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Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird über ein Forschungsprojekt berichtet,
in dem versucht wird, sowohl regionalökonomj-sche als auch
sozj-alwissenschaftliche und politökonomische Theorieelemente
in einem mathematischen Modell der räumlj-chen Entwicklung
einer Stadtregion mitej-nander zu verknüpfen. Das Modell un-
terstellt, daß ein relativ großer Antej-l der für die räum-
liche Stadtentwicklung relevanten Entscheidungen durch pri-
vate Akteure im Rahmen staatlich vorgegebener Handlungsspiel-
räume auf interdependenten Standortmärkten gefäI1t wird.
In dem Beitrag wird das Modell in seinen Grundzügen darqe-
ste11t. Dabei wird die Herkunft der einzelnen Modellhypothe-
sen aus verschiedenen Theorieansätzen herausgearbeitet, und
es wird demonstriert, wie sie im ModelL zusammengefügt und
operationalisiert werden. Am Schl-uß wird die lVirkungsweise
des Modells an einem Anwendungsproblem illustriert.

EINLEITUNG

Seit seiner Einführung in den sechziger Jahren hat das Wort
"Stadtentwicklung" einen Bedeutungswandel durchgemacht. Da-

mals war Stadtentwicklung mit hohen Erwartungen verknüpft:
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, steigende Einkommen

und kommunale Steuereinnahmen und eine ungebrochene private
und öffentliche Bautätigkeit 1ießen die Zukunft der Städte
1n hellem Licht erscheinen. Die Dynamik der Stadtentwicklung
erschien aIs eine Herausforderung, die mit umfassender, wis-
senschaftlicher Planung und Steuerung erfolgreich gemeistert
werden konnte. Mit "Entwicklungsplanung" schien die Zukunft
"machbar" im Sinne einer immer weiter fortschreitenden Ver-
besserungi aIler LebensverhäItnisse.

* Referat für das Stadtforschungsseminar "Stadtentwicklungs-
politik bei alternden Baustrukturen", Technische Universi-
tät Wien , 29. -3O.4 .1982.
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Heute hat Stadtentwicklung, zumlndest in den Städten der in-
dustrialisierten iänder, eine eher negati-ve Bedeutung. Sin-
kende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen, soziale Erosion
und baulicher Verfall in ehemals lebendigen Stadtvierteln,
ausufernde Zersiedlung an den Stadträndern und die wachsende
Verschuldung der städtischen Kassen lassen Stadtentwicklung
aIs einen chaotischen, selbstzerstörerischen Prozeß erschei-
nen, dem Planer und Politiker rat- und machtlos zuschauen
müssen.

Die Wissenschaft hat den Planern und Politikern bisher wenj-g
dabei geholfen, auf diesen Prozeß mit Aussicht auf Erfolg ein-
zuwlrken. Hierzu wäre die erste (wenn auch nicht die einzige)
VorausseLzwq, die ihn bestj-mmenden Wirkungszusammenhänge zt)

verstehen. Aber davon sind Wissenschaftler wie Praktiker noch
weit entfernt. Zwar gibt es eine FülJ-e von Beobachtungen und
Teilhypothesen über einzelne Phasen und Aspekte der städti-
schen Entwicklüng, aber noch immer keine die Einzelerscheinun-
gen zusammenfassende allgemeine Theorle der Stadtentwicklung.
Noch immer stehen sich verschiedene "Schulen" unverbunden ge-
gTenüber:

In ö.konom_ischen Theorien der Stadtentwicklung ist der Prozeß
der Entwicklung des städtischen Raums ausschließIich von pri-
vatwirtschaftlichen Entscheidungen bestimmt. In makroanalyti-
schen ("raumwirtschaftlichen") Ansätzen ist die Entwicklung
der Raumstruktur das Ergebnis räumlicher Produktionsfunktj-onen,
in denen neben Arbeit und Kapital "raumdifferenzierende Eak-
toren" wie Agglomerationsvorteile, Transportkosten und Boden-
preise eingehen. Dabei ist umstritten, unter welchen Bedingun-
qen der Raumentwicklungsprozeß einem räumlichen Gleichgewicht
(von Böventer, 1962) oder fortschrei-tender räumlicher Polari-
sierung (Buttler, 1973) zustrebt. Mikroanalytische ("stadt-
ökonomische" ) Ansätze befassen sich dagegen mit dem Verhalten
einzelner lrüirtschaftssubjekte (Unternehmen, Grundstückseigner
oder Haushalte) auf für die Stadtentwicklung relevanten Teil-
märkten (Bodenmarkt, Wohnungsmarkt) unter zumeist vereinfa-
chenden Annahmen wie individueller Nutzenmaximierung und voll-
komrnener Informatj-on - ein Beispiel ist etwa das Bodenmarkt-
model1 von Alonso (1g64). Stadtentwicklung ist dann das Ergeb-
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nis dieser zahllosen Einzelentscheidungen. Der Staat oder die
öffentliche Planung spielen weder in den makroanalytischen noch

in den mikroanalytischen ökonomischen Theorien der Stadtentwick-
Iung ej-ne nennens\^/erte RoIIe"

fn sozialen (soziologischen oder sozi-algeographischen) Theorien
der Stadtentwicklung ist die städtische Raumentwicklung das Er-
gebnls sozialgruppenspezifischer Aneignungshandlungen. Die so-
zialökologische Schule der Stadtsoziologie lnterpretiert das
Verhalten sozj-aler Gruppen im Raum in biologischen Begriffen
als Wettbewerb um "ökologische Position€h", in dem sj-ch (ökono-
misch) stärkere Gruppen gegenüber schwächeren Gruppen durchset-
zen (Friedrichs, 1977). Mikroanalytische Theorien beziehen sich
dagegen mehr auf individuelle alters-, geschlechts- oder sozial-
typspezifische Tätigkeitsmuster, die zu regelhaften raum-zeiL-
geographischen Verhaltensformen und damj-t zu dauerhaften räum-
lichen Festlegungen führen (Chapin, 1965i Hägerstrand, 197O).
Auch hier ist die Stadtentwicklung ein quasi naturwüchsiger Pro-
zeß, der mehr oder weniger unbeeinflußt von staatlichen Inter-
ventionen seinen Lauf nimmt.

In plitisch.en Theorien der Stadtentwicklung wird dagegen gerade
die Rolle des Staates im VerhäItnis zu den privaten Akteuren der
Stadtentwicklung thematisiert. Wo dies auf der Grundlage der
marxistischen politökonomischen Wirtschaftstheorie geschieht,
ist der Staat vorwiegTend ein Instrument zur Konfliktvermeidung
im Interesse d.er privaten Kapitalverwertung (2.8. Scott, 1980) .

Im Rahmen der nichtmarxistischen ökonomischen Theorie der Poli-
tik und Bürokratie wird der Staat dagegen selbst zum Unterneh-
mer, der durch die Aufwertungi von Standorten mit Hilfe von In-
frastruktur und Bodenordnung Standorte "produzJ-ert" und somit
aktiv in den Stadtentwicklungsprozeß eJ-ngreift (Bökemann, 1982
und in diesem Band). Dafür fehlt den bisher vorgelegten polit-
ökonomlschen Ansätzen der Reichtum der sozialwissenschaftlichen
Stadtentwicklungstheorien im Hinblick auf soziokulturelle, nicht-
ökonomi-sche Bestimmung sgrößen .

Ökonomische, soziale und politische Stadtentwicklungstheorien
erfassen also jeweils nur einen spezifischen Ausschnitt aus dem

gesamten Spektrum der für die Stadtentwi-cklung relevanten Phäno-
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mene. Eine a.llgemej-ne Theorie der Stadtentwicklung müßte offen-
sichtlich Elemente von allen drei-en in sich aufnehmen. Ist das
mögIich? Lassen sich ökonomische, soziale und politische Stadt-
enLwicklungstheorien miteinander verknüpfen?

In diesem Beitrag wird über ein Forschungsprojekt berichtet, 1n

dem dies versucht *i.a1 ) . Methodlsch besteht dieser Versuch 1n

der Formulierung eines operationalen mathematlschen Modells der
räumlichen Entwicklung einer Stadtregion auf der Grundlage so-
wohl regionalökonomi-scher als auch sozialwissenschaftlicher und
politökonomj-scher Teilhypothesen. Das Modell wird derzeit am Bei-
spiel ej-ner konkreten Stadtregion, des östlichen Ruhrgebiets mit
der Stadt Dortmund als Mittelpunkt, empirisch überprüft.

Im folgenden wird das ModelI in seinen Grundzügen dargestellt.
Dabei wircl die Herkunft der einzelnen Modellhypothesen aus ver-
schiedenen ökonomischen, sezialen und politischen Theorieansät-
zen herausgearbeitet, und es wird demonstriert, wie sie i-m I'4ode1I

zusammengefügt und operatj-onalisiert werden. Am Schluß wird die
Wirkungsweise des Modells an einem Anwendungsproblem mit aktuel-
len ökonomj-schen, sozialen und politischen Bezügen illustriert.

AKTEURE UND MARKTE

Eln erster Schritt zur Nachbildung des räumfichen Entwicklungs-
prozesses in einem Modell ist die Identifizierung der Akteure*
oder Entscheidungsträger, dj-e ihn durch ihre Entscheidungen be-
einflussen. Raumrelevante Entscheidungsträger und Entscheidun-
gen sind entweder öffentlich oder privat.

öttenttiche Akteure der Stadtentwi-cklung sind die Gebietskörper-
schaften von der kommunalen bis hin zur gesamtstaatlichen Ebene.
Für die räumliche Stadtentwicklung rel-evante öffentliche Ent-
scheidungen sind alle direkten Investitions- oder Baumaßnahmen

der Stadt oder anderer staatlicher Planungsträger sowie aIle
indirekten staatlichen oder kommunalen Maßnahmen aus dem Bereich
der Steuergesetzgebung und des Bau- und Bodenrechts einschließ-
lich der Baul-eitplanung. Die staatlichen Eingri-ffe in den räum-
Iichen Stadtentwicklungsprozeß brlden den Planungssektor der
räumf ichen Stadtentwicklung.

I.
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Private Akteure der Stadtentwicklung sind Unternehmen, Haushal-
te oder Indj-viduen. Für die räumliche Stadtentwicklung relevan-
te Entscheidungen sind deren nicht oder nur indirekt durch öf-
fent1iche Planungsinstrumente beej-nf Iußbaren Standortwahl-,
Vüanderungs- oder Fahrtenentscheidungen, Die privaten Akteure
der Stadtentwicklung interagieren mitei-nander auf speziellen
Märkten wie dem Bau- und Bodenmarkt oder dem Wohnungsmarkt. Die
privaten Entscheidungen bilden daher den Marktsektor der räum-
lichen Stadtentwicklung .

"Plan" und "Markt" sind somit zwei grundsätzlj-che Kategorien
der Stadtentwicklung, die sich gegenseitig bedingen: Die öffent-
liche Planung setzt die Rahmenbedingungen für das Verhalten der
privaten Marktakteure oder greift selbst direkt in den Markt
ein. Umgekehrt ist sie oft nur mehr Reaktion auf vorangegangene
Marktentwicklungen oder gar ErfüIlungsgehilfe ökonomisch star-
ker Marktkräfte. Nicht selten beschränkt sich ihre Rolle darauf,
durch den Markt verursachte Benachteiligungen kompensatorj-sch
aufzufangen. Je nach Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ist
das Verhältnis von 'rPlan" und "Markt" im Stadtentwicklungspro-
zeß verschieden. In dem hier beschriebenen ModelI wird von dem

für dle meisten westeuropäischen Länder charakteristischen Neben-

einander von Marktverhalten und staatlichen Steuerungseingriffen
ausgegangenr d.h. unterstellt, daß ein relativ großer Anteil der
für die Entwicklung der städtischen Siedlungsstruktur relevanten
Entscheldungen durch private Akteure jm Rahmen öffentlich vorge-
gebener Handlungsspielräume gefälIt wird" Dementsprechend bildet
das Modell vor allem das Verhalten der privaten Akteure ab; das

Handeln der Politiker bleibt bewußt außerhalb des Modells. A11er-
dings kann der Benutzer des Modells Art und Umfang der öffentli-
chen Planungseingriffe innerhalb elner weiten Bandbreite variie-

2)ren

Die Abbildung der für die räumliche Stadtentwicklung relevanten
Teilmärkte im Rahmen polltisch geseLzLer Handlungsspielräume
ist daher die eigentli-che Aufgabenstellung des Mode11s. Abbil-
dung 1 ist ej-ne schematische Darstellung der wichtigsten jm

Modell behandel-ten Teilmärkte und der wichtigsten Querbeziehun-
gen zwischen ihnen sowie der wlchtigsten der öffentlichen PIa-
nung: zu ihrer Beeinflussung zur Verfügung stehenden Polj-tik-
instrumente.
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Die vier Quadrate in den Ecken des Diagramms stellen die vier
Haupt-Variablenbereiche des Modells dar: B-q.lzQlkerung und Ar"-

beiJsplätze und lvohn- unfl_Nishtqgf,rygb4q4e. Die Modellakteure,
die diesen Variablenbereichen zugeordnet sind, sind Ernyeflngr,
bzw. 5qu.shal!_e und Beschä.{t.i-gte und vlgh!g!g§.b.*,r:!vSg!9:eIr und

Unternehmen. Diese Akteure interagieren miteinander auf vier
Märkten: dem Verkehrsmarkt, dem Markt für Gewerbegebäude, dem

Wohnuggsmarkt und dem E*-__gIg__EoqCI[g*1. Auf den Märkten
wird die Auswahl für die Nachfrager durch die !4§4ge und die
Qualität oder Attraktivität des Angebots bestimmt. Die Attrak-
tivitäts eines Standorts ist generell eine nutzungsartspezi-
f ische Funktion von Ausstalt_u.ryggrggkmalsg einerseits und Lage-
oder Erreichbarkeitsmerkmalen andererseits. Die größeren Pfei-
Ie in der Abbildung symbolisieren elggsng Vorgaben für das Mo-

del1: zum einen Prggnos_e*!. über die Gesamtentwi-cklung der Stadt-
region im Wettbewerb mit anderen Regionen unter dem Einfluß
langfristiger ökonomischer und demographischer Entwicklungs-
trends I ztrill anderen öf fentliche Planungseingf :'f!e innerhalb
der Region in den Bereichen Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau,
öffentliche Einrichtungen und Verkehr"

In Anlehnung an dieses Diagramm werden nun die bei der Model-
lierung der ej-nzelnen TeiImärkte zugrundegelegten Hypothesen
erörtert. Dj-e Darstellung ist vorwiegend verbal; nur die wich-
tigsten Verhaltensannahmen werden in mathematischer Form dar-
gestellt. Weitere Einzelheiten über das Modell sind in Wegener
( 1 981 a; 1 981 b i 1982a) enthalten.

1.1 Verkehrsmarkt

Der Verkehrsmarkt ist im engeren Sinne kein Standortmarkt, da
auf ihm über Fahrten und nicht über Standorte entschieden wird.
Dennoch slnd die Entscheidungen der Akteure auf dem Verkehrs-
markt für die Entwicklung der Siedlungsstruktur von nachhalti-
ger Bedeutung. So ist die Berej-tschaft der Erwerbstätigen, Be-
rufswege zurickzulegen, eine wichtige Bestimmungsgröße für die
IaIahI der Wohnstandorte und zum TeiI auch für die kleinräumige
Standortwahl- der Unternehmen. In ähnlicher Weise bestimmt die
Bereitschaft der Verbraucher, Einkaufswege auf sich zu nehmen,
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mit über die Entwicklungschancen von Einkaufszentren. Weitere
für öffentliche und private Standortentscheidungen wichtige
Fahrtentypen sind Ausbildungsfahrten und Geschäftsfahrten zwi-
schen Betrieberr3).

Umgekehrt resultieren Fahrtenentscheidungen natürlich ihrer-
seits aus der räumlichen Verteilung der verschiedenen Nutzun-
gen lnnerhalb der Stadtregion, sind also eine Funktion der auf
den übrigen Teilmärkten der Stadtentwicklung gefäIlten Stand-
ortentscheidungen" Aufgrund dieses wechselseitigen Zusammen-

hangs zwischen Verkehr und Siedlungsstruktur hat der Verkehrs-
markt eine Schl-üsse1stel1ung für die räumliche Stadtentwick-
lung (v91. Wegener | 1982b). Darüber hinaus sind auf ihm die
Eingriffsmöglichkeiten für die öffentliche Planung in Form von
Investitionen im Straßennetz oder im öffentlichen Nahverkehr
oder durch rechtl-iche oder tarifliche Steuerungsmaßnahmen be-
sonders groß.

Die Abbildung des Verkehrsmarkts im Model1 geht von folgenden
Hypothesen aus:

- Die Nachfrage eines Haushalts nach intraregionalen Fahrten
ist abhängig von seinem Alter und seiner Größe, seinem Ein-
kommen (Verkehrsbudget) und Pkw-Besitz sowie seinem Wohn-

standort und dem dort vorhandenen Verkehrsangebot.

- Der Pkw-Besi-tz eines Haushalts ist vor allem abhängig von
seinem Einkommen (Verkehrsbudget), seinem Bedarf an notwen-
digen Eahrten und dem an seinem Wohnstandort vorhandenen
Verkehrsangebot.

- Das Verkehrsangebot eines Standorts ist definlert durch die
von ihm ausgehenden Fahrtenmöglichkeiten jrn fndividualver-
kehr, im öffentlichen Nahverkehr und mit dem Fahrrad oder
zu Fuß.

- Ein Verkehrsteilnehmer wählt zwischen konkurrierenden Fahrt-
zielen, Verkehrsarten und Fahrtrouten unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Anziehungskraft der Fahrtziele und des
unterschiedli-chen Aufwands (Kosten , ZeiL, Mühe) der konkur-
ri-erenden Eahrtmöglichkeiten.
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Im Straßenverkehr besteht ein Zusammenhang zwischen der Ka-

pazitätsauslastung eines Streckenabschnitts und des z1J sei-
ner Überwindung erforderlichen Aufwands.

- Der belastungsabhängige Aufwand für Fahrten im Straßennetz
hat Rückwirkungen auf Pkw-Besitz und Fahrtenhäufigkeit und

die Verteilung der Fahrten auf Fahrlziele, Verkehrsarten
und Fahrtstrecken.

Mit diesen Hypothesen verbindet das Mode11 des Verkehrsmarkts
mikroökonomische Theorieelemente der individuellen Nutzenmaxi-
mierung mit mikroanalytischen sozialgeographischen Theorj-eele-
menten über sozialgruppenspeziflsche raumzeitliche Aktivitäts-
muster bei vorgegebenen ZeiL- und Kostenbudgets. Ein Beispiel
für die Operationalisier'ung der Verhaltensannahmen des Modells
ist die Gleichung für die fahrtzweck- und haushaltstypspezifi-
sche Wahl von Eahrtziel und Verkehrsart:

^sh , F \ - -1i 
"i-oil t:r '1l til '"p tI ,,fr*t' ' -_Pi jm (t) = 

^ "9_,-iifi r I r-

(1)

Hier ist p?!- tt) die Wahrschelnlichkeit, daß ein Verkehrsteil--- rlm
nehmer aus ei-nem Haushalt vom Typ h an einem Werktag im Jahr t
für den Fahrtzweck g eine Fahrt vom Standort i nach j mit dem

Verkehrsmittel m unternimmt, wenn der "Nutzen" einer solchen
Fahrt für ihn (eine Funktj-on aus Kosten, ZeLt und Mühel "?l* ttl' a]m
ist. olhttl und oJhttl sind die Fahrtquellen in i und die Fahrt-
ziele in ), und A. und rj sind die (iterativ errechneten) Aus-
gleichsfaktoren ("balancing factors", siehe Wilson, 197O) zur
Sj-cherstellung der Konsistenz der Fahrtenmatrix mit den vorge-
gebenen Fahrtquell-en und Fahrtzielen4). Die I (wie j-m folgenden
alle mit griechi-schen Buchstaben bezeichneten Größen) sind z\t

schätzende Modellparameter. Das in der letzten Modellhypothese
angesprochene Gleichgewicht des Verkehrsmarkts wird durch eine
äußere Iteratj-onsschleife approximiert.

Die im Verkehrsmodell ermittel-ten Fahrtenmuster dienen im wei-
teren Ablauf des Modells zur Berechnung von Erreichbarkeitsin-
dikatoren als Komponenten der Standortattraktivität.
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1.2 Markt für Gewsrbegq!äude

Die räumliche Verteilung der Arbeitsplätze ist historisch ge-
sehen die wichtigste Bestimmungsgröße für die Entwlcklung der
Siedlungsstruktur einer Stadtregion. Jahrhundertelang waren in
der mittelalterlichen Stadt Arbeits- und Wohnstätten praktisch
ungetrennt. Erst mit der fndustrialj-sierung und dem Aufkommen

leistung sf ähiger Massenverkehrsmi-ttel- vrurde räumliche Arbeits-
teilung, d.h. eine weitgehende Trennung von Wohn- und Arbeits-
standorten mög1ich. Dennoch blieb die Verteilung der Wohnstand-
orte im wesentlichen eine Funktion der Verteilung der Arbeits-
p1ätze und nlcht umgekehrt - mit Ausnahme der unmittelbar der
täglichen Versorgung der Wohnbevölkerung dienenden Arbeitsplät-
ze im Einzelhandels- und. Dienstl-eistungsbereich. Dieser Zusam-
menhang bildet daher auch di-e Grundlage des ersten operationa-
len Kausalmodells der städtischen Siedlungsentwicklung, des
Modells von Lowry (1964) und seiner zahlreichen Nachfolgermo-
delle. Heute muß man eher von einer je nach Wlrtschaftsbran-
che verschieden stark ausgeprägten - wechselseiti-gen Abhängig-
keit der Wohn- und Arbeltsstandorte im städtischen Siedlungs-
gefüge gesprochen werden"

Leider j-st über das kleinräumige Standortwahlverhalten von Un-
ternehmen in Stadtregionen nur weni-g bekannt. Flächendeckende
Arbeitsstättenzählungen werden nur in großen zeittichen Ab-
ständen durchgeführt und ergeben bestenfalls die Zainl der Ar-
beitsplätze und Betriebe za einem bestimmten Zeitpunkt" Anga-
ben über die Qualifikation der Arbeitskräfte oder über die vor-
handenen Betriebsgebäude sind in der Regel nicht erhält1ich.
Vor allem fehlen Angaben über die räumliche Mobilität von Be-
trleben fast vö11i9, da Betriebsneuansiedlungen zahlenmäßig
immer unbedeutender werden und Betriebsverlagerungen, insbeson-
dere wenn sie ohne Neubaumaßnahmen vor sich gehen, von den Ge-
meinden nur unvollständig oder überhaupt nicht erfaßt werden.

Das gegenwärtlg verwendete Modell des Markts für Gewerbegebäu-
de ist daher sehr einfach und im wesentlichen nachfrageorien-
tiert. Es geht von folgenden Hypothesen aus:
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Die Nachfrage nach Gewerbegebäuden wj-rd im wesentlichen
durch die sektorale Arbej-tsplatzentwicklung und den im
Zuge des technischen Fortschritts \^/achsenden F Iächenbe-

darf je Arbeitsplatz bestimmt.

Branchen mit sinkenden Beschäftigtenzahlen setzen Gewerbe-

gebäude frei (abzüglich des Ftächenmehrbedarfs der verblei-
benden Arbeitskräf te) .

Die Frei.setzung von Gewerbegebäuden erfolgt vorwiegend an

Standorten mit geringerer branchenspezifischer Standort-
attraktivität.

Branchen mit wachsenden oder gleichbleibenden Beschäftig-
tenzahlen benötigen zu.sätzliche Betriebsflächen. Dieser
Mehrbedarf kann zum Teil in vorhandenen Gewerbegebäuden

gedeckt werden.

Bei sehr starker Nachfrage nach Büroflächen können unter
bestimmten einschränkenden Bedingungen auch vorhandene
Wohngebäude umgenuLzt werden.

Bei der Inanspruchnahme vorhandener Gewerbe- oder Wohnge-

bäude werden Standorte mit höherer branchenspezifischer
Standortattraktivität bevorzugt.

Die Attraktivität eines vorhandenen Gewerbe- oder Wohnge-

bäudes für ein Unternehmen Iäßt sich durch eine mehrdimen-
sj-onale branchenspezifische Präferenzfunktion erfassen, 1n

die die Lage, Erschließung und fnfrastrukturausstattung des

Standorts, die Gebäudeart und der Preis oder die Miete (im

Verhältnis zvr erwarteten Rendite) eingehen.

Wenn mehrere Branchen um ein vorhandenes Gewerbegebäude im

Wettbewerb liegen, erhäIt in der Regel die Branche mit der
höheren mittl-eren Renditeerwartung den Zuschlag.

Der nach Abzug des in vorhandenen Gebäuden gedeckten Bedarfs
verbleibende Bedarf an Gewerbegebäuden j-st Neubaubedarf.

Die gegenwärtige I'assung des ModelIs unterstellt, daß der so

ermittelte Bedarf an neuen Gewerbegebäuden auch tatsächlich
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und ohne Zeitverzögerung errichtet wird, enthäIt also (an-

ders aIs bejm Wohnungsmarkt, siehe Abschnitt 1.3) kein ex-
pLizites Model1 des Anbieterverhal-tens. Das Nachfragermodell
ist im wesentlichen mikroökonomisch und unterstellt (stocha-
stische) Nutzenmaxjmj-erung und volle Markttransparenz. Ein
Bei-spiel für eine Verhaltensgleichung des Modells ist die
folgende Gleichung für die Aufgabe von Gewerbegebäuden durch
schrumpfende Branchen:

E=.e,j_(t) exp(-ps usIi(t) )
(2)

s.e.i(t) exp(-Q= r=[,(t) )

In dieser Gleichunq ist pr^.(t,t+1) die Wahrscheinlichkeit,
SJ'A'

daß ein jrn Zeitraum t bis t+1 fortfallender ArbeJ-tspLaLz der
Branche s auf einem Grundstück der Flächenart .0 verloren geht,
wobei u"nr(t) die Standortattraktivität des Grundstücks und

E_^. (t) die Zahl der auf ihm beschäftigten Arbeitskräfte sind.
sx,l_

Natürlich geht die Standortattraktivität negativ in diese
Gleichung ein, positiv dagegen in die folgende Gleichung für
die Auswahl vorhandener Gewerbegebäude durch expandierende Be-

triebe:

pXn, (t,t+1 1 =
Ev[i(t') exp(0= ,=t. (t))

(3)
Evgi (t' ) exp (0s ,s.Q,i (t) )

VHier ist p-^. (t,t+1) die Wahrscheinlichkeit, daß ein neu zv' sx. l-
sehaffender Arbeitsplatz der Branche s in einem Gebäude auf
der E1ächenart .t in i mit Betriebsflächen für EY^. (t') Arbeits-

sx. l- '

plätze ei-ngerichtet wird. Der Wettbewerb unterschiedlich zah-
lungskräftiger Branchen um vorhandenen Gewerbegebäude wird da-
durch im Modell abgebildet, daß die Branchen in der Reihenfolge
ihrer mittleren Renditeerwartung auf die vorhandenen Gebäude

zugreifen können. Deshalb ist die Kapazität der vorhandenen Ge-

bäude, E:ti(t') mit dem Zeitindex t', t<t'at*1, gekennzeich-
net, d.h. sie gibt die ZahL der Arbeitsplätze äflr die nach Be-

friedigung aller höherrangi-gen Branchen noch in vorhandenen Ge-

werbegebäuden untergebracht werden können.

IIEi9"

IIi .4,
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1 .3 Wohnung.slarkt

Auf dem Wohnungsmarkt treffen Haushalte auf der Suche nach
Befriedigung ihrer Wohnbedürfnisse mj-t Wohnungseigentümern
zusammen, die aus früher gemachten Wohnungsbauinvestitionen
Gewinn erzielen möchten. Die Wohnungsbauinvestitionen selbst
finden nicht auf dem Wohnungsmarkt im engeren Sj-nne statt,
sondern auf dem Bau- und Bodenmarkt (siehe Abschnitt 1 "4) ,

wo sie mit allen übrigen Gebäude- und Flächennutzungen in
Konkurrenz liegen.

Die Einzige, Auszijge und Umzüge der Haushalte auf dem Woh-

nungsmarkt, d. h. die klej-nräumigen Wanderung€rrr spiegeln die
Reaktion der verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf Verände-
rungen der Siedlungsstruktur und der ökonomischen und sozia-
Ien Bedingungen des Wohnens wider. Zugleich wirken sie a1s

Nachfrageveränderungen auf dem Wohnungsmarkt mittel-bar auch
auf den Bau- und Bodenmarkt und damit auf die Entwicklung
der Siedlungsstruktur zurück. Der Wohnungsmarkt ist j-n dem

meisten Ländern durch staatlj-che Eingriffe wie Mieterschutz,
Mietzuschüsse und Wohnungsbauförderung stark reglementiert
und segmentiert, darüber hinaus können die Kommunen, indem
sj-e selbst a1s öffentliche Wohnungsbauinvestoren auf dem Bau-
und Bodenmarkt aktiv werden, das Angebot auf dem Wohnungsmarkt
nachhaltig beeinf lussen.

Bei der Nachbildung des Wohnungsmarkts im engeren Sinne wurde
von folgenden Hypothesen ausgegangen:

Wanderungen innerhalb einer Stadtregion sind überwiegend
durch Ansprüche an die Wohnsituation bestimmt.

Die Ansprüche eines Haushalts an seine Wohnsituation slnd
abhängig von seiner Stellung jm Lebenszyklus und seinem
E inkonrnen.

Die Zufriedenhei-t eines Haushalts mit seiner Wohnsi-tuation
läßt. si-ch durch eine mehrdimensionale Präferenzfunktion er-
fassen, in die die Wohnung, die Wohnumgebung, die Lage in
der Reglon und die !{ohnkosten (jm VerhäItnis zum verfügba-
ren Einkommen) ej-ngehen.
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Die Umzuqrsbereitschaft eines Haushalts ist um so größer,
je unzufriedener er mit seiner Wohnsituation ist. Ein um-

zugswilliger Haushal-t realisiert seine Umzugsabsicht dann,
wenn die erreichbare Verbesserung seiner Wohnsituation die
Mühe und Kosten des Umzugs aufwiegt.

Die Informations- und Wahlmöglichkeiten auf dem Wohnungs-

markt sind sehr beschränkt. Es gibt auf dem Wohnunqsmarkt

lokale und soziale TeiImärkte, dj-e durch ökonomische und

nichtökonomische Barrieren voneinander getrennt sind.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, eine Wohnung zu fln-
den, reduziert der Haushalt seine Ansprüche oder verzich-
tet auf den Umzug. Dabei müssen häufig nicht befriedigte
Lageansprüche durch Pendeln kompensiert werden.

Das Angebot auf dem Wohnungsmarkt ist in hohem Maße unela-
stisch. Eine Mengenanpassung ist wegen langer Planungs-
und Bauzeiten nur mit starker Verzögerung mög1ich. Eine
Preisanpassung findet während kurzer Marktperioden so gut
wie ni-cht statt.

Eine Umsetzung dieser Modellhypothesen in ein operationales
Model1 stößt auf zwei methodische Schwierigkeiten:

Erstens unterliegen sowohl- die Nachfrage aIs auch das Angebot
auf dem Wohnungsmarkt ständigen Veränderungen. Menschen wer-
den geboren, altern und sterben; Haushalte werden gegründet,
wachsen, werden wieder kleiner und schließlich aufgelöst. A1le
diese Veränderungen bringen Veränderungen der Wohnbedürfnisse
in Bezug auf Wohnungsgröße und Wohnungsumgebung mit sich. Mit
wachsendem Elnkommen erhöhen sich dj-e Wohnansprüche, während
Einkommensverringerungen, etwa durch Arbeitslosigkeit, Abstri-
che bei den Wohnwünschen erforderlich machen. Auch Wohnungen

altern und falIen ohne Unterhaltungs- und Modernisierungsinve-
stitionen in ihrer Attraktivität immer mehr hinter dem Stan-
dard von Neubauwohnungen zurück. Zur Abbildung dieser Verände-
rungen auf der Nachfrage- und Angebotsseite, deren Ursachen
im wesentlichen außerhalb des Wohnungsmarkts liegen, dienen
ModeIlteile, die hi-er nicht dargestellt werden können. Einzel-
heiten sind in Wegener (1981a; 1981bi 1982a) enthalten.
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Die zweite Schwierigkeit besteht darin, daß der Wohnungsmarkt
im Unterschied zo anderen Märkten ein sehr kompliziertes Ket-
tentauschsystem darstellt: Da in jeder Marktperiode nur ein
sehr geringer Anteil der angebotenen Wohnungen Neubauwohnungen

sind, hängen Wohnungsangebot und Wohnungsnachfrage auf kompli-
zierte Weise miteinander zusammen. Mit jedem Umzug wird eine
zvr Zett leere Wohnung besetzt und eine bis dahin belegte Woh-

nung freigemacht; das hei-ßt, daß sich die Zusammensetzung des
Angebots ändert, nicht jedoch sej-n Volumen.

Zur Abbildung dieser komplexen Tauschketten im Modell wurde
die Monte-Carlo-Sjmulationstechnik gewäh1t. Dieses Verfahren
bruht auf der Annahme, daß ein Prozeß aus vi-elen interdepen-
denten Einzelaktionen ausreichend genau durch die Simulatj-on
einer repräsentativen Stichprobe von ihnen approximiert \^/er-
den kann. Hierzu werden in dem Modell die Entscheidungen hypo-
thetischer Marktakteure in hypothetischen, aber wahrscheinli-
chen Marktvorgängen protokolliert und am Ende auf die Gesamt-
heit al-ler Marktakteure hochgerechnet.

Beispiele für die Art der dabei verwendeten Entscheidungsfunk-
ti-onen sind die beiden folgenden Gleichungen. Sie beziehen
sich auf ej-nen Haushalt vom Typ m, der in einer Wohnung vom

Typ k am Standort i wohnt und nach elner neuen Wohnung sucht"
Dann ist

Dk,i, eXp(cx urr,)
P(i' lmki) = (4)

I Dk, .i , exp (o ,ii, )

[t 
§ -L

die Wahrscheinlichkeit, daß er zunächst am Standort 1r sucht.
Hj-er sind Dk,i, di-e leeren Vüohnungen vom Typ k' in i', und

,1i, ist ein Maß, das dJ-e räumliche und soziale Distanz zwi-
schen den Standorten i und i' zum Ausdruck bringt. Danach

sucht der Haushalt nach einer leeren Wohnung in i'. Die Wahr-
scheinlichkeit, daß er eine Wohnung vom Typ k' findet, ist

Dk ,i, eXP ( ß u*O, ,, )

I
k'

I
it

I
k

p (k' lmkii' ) =

, Dk,i, exP(ß u*o'r,)
( s)
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wobei umk,i, die Gesamtattraktivität der Wohnung vom Typ k'
in i' für diesen Haushaltstyp ist. Die beiden letzten Glei-
chungen enthalten im Gegensatz zu den vorangegfangenen Glei-
chungen (1) bis (3) keine Zeitindizes, da sie sich nur auf
eine einzige Markttransaktion innerhalb der Marktperiode be-
ziehen.

Am Ende des Marktvorgangs wird die eigentliche Wanderungs-
entscheidung gefä11t. Es wird unterstellt, daß der Haushalt
sich als ei-n "Satisficer" verhäIt, d.h. daß er die angebotene
Wohnung akzeptiert, wenn er seine Wohnsituation durch sie um

ein bestimmtes Maß verbessern kann. Andernfalls versucht er
wej-ter, eine Wohnung zü finden, aber bei jedem weiteren Ver-
such begnügt er sich mit einer geringeren Verbesserung, d.h.
er paßt seine Wohnansprüche dem Wohnungsangebot an. Nach einer
Reihe erfolgloser Versuche gibt er die Suche auf und verzich-
tet auf einen Umzug.

Mit diesen Verhaltensannahmen kombiniert dieses Modell des

Wohnungsmarkts eine stark ausgeprägte mikroökonomische Orien-
tierung mit ergänzenden sozialwj-ssenschaftlichen Theoriean-
sätzen über begrenzte Rationalität, Anspruchsanpassung, Infor-
mationsverarbej-tung und Handeln unter Unsicherheit in einem

durch politische und ökonomische Restriktionen ei-ngeschränk-
ten Handlungsspielraum.

1.4 Bau- und Bodenmarkt

Auf dem Bau- und Bodenmarkt treffen Anbieter von unbebauten
Grundstücken mit Investoren zusanrmen, die Gebäude für sich
selbst oder zum Verkauf oder zur Vermietung oder Veroachtung
errichten möchten. Die Standortwahlentscheidungen der Bauland
nachfragenden Investoren bestirnmen unmittelbar die Entwi-ck-
lung der Siedlungsstruktur, d.h. Umfang, Art und Richtung der
baulichen Veränderung der physischen Umwelt. Auf dem Bau- und
Bodenmarkt stehen Nachfrager nach Bauland für verschiedene
Nutzungen im Rahmen der durch die Bauleitplanung gesetzten Be-
schränkungen im Wettbewerb.

Bei der Abbildung des Bau- und Bodenmarkts im Modell wurde von
folgenden Hypothesen ausgegangen:
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Die Nachfrage nach neuen Gewerbegebäuden ist gleich der nicht
befriedigten Restnachfrage nach Betriebsflächen auf dem Markt
für Gewerbegebäude (siehe Abschnitt 1.2)"

Die Nachfrage nach neuen Wohngebäuden ist eine Eunktion der
Nachfrage nach Wohnunqen auf dem Wohnungsmarkt (siehe Ab-
schnitt 1.3) sowie der ökonomischen Bedingungen des Wohnungs-

baus, d.h. der Baukosten, Bodenprej-se, Finanzierungsbedingun-
gen und öffentlichen Fördermaßnahmen.

Die Attraktivität eines Standorts (Grundstücks) für ei-nen

Bauinvestor läßt sich durch eine mehrdimensionale nutzungs-
artspezi-fische Präferenzfunktion erfassen, in die die Lage,
Erschließung und Infrastrukturausstattung des Standorts und

der Bodenpreis des Grundstücks (im Verhältnis zur erwarteten
Rendi-te eingehen) .

Das Flächenangebot für eine bestimmte Nutzungsart besteht
aus der in der Bauleitplanung für diese Nutzung nach Art und

Maß ausgewlesenen Baulandreserve.

Das Flächenagebot für eine Nutzung wlrd entsprechend seiner
Attraktivität für diese Nutzung in Anspruch genommen, d.h.
attraktive Flächen werden in der Regel- eher bebaut als weni-
ger attraktive.

Wenn mehrere Nutzungsarten um ein Grundstück im Wettbewerb
Iiegen, erhä1t in der Regel die Nutzungsart mit der höheren
Rendlteerwartungi den Zusch1ag.

Bei starker F1ächennaehfrage für ei-ne Nutzungsart kann das

Flächenangebot gegebenenfalls durch Abriß vorhandener Gebäu-
de mj-t Nutzungen geringerer Renditeerwartung vergrößert wer-
den.

Im Kern dieser Modellhypothesen stehen damit die Standortwahl-
entscheidungen der Bauinvestoren bei vorgegebenem, d"h. durch
öffentliche Planungsfestlegungen und vorangegangene private
Bauentscheidungen beschränkten Baulandangebot. Die Verhaltens-
glei-chungen des Modells spiegeln wie bejm Mode11 für Gewerbe-
gebäude im wesentlichen mikroökonomische Theoriebestandtej-le
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wider. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Bauinvestor der Branche
s im Zei-traum t bis t+1 sich für ei-n Grundstück der Fl-ächenart
.Q, am Standort i entscheidet, ist

Ps.0i ( t, t+1 ; =
Csli(t') exp(0= rs{i(t) )

(6)

sgi(t') exp(Q='sti(t) )

jm Flächenwidmungsplan für Gebäude der Bran-
verfügbare Baul-andreserve der Flächenart 9"

) deren branchenspezi-fische Attraktivität.

IICi9"

wobei CsIi(t') die
che s zur Zeit noch
in i ist und usgi(t
Analog ist

Pk.q,i(t,t+1 I =
Ck[ . (t' ) exp (üf ,t.q, j- (t) )

(7)
ckl. (t') exp(üf ,rri (r) )

die Wahrscheinlichkeit, daß ein Wohnungsbauj-nvestor für den Bau

von Wohnungen des Wohnungstyps k ein Grundstück der Flächenart
.Q. in i mit der wohnungstypspezif ischen Attraktivität uOn. (t)
wähIt. Der Konkurrenz zwischen den Bauland nachfragenden Nut-
zungsarten (Branchen, Wohnungstypen) wird dadurch Rechnung ge-
tragen, daß die verschiedenen Nutzungsarten in der Reihenfolge
j-hrer mittleren Renditeerwartung auf die im F]ächenwidmungsplan
zum Zeitpunkt tr noch verfügbaren Grundstücke zugreifen können.

2. DTE STADTREGTON

Das vorstehend in seinen Grundzügen dargestellt Mode11 wird
gegenwärtig am Beispiel einer konkreten Stadtregion empirisch
überprüft. Die als Untersuchungsgebiet ausgewäh1te Stadtregion
ist das östliche Ruhrgebl-et mit der Stadt Dortmund al-s Mittel--
punkt.

Dj-e Stadtregion Dortmund besteht aus der Stadt Dortmund selbst
mit ihren zwöLf Stadtbezirken und achtzehn Umlandgemeinden. Die-
se 30 Gebietseinheiten bil-den die "Stand.orte" oder Zonen des
Modells. Die zwöLf Dortmunder Stadtbezirke sind etwa gleich
groß mit einer BevölkerungszahL zwischen 40.OOO und 60.OOO.

Dagegen schwankt die Bevölkerungszahl- der übrigen Zonen zwischen
ca. 15.OOO und über 4OO.OOO (Bochum). Die ganze Stadtregion hat
eine Bevölkerung von ca. 2t4 Ml-J-Lionen.

II
i9"
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Eür Analyse- und Darstellungszwecke wurden die 30 Zonen zusätz-
lich zu vier Teilregionen zusammengefaßt:

Diese Teilregion enthält die Stadt Dortmund (61O.OOO Ein-
wohner mit ihren zwölf Stadtbezirken (Zonen 1-12). Diese
Teilregion umfaßt also den eigentlichen Ballungskern der
der Stadtregion.

Diese Teilregion enthält die zehn Nachbargemelnden Dort-
munds, die die Stadt im Nordwesten, Nordosten und Südosten
umschlj-eßen (Zonen 13-22). Einige dieser Gemeinden haben
noch immer ländlichen Charakter, andere sind bereits urba-
nisiert und eindeutig nach Dortmund ausgerichtet.

Diese Teilregion umfaßt zwej- größere Industriezentren,
Bochum (4OO.OOO Einwohner) und Hagen (22O.OOO Einwohner) ,

sowie eine Reihe kleinerer Gemeinden südwestlich von Dort-
mund (Zonen 23-29) . Diese Teilregion Iäßt erkennen, daß

Dortmund ein Teil des polyzentrischen Ruhrgeblets ist.

Diese Teilregion besteht aus Hamm (170.OOO Einwohner),
einem rasch wachsenden Beschäftigungszentrum am östlichen
Rand des Ruhrgebiets (Zone 30).

30 Zonen und 4 Teil-regionen des Untersuchungsgebiets sind
Abbildung 2 ersichtlich.

Die Ausgangsdaten des Modells beschreiben den Zustand der 30

Zonen der Stadtregion in den Bereichen Wlrtschaft, Bevölkerufl9,
Haushalte/Wohnungeo, Gewerbegebäude, öffentliche Einrichtungen
und Elächennutzung z\) Beginn der Simulation. Außerdem enthal-
ten die Modelldaten Netzdaten für zwei Verkehrsnetze, das Netz
des öffentlichen Personennahverkehrs und das Straßennetz"

Arbeitsplätze und 9ewer.begebäude werden im Modell nach 40 Wirt-
schaftsbranchen disaggregierL, welche nach verschiedenen Krlte-
rien (2.5. Wi-rtschaf tssektoren, Standortanforderungen oder F1ä-
chenansprüchen) gruppiert werden kön.rens). Die E-L]lwp,b4er v/er-
den getrennt nach Geschlecht und Nationalität (Inl-änder, Aus-
1änder) in Fünfjahresaltersgruppen abgebildet. Die Erwg:bqper:
sonen werden nach Geschlecht und Qualifikation und nach Be-
schäftigungsstatus (erwerbstätig, arbeitslos) erfaßt. Zusätz-

Die
aus
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Zonen und Teilregionen in
der Stadtregion Dortmund.

DORTMUND

Wi tten

Abbildung 2.
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lich werden die Einwohner in Form von Haushal.len nach Natio-
nalität, Alter des Haushaltsvorstands, Ej-nkommen und Perso-
nenzahl gespeichert. In ähnlicher Weise sind die Wohnungen

nach Gebäudeart, Eigentumsform, Qualität und Größe klassifi-
zierL. Die Verknüpfung von Haushalts- und Wohnungsdaten er-
f olgt in der sogienannten Wohnungsbelggnggnegix. Hierzu hler-
den die Haushalts- und Wohnungsdaten von ursprünglich je 12C^

zü je 30 Haushalts- bzw. Wohnungstypen aggregiert. Die Infra-
struktur ist im ModelI durch zahlreiche öffentliche Einri-ch-
tungen aus den Bereichen Sozialwesen, Bildung, Kultur, Erho-
Iung und Ver- und Entsorgung vertreten. nie ElrigfrgrrngtzJ-rng
wird in 30 Flächennutzungsarten wiedergegeben. Davon betref-
fen zehn baulich genutzte Flächen, also Wohn-, Misch-, Gewerbe-
und Industriegebiete. Di.e Netz4aten enthal-ten Streckeninforma-
tionen wie Streckenlänge, Reisezeit oder Geschwj-ndigkeit und
Verkehrslinien und Z:ugfolge (öffentlicher Personennahverkehr)
oder Streckenkapazität (Straßennetz). Jede Zone ist an jedes
der beiden Netze durch mindestens ej-ne Verbindung angeschlos-
sen.

A1le genannten Daten werden, ausgehend vom Basj-sjahr der Simu-
lation, in bis zü zehn Zeitj-ntervallen oder Perioden von zwei
Jahren Länge fortgeschriebenr so daß di-e Entwicklung der Stadt-
region über einen Zeitraum von zwanzig Jahren abgebildet wer-
den kann.

MODELLANWENDUNG

Abschließend soll die Wirkungsweise des beschriebenen Modells
an einem aktuellen Anwendungsproblem illustriert werden. Das

Beispiel entstammt einer Untersuchung, in der das Modell dazu
verwendet wurde, die Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien
des wirtschaftl-ichen Strukturwandels auf die Siedlungsstruktur
der Region vorauszuschät r"n6) .

In einem der untersuchten Szenarien wurde unterstellt, daß im
Verlauf der sich verschärfenden Stahlkrise die in Dortmund an-
sässige Hoesch AG ihren Plan verwirklicht, zwe| ihrer drei Dort-
munder Stahlwerke sti11zu1egen. Mit Hilfe zusäLzlicher Annahmen

über weitere Arbeitsplatzverluste in von der Stahlindustrie ab-
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hängigen Branchen wurde der insgesamt aus diesen Betrj-ebssti11-
legungen bis zum Jahre 1 99O resultierende Verlust an Arbeits-
plätzen in der Region auf 1 30.OOO veranschlagt" Eine gienauere

Beschreibung dieses Szenarj-os enthält Wegener (1982c) .

Zur Untersuchung des Szenarios wurden zwei Simulationsläufe
mit dem Mode11 durchgeführt. Beide Läufe beqinnen im Jahr 197O

und enden 1m Jahr 1990 und sind bis auf d.ie Annahmen über die
Beschäftigtenentwicklung in der Eisen- und Stahlindustrie und

in verwandten Wirtschaftsbereichen im Zeitraum zwischen 1 98O

und 199C in allen Modellparametern und Vorgaben identisch. Der

erste Lauf ist die sogenannte Nql.lvariants" Sie ist die Kontroll-
und Vergfeichsvarlante und enthäIt Annahmen über die "normaIe"
Entwicklung der Wirtschaftssektoren der Region ohne die Betriebs-
stillegungen bei Hoesch. Der zweite Lauf wird hier a1s "Hoesch-
variante" bezeichnet. Er enthä1t die im Szenario getroffenen An-
nahmen über die Arbeitsplatzverluste jm Falle der Stillegungen
bei Hoesch.

Abbildung 3 zeLgt ausgewäh1te Ergebni-sse der beiden Simulations-
1äuf e. Lj-nks ist die Nul1varl-anLe, rechts die "Hoesch-Varj-ante"
daregstellt" Die Diagraflrme zeigen dj-e zeitliche Entwicklung von

drei Variablen: Arbeitsplätze (oben), Wohnungen (Mitte) und Ein-
wohner (unten) zwischen 197O und 199O in Prozent der Ausgangs-

werte von 1970, und zwar jeweils für die vler Teilregionen und

die Gesamtregj-on. ZusäLzlich sind die Ergebnisse für einen ein-
zelnen Stadtbezirk Dortmunds, Hörde (Zone 8), angegeben, in dem

eines der von der Stillegung bedrohten Stahlwerke liegt.

Zwischen 1 97O und 1 980 ist die Entwicklung in beiden Simulations-
läufen identisch, da dj-e Entlassungen bei Hoesch erst nach 1 980

einsetzen. Die beiden Läufen gemeinsamen Vorgaben über die Ge-

samtentwicklung der Region bis 1980 wurden der Wirklichkeit ent-
nornmen. Daher können die Simulationsergebnisse für die Teilre-
g,ionen in diesem Zeitabschnitt zvr Überprüfung der Validität des

Modells herangezogen werden. Ein Vergleich mit der tatsächlichen
Entwicklung der Teilregionen ergab eine weitgehende Überej-nstim-
mung (vg1. Wegener, 1982e).

Nach 1 980 beginnen die beiden Simulationsläufe sich zu unter-
scheiden. Das Diagramm rechts oben zelgt die starke Abnahme der



90

BO

oo
llo

tr-
o\

0.)
N
.lJ

Ol
(,
.ti
.-i
0l
.a
!

110

100

70

Nu Il"var i ante

Nu llvariante

Nullvarlante

23

120

110

70
70 \85

"Hoesch-Vari ante"

C
A-

a)

oo
ilor-

o\

c
0)
tc

§
o

14C-

130

12C.

110

90

10

70

70

14C

130

12C-

110

105

95

oo
llo

t--
Cr

!
0)
tr

o
3
c

..1
E]

1io

105

100

B5

"Hoesch-VariarlLe"

?es»

" Hoesch-Variante "

Abbildung 3. Nullvariante und "Hoesch-Variante" 197O-199O.



24

Arbeitsplätze bei der "Hoesch-Variante" " Hiervon sind die zen-
tralen Teilregj-onen A und C am meisten betroffen, was auf die
traditionell zentrale Lage der Stahl-industrie zurückzuführen
ist. Allein im Stadtbezirk Hörde gehen 7" 3OO oder fast 40 Pro-
zenL aller dort vorhandenen Arbeitsplätze verloren"

Eür das Thema dj-eses Beitrags ist von Interesse, wj-e diese Ver-
änderung der Arbeitsplatzstandorte in der Region auf die übri-
gen Standortmärkte der Stadtentwicklung elnwirkt. Aus dem Dia-
gramm rechts unten ist zu entnehmen, daß die Elnwohnerzahl der
Teilregionen A und C in der "Hoesch-Variante" höher liegt als
in der Nullvariante, obwohl diese Teilregionen die stärkeren
Arbeitsplatzverluste hinnehmen müssen. Dj-eses zunächst überra-
schende Ergebnis kann nur durch die Interdependenz der unter-
schiedlichen Standortmärkte der Stadtentwicklung erklärt wer-
den:

Ausgangspunkt sind dle mit den Arbeitsplatzverlusten verbunde-
nen drastischen Einkommenseinbußen. Über die Präferenzfunktio-
nen der Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt wj-rken sie sich auf
deren Such- und Wahlverhalten aus: Haushalte begnügen sich mit
einer kleineren oder aus anderen Gründen weniger attraktiven
lVohnung oder müssen ihren Wunsch nach einer größeren V'Iohnung

oder einem eigenen Haus aufgeben oder aufschieben. Die verrin-
gerte Nachfrage macht sich auf dem Markt für neue Wohngebäude,

d.h. auf dem Bau- und Bodenmarkt, in Eorm verringerter Wohnungs-

bautätigkeit bemerkbar. In der Tat kommt der Wohnungsbau in der
"Hoesch-Variante" nach 1980, abgesehen von geringfügigen Ersatz-
investitionen, prakti-sch zum Erliegen (eine vermutlich zs dra-
stische Reaktion des Modells).

Dies wj-ederum kommt dem Ei-nwohnerbestand der Teilregionen A und

C zugute. In der Nullvariante hätte der Wohnungsneubau vorwie-
gend jln Stadtumland (leilregionen B und D) stattgefunden. Das

Wohnungsangebot in den Umlandzonen hätte viele Städter zur Ab-
wanderung aus der Kernstadt an die Peripherie veranlaßt" Die
Folge wäre eine weitere Bevölkerungszunahme im Umland troLz j-ns-

gesamt abnehmender Gesamtbevölkerung in der Region. In der
"Hoesch-Variante" dagegen wird der Suburbanisierungsprozeß durch
den Zusamfirenbruch des Wohnungsbaus angehalten, Die insgesamt ab-
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nehmende Bevölkerung muß sich mit einem praktisch gleichblei-
benden Wohnungsbestand begnügen, so daß sich die relativen An-
teile der Teilregionen an der Gesamtbevölkerung der Region ab

der Mitte des Jahrzehnts kaum mehr verändern.

Dies bedeutet zugleich, daß der Wohnflächenkonsum je Kopf der
Bevölkerung zwar noch weiter zunjmmt, aber bei weitem nicht so

stark wie in der Nullvariante: Während er dort bis 199O bis
auf 3313 qm je Einwohner ansteigt, stagniert er in der "Hoesch-
Variante" bei 3ir5 qm je Einwohner. Dieser erzwungene Konsum-

verzicht führt in dem am stärksten betroffenen Stadtbezirk
Hörde sogar zu einem Rückgang der Wohnfläche je Einwohner" Hier
slnd die Arbeitslosigkeit und damit die Ej-nkommenseinbußen am

größten, da ein relativ hoher Anteil der Hoesch-Arbeiter in un-
mittelbarer Nähe des Stahlwerks wohnt. Viele Fami-Iien müssen

ihr Eigenheim oder ihre Wohnung aufgeben und in eine kleinere
Wohnung zj-ehen. In die frej-werdenden Wohnungen rücken Zuwande-
rer aus anderen Stadtteilen nach, die ebenfalls ihre Wohnaus-
gaben einschränken müssen. Auf diese l,Veise hat Hörde in der
"Hoesch-Variante" ab Mitte der achtziger Jahre bei gl-eichblei-
bendem Wohnungsbestand eine leichte Bevölkerungszunahme zu ver-
zeichnen.
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ANMERKUNGEN

1 Das von der Deutschen Eorschungsgemeinschaft geförderte Eor-
schungsvorhaben "Untersuchung langfristiger Agglomerations-
und Deglomeratj-onsprozesse am Beispiel der Siedlungsentwick-
lung des östlichen Ruhrgebiets" wird am Institut für Raumpla-
nung der Universität Dortmund durchgeführt.

2 Die exogene Behandlung des politischen Handlungsbereichs ent-
spricht der Anlage des Modells als Planungsmodell zur Politik-
beratung für Großstädte. Wenn der Wissenschaftler für einen
realen (oder vorgestellten) Klienten tätig ist, macht es sle-
nig Sinn, den Klienten, der beraten werden soll r Zt) modellie-
ren. In ej-nem reinen Forschungsmodell dagegen könnte die En-
dogenisi-erung des Politikbereichs von hohem Erkenntniswert
sein.

3 Gegenwärtig enthäIt das Verkehrsmodell nur Berufsfahrten. Die
Einführung weiterer Fahrtenzwecke ist j-n Vorbereitung.

4 Das ist das "doppelt beschränkte" Modell mit bekannten f'ahrt-
quellen und Fahrtzielen. Bei der geplanten Erweiterung auf
Einkaufsfahrten wird dagegen die "einfach beschränkte" Form
mit B, = 1 verwendet.

J
5 Da Daten über Gewerbegebäude nicht existieren, werden dj-ese

innerhalb des Modells mit Hilfe eines Schätzverfahrens synthe-
tisch erzeugt.

6 Das Eorschungsvorhaben "siedlungsstruktur und Strukturwandel
der Wirtschaft" war ein Teilprojekt des DFG-Sonderforschungs-
bereichs 26 "Raumordnung und Raumwirtschaft" Münster.
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