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KURZFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erzeugung quantitativer

Schätzungen der aktuellen und künftigen Nutzung des Bodens. Informa¬

tionen, die in der kantonalen Richtplanung benötigt werden, aber in

der Regel nicht direkt verfügbar sind und deren Beschaffung keines¬

wegs trivial ist, da geeignete Instrumente zur Informationsumwandlung
erforderlich sind. Die Praxis zeigt, dass hier ein Defizit besteht.

Diese Arbeit will einen Beitrag zur Schliessung dieser Lücke leisten.

Im Zentrum steht der Aufbau eines Informationssystems zur Erzeugung
der erforderlichen Informationen über die Nutzung des Bodens. Die An¬

wendung dieses Informationssystems wird in exemplarischer Form zur

Ermittlung des Ist-Zustandes der Nutzung des Bodens und zur Erstellung
von Szenarien gezeigt. Aufbau und Anwendung dieses Instrumentes der

kantonalen Richtplanung werden am Beispiel des Kantons Zürich darge¬
stellt. Die Arbeit umfasst vier Abschnitte.

Im ersten Abschnitt wird die Notwendigkeit eines solchen Instrumentes

für die kantonale Richtplanung begründet. Es wird einerseits der In¬

formationsbedarf aufgezeigt, der sich aus der Aufgabe der zweckmässi¬

gen und haushälterischen Nutzung des Bodens und dem Beitrag der kan¬

tonalen Richtplanung zu deren Lösung ergibt. Anderseits wird darge¬
legt, dass die vorhandenen statistischen Quellen diesen Bedarf nicht

direkt zu decken vermögen. Es besteht also ein Informationsdefizit.

Die fehlenden Informationen gilt es zu beschaffen. Und da Informati¬

onen nur aus vorhandenen Informationen erzeugt werden können, muss

dies durch Umwandlung bestehender Informationen erfolgen. Dazu benö¬

tigt man geeignete Mittel.

Der zweite Abschnitt beinhaltet den zentralen Teil dieser Arbeit, den

Aufbau eines Informationssystem 'Nutzung des Bodens' für die kantona¬

le Richtplanung zur Ermittlung der fehlenden Informationen. Einleitend

wird der Bedarf nach einem solchen Informationssystem, also einem

technischen Hilfsmittel auf EDV-Basis zur Informationsumwandlung be¬

gründet. Die anschliessenden Ausführungen sind dem generellen Aufbau

eines Informationssystems gewidmet. In dem Zusammenhang stellt sich

die zentrale Frage nach der Wahl einer Methode zur Informationstrans¬

formation. Dazu wird vorgängig das Umfeld des Informationssystems cha¬

rakterisiert und die Anforderungen an dieses resp. die Transformati¬

onsmethoden abgeleitet. Die beiden folgenden zentralen Anforderungen
sind zu erfüllen. Der reale Planungsgegenstand muss in einer problem¬
adäquaten Sprache möglichst wirklichkeitsnah abgebildet werden kön¬

nen. Möglichst alle zur Verfügung stehenden Informationen müssen in

der effektiv vorhandenen Güte aufgenommen und verarbeitet werden

können, d.h. auch unscharfe und/oder widersprüchliche Informationen.

Ein Verfahren, das diesen Anforderungen genügt, wird in der vorliegen¬
den Arbeit verwendet, das Bilanzverfahren. Dieses wurde am ORL-Insti-

tut der ETH Zürich durch die Informatikgruppe des Fachbereichs Metho¬

dik (Leitung Prof. Dr. J. Maurer) entwickelt. Es handelt sich dabei um



einen Modellrahmen, samt Auswertungsalgorithmus, der es erlaubt ein

eigenes massgeschneidertes Modell entsprechend der Problemstellung zu

entwickeln und die nötigen Rechenoperationen durchzuführen. Der Modell¬

rahmen legt lediglich das Konzept der strukturellen Beschreibung des

Planungsgegenstandes fest (Zustandsbeschreibung, Beschreibung der Ver¬

änderungen, Bilanzierungsregeln, die bestimmen wie die Veränderungen
mit dem Zustand zu verbuchen sind) und überlässt es dem Benutzer seine

Systemsprache und somit sein spezifisches Bilanzmodell zu erstellen.

Das Verfahren basiert auf der mathematischen Schätztheorie und erlaubt

es, unscharfe Informationen zu verarbeiten. Bevor das im Rahmen die¬

ser Arbeit erstellte Bilanzmodell 'Nutzung des Bodens' beschrieben

wird, wird der Informationsrahmen abgesteckt. Dieser legt in den Grund¬

zügen fest, welcher Ausschnitt aus der Realität unter welcher Optik
betrachtet wird. Die Beschreibung des aggregierten Systems des Pla¬

nungsgegenstandes geschieht mit Hilfe von Objektbereichen und deren

Verknüpfungen, und zwar für den Zustand und die Veränderungen. Aus¬

gehend vom Informationsrahmen erfolgt die strukturelle Beschreibung
des Planungsgegenstandes, indem die betrachteten Objektbereiche und

deren Verknüpfungen (Zustand und Veränderungen) mit Hilfe einer pro¬

blemadäquaten Systemsprache beschrieben werden. Dies ist der zentrale

Teil zur Erstellung unseres Bilanzmodells, das dann zur Durchführung
der Rechenoperationen (Informationstransformation) eingesetzt werden

kann. Abschliessend folgen noch einige grundsätzliche Bemerkungen zu

den Daten zum Modell, zur der Informationsverarbeitung und zur Inter¬

pretation der Ergebnisse.

Im dritten Abschnitt wird das Bilanzverfahren zur Ermittlung des Ist-

Zustandes der Nutzung des Bodens angewendet. Unter dem Ist-Zustand

wird die quantitative Erfassung der Zustandsbeschreibung für einen be¬

stimmten Zeitpunkt verstanden, in unserem Fall für 1980. Die Ermitt¬

lung des Ist-Zustandes ist keineswegs eine triviale Angelegenheit. Nur

für einen kleinen Teil der Begriffe stehen uns direkt Daten aus sta¬

tistischen Quellen zur Verfügung, und selbst viele dieser Daten sind

mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Der Ist-Zustand steht uns also

nicht direkt zur Verfügung, er muss hergeleitet werden. In diesem Ab¬

schnitt wird dargestellt, welche Informationen zur quantitativen Be¬

schreibung benötigt werden, welche Eingabeinformationen in welcher

Form zur Verfügung stehen und wie diese Informationen transformiert

werden, damit die gesuchten Informationen erhalten werden. Schliess¬

lich erfolgt die Darstellung der Resultate.

Im vierten und letzten Teil wird das Bilanzverfahren zur Erstellung
von Szenarien eingesetzt. Szenarien, als Instrumente der Vorausschau,
dienen zur Beschreibung möglicher Entwicklungen. Das Erstellen von

Szenarien erfolgt durch die Verarbeitung einer Abfolge von glaubwür¬
digen, jedoch hypothetischen Ereignissen, die vom aktuellen Zustand

zu bestimmten künftigen Zuständen führen. Es werden zwei Szenarien



als exemplarischee Beispiele dargestellt. Für jedes Szenario werden

Angaben über den Ausgangspunkt, die Annahmen und die Resultate ge¬

macht. Abschliessend erfolgt eine vergleichende Beschreibung der Sze¬

narien. Die Beurteilung der Szenarien ist nicht Gegenstand dieser Ar¬

beit, da diese nur in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsträger mö¬

glich ist.

Damit wäre gezeigt, dass ein Informationssystem zur Ermittlung quan¬

titativer Schätzungen der Nutzung des Bodens aufgebaut und angewendet
werden kann.



ABSTRACT

The present study is concerned with the provision of quantitative
estimates of present and future land use. Information which is needed

for cantonal structure planning is generally not available directly. Its

procurement is a very complex process, since suitable instruments for

its transformation first have to be created. Until recently, no such

instrument existed. The study attempts to supply this need and in-

volves the design of an information system capable of creating the

requisite information. The system is employed to determine the actual

State of land use and to formulate scenarios. It was designed and

employed for structure planning in the Canton of Zürich. The study
is divided into four sections.

The first section explains the necessity for such an instrument in

cantonal structure planning. Information is needed for proper and

economic land use, and cantonal structure planning is needed to apply
it. The available Statistical sources cannot meet this need directly,
there is a shortage of information, and the missing information must

be supplied.
The second section forms the main part of this study, the design of

an information system for land use to obtain the missing information

for cantonal structure planning. It first explains the need for such

an information system based on EDP for transforming the information.

This is followed by a discussion of the general design of an infor¬

mation system. Here the crucial question as to the choiee of method

for transforming the information arises.

The study usees the aecounting model which meets the above

requirements. The model was elaborated by the information processing

group of the structure planning section (under Prof. Dr. J. Maurer)
at the ORL Institute of the Swiss Federal Institute of Technology in

Zürich. It is a model framework with an algorithm for evaluation

which can be used to create a model adapted to the problem and to

carry out the necessary arithmetic Operations. The model framework

only defines the concept of the stuctural description of the planning
objeet (description of the State and the changes within a certain

period, the aecounting rules which lay down how the State and

changes are to be entered) and allows the user to create his own

system language and specific aecounting model. The model is based on

the mathematical estimation theory and enables approximate information

to be processed. Then several fundamental observations are made on

the data for the model, the processing of the information, and the

interpretation of the results.

In the third section, the aecounting model is used to determine the

actual state of land use. This section states what information is

needed for quantitativ description, what input information is available

and in what form, and how this information is transformed to obtain



the desired information. This is followed by a presentation of the re¬

sults.

In the fourth and last section, the aecounting model is used for the

formulation of scenarios. As forecasting instruments, scenarios are

used to describe potential future developments. They are created by
processing a sequence of likely but hypothetical events, leading from

the present State to specific future states. Two scenarios are presen¬

ted as typical exemples. The starting points, assumptions, and

results are indicated for each scenario. This is followed by a

comparative description of the scenarios. The study does not attempt
to assess them, since this is only possible in close coUaboration with

the planning authority.

This study shows that an information system can be designed and

employed to provide quantitativ estimates for land use.


