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6.1.Standortgute und Beziehungspotential

Vorliegende Arbeit behandelt das Problem der Bestimmung der sozio-

okonomischen Qualität von Standorten m stadtischen Regionen.

Das Mass fur die Qualität eines Standortes nennen wir Standort¬

gute. Die Standortgute ist das mit der Ausnutzungsziffer multi¬

plizierte Beziehungspotential, wobei die AusnutzungsZiffer die

gesetzlich zulassige Ausnutzung angibt.

Das Beziehungspotential eines Standortes ist das Mass fur seme

raumlichen Beziehungsmoglichkeiten.

Das Beziehungspotential eines Standortes wachst mit der Zahl der

von dort aus erreichbaren Ziele und nimmt ab mit steigendem Trans¬

portaufwand, der fur das Zustandekommen der räumlichen Beziehung
zu diesen Zielen geleistet werden muss. (Mathematische Definition

siehe Seite 41). Ware die Ausnutzungsziffer auf allen Standorten

der Eegion gleich 1, so ware die Standortgute auf allen Stand¬

orten gleich dem Beziehungspotential des betreffenden Standortes.

Die Ziele, zu denen räumliche Beziehungen gesucht werden, sind

die verschiedenen Arten von Aktivitatsplatzen, nämlich Wohn¬

platze und Arbeitsplatze (aufgeteilt in Industrieplatze und Dienst-

leistungsplatze). Wir haben diese Zielaktivitaten mit A/, \ be¬

zeichnet, wobei k die Aktivitatsart ist. Der Transportaufwand ist

eine e-Funktion mit der Transportzeit als Exponenten. Die Trans¬

portzeit wird separat sowohl fur die Transportnetze des öffent¬

lichen wie des privaten Verkehrs berechnet (siehe Seiten 34 - 47).
Wir haben die Transportzeit mit t/ \ bezeichnet, wobei v die

Transportart ist.

Das Gewicht, das der Transportzeit bei der Standortwahl beige¬
messen wird, kann sehr verschieden sein, je nach Jahr und 3e nach

der Art der Standortsuchenden Aktivität. Wir haben dieses Gewicht

der Transportzeit mit c»c bezeichnet.
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6.2.Bedeutung der Parameter

Es gibt praktisch unendlich viele Varianten des Potentials und

somit der Standortgute, je nachdem welche Werte fur die drei ge¬

nannten Parameter k, v und c* gesetzt werden.

Zur Ermittlung der einzusetzenden Werte der Parameter stehen uns

praktisch zwei Wege offen: entweder die direkte Befragung der Ver¬

treter standortsuchender Aktivitäten, oder der Vergleich mit dem

einzigen bereits bestehenden Mass fur die Qualltat eines Stand¬

ortes, dem Landpreis.

Wir haben, Czamanski folgend, die zweite Möglichkeit gewählt und

aufgrund der Hypothese

Landpreis = a + b • Standortgute

die Standortgute von den 52 Standorten der Agglomeration Zurich

mit den entsprechenden Landpreisen korreliert und dabei 5 Akti-

vitatsarten k, zwei Transportarten v und ?0 verschiedene Trans-

portgewichtc ex kombiniert. Jene Varianten der Standortgute, die

zur höchsten Korrelation mit den landpreisen fuhrt, ist, m dem

betreffenden Zeitpunkt, das beste Mass fur die Qualltat des m

Frage stehenden Standortes. Aus den m dieser Kombination ver¬

wendeten Werten fur die Parameter k, v und ex können wir Schlüsse

über jene fn+frie" ziehen, die bei der Standortwahl ausschlag¬

gebend sind. Damit ist die eiste Hauptaufgabe dieser Arbeit

(siehe Seite 3 oben) gelost.

Im weitern geben die von der Zeit abhangigen Koeffizienten a und b

darüber Auskunft, m welcher Weise sich m einem bestimmten Zeit¬

punkt der Landpreis aus der Standortgute berechnen lasst. Damit

ist die zweite Hauptaufgabe dieser Arbeit (siehe Seite 3 oben)

gelost.

Beispiel fur das Jahr 1965

Die höchste Korrelation (r = 0.991) zwischen der Standortgute

und dem Landpreis auf den 52 Standorten erhalten wir im Jahr 1965

bei Verwendung folgender Paiameter:

k = A, v = OV, fx = 1.4
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und es ergeben sich als Koeffizienten der Regressionsgeraden

a = 350.94, b = 205.43

(Daten siehe Tabelle 9 im Anhang)

Daraus können wir fur das Jahr 1965 folgende Schlüsse ziehen:

1. Wichtigste Zielaktivitat sind due Arbeitsplätze.

2. Dem öffentlichen Transportnetz kommt m der Standortwahl gros¬

sere Bedeutung zu als dem privaten.

3. Pur die Standortgute massgebend sind nur die relativ nahe ge¬

legenen Arbeitsplätze, was aus dem relativ grOTSen Gewicht der

Transportzeit hervorgeht.

4. Der Mindestpreis fur bebaute Standorte betragt 350.- Fr.

5. Fur jeden Standort, der um eine Standortgutee:nheit besser ist

als der andere wird 205.- Fr. mehr bezahlt.

Beispiel fur die Entwicklung 1955 bis 1970

Zeichnen wir die zeitlichen Veränderungen der fünf genannten Werte

(k, v, ix
,

a und b) zwisehen 1955 und 1970 auf, so erhalten wir

ein recht aufschlussreaches Bild der Entwicklung der Hegion.

1. Wichtigste Zielaktivitaten sind durch alle Jahre ä+e Arbeits¬

platze, (siehe Tabelle 9).

2. Mit Ausnahme des Jahres I960 hat die Verwendung der Trans¬

portzeiten des öffentlichen Transportmittels zu den höchsten

Korrelationen gefuhrt.

3. Das Gewicht der Transportzeit ist gleichmassig von 0.6 auf

1.8 gestiegen. Das heisst, der raumliche Einzugsbereich der

fur die Standortwahl ausschlaggebenden Arbeitsplatze ist immer

enger geworden.

4. Der a-Wert der Regressionsgeraden ist von 1955 bis 1970 ge¬

stiegen, der b-Wert dagegen ist bis 1965 gesunken, dann aber

wieder gestiegen. Die v/achsenden a-Werto deuten auf das all¬

gemein steigende Preisniveau. Wieweit hier die Inflation Ur¬

sache oder Wirkung ist, konnte m vorliegender Arbeit nicht

untersucht werden. Die Schwankung der b-Werte lasst auf ein

Nachlassen des Interesses fur gute Standorte bis zum Jahr 1965

schliessen, wahrend nach 1965 bei immer kleiner werdenden Stand¬

ortvorteilen immer grossere Preise bezahlt werden. (Siehe auch

Darstellung 17).
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6.3.Standortgutedefmitionen fur bestimmte standortsuchende

Aktivitatsarten

Die bisher besprochenen Ergebnisse lassen noch keine Schlüsse

darüber zu, welche standortsuchenden Aktivitäten fur welche Art

Standortguten am meisten zu zahlen bereit ist.

Wir haben deshalb Standorte ausgesucht, auf denen jeweils eine

Aktivitatsart so vorherrschend ist, dass angenommen werden kann,

sie habe die meisten landkaufe getätigt und sei somit auch preis-

bildend gewesen. (Siehe Seiten 60-62). Auf diesen typischen Indu¬

striestandorten, Dienstleistungsstandorten und Wohnstandorten

haben wir wieder je 200 Varianten der Standortgute mit dem

effektiv bezahlten Lendpreis korreliert. Dabei ergab sich, dass

bei der Suche eines Standoites fur jede Aktivitatsart e:ne ganz

bestimmte Zielaktivitat aussehlaggeDend ist.

Beispiel fur das Jahr 1965

1. Die Industrie richtet sich in bezug auf das Transportnetz des

öffentlichen Verkehrs nach der Verteilung der Wolmplatze; die

Wohnplatze bedeuten fur die Industrie potentielle Arbeitskräfte.

Das dabei der Transportzeit beigemessene Gewicht ( <x = 1.6) ist

relativ gross; das bedeutet, dass die Arbeitskräfte m nicht

allzu grossem Umkreis gesucht werden.

In bezug auf das Transportnetz des Privatverkehrs richtet sich

die Industrie nach der Lage der übrigen Industrieanlagen; es

kommt darin der Wunsch nach Anschluss an gemeinsame techn:sehe

Infrastrukturanlagen zum Ausdruck. Das hohe Gewicht der Trans¬

portzeit (o< - 1.6) bestätigt diese Deutung.

2. Das relativ hohe Gewicht der Transportzeit ( <=< - 1.2) deutet auf

den Wunsch der tertiären Betriebe hin, raumlichen Anschluss

an andere Betriebe gleicher Art zu finden. Dies fuhrt zur Gity-

bildung im Schnittpunkt der öffentlichen Verkehrslinien.

Im privaten Transportnetz hingegen tritt ein kleines Gewicht

der Transportzeit auf (ix= 0.2); das bedeutet, dass es hiei

genügt, im Schwerpunkt einer grossen, mit Dienstleistungsbe-

roich ausgestatteten Region zu liegen. Em solcher Schwerpunkt

kann sich über die Jahre verschieben und muss nicht identisch
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sein mit dem oben erwähnten Schnittpunkt der öffentlichen Verkehrs¬

linien, der, aus technischen Gründen, oft über lange Zeit hinweg

nicht verlegt werden kann.

Die hohen Korrelationen der soeben beschriebenen Beziehungen dürfen

nicht zum Schluss verleiten, der Dienstleistungssektor könne prak¬

tisch aus sich selbst heraus wachsen, auch wenn keine Bevölkerung

als Kunden- und Arbeitskraftpotential zur Verfugung steht, denn

auch die auf Wohnplatze ausgerichteten Standortguten erzeugen sehr

hohe Korrelationskoeffi/;ienten. Dies gilt ganz besonders im privaten

Transportnetz. In beiden Transportnetzen sind die o<-Werte sehr klein

(°<=0.2), woraus sich schliessen lasst, dass der Dienstleistungs¬
sektor sowohl Kunden wie Arbeitskräfte in einem Umkreis sucht, der

praktisch dem ganzen Untersuchungsgebiet entspricht.

3. Der Wohnungsbau richtet sich vorwiegend auf die Arbeitsplätze des

Dienstleistungssektors aus und zwar sowohl im öffentlichen wie im

privaten Transportnetz. Das erklart sich aus der mehrfachen Beziehung

zwischen Wohnplatz und tertiärem Arbeitsplatz, die sowohl den Arbeits

weg vieler Einwohner wie auch den Weg zu Einkauf, Unterhaltung und

gesellschaftlicher Aktiv:tat umfasst. Das Gewicht der Transportzeit

ist im öffentlichen Transnortnotz viermal so gross wie im nrivaten.

Das bedeutet, dass mit dem Auto längere Transnortzeiten mkauf ge¬

nommen worden sind als mit dem öffentlichen Transportmittel.

Praktische Anwendung und Fortsetzung der Arbeiten auf diesem Geh]et

In vorliegender Arbeit ist in erster Linie der Weg aufgezeigt worden,

der 7V.T Qualit it ,bertimmu-ig von Standorten in stadtischen Regionen

fuhrt. Die konkreten Zahlen jerte betreffen Zurich und können nicht

ohne weiteres verallgemeinert werden. Sie sind von der untersuchten

Region und von der Zeit abhängig und müssen deshalb fur jeden neuen

Fall neu errechnet werden.
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Es wäre allerdings denkbar, dass sich durch weitere systematische

Untersuchungen Gesetzmässigkeiten in den Auswirkungen verschiedener

Bedingungskonstellationen auf die Standortgüteentwicklung und die

Standortwahl finden lassen. So könnten die einzelnen Hypothesen

zu einer eigentlichen Theorie der Standortwahl in städtischen

Regionen verknüpft werden.

Dieser Aufgabe möchten wir uns in einer nächsten Arbeit zuwenden.


