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Richard Allan Swoboda

SOZIO-ÖKONOMISCHE VERFLECHTUNGEN EINES

STÄDTISCHEN VERKEHRSSYSTEMS.

Einleitung
Diese Untersuchung befasst sich mit den Wohnstandorten
und dem städtischen Verkehr.Der Untersuchungsgegenstand
kann einfach und auch umfassend dargelegt werden, um den
Weg zu einer Analyse festzulegen. Es wird von einer Situation ausgegangen, in der ein Bevölkerungsteil N! einer Bevölkerung N mit einem bestimmten Wohnstandort verbunden
ist und sich verändern will.Die Wohnstandorte haben mit
dem Verkehrsnetz und der Wirtschaftsstruktur Wechselbeziehungen .Die Studie befasst sich mit der Frage,wie die
räumliche Siedlungsstruktur unter diesem Gesichtspunkt zu
beurteilen ist.Will man das Problem in dieser Weise ange-

hen,so müssen die analytische Verfahrensweise und die generelle theoretische Orientieruna erklärt werden.

zwischen den Einheiten der Komponenten und ihrer Funktionen verbunden .In dieser Untersuchung wird jedes der
vier städtischen Untersysteme in Begriffen von funktionalen Komponenten und ihrer Einheiten„.die sich zu einer
analytischen Struktur zusammensetzen, betrachtet .Das Feststellen von dynamischen Wechselwirkungen zwischen Komponenten und Einheiten eines Untersystems mit denen eines

anderen, ermöglichen die Analyse eines städtischen Mechanismus. Solche Mechanismen beziehen sich auf das städtische Wachstum und die wechselnde räumliche Struktur.

Wesentlich ist, dass die Komponenten eines Untersystems
eindeutig mit den Komponenten eines anderen Untersystems
verbunden sind und das Einheiten eines Untersystems mit
denen eines anderen in Beziehung stehen, obwohl sie von

Methode
Die Methode der Systemanalyse wurde auf das Beispiel der

der Gesamtstruktur her gesehen nur zu einem Untersystem

Stadt Stuttgart angewandt, um das Standortverhalten von
Einwohnern und Haushalten auf das städtische Verkehrsnetz
zu beziehen. Eine Analyse des Systems,das aus vier Untersystemen - dem sozialen, ökonomischen, technischen und
räumlichen - besteht, wurde durchgeführt, um das System

Werden Einheiten und Komponenten auf ihre Bezüge hin

von Wohnstandorten zu skizzieren, und zwar im Sinne der

strukturellen, funktionalen und dynamischen gegenseitigen

gehören.
betrachtet, erscheint es notwendig, das Ausmass solcher

Bezüge festzustellen.Das heisst, dass das Ausmass des Systems gefunden werden muss. Diese Feststellung begrenzt
den Bereich der Analyse und schafft die Möglichkeit für
eine System-Kontrolle .Das Ausmass eines Systems ergibt
sich hier aus der Definition von "städtisch"(urban) und

Abhängigkeit.

"Region" (region), wobei an "Stadtregion" gedacht ist.

Die Abhängigkeit der Untersysteme bezieht sich auf eine
städtische Bevölkerung, deren Teil N! sich in einem Zustand des beabsichtigten Wohnungswechsels befindet. Ein

Der Begriff "städtisch" soll auf die politischen Grenzen
bezogen sein.Dabei ist nicht zu vergessen, dass Faktoren
ausserhalb dieser Grenzen die Wirksamkeit des Systems

Einwohner oder ein Haushalt befindet sich in diesem "Zustand des beabsichtigten Wohnungswechsels" ‚wenn er sich

beeinflussen.

aktiv mit einem Wohnungswechsel beschäftigt. Zum Bei -

heiten charakterisiert, die irgendeiner Form'von Kontrolle

spiel befanden sich 1965 in Stuttgart 19,3% oder ca. 1/5
der Stuttgarter Bevölkerung in diesem Zustand.Die Unter-

gen der Bevölkerung ausserhalb der gegebenen Stadtgren-

Das System dieser Untersuchung ist nur durch solche Einunterworfen sind.Daher werden Zuwachs und Veränderun-

suchung erstreckt sich nur auf diesen Teil der Gesamtbe-

zen als unkontrollierbar angesehen. Nur wenn Einheiten

völkerung.

der nicht im System befindlichen Bevölkerung zur Bevöl-

Wenn man sich mit der Methode der Systemanalyse beschäf-

kerung im System kommen, werden sie als Gegenstand der
Kontrolle betrachtet. Wie das Ausmass des Systems bestimmt

tigt, ist es notwendig,die Hierarchie der "Begriffe der Systemanalyse" zu betrachten .Solche Begriffe werden in dieser Untersuchung verwendet, Insbesondere werden "Unter-

systeme", "Komponenten" und "Einheiten" auf ein "gesamtes" System bezogen .Während das "System" alle Einheiten
der Untersystem-Komponenten enthält,sind die "Einheiten"
die kleinsten unstetigen Faktoren des Systems.
"Komponenten" sind‘ "funktionale" Faktoren des Systems.
Die Untersysteme sind aufgrund der Wechselbeziehungen
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wird,so muss die Natur der Wechselwirkungen zwischen
Einheiten und Komponenten auf einen gemeinsamen Zweck
hin betrachtet werden.Die Systemanalyse ist auf das Verständnis der Untersystem-Wechselwirkungen und auf die

Bewertung der Systemdarstellung ausgerichtet, soweit diese
dem Ziele entspricht.Derartige Zielvorstellungen können
eine Vielzahl von Merkmalen haben und sie können durch

verschiedene Begriffe interpretiert werden.Es ist schwierig,

AD

).*

Mittel zu finden, um eine geeignete Reihe von "outputs"

Diese Annahmen erlauben, eine Stadtregion weiterhin nach

aus den "inputs" des Systems zu erhalten.Dies ist jedoch
die Aufgabe der Entwicklungsplanung und es ist die Auf-

den Grenzen zu definieren,die ein Gebiet umschliessen,
das kontrolliert wird.

gabe dieser Untersuchung,einen Weg für die Interpreta-

Zunächst ist noch die Klärung einiger hier verwendeter Begriffe wichtig.Der Begriff "technisch" wird bei der Diskussion des städtischen Verkehrsnetzes verwendet.Es wird
hier insbesondere das Strassennetz untersucht.Das technische Untersystem ist verbunden mit "technischen" Ein-

tion der Systemdarstellung zu finden. Nicht beabsichtigt
ist in dieser Untersuchung, spezifische Ziele zu beschreiben: diese Aufgabe bleibt dem objektiven Urteil der qualifizierten Planer.

heiten(Strassen und Kraftfahrzeuge), die "technologischem"

forschung angewandt werden . Loewenstein bringt eine

Wechsel und technologischer Neuerung unterworfen sind.
Das ökonomische Untersystem ist gleicherweise Objekt der
"Technologie",wie die ökonomische Produktion mit der
technischen Organisations-Struktur der Produktion verbun-

Analytische Modelle
Der Ausdruck "analytisches Modell"unterstellt die Tatsache, dass solche Modelltypen zunehmend in der Stadt-

Typologie der analytischen Modelle.Die Klassifikation

den ist.Wir beschränken den Gebrauch von "technisch"

enthält u.a. die Typen "stochastisch" und "Simulation".
die in dieser Untersuchung von Interesse sind. Stochastische wie Simulations-Modelle sind "wahrscheinlicher"

auf das technische Untersystem und "technologisch" auf
das technische und ökonomische Untersystem(Anm.d.Übersetzers: "technologisch" wird in den USA in wesentlich

Natur: "Die Simulations-Modelle imitieren die untersuch =

weiterem Sinne als im Deutschen gebraucht - mehr im Sin-

ten Vorgänge und werden verwendet, wenn immer exakte,

ne von technisch) .In gleicher Weise sind die "physikali-

mathematische Formulierungen ausserordentlich schwierig

schen" (physical) Einrichtungen des Wohnungswesens in Be-

sind" „Diese Untersuchung zielte auf die schliessliche For-

zug auf das soziale Untersystem nicht abstrakt. Wenn das
Thema "Boden" diskutiert wird, sind wir im ökonomischen
Untersystem am "Wert",im räumlichen Untersystem an der
"Nutzung" interessiert. Daher wird der Gebrauch von

mulierung eines Simulations-Modells,
Die Verbindung von Theorie und Simulation ist ein "irgend-

wie kunstvoll und schwieriges Objekt". Eine Theorie kann
auch derart betrachtet werden, dass sie den Vorgang "simu-

"physisch" auf das soziale und technische Untersystem und

liert",den sie behandelt. Für die Zwecke dieser Untersuchung betrachten wir ein Simulations-Modell, das in der

der Gebrauch von "räumlich" auf das ökonomische und
räumliche Untersystem beschränkt.Das führt zu einer Dis-

Computer-Sprache formuliert ist, als einen "experimentel-

kussion der theoretischen Interpretation der Gesellschaft .

len Entwurf, der auf einer Theorie aufgebaut ist'".So gesehen,soll die Studie eine theoretische Basis für ein Simula-

tions-Modell bieten.Schliesslich ist diese Untersuchung
auf eine prognostische Lösung gerichtet, wobei das Simulations-Modell angeben kann, den Effekt, den das Verändern
einer Variablen in Bezug auf alle anderen Variablen haben

kann.
“Folglich kann das Resultat jeder bestimmten

Drei Gesellschaftstypen sind von fundamentalem Interesse:

a)
die Gesellschaft der niederen Stände

b)

die Feudal-Gesellschaft (oder vor-industriell)

c)

Aktion oder Kraft vorausgesagt werden, wenn
sie in den Rahmen des Modells eingebaut ist.
Eine Diskussion der Systemanalyse kann so zusammenge fasst

die industriell-städtische Gesellschaft.

werden: Diese Studie betrachtet einen bestimmten Aspekt
des gesamten städtischen Systems und zwar den des Standortverhaltens einer Bevölkerung, die sich verändern will.
Daher muss dieser Aspekt als ein Untersystem eines grösseren städtischen Systems angesehen werden .Dieses wiederum

doch, um

maa als Teil eines regionalen Systems von Städten gelten.

Theoretische Orientierung
Der allgemeine theoretische Rahmen dieser Untersuchung
basiert auf vier miteinander verbundenen Annahmen:

Hier sind wir nur an der letzteren Form interessiert. Je-

"diese Typologie der Gesellschaft zu erlangen und damit

auch die der Städte, wird die Technologie (Anmerkung
des Übersetzers: im Sinne von technisch) als die wich-

tigste unabhängige Variable ("key") angenommen...
Technologie verlangt und ermöglicht bestimmte soziale
Formen",
Städtischer Verkehr als eine Form der Technologie wirkt
auf die städtische Sozialstruktur ein. Die Variable der
Technologie kann sich bis in das ökonomische Untersystem

erstrecken, da technologische Erneuerung als ein Haupta

)

Entwicklungsplanung befasst sich mit Problemen von Zeit

und Raum, wobei soziale, ökonomische und technische Ziele behandelt werden;

b)

solche Ziele beziehen sich auf Veränderungen(Zeit) in
der sozio-ökonomischen und technischen Struktur einer
Stadt- oder Land-Region(Raum);

c)
als "städtisch" soll jedes Zentrum von Industrie, Handel

und Verwaltung angesehen werden, das ein Potential für
weitere sozio-ökonomische oder technische Entwicklung

besitzt;

Faktor für das Anwachsen der ökonomischen Spezialisierung angesehen werden kann. Spezialisierung und Arbeitsteilung sind verursachende Kräfte beim Entstehen der modernen industriellen Stadt.
Es muß klar gesagt werden, daß sich diese Methode nicht

auf einen technologischen (technischen) Determinismus
bezieht. Wie Sjoberg hingewiesen hat, ist die beschriebene Basis der sozialen Typologie nicht deterministisch,
technologisch oder ähnlich, "da der Einfluß anderer Variablen auf die Sozialstruktur bekannt ist". Wir bemühen
uns, die schädlichen Einflüsse jeder Form deterministischen
Denkens zu vermeiden.

"Region" ist abgeleitet vom lateinischen Ursprung "regere"
und bedeutet daher ein "Gebiet,das geordnet und kontrol-

Wandel (Veränderungen) und Form
Der deterministische Weg muß aufgrund der rationalen
Grundlagen des Wandels isoliert werden. Die verschie-

liert wird."

denen Zusammenhänge, in denen Veränderungen in dieser

d)
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Studie betrachtet werden, beziehen sich auf die vier "Un-

tersysteme', So gesehen, werden die dynamischen Wechselbeziehungen "städtisch" und bilden damit das vereinende Konzept für das System. In dieser Untersuchung ist
mit "städtisch" verbunden die Tatsache, daß die Bevölkerungsdichte eine Funktion des Standortes in der Stadt und

der Bedingungen der Tageszeit darstellt.
Diese Orientierung zur zeitlichen Veränderung wird unterstützt durch eine Orientierung zum städtischen Raum.
Raum wird betrachtet als

a)
eine Ware, um die die Haushalte sich bewerben und

b)
eine natürliche Erscheinung, die Hemmnisse erzeugt zwischen funktional verbundenen, aber räumlich getrennten
Einheiten.

In dieser Hinsicht beziehen sich Standortentscheidungen
auf die ökonomischen und technischen Interpretationen
des Raumes. Da die räumliche Struktur von den sozialen

Veränderungen abhängig ist, kann auch der Verkehr auf
die städtischen ökonomischen Vorgänge bezogen werden.
Durch dieses Vorgehen werden beide Interpretationen wiederum auf die Veränderungen des gesamten Systems bezogen.

Den Schluß der theoretischen Diskussion soll folgende
Bemerkung bilden: Die räumlichen Verflechtungen der
Veränderungen in den Untersystemen müssen auf die SystemStabilität bezogen werden. Stabilität bezieht sich auf das
Konzept eines Gleichgewichts. In dieser Studie werden
einmal Stabilität, die mit Gleichgewicht verbunden ist,
und zum anderen Unstabilität, verbunden mit dynamischem

funktionalem Ungleichgewicht, betrachtet.
Nachdem nun das generelle Untersuchungsproblem dargelegt und Methode und theoretische Orientierung diskutiert
wurde, analysieren wir ein System des Wohn-StandortVerhaltens.
DAS SOZIALE UNTERSYSTEM

Bevor Struktur und Funktion des sozialen Untersystems diskutiert werden, muß klar sein, daß eine Analyse der
"sozio-ökonomischen Verflechtungen. eines städtischen Verkehrsnetzes" sich mit der Frage beschäftigen muß, welche
Art von Kriterien zum Vergleich von Untersystemen brauchbar sind. In dieser Analyse werden drei Arten von Krite-

rien als bedeutend beurteilt:

a)

a)
quantitative Veränderungen, die eine vorhergehende qualitative Änderung anzeigen;
b)
quantitative Veränderungen, die andere quantitative Ver-

änderungen anzeigen;
c)
quantitative Veränderungen, die qualitative Veränderungen
verursachen oder deren Entstehen ermöglichen.
Diese Unterscheidungen sind wichtig, wenn man das Standortverhalten von städtischen Haushalten betrachtet. Sie

helfen in der Betrachtung von Verhaltensweisen gegenüber

herkömmlichen Kriterien.
Ein Beispiel soll hier dargestellt werden:
Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach am Bodensee im Jahre 1967 stellt fest,daß eine

Stichprobe bei der Befragung der westdeutschen städtischen
Bevölkerung Variationen in dem Verhalten der Bevölkerung bekräftigt, wenn sie soziale und physikalische, also
herkömmliche Kriterien betrachtet, Es wurde die Frage gestellt: "Was sind in Ihren Augen Nachteile, was gefällt
Ihnen persönlich weniger an Ihrem Wohnort?" Sieht man
auf die sozialen Kriterien, dann sind die folgenden Antworten von Interesse:

1.)
19 % der Stichprobe antworteten, daß es zu viele Fremd-

arbeiter gibt;

2.)
12 % der Stichprobe antworteten, "wenig Verdienstmög-

lichkeiten";
3.)
6 % antworteten: "Die Leute hier aus der Gegend liegen
mir nicht."

Diese Antworten können mit dem Verhalten gegenüber den

physikalischen Kriterien verglichen werden. Z.B.

1.)
28 % antworteten, daß es zuviel Verkehr auf den Straßen

und zuviel Lärm gibt;

2.)
21 % beklagten das Klima: "ungesundes Klima" und "viel
Ruß und Rauch in der Luft" (19 %);

3.)
22 % antworteten: "keine guten Einkaufsmöglichkeiten,
Zu teuer‘.

herkömmliche Kriterien, die eine spezifische Menge von

Standortwesensmerkmalen bilden;
b)

Diese Art von Information ist bedeutend, da sie

allgemeine Kriterien, die umfassende Wesensmerkmale

die nichttechnischen Gründe für den Wohnstandort

für einen Standort zusammenfassen und

c)
funktionale Kriterien, die eine funktionale Beziehung der
Standorte repräsentieren, für die ein oder mehrere Erforder-

nisse gegeben sind,

1
zu klären hilft und

2.)
da sie betrachten hilft, wie Veränderungen im Verhalten
auf die künftigen Standortentscheidungen der Haushalte
einwirken.

Soziale Übergänge (Herkömmliche Kriterien)
Herkömmliche Kriterien sind von zweierlei Arten: sozial

und physikalisch. Die Verhaltensanalyse beschäftigt sich
grundsätzlich mit einer Untersuchung von sozialen Verän-

derungen. Es gibt zahlreiche Betrachtungsweisen für die
soziale Veränderung. Sie sind qualitativer und quantitativer Natur. Das hilft die Art des Verhaltens gegenüber herkömmlichen Kriterien zu klären und damit auch die Art der

Standortentscheidungen. Wir können die Beziehung zwischen qualitativen und quantitativen Veränderungen in drei
verschiedenen Arten betrachten:
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Gebietsstrukturen (allgemeine Kriterien)
Verhaltensuntersuchungen werden unterstützt durch die
Betrachtung von allgemeinen Kriterien. Die Untersuchung
von allgemeinen Kriterien bezieht sich auf eine Strukturanalyse des sozialen Untersystems, und zwar in dem Entwurf von Grunddimensionen der sozialen Struktur, die auf

das Standortverhalten einwirken. Eine Strukturanalyse der
Gesellschaft ist oft Gegenstand der Ökologen gewesen, die
den Standort von Wohngebieten nach Typen untersucht
haben. Zusätzlich zu der. ökologischen Betrachtunasweise

DE

erbringen neue Methoden nun fruchtbare Informationen

Die "Entscheidungsfunktion" basiert auf der Identifikation,

über soziologisch betrachtete Gebiete, so etwa die Metho-

wobei beobachtete Wesensmerkmale des Standorts mit Al-

de der Faktorenanalyse .

ternativen verglichen werden. Das macht die Beschreibung

Die Faktorenanalyse basiert auf der Vorstellung, daß eine
große Anzahl von Variablen gegenseitig sich bedingen
können. Es wird dabei festgestellt, daß ihre gegenseitigen
Wechselbeziehungen auf eine oder mehrere Dimensionen
oder Faktoren zurückzuführen sind, die mit den Variablen

einer Methode notwendig, durch die beobachtete Daten
bearbeitet und bewertet werden. In einer Reihe von Ent-

scheidungen wird jede einzelne Entscheidung resultieren in

ke)

einer Fortdauer der Identifikation oder

in verschiedenen Graden verbunden sind.
Die Variablen werden betrachtet als Indizes der zugrunde

2.)

liegenden Faktoren. Vorausgehende Faktorenanalysen ha-

des Wohnortwechsels.

ben gezeigt, daß Daten der Volkszählung in den Vereinigten Staaten auf drei grundlegende Dimensionen reduziert
werden können:

Das heißt, daß sich das Resultat einer Entscheidung, die
zur Verwirklichung führt, auf die Modifikationsfunktion

a)

bezieht.

b)
den Familienstatus in den Nachbarschaften

Wahrscheinlichkeiten und Entscheidung
Ehe die drei Funktionen der adaptiven Systemtheorie spezi-

c)

fiziert werden, ist es nützlich, den Entscheidungsprozess

die soziale Trennung der Nachbarschaften,

rien erbringen, durch welche die Haushalte Standortal-

in den Begriffen der Wahrscheinlichkeitstheorie zu betrachten. Wenn zum Beispiel drei Standortalternativen gegeben
sind, setzen wir voraus, daß ein Einwohner den Wahrscheinlichkeitswert der Alternativen feststellt, so daß in
jeder Entscheidung diese Werte die erwartete Nützlichkeit

ternativen bewerten. Würde man zum Beispiel herausfin-

jeder Alternative repräsentieren. Ohne jede Information

den, daß eine oder mehrere Dimensionen die Gebietsstruktur der Gesellschaft unseres Beispiels erklären, könnte
man eine Matrix von vergleichenden allgemeinen Kriterien konstruieren, die die Wesensmerkmale der Wohnstruktur einer Stadt zusammenfassen würde. Auf der Basis dieser Kriterien könnte man die Wohngebiete vergleichen.
Daraufhin könnte die Analyse so ergänzt werden, daß man

über die Alternativen wird der Einwohner gleiche Wahrscheinlichkeitswerte feststellen.

einer Beendigung der Identifikation und Verwirklichung

den sozialen Status der Einwohner

So gesehen kann die Faktorenanalyse einen begrifflichen
Rahmen für die Betrachtung wichtiger allgemeiner Krite-

Wenn der Einwohner jedoch gewisse Informationen besitzt,
kann er die erwartete Nützlichkeit einordnen. Dann stützt

der Einwohner seine Entscheidung auf Informationen über
die Grösse der Nützlichkeitsdifferenzen zwischen den Alternativen.

das Verhalten der Bevölkerung, die sich im Übergangs-

Mit jeder Alternative verbindet der Einwohner gewisse

stadium befindet, untersucht, indem man die spezifischen
herkömmlichen Kriterien betrachtet.

Kosten. Das heißt, die erwartete Nützlichkeit der Alternative wird durch die damit verbundenen Kosten modifiziert. Diese Tatsache ergibt eine Basis dafür, daß der Wert
der Alternativen kalkuliert werden kann.

Soziale Struktur (funktionale Kriterien)
Eine Strukturanalyse des Untersystems ist mit der funktionalen Analyse des Standortverhaltens von Einwohnern und

Haushalten verbunden .Einwohner und Haushalte beziehen
sich auf funktionale Kriterien, da ihre Rollen als Glieder

der System-Bevölkerung folgendermassen gesehen werden:

a)
als Glieder der städtischen Arbeitskraft

b)
als Verbraucher von Boden und Wohnung.

Smelsner bietet eine Interpretation des Entscheidungsverhaltens, die in diese Studie einbezogen ist. Er definiert

Hier wird das Prinzip der nicht eindeutigen Entscheidung
(equivocation) bedeutend. Wenn ein Einwohner sich nicht
eindeutig für eine Entscheidung ausspricht, dann entscheidet er sich bewußt oder unbewußt für eine Standortalternative, welche nicht die am meisten wünschenswerte ist.
Diese Situation mag dann auftreten, wenn die Nützlichkeit
und der Wert von zwei Alternativen nicht sehr verschieden
sind.
Die Diskussion von Wahrscheinlichkeiten gibt eine Basis

für die Darstellung des Entscheidungsprozesses im Sinne
der statistischen Entscheidungstheorie. Die Identifikations-

"Werte", "Organisationen" und "Einrichtungen" nennt.

funktion bezieht eine Anzahl von Beobachtungen des derzeitigen Standortes V auf eine Anzahl von gewünschten
Wesensmerkmalen S. Diese Beobachtungen werden von den

Hier sind wir interessiert an Entscheidungen, die sich auf

Einwohnern durch eine logische Folge von Entscheidungen

Einrichtungen beziehen, welche die Wohnungsunterbringungen ermöglichen.

ein Bewertungskoeffizient berechnet, der folgendermaßen

die soziale Struktur durch vier Faktoren, die er "Rollen",

Wenn man diese Methoden auf eine Simulationsform be-

bewertet. Von Berechnungen der Werte S und V wurde

aussieht:

zieht, sollte herausgestellt werden, daß wir uns mit einer

"adaptiven Systemtheorie" für den Entscheidungsprozess

0=&lt;067=!1

beschäftigen. Ein adaptives System ist ganz allgemein gesehen ein solches, das auf Veränderungen in den Wesens-

merkmalen der gegenwärtigen Bedingungen reagiert. Im
Sinne der adaptiven Systemtheorie können wir Smelsners
Theorie durch drei funktionale Faktoren vereinfachen:
"Identifikation". "Entscheidung" und "Modifikation".
Für die "Identifikationsfunktion" ist von Wichtigkeit die
Kenntnis von bestimmten dynamischen Wesensmerkmalen des
Systems, wobei normale Standort-Inputs gemessen werden.

Sf

wobei

s!

oO“ =—

AV

$' = die Differenz zwischen den höchsten und
niedersten Werten von "S"- Alternativen ist.

Jede Altemative ist verbunden mit bestimmten Kosten.
Wenn die Kosten zunehmen, nimmt auch der Wert der Altemative zu. Das stimmt mit den beobachteten Standort-
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alternativen überein, wo der am meisten wünschenswerte

bekommt man Daten für ein BodenwertgefälTe x ‚das sich

Standorf oft mit dem kostspieligsten Standort übereinstimmt.
Auf dieser Basis müssen wir eine Entscheidungsregel einführen. Wir nehmen an, daß die Entscheidungsregel auf
der Determinierung des Punktes in dem Untersuchungsprozeß
beruht, der den geringsten Einfluß auf das Prinzip der

mit der Entfernung von der Stadtmitte abstuft.

"equivocation" besitzt,
Wenn diese Analyse auf viele Einwohner und viele Entscheidungen erweitert wird, können wir sagen, daß der
kollektive Entscheidungsprozess die Summe der Interessen
aller Einwohner in allen Entscheidungen darstellt, modifiziert durch die Gesamtressourcen, so daß eine Matrix
von "n Einwohnern" und "m Entscheidungen" gegeben ist.

Eingeschlossen in diese Studie ist die Betrachtung der Bodenpreisstruktur in Bezug auf die Mietkosten. Wenn Bodenwerte, d.h. also Werte wirklichen städtischen Eigentums
von der Information über Mietkosten abgeleitet werden-

können, dann tragen Bodenpreise eine ausgesprochene Beziehung zu dieser Struktur in sich, Die Beziehungen zwischen den Bodenwerten und den Mietpreisen beruhen auf

dem abgestuften Nützlichkeitskonzept der Nationalökonomie, das feststellt, daß sowie die Mieteinheit zunimmt,
die Zahl der Raumeinheiten, die gebraucht wird, abnimmt.
Wie der Bedarf an Raum abnimmt mit zunehmendem Miet-

preis, so nimmt der Bodenwert auch zu. Die Bedeutung dieser Beziehung führt auf die Tatsache zurück, daß die Be-

völkerung, die sich im Übergangsstadium des Wohnungs-

Ne Zr + (G) + (W)
dabei sind
N! = die kollektiven Entscheidungen der Be-

:

völkerung,die sich im Übergangsstadium
befindet

W = die gesamten Resourcen der Einwohner

(diskutiert im ökonomischen Untersystem)
= das Interesse der Einwohner an den Ent-

scheidungen, oder die Nützlichkeit weniger
dem Wert jeder Entscheidung
Wenn die Einwohner ihre Ressourcen und finanziellen
Möglichkeiten mit dem Interesse an den Alternativen in

Einklang bringen, können wir annehmen, daß das soziale
Untersystem als ein adaptives System auf einen Zustand für
jeden Einwohner hinarbeitet, indem er ein gewünschtes

wechsels befindet, sich einer Serie von Alternativen gegenübersieht, die direkt mit der Struktur der Bodenwerte und
der Mietpreise verbunden ist. Land- und Mietpreise repräsentieren reale Kosten für die Einwohner und die Haushalte; ob sie nun durch einen Mietkontrakt gebunden sind
oder ob sie erschlossenes oder unerschlossenes Land auf-

kaufen.
Zusätzlich dazu bringt die Marktanalyse auch zutage, daß
grundlegende Veränderungen in den Funktionen, die die
Bodenpreise bestimmen, das Gleichgewicht der Standortpreise sprengen. Boden. und Wohnungspreise sind grundlegenden Veränderungen in der bestimmenden Reihe der
Funktionen unterworfen,
Löhne und Ressourcen
Es soll nun die Beziehung der Löhne zu der Preisstruktur
von Boden und Wohnungen untersucht werden. Hier wollen
wir die Lohn- oder Einkommensfunktion des Systems feststellen, in dem die Rolle der Arbeitskraft betrachtet wird,

Maß an Befriedigung an dem Standort empfindet. Der so-

Denkt man an die abgestufte Nützlichkeitstheorie, so ist

ziale Entscheidungsprozess selbst erlaubt zusammen mit
der Struktur der Alternativen eine Aussage über die Intensität des Wunsches in Bezug auf den Standort. So besitzt
der einzelne Einwohner die Autonomie, seine Wünsche
und Interessen im gesamten Entscheidungsprozess auszu-

die Relation zwischen Mietpreis und Raumbedarf gegeben
als

drücken. Diese Tatsache resultiert in dem dynamischen
Charakter der Sozialstruktur und in der räumlichen Vertei
Iluna der Wohnstandorte -

R=r.qg
wobei
R = der Preis oder die Miete des Standorts be-

deutet
r = der Preis des Raums an jedem Standort oder

DAS ÖKONOMISCHE UNTERSYSTEM
Wenn die Analyse des sozialen Untersystems auf das ökonomische Untersystem bezogen wird, untersuchen wir

die Mietpreiseinheit
q = die Menge des benötigten Raumes

15)
die Kostenstruktur des städtischen Bodens

27)
die Lohn- oder Einkommensfunktion des Systems und

3.)
die Produktionsfunktion des Systems, die den sozialen
Entscheidungsprozess beeinflußt und die Analyse des technischen Untersystems einführt.
Kosten und Standort
Der Boden hat einen Wert, weil er die Möglichkeit besitzt, in der Zukunft Einkommen zu produzieren. Der Preis
des Bodens ist eine Funktion von Angebot und Nachfrage
nach Boden, daher kann auch der Bodenwert von dem Preis
abweichen, wie er aus der vorhergehenden Nutzung des
Bodens abzulesen wäre. Eine Studie von Knos hat heraus-

Von drei Alternativen A, B und C nehmen die Kosten für
den Einwohner im Hinblick auf die Renten zu, sowie der
Raumkonsum pro Einheit abnimmt. Wenn wir die drei
Alternativen auf die Information über den Bodenwert beziehen, befinden sich die Alternativen relativ immer weiter von der Stadtmitte entfernt.

Die Löhne der einzelnen Einwohner stehen in Beziehung zu
den Mietpreisen. Variationen im Einkommen und in der
Miete erlauben, daß das monatliche Einkommen auf die

monatlichen Mietbezahlungen bezogen wird. Wenn man
nun die zweifache Rolle der Bevölkerung, die sich im

Übergangsstadium befindet, im Hinblick auf den Arbeitsmarkt betrachtet, so zeigt der augenblickliche tägliche
Lohn, daß Standortkosten der Einwohner in die Produktionskosten der lokalen Firmen hereinkommen. Daher ist die

gestellt, daß die Bodenpreise umgekehrt zu dem reziproken

augenscheinliche tägliche Lohnrate gleich dem Produkt der

Wert der Entfernung von der Stadtmitte variieren. Wenn

Arbeitsstunden und der täglichen Lohnrate, so daß der tägliche Nettolohn und die Standortkosten (und Verkehrsko-

man die Werte unseres Beispiels in diese Formel einführt,
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sten) eine Arbeitskostenkomponente der lokalen Firmen

tions-Funktion den Entscheidungsprozess erklären hilft,

repräsentieren,

und zwar in der Tatsache, daß eine zunehmende Spezialisierung stärkere Grade von gegenseitiger Abhängigkeit unter den verschiedenen ökonomischen Einheiten verursacht,

Damit ist
W =

W'+X+R

Eine Graphik des Berichtes illustriert, daß Einwohner und
Haushalte die am höchsten "abhängigen" funktionalen Ein-

wobei

Wis der augenscheinliche Tageslohn
W = der Netto-Tageslohn

X = die Berufsverkehrskosten

R = die Mietbezahlungen für jeden Standort

heiten im System sind.
Daher ist der Entscheidungsprozess äußerst abhängig von
der Produktions-Organisation des Systems, die entweder
die Funktion des Entscheidungsprozesses fördern oder behindem kann,

Die Berufsverkehrskosten werden in dem technischen Untersystem untersucht, Hier sind wir interessiert an der In-

DAS TECHNISCHE UNTERSYSTEM

terpretation der Standortkosten als reale Kosten für die

der Produktionsfunktion den Weg für eine Strukturanalyse
des technischen Untersystems gewiesen hat; und zwar im

Bevölkerung, die sich im Übergangsstadium befindet und
als ein Faktor der Arbeitskosten der lokalen Firmen.

Produktionsbeschränkungen
Die Lohn- oder Einkommensfunktion bezieht sich direkt
auf die Produktionsfunktion des Systems. Die Lohnfunktion
stellt fest, daß Mittelpunkte von ökonomischer Aktivität
mit den Wohnstandorten im Sinne von Kosten verbunden

sind. Wie oben gesagt, haben technologische Erneuerungen
die Wesensmerkmale der ökonomischen Produktion verändert, so daß die differenzierte Entwicklung der Arbeits-

teilung in einer hochspezialisierten Form der ökonomischen
Organisationsstruktur resultiert. Dies ist wichtig, wenn

Damit dürfte klar geworden sein, daß unsere Diskussion

Sinne der Zugänglichkeit zum städtischen Verkehrsnetz.
Damit beschäftigen wir uns nun mit einer Analyse der
Wohnnähe zu den Beschäftigungszentren. Die Zugänglichkeit soll als eine gemeinsame Anstrengung definiert wer-

den, die Entfernung zu überwinden. Der Begriff der Zugänglichkeit wird auf die physischen Transporteinrichtungen
angewandt, die den Einwohnern und Haushalten dienen,
die Entfernung zu überwinden. Wir betrachten Zeit und
Entfernung, indem wir die technische Struktur mit den

funktionalen Betrachtungen von Angebot und Nachfrage
des Verkehrsnetzes in Beziehung bringen. Das führt zu
einer Diskussion der Transportkosten.

man betrachtet, daß die Preisstruktur durch eine besondere

Form der produktiven Organisationsstruktur vervollständigt

Die Struktur der Zugänglichkeit

wird. Diese Organisationsstruktur kann in einer Speziali-

Zuerst müssen wir die Zeit-Entfernungsbeziehungen zwischen Wohnstandorten und den Produktionszentren identifizieren, die in der Produktionsfunktion skizziert sind.Die
Produktionszentren, mögen sie hoch oder nicht hoch spezialisiert sein, erlauben die Aufstellung von Zeitentfernungsisochronen, indem die Arbeitszentren auf die Wohn-

sierungsskala der Stadtregion gesehen werden.
Ein Spezialisierungs-Koeffizient, der aus einem Vergleich
zwischen verschiedenen Stadtgebieten und der gesamten

Produktions-Organisation der Stadt besteht, beweist, daß
einige Gebiete von der umfassenden "ökonomischen Mi-

schung" der Stadt stark abweichen. Das heißt, je höher
spezialisiert ein Gebiet ist, (im Hinblick auf die primären,
sekundären und tertiären, die fundamentalen und derivativen Arbeitsplätze), desto mehr wird sich sein Spezialisie-

rungskoeffizient dem Wert 1 nähern und umgekehrt dem
Wert O. Eine Tabelle des Berichts zeigt den Spezialisierungskoeffizienten der 18 ökonomischen Gebiete der
untersuchten Stadt. Zum Beispiel ist dort das Gebiet 15
höher spezialisiert als das Gebiet 10.

standorte bezogen werden .Diese Beziehungen wurden
für die City unseres Beispiels untersucht, die ein Beschäftigungszentrum darstellt.Diese Methode ist nützlich,
wenn man die Struktur der Zugänglichkeit im Sinne der

Zeit-Entfernung beschreibt.
Wir können eine "Skala der Zugänglichkeit" auf zwei un-

Wenn man die Produktions-Organisation auf die Wohnstandorte bezieht, findet man, daß der Standort eines Beschäf-

ter sich verbundene strukturelle Aspekte des städtischen
Verkehrsnetzes beziehen: Straßen und Bewegungen. Eine
Graphik des Berichtes setzt diese beiden strukturellen Aspekte in einer Skala in Beziehung. Daraus wird ersichtlich
daß die strukturelle Hierarchie des Verkehrs eine Analyse

tigungszentrums mit den Wohnstandorten vergleichbar ist.
Zum Beispiel zeigt ein Zentralisations-Index (nicht zu

der technischen Funktion von Angebot und Nachfrage erlaubt. Die Verkehrsstraßen machen jede Bewegung von

verwechseln mit Zentralität), der aus Werten einer kumu-

Personen möglich. Die Kapazität der Straßen, ausgedrückt

lativen Verteilung von bestimmten Beschäftigungsgruppen
gegenüber allen Beschäftigungsgruppen der Stadt von der

in der Zahl der Kraftfahrzeuge in einer gegebenen Zeitperiode, ergibt die Basis für die Betrachtung der Verkehrs-

Stadtmitte aus besteht, daß "Zentralisation'" dann auf-

einrichtungen.

tritt, wenn ein gegebenes Stadtgebiet eine breite Skala der
Beschäftigungs-Mischung umfaßt. Das stimmt mit der Auffassung überein, daß, wenn die Entfernung von der Stadtmitte zunimmt, der durchschnittliche Umfang aller ökono-

Wir untersuchen die Begriffe von Angebot und Nachfrage
im Sinne eines Ingressions-Koeffizienten des Verkehrs-

mischer Aktivität (das heißt Handel, Dienstleistungen und
Fabrikation) abnimmt.
Die Betrachtung der "Zentralisation" im Vergleich mit der
"Spezialisierung" erlaubt den Vergleich der Wohnstandorte
mit dem ökonomischen Standort einer Firma, wobei man zu

Einrichtungen des Verkehrsnetzes
netzes. Ingression mag definiert werden als der minimale
Zeitverlust auf dem Hin- und Rückweg, wofür die technischen Wesensmerkmale der Kapazität an den Eintritt- und

Abdrosselungspunkten im Verkehrsnetz verantwortlich sind
Das heißt, die strukturelle Hierarchie kann durch die Ein-

einer Zusammenschau der Produktions-Funktion des Systems
gelangt. Das heißt wiederum, daß die Produktions-Funktion eine Gegenüberstellung des Wohn-Standort-Prozesses
mit den funktionalen Wesensmerkmalen der ökonomischen

des Verkehrsnetzes beiträgt.
Der grundlegende Begriff von Angebot und Nachfrage muß

Produktivität erlaubt. Es ist zu erkennen, daß die Produk-

nun geklärt werden. Der Begriff der Verkehrsnachfrage
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tritt- und Abdrosselungspunkte interpretiert werden, wobei
jeder der Punkte zum gesamten Ingressions-Koeffizienten
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wurde schon untersucht, Bekannte Ziel-Quellverkehr-

Die finanziellen Kosten c sind daher mit den Zeit-Kosten

Studien und die Anwendung von Gravitationsmodellen sind

(aus Entfernung) vergleichbar. Sie sind konstante Kosten,

Beispiele für Methoden, die Quellen und die Höhe der
Verkehrsnachfrage zu ermitteln. Es ist wichtig, die Nach-

gleichgültig, was der Wert von q oder s ist. Wenn wir nun

frage von dem bestehenden Verkehrsumfang zu unterscheiden. Wenn das bestehende Verkehrsvolumen zunimmt, besteht kein Grund zur Annahme, daß der pro Kopf Bedarf

trachten, können wir die Kosten c auf den Ingressions-

proportional steigt. Die Anzahl der Fahrten pro Person und
Tag wird nicht notwendigerweise mit dem zunehmenden Umfang steigen. Das ist wichtig, wenn man die Gesamtfahrtkosten für einen Einwohner oder einen Haushalt betrachtet.
Wir sind an dem Begriff der tageszeitlich bedingten Nachfrage interessiert, die sich auf die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz bezieht. Daher gilt dem Berufsverkehr unser Hauptinteresse. Letztmögliche Nachfrage bezieht konzentrierte Arbeitszentren auf verstreute Wohngebiete. Wenn man annimmt, daß die tageszeitlich bedingte
Nachfrage eines Einwohners sich auf eine Hin- und Rück-

die Zeit-Kosten,die aus der "Ingression" entstehen, be-

Koeffizienten beziehen, wobei c7T einen"Preis" darstellt,
der von jeder Einheit in dem "Wettbewerb um Raum" des

Verkersnetzes bezahlt wird. Das heisst, Abdrosselungsund Eintrittspunkte erlauben, dass Verkerseinheiten in eine
Verkehrsspur jede c71 Minuten eintreten können. Mit einer "N"-Anzahl von Einheiten der tageszeitlich beding-

ten Nachfrage ist der Ingressionskoeffizient des Abdrosse-

lungspunktes einfach gegeben mit n/c,wobei"n" die letztmögliche Nachfrage und "c" die Kapazität des Abdrosselungspunktes bedeutet . Ausführlicher heisst das, dass der

Ingressions-Verlust der "n"-Einheiten y und der IngressionsVerlust jeder Einheit y_ ist, so dass wiederum

fahrt zur Arbeit bezieht, dann sind wir an dem täglichen

Zyklus der gleichzeitigen Personenfahrten zu den hauptsächlichen städtischen Beschäftigungszentren interessiert.
Eine Graphik des Berichts stellt die tageszeitlich bedingte
Nachfrage des Verkehrsnetzes in Bezug auf den täglichen
Fahrtenzyklus dar und ermöglicht eine Betrachtung des

ergänzenden Begriffes des Verkehrsangebotes (Kapazität).

_n(n-1)

ya

.

_

n—]

bey

ist.

y stellt den durchschnittlichen Ingressions-Verlust für die
"n"-Einheiten dar.

Wie schon erwähnt, wird die Kapazität der Straßen, die
vom Berufsverkehr benützt werden, durch die Kapazitäten
der Eintritt und Abdrosselungspunkte im Verkehrsnetz beeinflußt. Übertriebenes Vorfahrtsrecht an Kreuzungen des
Straßennetzes wird sich in geringerer Gesamtkapazität und

Der Inaressions-Koeffizient nimmt dann die Form an

größerem Ingressions-Verlust auswirken.

so dass der Ingressions- Verlust gleich oder grösser 0 wird,
aber gleich oder kleiner als das Verhältnis der Nachfragekapazität zu jedem Augenblick an jedem Punkt im Verkehrsnetz.

Zeitkosten
Zunächst sollten die Entfernungs-Kosten des Berufsverkehrs
diskutiert werden. Die mit der "Entfernungsüberwindung"
verbundenen Kosten beziehen sich auf die einfache Kosten-

gleichung

n

0=y=

Nun können wir sagen, dass die gesamten Zeit-Kosten einer Hin- und Rückfahrt für jede Einheit zwischen dem

Wohn- und Arbeitsplatz gleich den Zeitverlusten ist,die

Cc = p-q

aus der Entfernung entstehen und gleich den Zeitverlusten,

wobei

die aus der Ingression im gesamten Verkehrsnetz entstehen.
Das bedeutet, dass

c = die finanziellen Kosten, abgeleitet vom Pro-

dukt des Preises p,von einer Ware und der
Quantität q und von den konsumierten Waren
bedeutet.

-1,

= 2(14y)=2(V7 15452)

Wir erkennen hier einen parallelen Ausdruck, der schon im

dabei sind

Sinne der Quantität des konsumierten Raumes bei einer be-

Xo = Zeit-Kosten für Hin- und Rückfahrt,

stimmten Mietpreiseinheit beschrieben wurde. Hier bezieht
sich die einfache Kostengleichung auf die "Kosten", in

t

die der "Zeit-Preis" für das "Verkaufen" eines Maßes an

= die Ingressions- Zeitkosten

= die Kosten der Entfernungs-Geschwindig-

keit und

Entfernung einbezogen ist. Das heißt, das Überwinden der
"Zeit-Preis" verkauft wird. Die Kostengleichung bezieht
sich auf die Zeit-Kosten einer entfernunasvariablen Fahrt,

Daher entstehen die Zeit-Kosten des Berufsverkehrs aus
dem Überwinden der Entfernung und aus dem Wettbewerb
der Einheiten für eine begrenzte Zahl von Bewegungs-

so daß

möglichkeiten.

Entfernung stellt eine ökonomische Ware dar, die zu einem

—]

t= v

&lt;

„s..

ist,

Der Begriff der gesamten Zeit-Kosten des Hin- und Rückweges schliesst die finanziellen Kosten der Haltung eines
Automobils nicht ein. Gewisse finanzielle Kosten entste-

wobei

hen,die im Hinblick auf Haltungskosten oder Wegekosten

+

als Konstante behandelt sind.Die Formel wurde in dieser
Studie nicht weiter verfolgt. Wir können annehmen, dass
die finanziellen Kosten die Zeit-Kosten dadurch ergänzen, dass sie in der Verkehrskostenkomponente erscheinen,

die Zeitkosten(aus Entfernung und Geschwin-

3 digkeit),

v die gewünschte Fahrtgeschwindigkeit und
+:

die überwundene Entfernung der Berufsfahrt

um sie so in die oben beschriebene Lohnfunktion mit ein-

darstear
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zuschliessen.

Damit wäre
W =

Das Kräftespiel der Bevölkerungsdichte
Der Nettoraum-Koeffizient für die Wohngebiete erhält
größere Bedeutung, wenn wir die Wohndichten im Stadtgebiet untersuchen. Es stellte sich heraus, daß die Dichte
umgekehrt variiert mit der Entfernung von der Stadtmitte,

w!'
W'+X+R

wobei
=

1

X=xo+ XL

und

so daß ein Dichtegefällewert, wie er in einer Tabelle in

dem Bericht angegeben ist, einen Weg für die Betrachtung
es die finanziellen Kosten des Hin- und Rückweges bedeuten.

DAS RÄUMLICHE UNTERSYSTEM
Die Bedeutung der Verkehrskosten in dem Entscheidungsprozess der Bevölkerung, die sich im Übergangsstadium befindet, wird durch die Tatsache beleuchtet, dass, wenn man
die Standortalternativen betrachtet, nur ein gewisser Teil
des gesamten städtischen Raumes für die Nutzung von

der "städtischen Form" gibt. Es mag daran erinnert werden,
daß die städtische Form, wie sie definiert wurde, eine
Funktion des Standortes und der Tageszeit ist, Das heißt,
daß wir die städtische Form als eine dynamische Funktion
betrachten. Damit wird die Untersuchung der Zeitkosten

von Bewegungen wichtig.
Eine Graphik des Berichts gibt einen Wert für ein dynamisches Dichtegefälle, indem die Zeitentfernung anstatt eine
simplen Entfernung verwendet wird, und zwar in der Glei-

chung:

Wohngebieten verfügbar ist (räumliche Nutzung).
Es gibt bezeichnenderweise wenig Spielraum für die tatsächliche Grösse des Raumes, der für Wohngebiete in
grösseren Städten zur Verfügung steht.
In unserem Beispiel stehen in der Stadt annäherungsweise
40% des gesamten erschlossenen Landes für die Nutzung
von Wohngebieten zur Verfügung. Deshalb können wir für
einen idealisierten Zustand feststellen, dass der gesamtverfüabare Raum der Stadt ist:

A =: =

Ps In_ do — Indx

Ki

d/t

Dabei wird ersichtlich, daß die Variationen viel größer
sind, als in dem einfachen Fall der Entfernung, wobei festgestellt wird, daß die Variationen auf einer Anzahl von
anderen Faktoren als der Entfernung beruhen, wie zum Beispiel der Nähe zu einem Beschäftigungs-Standort. Das dynamische Dichtegefälle schließt die Bedeutung des Verkehrsnetzes für die Definition der städtischen Form mit ein.

wobei
A = das gesamte verfügbare Land
TT = die Konstante für das Gebiet eines Kreises
r = die radiale Entfernung von der Stadtmitte

bedeuten.

Entropy-Negentropy
Das berühmte zweite Gesetz der Thermodynamik stellt fest,
daß, wenn Arbeit geleistet wird, die Entropy zunimmt; das
heißt, das Potential für die Leistung weiterer Arbeit nimmt
ab. Die Beziehungen dieses Gesetze: werden in unserer Stu-

die auf die Untersuchung der räumlichen Verteilung der
Diese Formel erlaubt die Behandlung des für Wohnen ver-

Übergangsbevölkerung angewandt. Das-Interesse besteht

fügbaren Gebietes im Sinne des Verkehrsnetzes,so dass

nun darin, festzustellen, bis zu welchem Ausmaß das System die Entropy vergrößert oder umgekehrt, bis zu welchem
Ausmaß es dem Prinzip des sich verringernden Potentials
zuwiderläuft und die Negentropy (die Umkehrung der En-

die radialen und umfahrenden Strassen benützt werden

können, das gesamte städtische Gebiet in kleinere Einheiten verfügbaren Raumes zu unterteilen. Daher können
Wohnstandorte ganz grob in der Weise quantifiziert wer-

den, wie sie sich auf die Haupttransportwege beziehen.
Damit könnte ein Bruttoraum-Koeffizient für Wohnlandnutzuna folaendermassen formuliert werden:

0=&lt;y=2qri2

tropy) vergrößert.
Berry hat die Tendenz der Dichten, sich auf die einfache
umgekehrte Beziehung mit der Entfernung von der Stadtmitte auszurichten, den "wahrscheinlichsten Zustand" der
Bevölkerungsverteilung genannt. So könnte, wenn es keine

Abweichungen in dem Dichtegefälle b gibt, die Wohnbevölkerung im Sinne einer veranschaulichenden Graphik des
Berichtes interpretiert werden. Ein Bereich würde die Beziehung zu der von expandierendem Gas geleisteten Arbeit

Ein Nettoraum-Koeffizient kann von dem Bruttoraum-

Koeffizient abgeleitet werden, in dem man den Teil des
für Wohnzwecke verfügbaren Landes als eine Funktion der

Entfernung untersucht. Dadurch, daß man kostengleiche
Konturen um die Stadtmitte feststellt, ist es möglich, sol-

che Wohngebiete festzustellen, die mit den zeitkostengleichen Gebieten korrespondieren. Das Angebot an Raum
ist demnach direkt mit den Transport-Zeitkosten verbunden.
Zusätzlich kann der Net toraum-Koeffizient durch die administrativen Grenzen modifiziert werden, die die Vertei-

lung des Raumes für verschiedene Aktivitäten regulieren,
ebenso wie die topographischen Gegebenheiten der Stadt,
die gewisse Gebiete unerschließbar machen. Der NettoraumKoeffizient wird als eine Basiskomponente des gesamten
Systems angesehen, in der die fundamentale Forderung für
den Ablauf aller anderen Untersysteme erfüllt ist.

{

(Boyle-Mariotte).
Ganz generell können wir sagen, daß der langfristige Effekt der Bevölkerungszunahme im Sinne eines offenen Systems, darin bestehen wird, daß die Bevölkerung in ihrer
räumlichen Verteilung den wahrscheinlichsten Zustand erreichen wird, Wir stellen außerdem fest, daß "abweichende
Ausdehnungsprozesse" auch in dem städtischen System wirken. Ganz speziell ist zu sehen, daß das dynamische Dichtegefälle b+ eine Anzahl von Abweichunashäufungen her-

vorbringt.
Wie soll diese Erscheinung erklärt werden?
Wir diskutieren nun das Verlangen nach Organisation, das
zu der Konzentration von städtischen Aktivitäten führt.

Wenn wir noch einmal zu der expandierenden Gasgleichung
zurückkehren, vermuten wir jetzt, daß nach der Expansion
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das Gas, das Arbeit geleistet hat, durch neues Gas, das
in das System hereingelassen wird, ergänzt wird. Wir betrachten nicht länger notwendigerweise das Zunehmen der
gesamten Bevölkerung, sondern einfach einen Einfluß der
nicht im System befindlichen Bevölkerung auf die Bevölkerung des Systems. Das führt eine Bedingung ein, in der
die städtische Bevölkerungszunahme nicht bedeutsam ist.
Der Raum, der für einen Standort verfügbar ist, nimmt
nicht automatisch zu. Eher tendiert der Raum dazu, Bevöl-

kerungsbewegungen innerhalb des Systems zu erleichtern
oder zu erschweren. Die Tendenz der Produktionsfunktion

im Sinne der Spezialisierung, auf die Organisation funktionalen Druck auszuüben, wirkt auf die Verteilung der im

Übergang befindlichen Bevölkerung ein.
So kann die Gleichung des expandierenden Gases in eine
integrierte Form erweitert werden:

Die obige Gleichung, unterstützt durch Berry, wird so

interpretiert, daß sich das Verlangen nach Organisation,
das sich auf die im Übergang befindliche Bevölkerung auswirkt, in dem konstanten Wert der Relation der Anzahl
der Geschäfte und in der Addition von neuen Geschäfts-

typen reflektiert. Das heißt, wie sich die Stadtgebiete
entsprechend der Anzahl und der Geschäftstypen, die sie
tragen, unterscheiden, so werden sie sich auch entsprechend der Verteilung der Übergangsbevölkerung unterscheiden.
Ganz allgemein gesprochen können wir die städtische Verteilung der Übergangsbevölkerung nach dem Grade bewer ten, in dem sich die Organisationsstruktur der Produktion
und die Sozial-Struktur gegenseitig beeinflussen, um ab-

weichungskorrigierende oder abweichungsverstärkende Prozesse in der Bevölkerungsverteilung zu produzieren. Es

ergab sich, daß beide Bedingungen gleichzeitig im System
W =

Se

k-x-loge NT,

Das Verhältnis Va/V1 ist bekannt als das Expansions- oder
Kompressionsverhältnis, welches errechnet werden kann

arbeiten können: Abweichungskorrigierende und abweichungsfördernde Kräfte sind dauernd gleichzeitig am Werk.

für jedes Gas, wenn die Konstante k bekannt ist. In der

ZUSAMMENFASSUNG

Anwendung dieses Integrals für die im Übergang befindliche Bevölkerung, können wir sagen, daß die obige Gleichung die Arbeit darstellt, die für die im Übergang befindliche Bevölkerung im Sinne des Verlangens nach Organisa-

Die Information für den Simulator
Um die Diskussion der vier Untersysteme zusammenzufassen, ist es notwendig, die Beziehungen der Untersystemeinheiten und -Komponenten so darzustellen, wie es er-

tion geleistet wurde. Wir können damit die Gleichung so

laubt ist, den Entscheidungsprozess der Übergangsbe-

übersetzen, daß

völkerung simulieren zu können, und zwar im Sinne der

zk
E =

x log

e

-)

—

N

sozialen, ökonomischen, technischen und räumlichen Bedingungen. Eine Graphik des Berichts zeigt die Basis der
Simulation in Begriffen von "inputs", "outputs” und

"dynamischen funktionalen Beziehungen". (Abb.1)

wobei

Allgemeiner Zweck

E = die Anstrengung durch oder auf die im Über-

Wenn man die Komplexität der Simulation erkennt, wobei

gang befindliche Bevölkerung und
k = die Dichte- oder "Organisations"-Konstante

bedeutet.

die Verschiedenartigkeit der inputs dieser Untersuchung
vorausgesetzt ist, muß man überlegen, was die outputs des

Systems gemeinsam haben. Die Resultate der Simulation
sollen Information über die neue Verteilung der Wohnbe-

Wir müssen nun interpretieren, wie ein konstanter Wert

völkerung, Angebot an Arbeitsplätzen und Nachfrage nach
Verkehr erbringen. Dabei taucht die Frage auf, welchem
allgemeinen Zweck diese inputs dienen.

für den Fall gewonnen werden kann, wo das System nicht

Walter Isard stellte in seinem Buch "Methods of Regional

zu dem wahrscheinlichsten Zustand tendiert. Wir setzen

Analysis" die Frage: Kann eine These aufgestellt werden,
die besagt, daß die räumliche Verteilung der Bevölkerung

voraus, daß die Verteilung der im Übergang befindlichen
Bevölkerung direkt mit dem "Grad der Organisation" der
Produktionsfunktion verbunden ist. Das ergibt, daß die Ab-

mit einer Struktur übereinstimmt, die die Anstrengung minimiert, in die alle Typen von Interaktionen verwickelt

weichung von der "wahrscheinlichsten städtischen Form"
im Sinne der Anstrengung E erklärt werden kann, die auf
die Organisierung der Produktionsbasis der Produktionsfunk-

sind, wobei einzelne Einwohner und Gruppen aller Ränge

tion gerichtet ist. Wir können den Spezialisierungs-Koef-

beinhaltet jedoch Aspekte einer deterministischen (norma-

mit einbezogen sind? Diese Studie beabsichtigt zu zeigen,
daß Isards Frage eine beweisbare Hypothese darstellt. Sie

fizienten so betrachten, daß er durch ein konstantes Ände-

tiven) Sicht, wenn sie von zu minimierender Anstrengung

rungsverhältnis ergänzt wird, und zwar eines Wechsels der
verschiedenen Typen der ökonomischen Aktivitäten in der

spricht. Die Systemanalyse zeigt, daß die Minimierung der
Anstrengung wahrscheinlich nicht durchführbar ist, weil
das System "suboptimal" ist. Einwohner und Haushalte

Stadt, so daß

agieren nicht mit ihrer höchsten Kapazität in der Identifi-

k=dB/Bd-T

kation (S/V) und Entscheidung (Y/S). Die Modifikation

wobei

g (Y/S) wird ferner behindert durch die Produktionsorganisation und die technologischen Wesensmerkmale des

k = das konstante Änderungsverhältnis von B,der

Geschäftseinrichtungen in einem gegebenen
städtischen Gebiet,geteilt durch das Produkt
der Gesamtzahl der Einrichtungen und dem
Änderungsverhältnis in der Addition von neuen Geschäftstypen T ist.
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städtischen Verkehrs. Eine Hypothese könnte jedoch in
der folgenden Art aufgestellt werden: Die Systemkomponenten wirken so, daß sie dem gemeinsamen Zweck dienen,
die Konsum- und Produktionseinheiten des Systems in der

räumlichen Verteilung der Übergangsbevölkerung zu be-
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Im wesentlichen bedeutet das die Differenz zwischen dem,
was Haggett im Sinne eines "Befriedigungsmodells" diskutiert hat im Gegensatz zu einem "Optimierungsmodell",
Die Hypothese beruht auf der Definition einer Skala von
akzeptablen Ergebnissen, die mit einer Reihe von Notwen-

digkeiten oder Wünschen korrespondieren. Solche Notwendigkeiten und Wünsche beziehen sich auf die Faktoren des
Einkommens, von Boden und Arbeit, auf den Standort und
die Fahrtkosten, auf die soziale Befriedigung mit dem
städtischen Standort, auf das einheimische Produkt und auf
die räumliche Expansion und Kontraktion - die Nutzung

des Bodens. Nichtdestoweniger basiert die Hypothese auf

In den untersuchten Fällen, wo große städtische Verkehrs-

netze wechselnde Nachfragen sichtbar machen, Verkehrsstockungen, Unwirtschaftlichkeiten und soziale Unbefriedigtheiten auftreten, müssen von Seiten der Einwohner An-

strengungen gemacht werden, solche Nachteile zu verkleinem. Sie sind das Objekt der heutigen Verkehrsstudien.
Diese Anstrengungen waren nur teilweise erfolgreich, Sie

haben die Notwendigkeit aufgezeigt, bessere Methoden
und stärkere theoretische Untermauerungen zu entwickeln,
um die sozialen, ökonomischen, technischen und räumlichen Bedingungen zu verstehen, unter denen ein Mangel
an Gleichmaß auftritt und auch fortwährt.

einer Interpretation der "Befriedigung" im Sinne von verschiedenen Arten von "Anstrengungen", die in die Sy-

stemdarstellung verflochten sind.

Übersetzung aus dem Englischen:Elmar Zepf

Dieser im Rahmen der Tagung "Neue Methoden in der

Die umfangreiche Literaturangabe ist in der angekündig-

Raumordnung" gehaltene Vortrag stellt die Zusammenfassung einer Studie dar,die im Auftrag des "Robert-

ten Studie enthalten. Für Leser,die sich einen groben
Überblick verschaffen wollen, verweisen wir auf:

Bosch-Fond zur Unterstützung von Verkehrswissenschaft

Haggett, Peter: "Locational Analysis in Human Geography"

und Raumordnung" am "Institut für Städtebau und Raum-

Butler and Tanner Ltd, Frome and London.

ordnung Stuttgart" erarbeitet wurde .Die vollständige
Studie, in derZusammenfassung "Bericht" genannt, wird
in Kürze in der Schriftenreihe des Instituts veröffentlicht
(englisch - mit graphischen Darstellungen)
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