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Die Rqumplonung im Lichte der Privqtisierung, Liberolisierung,
Deregulierung und Dezentrolisierung
Ein Beitrog zur oktuellen Diskussion

Der vorliegende Beitrog ist ols Einstiegs-
referot in ein Gespröch unter Plonern im

Mörz I 996 in Dullikon entstonden: Es

werden begriffliche Klörungen vorge-
nommen, ouf die Roumrelevonz der Pri-

votisierung, Liberolisierung, Deregulie-
rung und Dezentrolisierung wird einge-
gongen, und ouf Choncen sowie Gefoh-
ren wird hingewiesen. Schliesslich wird
ousgeführt, welche Offensivstrotegie
sich die Roumplonung zur Wohrung
ihrer lnteressen im Strudel von Privotisie-
rung, Liberolisierung, Deregulierung
und Dezentrolisierung zulegen könnte.

Ruedi Meier

l. Einleitung
Privotisierung, Liberolisierung, Deregu-
lierung und Dezentrolisierung - im fol-
genden mit PriLiDeDe obgekürzt
hoben in der öffentlichen Diskussion,
ober ouch in der proktischen Politik
einen hohen Stellenwert erholten. Es

werden dobei teilweise hohe Erwortun-
gen geweckt: Die Effizienz der Politik
soll gesteigert werden, und eine verbes-
serte Wettbewerbsposition der Wirt-
schoft wird erwortet. Dobei überwiegt
in der bisherigen Debotte die betriebs-
wirtschoftliche Optik (Hoblützel et ol.,
'1995). Der mögliche Nutzen für ein-
zelne Akteure (Unternehmen, Housholte
bzw. Konsumenten) wird speziell her-

vorgehoben.
Hingegen ist die volkswirtschoftliche

Dimension bisher weitgehend ousge-
klommert worden: Negotive Auswirkun-
gen ouf Dritte (externe Effekte) spielen
koum eine Rolle. Ebenso werden ge-

somtgesellschoftliche Anliegen bzü die
Bedeutung öffentlicher Güter nur unzu-
reichend beleuchtet.

ln diesem Koniext ist es ouch nicht
erstounlich, doss die PriLiDeDe-Debotte
kqum im Zusommenhong mit der Roum-
plonung ols öffentliche Aufgobe sowie
Mittel zur Minderung von externen
Effekten gefl;hrt hoi: Choncen und
Gefohren ftir dle Roumplonung werden
im Zuge des Trends PriLiDeDe über-
sehen. Ein Potentiol fUr die Reolisierung
roumplonerischer Ziele wird nicht ous-
geschöpft. Negotive Effekte ouf die
Roumplonung werden nicht oder zu
spöt ongegongen.
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Tobelle I : Zuordnung und Dimensionen stootlich/privot (in Anlehnung on Houser, 1996)

Tobelle 2: ldeen, Konzepte und lnstrumente des New Public Monogement und der wirkungs-
orientierten Verwoltungsführung/tlbersicht (in Anlehnung on Holdemonn, 1995, S. 36)

rein privatwirtschaft lis+ +staatlich

Dimension

Zuordnung rein

teilweise Staat,
teilweise Private

100% gemeinnützige 100% private
pdvate hstitutionen Emerbswirlschaften

Eigentum 100% Staat

ÖffentlicheVenvaltungsstelle Selbständige Anstalt
des öffentlichen Rechts

Unternehmen des privaten
Rechts

Rechtsfomr

vollständige oder teilweise volle Preisfinanzierung
teilweise Finanzierung Preisfi nanzierung rnit
überleistungsbezogene ergäuenden
Zwangsgebührenund Subventioneu./
Beiträge Zwangsgebühren/

Beiträge

Finanzierung 100%oallgerneine
Steuennittel

Leistungs- und Vorgabe von spezifischen Kontrolle von Marktkontrolle im Rahmen de

Preiskontrolle Leistungszielen im politischen Leistungsangebot und Preisen allgemeinen Ordnung des
Prozess selbständiger Handelsrechts

(öff. oder privater) Untemehlen
durch staatliche Organc

Produktion in staatl.
Untemehmen rlit hohem
Werlschöpfungsantrag

Ploduktion in staatl.
Untemehmen mit hohem
Anteil eingekaufter
Voryrodr.rkte

Produktion in privaten
Unternehmen, ev. staatl
Einkauf der Endleistung

Vertikale
Integration

Ideen Konzepte Instrumente

Trennung von politischen
Zielsetzungen und
Managementverantwofi ung

Strategie/operative Täti gkeiten

Trennurg von strategischen
Entscheidungen und operativen
Tätigkeiten

Trennung von Leistungsfi nanzierer,
Leistungskäufer, Leistungserüringer

Dezentralisation der Vewal-
tungsorganisation

Holdingstrukturen,
Agency-Bildung

Kompetenzdelegation,
Leishrngsaufträge

Schlanke Vervaltung, flache
Hierarchien

Lean Management Partizipation, Teamwork, fl exible
Arbeitsgruppen

Leistungs- und
Wirkungsorientierurg

Effi zienz, Effektivität, Outcome

3-E-Konzept: Wift schaft lichkeit,
Effi zienz, Effektivität,
Preis-Leistungs-Verhältnis
(<value for money>)

Wirksarnkeitsprüfu ngen
(Evaluationen)

Geschäft sprüfu ngsberichte (Audit
Reporls), umfassende

Kundenorientierung,
Qualitätsmanagement

Total Quality Management,
Leistungscontrolling

Benchmarking, Quality Circles,
Kundenbefragmg

Marktbedingungen schaffen

Marktzutritt ermöglichen

Wettbewerb schaffen (Preis- und Qualitätswettbewerb)
Keine Kartelle
Fusionskontrolle
Keine Monopole
Faire Wettbewerbsregelun gen (2. B. Submission)

Individualisierung der Kosten und Nutzen
Intemalisierung exterler Effekte
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen

Tobelle 3: Liberolisierung: Morktbedingungen/lndividuolisierung Kosten/Nutzen
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2. Privotisierung, [iberolisierung,
Deregulierung und Dezentrolisie-
rung (PriliDeDe)
Wos ist unter den Begriffen Privotisie-
rung bzw. New Public Monogement,
Liberolisierung, Deregulierung und De-
zentrolisierung zu verstehen?

2.1 Privotisierung
Privotisierung ist ein Begriff, der sehr
unterschiedlich verwendet wird. ln An-
lehnung on Houser (Houser, 1996) kön-
nen bezüglich der <Privotisierung> ver-
schiedene Abstufungen zwischen rein
stootlichen bis zu rein privotwirtschoftli-
chen Lösungen festgestellt werden (vgl.
dozu Tobelle 1). Für die Zuordnung pri-
vot/stootlich werden zu Recht verschie-
dene Ebenen beigezogen: Eigentum,
Rechtsform, Finonzierung usw. Der Reo-

litöt konn mon nicht gerecht werden,
wenn von der Dichotomie Stoot/Privot
ousgegongen wird.

2.2 New Public Monogemenr (NPM)

ln enger Verwondtscholl zur Privotisie-
rung ist dqs New Public Monogement
bzw. die Diskussion um eine wirkungs-
orientierte Verwoltungsführung zu se-

hen: Wohl steht nicht eine Verlogerung
von öffentlichen Aufgoben zu Privoten,
dos heisst eine Privotisierung, im Vor-
dergrund. lmmerhin sollen öffentliche
Aufgoben in dezentrolen Einheiten
(Agenturen) mit einer hohen Autonomie
und Hondlungskompetenz erbrocht wer-
den. Soweit ols möglich wird eine Tren-
nung von strotegischer politischer Ebene
und operotiver Ebene ongestrebt. Wei-
tere wichtige ldeen, Konzepte und
lnstrumente des NPM beinholtet To-

belle 2.

2.3 liberolisierung
Die Liberolisierung konn mit der Schof-
fung von morktwirtschoftlichen Rohmen-
bedingungen gleichgesetzt werden (vgl.
dozu Tobelle 3). Dobei steht die Förde-
rung des Morktzutrittes und die Sicher-
stellung des Wetlbewerbes im Vorder-
g ru nd.

Grundsötzlich ist die Zurechnung der
Kosten und Nutzen ouf die einzelnen
wirtschoftlichen Akteure ebenfqlls einzu-
beziehen. Es konn von der Anwendung
des Verursocherprinzipes im weitesfen

Sinne gesprochen werden: Dobei geht
ober die domit verbundene lnternolisie-
rung der externen Effekte bzw. die
Abgeltung von gemeinwirtschoftlichen
Leislungen im Rohmen von Liberolisie-
rungsbemühungen off vergessen.

2.4 Deregulierung
Unter Deregulierung ist die Abschoffung
von öffentlich-rechtlichen Normen bzw.
der Abbou der Regelungsdichte zu ver-
stehen. Domit soll der Hondlungsspiel-
roum der Wirtschoft und Gesellschoft
erweitert werden. lm Kontext der Roum-

plonung stehen bourechtliche und plo-
nerische Bestimmungen zur Diskussion.

2.5 Dezentrqlisierung/Zentrolisierung
Mit der Dezentrolisierung ist die Stör-
kung des Föderolismus ongesprochen.
Kompetenzen übergeordneter stootli-
cher Einheiten sollen on dezentrole Ein-

heiten übertrogen werden. Gleichzeitig
sind die Finonzkompetenzen zu hormo-
nisieren: Allokotions- und Distributions-
funktionen werden nicht mehr mit Ein-

zelsubventionen, sondern Globolbud-
gets ongegongen. Dos Motto loutet:
Wer zohlt befiehlt, wer befiehlt zohlt.
Die vertikolen Verflechtungen sollen re-

duziert werden.
Neben der Dezentrolisierung ist der

Trend zur Verlogerung von Entschei-
dungskompetenzen on internotionole
Orgonisotionen bzw. stootenöhnliche
Gemeinschoften nicht zu übersehen.
Stichworte sind WTO mit dem Liberoli-
sierungsprogromm, NAFTA, EU.

3. PriLiDeDe ols Megotrend/
Choncen der Reolisierung
Privotisierung inklusive NPM, Liberqli-
sierung, Deregulierung und teilweise
Dezentrolisierung sind - IroI2 ollen
modischen Stilblüten - ols ein Mego-
trend zv bezeichnen. Auf folgende
Aspekte konn verwiesen werden:
o Anholtende Knoppheit der finonziel-
len Mittel der öffentlichen Hond: Mit
PriLiDeDe besteht die Hoffnung, Spor-
potentiole ousschöpfen zu können.
o Die Globolisierung verlongt, die
Wettbewerbsfohigkeit zu erholten und
zu störken. Neben der Konkurrenz zwi-
schen den Unternehmen tritt die Konkur-

renz zwischen Regionen und einzelnen
Löndern zunehmend in den Vorder-
g rund.
. Die Bürgerverdrossenheit soll onge-
gongen werden: Vermehrt soll wieder
Vertrouen geschoffen werden. Die Bür-
gernöhe und die Kundenorientierung
sollen erhöht werden.
o Steuerungsdefizite der öffentlichen
Hond - d. h. die bessere Erreichung
öffentlicher Ziele - sind onzugehen: Die
Etfizienz und vor ollem ouch die Effekti-
vitöt sollen gesteigert werden.

Wird sich PriLiDeDe durchsetzen?
Die oufgeführten Aspekte, die grund-
sötzlich für PriLiDeDe sprechen, werden
in den nöchsten Johren on Bedeutung
eher noch gewinnen: PriLiDeDe wird
sich desholb ols Megotrend fortsetzen.
Umsetzungen sind vermutlich in einem
recht hohen Ausmoss wohrscheinlich,
do sich proktisch keine relevonte gesell-
schoftliche Gruppierung grundsötzlich
gegen den Trend PriLiDeDe stellt.

Allerdings sind Widerstönde nicht zu
übersehen. Bei konkreten Proiekten dürf-
ten sich - nicht zulelzl oufgrund der
direkt demokrotischen Einflussnohme -
monche Blockierungen einstellen. Ver-
schiedene Gruppierungen können
gewisse Privilegien verlieren. Sie wer-
den sich zur Wehr setzen.

Fazif: PriLiDeDe verspricht die Lösung
grundsötzlicher Defizite in Politik und
Gesellschaft. Inwiefern die Anstrengun-
gen erfolgreich sein werden, /össt sich
zur Zeit nicht definitiv sogen. Ein gewis-
ser Widerstond der Verlierer ist ober
nichl zu übersehen.

4. Stond der Pri[iDeDe -
Beispiele Roumrelevonz
Die Anolyse der Auswirkungen von Pri-
LiDeDe konn nur beschrönkt ouf obstrok-
ter Ebene gefl;hrt werden. Vielmehr ist
es notwendig, konkrete Fölle zu betroch-
ten. Die konkrete Ausgestoltung, der
Zeitroum sowie ollgemeine Rohmen-
bedingungen spielen fur die Effekte ins-
gesomt, vor qllem ober ouch fl;r die
Roumeffekte eine entscheidende Rolle.

lm folgenden wird onhond einiger
Beispiele veronschoulicht, wie sich ver-
schiedene Dimensionen der Privotisie-



Öffentliche Aufgaben Ansatzpunkte
PriLiDeDe

Raumeffekte Instrumente/
Kompensation

Elektrizitätswirtschaft

GasAVassedAbwasser

Telekommunikation

Liberalisienrng
Kostenstellenrcclrnung

Third Pafty Access
(Netzzugang Dritter)

Privatisierung
(v. a. Kantone)

Kostenorientierte Ver-
sorgung in räumlicher
Hinsicht 3

- Leitungsbau

- Energieeffizieu

- Alternative Produktion

- Entlastung der Landschaft

- Dezentraler
Siedlungsdruck reduzieft

Leistungsvereinbarung, Preis-
differenziemg

Öffentlicher Verkehr Liberalisierung
Eisenbahngesetz

Dezentralisierung von
Kantonen/Gemeinden

Koordination der
regionalen OeV-Angebote

Gezieltere Versorgung

Ausschreibung der
Angebote/Wettbewerb

Leistungsaufträge

Mitfinanzierung

Postämter/
Strassenverkehrsämter

Nummem und Aus-
weise durch dezentrale
Post

Versorgung besser

Weniger Verkehr

Melueimrahmen

Kooperation

Eigeninitiative
(win-win-Situation)

Regional- und Ortsplanung Dezentralisation von
Planungskompetenzen

Abbau der
Subventionen

Differenzierung der Planung

Qualitätsgeftille, Übemahme
der Verantworlung

überregionale Vorgaben

Zweckmässigkeitsprüfu ng

Bundesamt für Geistiges
Eigentum, Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)

Verwaltungsstelle 
->selbständige Anstalt

Versorgung KnowJrow,
Förderung KMU

Leishrngsaufträge
zugunsten KMU

T

Tobelle 4: Beispiel Roumeffekte durch PriLiDeDe öffentlicher Aufgoben
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ziert und die Energieellizienz forciert. ln
bestimmten Föllen konn sogor domit
gerechnet werden, doss morktnöhere
Lösungen mit kostendeckenden Preisen

zu einer Verminderung der Zersiedelung
führen. Ahnliche Frogen stellen sich

ebenfolls flir die Gos- und Wosserver-
sorgung sowie die Abwosser- und Ab-
follentsorgung.

4.2 öffentlicher Verkehr:
Bedürf nisgerechle Leistungsouftröge
Mit dem neuen Eisenbohngesetz wer-

den die Kontone störker in Pflicht
genommen (Dezentrolisierung), und die
gewünschten Verkehrsleistungen sollen
ousgeschrieben werden (Element der
Liberolisierung): Die Tronsportunterneh-
men erholten Leistungsouftröge. Der

Druck nimmt zu, dos Angebot zu über-
prüfen und für die Leistungserstellung
verschiedene Vorionten zu prÜfen.

Wichtige lmpulse für leistungsgerechte-
re und kostengÜnstigere Lösu.ngen dÜr-

fen mittelfristig erwortet werden.
Als Effekte in röumlicher Hinsicht sind

zu erworten: Gleichwertigere Behond-

lung der Verkehrströger; gezieltere, be-

dürfnisgerechtere Angebote; Choncen
für neue Ieistungsgerechte Angebote.
Generell dorf eine bessere röumliche
Versorgung mit öffentlichem Verkehr
erworlel werden. Gegenlöufige Effekte

treten ein, wenn sich die Rohmenbedin-
gungen für den öffentlichen Verkehr
(Finonzierung, Preisrelotionen zum MIV)

verschlechtern.
Die Rouminteressen können im Roh-

men von Leistungsouflrögen gezielt ein-

gebrocht werden.

4.3 Dezentrolisierung von Plonungs-
kompetenzen in der Regionol-

und Ortsplonung
lm Konton Bern soll die Gemeindeou
nomie gestörkt werden. ln dl

Zusommenhong werden Kompete

on die Gemeinden obgetreten. Die Su

ventionen on die Orfsplonungen
den u. o. obgebout.

Mögllche Auswirkungen sind:
Quolitöt der Plonungen wird stork

riieren. ln einigen Gemeinden dürfte
Plonung koum mehr vorongetrie
werden. Tendenziell sinken die Einfl

möglichkeiten der übergeordneten
len.

Donk kloren Vorgoben in ein

frühen Zeitpunkt und einer kloren pol

schen Abstützung können negotive
wirkungen - zumindest teilweise
gebonnt werden. Offen ist zur Zeil d

Froge, wer die Verontwortung bei
entwicklungen oufgrund mon
oder fehlender Plonungen übernim
Müssen die Gemeinden die Suppe o

loffeln, oder muss der Konton doch

der in die Lücke springen?

4.4 Strqssenverkehrsqmt
ols Agentur:
Kooperotion mit Poststellen
Die Vorboten der Liberolisierung vero
lossen die Postdienste zur Akquisiti
neuer Dienstleistungen. Stro

kehrsömter sind Pilotproiekte im Roh

des NPM. So ist es im Konton St. Go
zu einer Kooperotion gekommen:
Poststellen übernehmen Teiloufgo
der Strossenverkehrsömter (Aufgobe
Auto-Nummernschilder, Mutotionen
Fohrousweise usw.).

Als Roumeffekte können genonnt
den:

- Bessere Versorgung der Bevölkeru
vor ollem ouch on dezentrolen S

orten

- Weniger Fohrkilometer

- Zusötzliche Einnohmen für Postog

turen: Erholten und Ausbouen der
stungen im Roum.

Es konn von einer ideolen Symbi
gesprochen werden: PriLiDeDe fü

Foll der Skossenverkehrsbenützer

hrt

Poststellen zu besseren Leistungen u

geringeren externen Effekten.

rung, Liberolisierung und Deregulierung
zu einzelnen Aufgoben der Roumplo-
nung verholten. Selbstverstöndlich konn

es sich nur um verkürzte und summori-
sche Dorlegungen hondeln. ln der fol-
genden Diskussion wird von den öffenf-
lichen Aufgoben ousgegongen und
unter Berücksichtigung von PriLiDeDe-

Ansötzen ouf die Roumrelevonz einge-
gongen (vgl. Tobelle 4).

4.1 Elektrizitötswirtschqft:
Mehr Wettbewerb mit röumlich
gezielten Angeboten
Die Elektrizitötswirtschoft soll privoti-
siert, liberolisiert und dereguliert wer-
den. Entsprechende Vorstellungen wer-
den internotionol, notionol und kontonol
diskutiert. Grundsötzliche Frogen mit

grosser röumlicher Auswirkung werden
tongiert: Soll für olle Röume der glei-
che Versorgungsstondord gelten? Sind
Torifdifferenzierungen (Arbeitspreis, An-

schlussgebühren) in röumlicher Hinlicht
zuzulossen? Soll der steigende Strom-

bedorf mit zusötzlichem Leitungsbou -
oftmols durch londschoftlich sensible
Gebiete - weiter forciert werden oder
sind neue Netzkonfigurotionen (neue

Gebietsoufteilung unter den Verteilern)
oder gor olternotive Produktionsmög-
lichkeiten zu erwögen?

Es ist durchous möglich, den gleichen
Versorgungsstondord zu holten und
kostengünstige Lösungen mit weit gerin-
geren röumlichen Umweltbelostungen
zu reolisieren: Stott weiteren kostspieli-
gen Niedrig- und Mittelsponnungsleitun-
gen wird die Energie olternotiv produ-
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4.5 lnstilut für Geistiges Eigentum
(lGE): Ein Inslrumenl der Regionol-
politik?
Seit dem 1.1.1996 hot dos lnstitut für
Geistiges Eigentum (vormols BAGE) den
Stotus einer rechtlich selbstöndigen
Anstolt inne. Die hoheitlichen und
gemeinwirtschoftlichen sowie die freien
privoten Dienstleistungen werden wei-
terhin unter einem Doch sein.

Mit welchen röumlichen Auswirkungen
ist zu rechnen?
Die Chonce ist gross, doss dos IGE in
den nöchsten Johren nöher zu den Kun-
den rückt, um seine Leistungen besser
vermorkten zu können. Dezentrole Stel-
len für Berofungen sind zu erworten

lZürich, Westschweiz, St. Gollen). Zu-
dem sollen * gegen Abgeltung - zusöIz-
lich Leistungen für KMU erbrocht wer-
den: Der technische Fortschritt dürfte
dodurch in einem erheblichen Ausmoss
positiv beeinflusst werden. lnsbesondere
können periphere Gebiete dovon profi-
tieren.

Aus Sicht der Roumplonung konn es

sinnvoll sein, sich bei der Abgeltung
derortiger Leistungen zu engogieren,
um positive wirtschoftliche Roumeffekte
zu erzielen: Es wird ein zusötzlicher
Hondlungsspielroum eröffnet.

Fazit: Grundsötzlich ist eine hohe
Raumrelevonz des Megotrends PriLiDe-
De feslzustellen. Es konn sogor festge-
holten werden, doss von dieser Entwick-
Iung von seilen der öffentlichen Hond in
den nöchslen Johren die wichtigsten
lmpulse ouf die Roumstrukfuren bzw. die
röumliche Enfwicklung ousgehen wer-
den.

5. Folgen des Megotrends
PriLiDeDe für die Roumplonung

5.1 Choncen
o) Strotegische Frogen erholten ein
grösseres Gewicht; die Roumplonung in
ihrer strolegischen Dimension findet
leichter Portner, und die Ziele können
tendenziell besser durchgesetzt werden.

Grundsötzlich sollten sich die politi-
schen lnstitutionen (Porloment, Regierun-
gen) störker ouf strotegische Frogen ous-
richten. Die Roumplonung mit ihren

grundsötzlichen, löngerfristigen sowie
om Gemeinwohl orientierten Anliegen
sollte sich besser Gehör verschoffen
kön nen.
b) Fehlollokotionen von Monopolen
und Kortellen können beseitigt oder re-

duziert werden: Röumliche Ziele werden
positiv tongiert (Beispiel: Elektrizitöts-
wirtschoft). Dobei treten mögliche po-
sitive Effekte keinesfolls outomotisch ein.
Übergeordnete Rouminieressen müssen
frühzeitig berücksichtigt werden, folls
sie eine Chonce in den notwendigen
Aushondlungsprozessen hoben sollen.
c) Konzentrotion ouf eher kurzfristig
orientierte Morkt und Konsumbedürfnis-
se: Es dorf erwortet werden, doss Kon-

sumenteninteressen tendenziell besser
erfüllt werden. Bezogen ouf den Roum
und die zentrolen Stondorte dorf -
zumindest mittelfristig - mit einer besse-
ren Erfüllung der versorgungsorientier-
ten röumlichen Ziele gerechnet werden.
Die dezentrolen Anbieter (Agenturen)
werden eher neue Mörkte erschliessen.
Röumliche Ziele können zudem besser
erreicht werden, wenn es zu Koope-
rotionen unter verschiedenen Anbietern
kommt.

5.2 Ambivqlente Effekte
o) Verlust von Know-how in der Verwol-
tung - Verdröngung von Einzelinter-
ventionen: Dorous resultiert eine Abnoh-
me der direkten Eingriffsmöglichkeiten
in Projekte und Prozesse und ein ent-
sprechender Know-how-Verlust. Diesem

Steuerungsverlust stehen freie (personel-
l") Kopozitöten gegenüber, die bei-
spiblsweise für strotegische Frogen ein-
gesetzt werden können.
b) Grundsötzlich erhöht sich die Trons-

porenz: Kosten, Leistungen und Wirkun-
gen werden vermehrt ousgewiesen oder
sie werden über Morktprozesse klorer
sichtbor. Quersubventionen werden
überhoupt erst ousgewiesen. Gewinner-
und Verliererpositionen kommen zum
Ausdruck.

Gleichzeitig wird deutlich, welchen
Stellenwerf roumplonerische Ziele im

Rohmen der <Produkteherstellung> ho-

ben: Werden sie überhoupt einbezo-
gen? Zu welchem Preis und in welcher
Quolitöt werden sie berücksichtigt?

Allerdings ist nicht zu übersehen, doss
sich die roumplonerischen Ziele nicht
immer leicht quontifizieren lossen: Eine
Konzentrotion ouf leicht quontifizier-
bore Ziel ist zu erworten. Beispielsweise
dürfe es ouch mit den besten Metho-
den schwierig bleiben, den Wert einer
Londschoft in quontitotiven und,/oder
monetören Grössen ouszudrücken.
Asthetische Werte können leicht ver-
lorengehen. Teilweise ist mit der Quonti-
fizierung und Monetorisierung ein Sub-
stonzverlust der Roumplonung nicht ous-
zuschliessen.

5.3 Gefqhren ous der Sicht
der Roumplonung
o) Verlust der öffentlichen lnteressen,
wie quolitotiv hochstehende Siedlungs-
strukturen, östhetische Werte, Schutz
der Londschoft usw. ist bei betriebswirt-
schoftlicher Fixierung von PriLiDeDe

nicht ouszuschliessen.
b) Erhöhte Produktion von externen Ef-

fekten: Je morktorientierter ogiert wird,
desto eher werden externe Effekte onfol-
len. Eine zusötzliche Belostung der Aus-

gleichsröume oder eine verstörkte Ge-
föhrdung der röumlichen Umweltziele
(Lörm, Luft usw. in den Stödten) ist zu er-

worten.
c) Vernochlössigung von löngerfristigen
Aspekten: Der Mqrkt bzw. morktorien-
tierte Akteure nehmen koum löngerfristi-
ge Aspekte wohr. Die lnteressen der
kommenden Generotionen werden ten-

denziell vernochlössigt: Es ist durchous
möglich, doss optimole Roumstrukturen,
die sich erst in löngeren Zeitröumen ein-
stellen, zu Schoden kommen.
d) Gemeinwirtschoftliche Leistungen

werden tendenziell vernochlössigt: Der

Morkt konzentriert sich ouf die direkien
Morktbedürfnisse. Der Hondlungsspiel-
roum nimmt ob - vor ollem unter ver-
schörften Wettbewerbsbedingungen -
gemeinwirtschoflliche Leistungen zu er-
bringen. Dies konn zur Vernochlössi-
gung von einzelnen Stodtquorfieren
sowie peripherer Röume führen.
e) Die Eigeninteressen der dezentrolen
Akteure (Agenturen) treten tendenziell
verstörkt in den Vordergrund. Gleichzei-
tig heisst dies, doss Rondgruppen und
Rondgebiete, die über eine geringere
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Koufkroft verfügen, eher vernochlössigt

werden.
f) Überforderung der röumlichen Steue-

rung: Die Schweiz hot recht viel Erfoh-

rung mit porostootlichen Orgonisotio-

nen bzw. den Problemen der Steuerung

von dezentrolen Einheiten: Proktische

Erfohrungen und wissenschoftliche Un-

tersuchungen zeigen, doss die Steue-

rung sehr onspruchsvoll, wenn nicht gor

unmöglich ist. Ein Beispiel ist hierfÜr der

Agrorbereich . Trolz hohen finonziellen

Mitteln und ousgebouien Kompetenzen

der öffentlichen Hond können die Lei-

stungen ous Sicht der Roumplonung bis-

her koum ols befriedigend bezeichnet

werden (Erholtung der dezentrolen

Besiedelung, Londschoftsschutz usw').

Mit PriLiDeDe nehmen die AnsprÜche

on die strotegische Steuerung zu. Die

onstehende Herousforderung stellt hohe

Ansprüche on die Sochkompetenz der

zustöndigen Stellen und die Konsens-

bildungsprozesse. Letztlich wird es ent-

scheidend sein, inwiefern sich potentiel-

le Verlierer mobilisieren und - zusom-

men mit den Gewinnern - den Mut und

die Kroft zu Offensivstrotegien finden'

Der Einsotz von kompensotorischen

Mossnohmen wird entscheidend sein.

Fozif: Der Trend PriLiDeDe lössf im

Hinblick ouf röumliche Ziele keine ein-

deulige Bilonzierung zu. Tendenziell

werden kurzfrislige Versorgungsziele

bevorzugf. Anliegen des Gemeinwohls

und löngerfristige lnteressen sind len-

denziell gefahrdet. Es werden vermehrt

exlerne Effekte produzierf . Politische

Vorgoben können diesen Trend korrigie'
ren. Beurleilungen der Auswirkungqn

sind letztiich nur im Einzelfoll möglich.

6. Mögliche Konsequenzen
für die Roumplonung

6.1 PriLiDeDe qls Chonce wohrnehmen:

Systemotische Auseinqnderselzung
Der Megotrend PriLiDeDe stellt fÜr die

Roumplonung eine Chonce dor' Diese

konn ober nur wohrgenommen werden,
wenn eine intensive Auseinonderset-

zung mit der PriLiDeDe einsetzt. Andern-

folls werden die röumlichen lnteressen

nicht systemotisch verfolgt und die lou-

fenden politischen Entscheide im Roh-

men der PriLiDeDe eingebrocht.
Eine systemotische Auseinonderse!

zung erfordert die Anolyse des PriliDe-

De-Trends, die Abschötzung der Roum-

wirksomkeit, die Anolyse der Hond-

lungsspielröume und die lnteressen der

Roumplonung mÜssen ouf instrumen-

teller Ebene systemotisch in die loufen-

den Aushondlungsprozesse eingebrocht

werden.

6.2 Politische Diskussion führen

Die Roumplonung soll sich im Rohmen

der Auseinondersetzung um PriLiDeDe

noch störker zur Politik hin bewegen'

Auf dieser Ebene müssen die Choncen

und Gefohren des Trends PriLiDeDe

bewusst gemocht werden. Die Choncen

einer vermehrten strotegischen Ausein-

ondersetzung im Zusommenhong mit

PriLiDeDe müssen ouI der politischen

Ebene wohrgenommen werden'
Hingegen ist es koum sinnvoll, die

Roumplonung in institutioneller Hinsicht

in eine <Agentur> mit privotem Chorok-

ter zu verwondeln. Die Choncen der

strotegischen Steuerung könnten domit
koum gewohrt werden. lnsbesondere

würden die übergeordneten Anliegen

der Roumplonung stork beeintröchtigt.

6.3 Gemeinwirtschqftliche Leistungen

der Roumplonung dorstellen und

lnternqlisierung der exlernen Effekte

forcieren
Dos Bewusstsein fÜr die positiven Seiten

von - sinnvoll eingesetzten - gemein-

wirtschoftlichen Leistungen ist in röum-

licher Hinsicht hervorzuheben. Noch

Möglichkeit sind die potentiellen Nutz-

niesser von gemeinwirtschoftlichen Lei-

stungen zu kennzeichnen.
Der PriLiDeDe-Trend liefert zusötzliche

Gründe für die lnternolisierung von ex-

ternen Effekten. Die Roumplonung hot

ein grosses lnteresse, doss entsprechen-

de Schriite reolisiert werden. Kooli-

tionen mit den Umweltinteressen und

weiteren direkt betroffenen Aufgoben-

bereichen sind onzustreben. Mit einer

lnternolisierungsstrotegie können die ne-

gotiven Effekte des betriebswirtschoft-
lich orientierten Morkttrends gebremst

werden.

6.4 Budget für die Abgeltung von

roumwirksqmen Aufgoben etoblieren

ldeolerweise sollte die Roumplonung

ein Budget erholten, domit sie vermehrt-

roumplonerische Ziele im Rohmen von

Leistungsouftrögen bzw. Vereinborun-

gen verfolgen konn. Die Roumplonung

wird domit ein gewichtiger Portner von

privot operierenden Portnern (Agentu-

ren). Dos lnteresse on einer Zusommen-

orbeit konn erhöht werden. Gezielt

können Leistungen zugunsten der Roum-

plonung <eingekouft> werden. Es wer-

den nicht einfoch nur Forderungen ge-

stellt. Die Roumplonung ihrerseits wird
gezwungen, ihren Einsotz zugunsten

röumlicher Ziele einem Optimierungs-

prozess zu unterziehen.

6.5 Röumliche Ziele operotionolisieren
Um ols Portner der zunehmend privot

ogierenden Akteure okzeptiert zu wer-

den, ist eine verstörkte Operotionolisie-
rung der röumlichen Ziele - zumindest

für Teilbereiche - unobdingbor: Bei der

Abgeltung von gemeinwirtschoftlichen
Leislungen im Rohmen von Leistungsouf-

trögen ist es wichtig zu wissen, wieviel
die Wohrnehmung der Roumplonungs-

interessen wert ist. Methodische Frogen

sind in diesem Zusommenhong onzuge-

hen (Monetorisierung externer Effekte,

Befrogungen zur Quolitötsbeurteilung,
Einsotz von Nutz-WertAnolysen usw.).

6.6 Zielgruppen- und kundenorientiert
hondeln
Die öffentlichen Aufgoben werden ver-

mehrt zielgruppen- und kundenorientiert

erbrocht. Die Roumplonung hot sich -
zumindest teilweise - ouf diesen Trend

einzustellen. Wer ist eigentlich Nutz-

niesser der röumlichen Ziele? Von wel-

chen Akteuren bzw. Agenturen können

dle röumlichen Zielsetzungen oufge-

nommen werden? Eine ziel- und kun-

denorientierte Roumplonung erhöht die
Choncen, die röumlichen Ziele einzu-

bringen. Diese Ausrichtung verlongt

gleichzeitig, doss Kontokte mil neuen

Akteurgruppen - vermehrt privot orien-

tierten - oufgenommen werden. lm ldeol-

foll werden Kooperotionen verschie-

dener Akteurgruppen, die zugunsten

röumlicher Ziele ogieren, erleichtert.

Win-Win-situotionen werden bewirkt.
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6.7 Zeitlichen Rhythmus der Akteure
beochfen
Zeitlich ist eine Anpossung on den
Rhythmus der loufenden Plonungen im
Rohmen des PriLiDeDe-Trends notwen-
dig. ln einem frühen Zeitpunkt ist der
Einsfieg in die entsprechenden Proiekte
zu suchen, domit die Hondlungsspiel-
röume ous Sicht der Roumplonung ous-
gelotet und optimole Mossnohmen
getroffen werden können. Eine schemo-
fische Plonung mit einem storren zeit-
lichen Rhythmus eignet sich koum, um in
sinnvoller Weise die lnteressen der
Roumplonung wohrzunehmen. Die Ko-
ordinotion des Plonungsrhythmus heisst
ollerdings nicht, doss keine eigenstöndi-
gen Zielplonungen reolisiert werden sol-
len.

6.8 Neue Föhigkeiten erwerben
Die Kenntnisse über Morktprozesse sind
zu verbessern. Ein gewisser kultureller
Wondel des Know-hows der Roumplo-
nung ist notwendig: Die Konzentrotion
ouf die physischen Aspekte der Roum-

plonung ist zugunsten einer vermehrt
soziolwissenschoftlichen Betrochtungs-
weise zu überwinden.

7. Schlussbemerkungen
PriLiDeDe stellt einen Megotrend dor: Es

scheint so, doss die in den 6Oer, TOer
und 80er Johren herrschende Logik der
rotionolen Plonungssysteme, in die sich
die Roumplonung einordnete und ihren
Plotz erkömpfte, zumindest teilweise ob-
gelöst wird.

Die potentiellen röumlichen Auswir-
kungen von PriLiDeDe sind bedeutend.
Mögliche Geföhrdungen der roum-
plonerischen Ziele sind nicht zu überse-
hen. Eine intensive Auseinondersetzung
in einem frühen Zeitpunkt und vor ollem
ouch der Einsotz geeigneter kompenso-
torischer lnslrumente verspricht Gegen-
steuer: So gesehen stellt die PriLiDeDe
eine Chonce dor, die Anliegen der
Roumplonung unter verönderten Bedin-
gungen zu reolisieren.
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