfelder und 
Maßnahmen definiert, die nach Prioritäten ab-
gestuft werden. Am Ende wird ein Lösungsvor-
schlag entwickelt, der aber in der Regel nicht 
dreidimensional ist, sondern auf Basis einer lang-
fristigen Zielsetzung die Punkte benennt, bei de-
nen Handlungsbedarf besteht.
DAB: Angesichts dieses Berufsbildes ist es 
verwunderlich, dass es in Bayern noch kein 
grundständiges Studium „Stadtplanung“ gibt.
Dragomir: Ja, das ist der Tat erstaunlich. Denn 
die Tätigkeitsbeschreibung verdeutlich unmiss-
verständlich, dass ein Studium erforderlich ist, 
das dieses querschnittsbezogene Wissen an an-
gehende Stadtplaner vermittelt. In den meisten 
anderen Bundesländern gibt es daher ein grund-
ständiges Studium „Stadtplanung“. Wenn man 
bedenkt, dass Bayern der größte Flächenstaat 
der Bundesrepublik mit den meisten Regierungs-
bezirken, Landkreisen und Gemeinden ist und 
deshalb auch einen entsprechend hohen Pla-
nungsbedarf hat, dann erscheint die Einrichtung 
eines Studiengangs „Stadtplanung“ an bayeri-
schen Hochschulen um so dringlicher. Die Zu-
ständigkeit hierfür liegt bei den Hochschulen. Es 
überrascht und enttäuscht mich deshalb, dass 
nach Aussagen des dafür zuständigen Bayeri-

Beruf kommt, um mit Max Weber zu sprechen, von Berufung. Und für Jo-
hannes Dragomir, der als Vertreter der Fachrichtung Stadtplanung im Vor-
stand mitwirkt, ist Stadtplanung eine Berufung. Dragomir ist, wie er von 
sich selbst sagt, „Stadtplaner mit Haut und Haaren“. 
Erkennbar wird diese Leidenschaft bereits bei seinem Studium an der TU 
München. Dort hat Dragomir, der seit 2011 Vorsitzender des Vorstands 
der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) ist, Archi-
tektur mit Schwerpunkt Städtebau studiert. Und weil er seine stadtplane-
rische Ausbildung vertiefen wollte, ging er anschließend an die Edinburgh 
University, um Urban Design + Regional Planning zu studieren. Nach zwei 
Jahren in London und Tätigkeiten im Innenausbau legte Dragomir die zwei-
te Staatsprüfung ab. Er war Sachgebietsleiter für Städtebauliche Rahmen-
planung und später für Bebauungsplanung im Planungsreferat der LH Mün-
chen. Mit der Erfahrung von acht Jahren im öffentlichen Dienst gründete 
er 1990 das Büro DRAGOMIR STADTPLANUNG, das er 2014 an leitende 
Mitarbeiter übergab und das nun 25 Mitarbeiter beschäftigt.
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 Für den Erfolg seines Büros war es wichtig, über ein Netzwerk zu verfügen, 
sagt Johannes Dragomir. Die SRL, über die er auch zur ehrenamtlichen Ar-
beit gekommen ist, half dabei. Als langjähriger Regionalgruppensprecher 
der SRL hat sich Dragomir seit den 1990er Jahren in der Bayerischen Ar-
chitektenkammer für die Vollmitgliedschaft der Stadtplaner eingesetzt. 
Nachdem dies nach langen Jahren endlich erreicht war, konnte er sich als 
Stadtplaner für die Vertreterversammlung zur Wahl stellen. Nun vertritt Jo-
hannes Dragomir, der sich  in der Fachkommission Stadtplanung im AHO 
engagiert, seit 2008 Landesplanungsbeirat angehörte und 2014 Mitglied 
des Kuratoriums Nationale Stadtentwicklungspolitik im BMUB wurde, die 
Interessen der Stadtplaner im Kammervorstand. DABregional Bayern hat 
ihn zum Abschluss der Reihe „Vorstand im Fokus“ befragt.
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schen Staatsministeriums für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst diese in den letzten 
zehn Jahren keinen Antrag auf Einrichtung eines 
solchen Studiengangs gestellt haben. 
DAB: In Zeiten der Exzellenzinitiatve ist das 
erstaunlich. Weshalb wurden die Universitä-
ten und Hochschulen ihrer Einschätzung nach 
hier nicht tätig?
Dragomir: Stadtplanung ist kein „Schaufenster-
studiengang“ und keine Disziplin, in der man zu 
sensationellen neuen Ergebnissen kommt.  Sen-
sationell wäre ja fast schon, wenn man endlich 
wieder verstehen würde, normale Städte im kom-
plexen Sinn der europäischen Stadt zu bauen. 
Das wäre auch nachhaltig. Vor allem stellt sich 
die Frage, was die zuständigen Fakultäten unter 
Stadtplanung verstehen, ob sie Städtebau und 
Stadtplanung gleichsetzen. Ich werde jedenfalls 
zusammen mit der Bayerischen Architektenkam-
mer und der SRL nicht aufgeben, darauf hinzu-
wirken, dass in Bayern eine Hochschulausbildung 
im Bereich Stadtplanung geschaffen wird. 
Tatsächlich wäre bei verwandten Studiengängen 
die fachliche Kompetenz vorhanden, um einen 
Studiengang „Stadtplanung“ in Bayern einzurich-
ten. Man müsste diese Kompetenzen nur bün-
deln. Der Wille hierzu scheint noch zu fehlen.
DAB: Stichwort nachhaltige Stadtplanung: 
Welche Rolle spielen Normen hierbei?
Dragomir: Derzeit werden auf internationaler 
Ebene Normen in diesem Bereich entwickelt. 
Gerade hat die Bundesarchitektenkammer zur 
„ISO-WD 37122 Sustainable Development in 
Communities - Indicators for Smart Cities“ Stel-
lung genommen. Weitere Normierungen dieser 
Art „für städtische Dienstleistungen und Lebens-
qualität“ sowie für „resiliente Städte“ sind in der 
Pipeline. Japan und China treiben diese Entwick-
lung voran, in Deutschland ist man eher skep-
tisch. Hinter diesen Normen steht der Gedanke, 
eine Stadt mit Hilfe von mehr als 100 Indikato-
ren ausreichend analysieren zu können. Beteiligt 
sind Akteure, die nicht aus dem Bereich der 
Stadtplanung kommen, wie die Unternehmens-
beratung PricewaterhouseCoopers (PwC). Das 
muss uns Sorgen machen. 
Deutschland hat gegen die Zertifizierung dieser 
Normen gestimmt. Es wurde festgestellt, dass 
für mehr als 30 Indikatoren Daten gar nicht vor-

liegen und teilweise auch nicht ermittelt werden 
können, weil die Datengrundlagen immer fehlen 
werden bzw. die Erhebung dieser Daten in den 
Datenschutz eingreifen würde. Als Stadtplaner 
muss ich auch sagen, dass sich eine perfekte 
Stadt nicht einfach ergibt, wenn Indikatoren zu 
100 % erfüllt sind. Hierzu gehören zum Beispiel 
auch rational nicht erfassbare Faktoren. Erst das 
Zusammenwirken von rationalen und scheinbar 
irrationalen Faktoren macht das Gewebe „Stadt“ 
interessant und unverwechselbar. 
Insgesamt ist hier der Bereich der digitalen Trans-
formation unserer Gesellschaft angesprochen. 
Sie lässt sich nicht aufhalten, birgt aber die Ge-
fahr, von vielen nicht bewältigt werden zu kön-
nen. Wenn digitale Transformation so gestaltet 
wird, dass sie nur von einem Teil der Gesellschaft 
nachvollzogen werden kann, müssen wir uns fra-
gen, wo hier Grenzen sind. Hierfür Leitplanken 
zu definieren wird Sache der nationalen Stadt-
wicklungspolitik sein. Wir müssen bei digitaler 
Transformation aber auch die Chancen sehen. 
Ich wehre mich nicht gegen Neuerungen, aller-
dings sollten wir uns auf das beschränken, was 
uns Menschen zumutbar ist. 
DAB: Die Öffentichkeit nimmt die Arbeit von 
Stadtplanern kaum wahr. Und wenn, dann 
kritisch. Ist Stadtplanung zu kompliziert?
Dragomir: Das Gegenteil ist der Fall. Wenn es 
darauf ankommt, ist jeder ein Stadtplaner. Wenn 
der Verkehr nicht funktioniert, ist die Stadtpla-
nung Schuld und jeder weiß, wie man es besser 
machen kann. Natürlich ist es in der Realität 
komplizierter, weil alles mit allem zusammen-
hängt. Diese Komplexität zu vermitteln, ist Auf-
gabe der Verbände und Vereinigungen, der Kam-
mern und der Politik. Und diese Vermittlungsar-
beit muss von der lokalen bis zur nationalen und 
internationalen Ebene geleistet werden.
DAB: Was kann die Kammer konkret für die 
Stadtplaner tun? 
Dragomir: Die Kammer sollte stadtplanerische 
Themen in die Öffentlichkeit tragen. Das ge-
schieht zum Beispiel im Rahmen des Stadtpla-
nertags, der alle zwei Jahre stattfindet. Auch Mes-
sen und Podiumsdiskussionen können hierzu ge-
nutzt werden. Wichtig dabei ist natürlich, 
Referenten zu finden, die die Fachrichtung in ih-
rer vollen Breite vertreten können. 

DAB: Welche weiteren langfristigen Themen 
sind für Stadtplaner wichtig? 
Dragomir: Da ist einerseits die Verstädterung 
bzw. die Entleerung von ländlichen Räumen. Wir 
müssen uns ganz intensiv damit auseinanderset-
zen, dass den Regionen droht, die Luft auszuge-
hen, während die Städte vor lauter Zuwachs kaum 
mehr atmen können. Es gibt in der Region sehr 
wohl attraktive Gemeinden. Wie sie sich für po-
sitive Entwicklungen nutzen lassen, wird übrigens 
Thema des Stadtplanertags 2018 sein. 
Auch mit den Folgen der weltweiten Urbanisie-
rung müssen wir uns auseinandersetzen. Derzeit 
wird davon ausgegangen, dass bis 2050 bis zu 
2,5 Mrd. Menschen weltweit in Städte ziehen 
werden. Allein die Errichtung dieser Städte und 
ihrer Infrastrukturen wird die Hälfte der C02-Emis-
sionen produzieren, die noch tragbar sind, wenn 
wir das Zwei-Grad-Ziel bis 2100 einhalten wollen.
Ein weiteres langfristiges Thema ist die Entwick-
lung der Mobilität: Eine Zunahme der Elektromo-
bilität führt zu Autos fast ohne Lärm und das au-
tonome Fahren dürfte zu einer Abnahme des In-
dividualverkehrs und einem deutlichen Abbau 
unseres Kraftfahrzeugbestands führen. Beides 
hat Auswirkungen auf unsere Städte. 
Darüber hinaus geht es um die Zuwanderung, die 
wir vor allem im Bereich der Fachkräfte weiterhin 
brauchen. Aktuell stehen wir auch vor der Her-
ausforderung, Migrationsbewegungen in einer 
Größenordnung bewältigen zu müssen, wie viel-
leicht nie zuvor. Gerade Bayern leistet bei der Un-
terbringung von Flüchtlingen hervorragende Ar-
beit, was aber nicht ausreichend kommuniziert 
wird.
Und schließlich droht in Neubaugebieten die lau-
fende „Zellerneuerung“ im Sinne der europäi-
schen Stadt zu scheitern. In neuen Baugebieten 
besteht die Gefahr, dass Umbau, Anpassung und 
Erneuerung nicht mehr möglich sind, weil diesen 
ein unflexibles Planungsrecht und das Wohnungs-
eigentumsgesetz entgegen stehen. Dies ist im 
Widerspruch zu den Zielen der europäischen 
Stadt, die in hunderten von Jahren gewachsen 
ist und sich immer wieder den neuen Anforde-
rungen angepasst hat. Es ist mir ein Anliegen, 
dass wir uns dieser Thematik auch auf Bundes-
ebene annehmen. nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




