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Zusammenfassung

Szenarien werden seit Jahrzehnten in der Schweizer Energieplanung eingesetzt. Diese An
wendungen wurden in Bezug auf ihren methodischen Hintergrund bisher nicht detailliert
untersucht. Seit der Begriff 'Szenario' in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts Eingang in die
Wissenschaftssprache gefunden hat, wurden zahlreiche spezifische Methoden entwickelt. Es
existiert daher nicht DIE Methode der Szenarioanalyse, sondern hinter dieser Bezeichnung
verbergen sich zahlreiche unterschiedliche Verfahren. Um die Anwendung von Szenarien
analysieren zu können, ist somit ein Konzept notwendig, das Möglichkeiten und Grenzen,
Szenarien zu erstellen, in geeigneter Weise wiedergibt. In der Literatur existieren einige Ansätze
für so ein Konzept, keiner dieser Ansätze war für diese Arbeit umfassend genug.

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet dementsprechend:

Wie lassen sich die verschiedenen Möglichkeiten, Szenarien zu erstellen, in einem
Gesamtkonzept zusammenfassen, und welche Folgerungen ergeben sich daraus für konkrete
Anwendungen der Methode der Szenarioanalyse als Planungsinstrument in der Schweizer
Energieplanung ?

Wichtige Ergebnisse dieser Arbeit sind das Konzept zu den Möglichkeiten und Grenzen der
Methode der Szenarioanalyse und die Anwendung dieses Konzeptes auf drei Fallbeispiele aus der
Schweizer Energieplanung. Bei dem Konzept handelt es sich um einen umfangreichen
Merkmalskatalog bestehend aus 23 Merkmalen. Einige dieser Merkmale sind für die Qualität von
Szenarien wichtiger als andere, bei bestimmten Möglichkeiten, Szenarien zu erstellen, ist in der
Öffentlichen Planung Vorsicht geboten. Als wesentliche Varianten, die bei der Entwicklung von
Szenarien in der Öffentlichen Planung berücksichtigt werden sollten, haben wir identifiziert:

• Es werden Systemszenarien entwickelt.

• Szenarien werden induktiv, deskriptiv und explorativ erstellt.

• Eintrittswahrscheinlichkeiten werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

• Es wird das Konzept des Szenariotrichters angewandt, d.h. es werden u.a. Extremszenarien
entwickelt und ausgewählt.

Bei den Fallbeispielen aus der Schweizer Energieplanung handelt es sich um

• die GEK-Studie (Eidgenössische Kommission für die Gesamtenergiekonzeption, 1978a-e)

• die EGES-Studie (Expertengruppe Energieszenarien, 1988a-e) sowie

• die Prognos-Studie (Prognos AG, 1996b, 1997).

Die Analyse der Fallbeispiele anhand des Merkmalskataloges zeigte u.a., dass in allen drei Studien
mit zwei Ausnahmen die wesentlichen Varianten zur Erstellung von Szenarien berücksichtigt
wurden. Problematisch schätzen wir ein, dass in der GEK-Studie und in der Prognos-Studie
anstelle von Systemszenarien Gegenstandsszenarien resp. Gestaltungsfeldszenarien erstellt
wurden, d.h. in diesen beiden Studien wurden nur die Gegenstandsvariablen resp. Gestaltungsfeld
variablen variiert und nicht zusätzlich die Kontextvariablen. Ein weiteres Defizit ist, dass in der
GEK-Studie die Stabilisierungsvariante antizipativ und normativ anstatt explorativ und deskriptiv
entwickelt wurde.
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Die Analyse der Fallbeispiele führte zudem zu der Feststellung, dass es kompliziert und
zeitintensiv war, die Modellvariablen und die verschiedenen Annahmen über mögliche zukünftige
Entwicklungen dieser Variablen in den Fallbeispielen zu identifizieren. Beides ist für die
Interpretation der Ergebnisse einer Studie und für die Gütebewertung von Szenarien von
herausragender Bedeutung.

Bezüglich der Eignung des Merkmalskatalogs zur Analyse der Fallbeispiele haben wir
festgehalten, dass sich der Katalog insgesamt gut eignete, die Fallbeispiele aus der Energieplanung
zu analysieren. Die Entwicklung der Szenarien in den einzelnen Studien konnten untersucht,
Mängel und Defizite aufgezeigt und die Entwicklung von Szenarien in den drei Studien mit
einander verglichen werden. Die Anwendung des Merkmalskatalogs auf die Fallbeispiele war
allerdings auch mit Schwierigkeiten verbunden, da sich nicht alle Möglichkeiten, Szenarien zu
erstellen, eindeutig zuordnen liessen.

Zur Analyse der Methode der Szenarioanalyse als Planungsinstrument wurde der Begriff der
,Szenariobasierten Planung' eingeführt und ein Modell dazu entwickelt. ,Szenariobasierte
Planung' meint, dass in der Foresight-Phase einer Planung Szenarien entwickelt werden. Neben
der Szenarioanalyse können in dieser Phase andere Verfahren wie z.B. Zeitreihen- oder
Kausalanalysen, Modellsimulationen oder Befragungen zum Einsatz kommen.

Die Methode der Szenarioanalyse wird in dieser Arbeit als flexibles Verfahren betrachtet. Dieses
Verständnis, das in der Literatur zur Szenarioanalyse nicht weit verbreitet ist, führt dazu, dass die
Methode der Szenarioanalyse mehr Möglichkeiten bietet als andere Foresight-Verfahren. Der
Grund dafür liegt einerseits darin, dass weitere Verfahren wie Zeitreihenanalysen oder
Befragungen in die Szenarioanalyse integriert werden können bzw. die Methode der
Szenarioanalyse mit diesen Verfahren kombiniert werden kann. Auf der anderen Seite können mit
der Methode der Szenarioanalyse Unsicherheiten aufgrund von gesellschaftlichen und natürlichen
Dynarniken berücksichtigt werden, sofern das Konzept des Szenariotrichters angewandt wird.

Um die Flexibilität der Methode der Szenarioanalyse zu erhöhen, und um die unscharfe Unter
scheidung zwischen qualitativen und quantitativen Verfahren zu spezifizieren, haben wir für die
Erstellung von Szenarien das sogenannte Modellkonzept eingeführt. In diesem Konzept werden
Modelle nach dem Spezifikationsgrad ihrer Vernetztheit und nach dem Einbezug von Variablen
mit numerischen und/oder nicht-numerischen Variablen unterschieden.

Das Fazit dieser Arbeit:

Die Methode der Szenarioanalyse kann als flexibles Verfahren interpretiert werden, das mehr
Möglichkeiten bietet als andere Foresight-Verfahren. Dieser Vorteil sollte genutzt werden.

Beim Einsatz der Methode der Szenarioanalyse in der Öffentlichen Planung ist bei einigen
Varianten, Szenarien zu erstellen, Vorsicht geboten. Folgende Möglichkeiten sollten in jedem Fall
berücksichtigt werden:

• Es werden Systemszenarien entwickelt.

• Szenarien werden induktiv, deskriptiv und explorativ erstellt.

• Eintrittswahrscheinlichkeiten werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

• Es wird das Konzept des Szenariotrichters angewandt, d.h. es werden u.a. Extremszenarien
entwickelt und ausgewählt.

Zudem sollten in Zukunft bei der Erstellung von Szenarien im Bereich der Öffentlichen Planung
Modellvariablen und Annahmen über mögliche zukünftige Entwicklungen dieser Variablen
übersichtlicher und transparenter z.B. in Form von Tabellen dargestellt werden.



Summary

Scenarios have been used for decades in Swiss energy plannig. These applications have so far not
been explored in detail with regard to their methodical background. The term "scenario" was
introduced into the scientific language in the fifties. Since then numerous specific methods have
been developed. Thus not only ONE method of scenario analysis exists, but numerous different
procedures are hidden behind this term. In order to be able to analyze the application of scenarios,
a concept that shows possibilities and limits in an appropriate way, is necessary. Approaches to
such a concept can be found in literature. None of these approaches was comprehensive enough
for this thesis.

Thus the research question of this thesis is as folIows:

How can the numerous possibilities of preparing seenarios be summarised in an overall
concept, and which conclusions can thus be drawn for definite applications of the method of
the scenario analysis as a planning instrument for Swiss energy planning?

Important results of this thesis are the concept of the possibilities and limits of the method of
scenario analysis and the application of this concept on three case-examples of Swiss energy
planning. This concept is an extensive catalogue of attributes consisting of 23 attributes. Some of
these attributes are more important for the qualitiy of seenarios than others. Care should be paid on
specific possibilities when preparing seenarios in public planning. Essential variants that should be
considered with the establishment of seenarios in public planning were identified as the following:

• System seenarios were developed

• Scenarios are inductive, descriptive and explorative

• Probabilities of occurrence are considered only in exceptional cases

• The concept of scenario trumpet is applied, that means, amongst others, extreme seenarios are
developed and selected.

The case studies of Swiss energy planning dealt with

• the GEK-study (Eidgenössische Kommission für die Gesamtenergiekonzeption, 1978a-e)

• the EGES-study (Expertengruppe Energieszenarien, 1988a-e) and

• the Prognos-Study (Prognos AG, 1996b, 1997).

The analysis of the case studies with the catalogue of attributes showed inter alia: The essential
variants for the preparation of seenarios were considered in all three studies with two exceptions.
We considered problematic that in the GEK-study and in the Prognos-study instead of system
seenarios target-field seenarios resp. decision-field seenarios were established, that means, in these
two studies only the target-field resp. decision-field variables were varied and not the context
variables. Another deficit is, that in the GEK-study the stabilization variant was developed
anticipatively and normatively and not exploratively and descriptively.

The analysis of the case studies let us conclude that it was complicated and time-consuming to
identify the model variables and the various assumptions regarding possible future developments
of these variables in the case studies. Both is of extraordinary importance for the interpretation of
the results of a study and for the evaluation of the quality of scenarios.

Regarding the suitability of the catalogue of attributes for the analysis of the case studies we have
noted that the catalogue was altogether well-suitable for the analysis of the case examples in
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VIII SUMMARY

energy planning. The development of the seenarios in the individual studies could be explored,
faults and deficits could be pointed out and the development of seenarios in the 3 studies could be
compared with each other. However, difficulties were found in the application of the attribute
catalogue to the case studies because not all possibilities of creating seenarios could be clearly
assigned.

For the analysis of the method of the scenario analysis as a planning instrument the term ,scenario
based planning' was introduced and a model was developed. "Scenario based planning" means
that Scenarios are developed in the Foresight-Phase of a planning process. Apart from the scenario
analysis other procedures can be set up in this phase such as time-series, model simulations or
interviews.

The method of the scenario analysis is considered a flexible process. It can be concluded from this
comprehension, which is not very common in the literature of scenario analysis, that the method of
scenario analysis offers more possibilities than other Foresight procedures. The reason for this is
that other procedures such as time-series analysis or interviews can be integrated in the scenario
analysis or the method of scenario analysis can be combined with these procedures. Additionally
uncertainties can be taken into consideration with the method of the scenario analysis owing to
social and natural dynarnics, if the concept of the scenario trumpet is applied.

In order to specify the imprecise distinction between qualitative and quantitative procedures we
introduced the so called model concept für the construction of the scenarios. In this concept
models are differentiated due to their degree of their cross-linkability and due to the inclusion of
variables with numeric and/or non-numeric variables.

Conclusion

The method of scenario analysis can be interpreted as a flexible procedure, which offers more
possibilities than other Foresight-procedures, This advantage should be sufficiently exploited .

With the application of the method of the scenario analysis in public planning special care should
be paid on specific possibilities when establishing seenarios in public planning. The following
possibilities should be considered in any case:

• System seenarios are developed,

• Scenarios are inductively, descriptively and exploratively created and

• Probabilities of occurrence are considered only in exceptional cases.

• The concept of scenario trumpet is applied, that means, amongst others, extreme seenarios are
developed and selected.

In future, regarding the preparation of seenarios in the field of puplic planning, model variables
and assumptions of possible future developments of these variables should be presented more
clearly and transparently, for example in tables.


