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Einleitung

Ein wesentlicher Teil jeder Planung besteht darin, Informa¬

tion zu sammeln und systematisch auszuwerten; EDV dient dabei

als unentbehrliches Hilfsmittel. Informationssysteme werden

in der Planung für verschiedene Sachbereiche angewendet -

Beispiele sind neben Verwaltungsdatenbanken insbesondere Do¬

kumentationssysteme , flächenbezogene Informationssysteme,
usw. Diese Informationssysteme beschreiben i.d.R. Fakten der

Vergangenheit oder Gegenwart (und bieten evtl. Methoden zur

Erstellung von 'Prognosen' an).

Die Planung benötigt einerseits mehr: ein Hilfsmittel zur

Auswertung von vorhandener Information über die Zukunft

(Schätzungen); und andrerseits weniger: Planungsdaten befin¬

det sich aus der Sicht von Verwaltungsdaten grösstenteils auf

aggregierter Ebene ('Makroebene').

An Informationssysteme zur Planung auf der Basis quantitati¬
ver Schätzungen können demnach zwei zentrale Anforderungen
gestellt werden. Sie müssen einerseits die Darstellung des

Planungsgegenstandes mittels einer adäquaten Sprache erlau¬

ben, und andrerseits in der Lage sein, unscharfe und/oder wi¬

dersprüchliche Daten aufzunehmen und auszuwerten.

Das Konzept eines Informationssystems, das diesen Anforderun¬

gen genügt, wird in der vorliegenden Arbeit dargestellt. Es

basiert auf einem Verfahren der Informationsauswertung, das

am ORL-Institut als Alternative zu nomologischen Modellen -

Modellen, die trotz ihren offensichtlichen Unzulänglichkeiten
in der Planung sehr oft Verwendung finden - entwickelt wurde

('Bilanzmodelle': Schmid, 1979).

Anhand eines Beispiels aus dem schweizerischen Energiewesen
wird aufgezeigt, dass damit wesentliche Information für eine

Entscheidungsfindung - Entscheidung als Wahl einer Handlungs¬
alternative: Energiepolitik - gewonnen werden kann (z.B. die

Schätzung des künftigen Nutzenergiebedarfs).

Planung dient nicht nur der Vorbereitung von einmaligen Ent¬

scheidungen ('Donnerschlag'-Entscheidung). Weniger spektaku¬
lär jedoch häufiger sind 'kleine' Entscheidungen in Sequen¬
zen. Ob sich das aufgezeigte Konzept des Informationssystems
auch für diese Situation bewährt, werden laufende Anwendungen
zeigen; die bisherigen Erfahrungen geben Anlass zu Optimis¬
mus.
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I Grundlagen und Konzept eines Informationssystems
für die Planung
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1 PLANUNG UND INFORMATION

1.1 T-ftTig-M Ptige Planung

Planung befasst sich definitionsgemäss mit der Zukunft. Auf¬

gabe der Planung ist dabei, Entscheidungen vorzubereiten.

Entscheidungsprobleme liegen dann vor, wenn aus einer Mehr¬

zahl möglicher Handlungen eine zu wählen ist. Weiter heisst

rational entscheiden folgende Voraussetzungen zu erfüllen

(Maurer 1985, S.23):

(1) Eine Form für die Beschreibung des Entscheidungspro¬
blems verwenden, welche den logischen (folgerichtigen)
Schluss von den Inhalten auf die zu wählende Handlung
erlaubt (Logik).

(2) Die vorhandenen Informationen (Vermutungen) für die Be¬

schreibung gebrauchen (Gesamtdatum); vorbehaltlich der

3. Regel.

(3) Nur dann mehr Information verwenden oder schaffen, so¬

fern der dadurch zu erwartende Gewinn (bessere Ent¬

scheidung) die Nachteile (Aufwand, ZeitVerzögerung)
überwiegt (Regel von der schärferen Information).

Aufgabe der Planung ist es also, mögliche Entwicklungsrich¬
tungen festzustellen (der absolute Anspruch auf alle mögli¬
chen Entwicklungsrichtungen wird zwar häufig gestellt,
scheint jedoch sehr vermessen) und Handlungsalternativen und

deren Konsequenzen (auch hier wird häufig von 'allen relevan¬

ten Konsequenzen' gesprochen) aufzuzeigen. Das Aufzeigen von

Handlungsalternativen führt zum Begriff 'Szenario', der die

Beschreibung eines möglichen künftigen Zustandes oder einer

möglichen Entwicklungsrichtung umfasst. Mit Hilfe von Szena¬

rien kann somit ein Raum möglicher Entwicklungen erschlossen

werden. Dabei wird meist nach den Grenzen gesucht, innerhalb

derer sich Künftiges mit grosser Wahrscheinlichkeit voll¬

zieht. Man sucht also nicht, was geschieht, sondern, was aus¬

geschlossen werden kann (Maurer, 1973).

Das Entwerfen eines Szenarios ist die Aufbereitung einer lo¬

gischen Sequenz von glaubwürdigen (aber hypothetischen) Er¬

eignissen, die von der Gegenwart zu einem bestimmten künfti-
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gen Punkt führen (Quade, 1982). Dabei stehen zwei Fragetypen
im Vordergrund, nämlich 'was - damit': Auf welche Art, mit

welchen Handlungen kann ein bestimmtes Ziel erreicht werden,

und 'was - wenn': Was ist zu erwarten von bestimmten Handlun¬

gen oder welche Wirkungen zeitigen Veränderungen exogener
Faktoren. Beide Fragetypen bedürfen einer grundsätzlichen
Klärung der Frage, inwieweit Variablen des Planungssystems
durch Entscheidungen bzw. Handlungen beeinflussbar sind; dies

wird in Kap.4 noch ausführlicher behandelt. Auf der andern

Seite dann die exogenen Variablen, die Umstände. die als

Randbedingungen der Planung aufgefasst werden können. Ihre

Entwicklung vollzieht sich ausserhalb des Wirkungsbereichs
des Entscheidungsträgers, zu dessen Händen die Planung durch¬

geführt wird.

Aufgrund dieser Ausführungen lassen sich die Begriffe 'Pla¬

nungsgegenstand' und 'exogene Variablen' folgendermaßen ab¬

grenzen:

Der Teilbereich der realen Welt, der durch die Pla¬

nung bzw. durch eine auf die Planung abgestützte
Handlung beeinflusst wird, heisst Planungsgegenstand.

Exogene Variablen sind Umstände, die den Planungsge¬

genstand beeinflussen (können), jedoch durch die Pla¬

nung (bzw. Handlung) nicht beeinflusst werden können.

Ein Szenario wird nun beschrieben einerseits durch ein Mass-

nahmenpaket (Handlungen) und andrerseits durch eine Menge von

Umständen. Die Konsequenzen eines Szenarios, d.h. die Konse¬

quenzen eines Paars von Handlungsalternativen und Umständen,

bilden die Grundlage zur Entscheidung.

Das Entwerfen von Szenarien setzt ein bestimmtes Wissen über

die Zukunft voraus. Die Form dieses Wissens kann, je nach

Planungsgegenstand und Konkretisierungsgrad der Planung, sehr

unterschiedlich sein. Eine Planung, die in Entscheidungen und

Handlungen umgesetzt werden soll, setzt einen hohen Konkreti¬

sierungsgrad und damit eine Quantifizierung relevanter Grös¬

sen voraus. Sofern die Quantifizierung auf numerischen Daten

beruht, birgt sie die Gefahr des Vortäuschens einer in Wirk¬

lichkeit nicht gegebenen Genauigkeit. Dies-führt u.a. zu Il¬

lusionen über die 'Machbarkeit' der Zukunft. Dem kann vorbeu¬

gend damit begegnet werden, dass 'schwache Signale' über

Künftiges in die Basisinformation - der Begriff 'Information'

wird im folgenden noch zu klären sein - aufgenommen werden.



- 8 -

Die langfristige Planung befasst sich mit Entwicklungen über

weite Zeiträume. Idealerweise sollte der Planungshorizont mit

dem 'Wirkungshorizont' der betrachteten Handlungsalternativen
identisch sein (Hannsmann, 1978). Dieser Forderung kann im

konkreten Fall praktisch nie entsprochen werden, da jede

Handlung mit irreversiblen Prozessen verbunden ist, deren

Wirkungshorizont theoretisch nie erreichbar ist. (Dies gilt
insbesondere für auf grosse Zeiträume ausgelegte Massnahmen,

die eher einmaliger Natur sind. Sie sind nur langfristig rea¬

lisierbar und bleiben entsprechend langfristig wirksam, und

sie sind i.d.R. verhältnismässig schwer korrigierbar.) Aus

diesem Grunde hält man sich eher an den 'Datenhorizont', den

Zeitpunkt, bis zu dem noch Zukunftsdaten von sinnvoller Ge¬

nauigkeit beschaffbar sind. Deshalb liegt der Zeithorizont

der Betrachtung meist bei Jahren bis Jahrzehnten. Damit sind

der Planung hohe Komplexität und gleichzeitig hohe Unsicher¬

heit inhärent, zu deren Bewältigung 'Werkzeuge' verfügbar
sein müssen.

1.2 Information im Planungsprozess

'Information heisst u.a. zweckorientiertes Wissen, wobei der

Zweck in der Vorbereitung menschlichen Handelns liegt'
(Brockhaus, 1970). Vorangehend wurde aufgezeigt, dass hier

unter Planung die Vorbereitung von Handlungen verstanden

wird. Information heisst demnach zweckorientiertes Wissen,

wobei der Zweck in der Planung liegt. Zur Klärung des Be¬

griffs 'Information' sollen vorerst seine Inhalte aus ver¬

schiedenen Sachgebieten aufgezeigt werden:

Der Begriff 'Information' umfasst im alltagssprachlichen Ge¬

brauch drei Aspekte: Sachbezogenheit, praktische Nützlichkeit

und Neuigkeit. Sachbezogenheit heisst, dass Information eine

Mitteilung von Tatbeständen ist, die praktische Nützlichkeit

beinhaltet die pragmatische Bedeutung von Information, und

der Aspekt der Neuigkeit bezieht sich darauf, dass nur dieje¬

nige Mitteilung als Information bezeichnet wird, die neues

Wissen vermittelt.

In der Informationswissenschaft spricht man von 'Reduktion

von Ungewissheit aufgrund von Kommunikationsprozessen'

(Capurro, 1978). Dieser Aspekt, die Reduktion von Ungewiss¬
heit, wird im folgenden eine zentrale Stellung einnehmen.
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In der Planung umfasst der Begriff Information alle vorange¬
hend aufgelisteten Eigenschaften und Anforderungen; im weite¬

sten Sinne handelt er von 'Wissen' über den Planungsgegen¬
stand. Ein wesentlicher Mangel, der dem Wissen anhaftet, das

dem Planer zur Verfügung steht, ist oft dessen Unscharfe oder

Unexaktheit - insbesondere dann, wenn das Wissen von Künfti¬

gem handelt, in der Regel aber auch von Vergangenem und Ak¬

tuellem: Der Planer ist mit unvollkommener Information kon¬

frontiert. Anschaulich wird dieser Sachverhalt von Heidemann

folgendermassen beschrieben: 'Die Beschaffenheit der Kennt¬

nisse variiert mit ihrer Herkunft und bedarf jeweils besonde¬

rer Vorkehrungen bei ihrer Verwendung:

- Erfahrungen, die auf eigenen Beobachtungen beruhen, unter¬

liegen trotz der subjektiven Gewissheit, die sie vermit¬

teln, den generell der Arbeitsweise des menschlichen Wahr¬

nehmungsapparats anhaftenden Beschränkungen: Sie sind ver¬

zerrt, unvollständig, unscharf und unzuverlässig.

- Mutmassungen, die sich aus eigenen Ueberlegungen ergeben,
sind dazu noch den Irrtumstendenzen des menschlichen Denk¬

apparats unterworfen.

- Gerüchte, die als Berichte über fremde Beobachtungen und

Ueberlegungen auftreten, enthalten zusätzlich die für so¬

ziale Kommunikationsvorgänge typischen Uebertragungsfehler.

Insgesamt ist dies keine besonders eindrucksvolle Bilanz des

Kenntnisstandes angesichts der oft weitreichenden Beschlüsse,

die darauf gegründet werden.' (Heidemann 1985, S.49)

Als Quellen von unvollkommener Information für die Planung
sind grundsätzlich die folgenden zu beachten:

1 Konzeptionelle Ungewissheit: Der Planer ist meist in Situa¬

tionen involviert, wo noch keine konkreten Fragestellungen
erarbeitet sind, also, 'was genau ist das Problem?'

2 Fakten-Ungewissheit: Eine lücken- oder fehlerhafte 'Mes¬

sung' von Tatbeständen (Der Begriff 'Messung' ist hier auch

in einer abstrakten Bedeutung zu verstehen, d.h. allgemein
die Zuordnung von Zahlen zu Objekten. Dies bezieht sich

insbesondere auf die Erfassung des aktuellen Zustandes des

Planungsgegenstandes.)

3 Vorhersage-Ungewissheit: Die Unsicherheit über die künftige

Entwicklung von terftmi sohen Randbedingungen (z.B. der Ein-
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satz von neuen oder das Ausmass von Verbesserungen bekann¬

ter Technologien, usw.) einerseits, und andrerseits die Un¬

sicherheit über das Verhalten von nicht-mechanistischen Sy¬
stemkomponenten, insbesondere von Menschen (z.B. das Kon¬

sumverhalten, usw.)

4 Strategische Ungewissheit: Wie bereits angeführt die Unsi¬

cherheit über exogene Umstände und Entscheidungen. die das

eigene Entscheidungsfeld beeinflussen, jedoch schwer ab¬

schätzbar und kaum beeinflussbar sind (z.B. die Entwicklung
des Erdölpreises oder der weltweiten Konjunktur, usw.)

5 Werthaltungs-Ungewissheit: Die Unsicherheit über Wert¬

urteile
. die über die Zeit keineswegs invariant sind (Ein

Punkt, der die Planung über die Rückkopplung der Entschei¬

dungskontrolle berührt.)

Der erste Typ von Ungewissheit - die konzeptionelle - kann

systematisch behandelt (jedoch nicht gelöst) werden mit prä¬
zis definierter Sprache, konkreter Fragestellung und adäqua¬
ter Modellbildung. Dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels.
Mit den übrigen Typen kann auf drei Arten umgegangen werden:

- Die Unvollkommenheit der Information wird vernachlässigt.
Das Vortäuschen einer nicht gegebenen Sicherheit oder

Exaktheit führt jedoch, wie oben aufgeführt wurde, zu Illu¬

sionen über die 'Machbarkeit' der Zukunft.

- Es wird versucht, der unvollkommenen Information bzw. Unsi¬

cherheit durch (unsystematische) Erhöhung der Informations¬

menge zu begegnen. Bei diesem Lösungsversuch des Informa¬

tionsproblems spricht man von 'Informationsarmut im Infor-

mationsüberfluss' (Kordina-Hildebrandt, 1979).

- Der Planer setzt die in gegebener Qualität und zweckent¬

sprechenden Quantität vorhandene oder beschaffbare Informa¬

tion ein. Dazu benötigt er Hilfsmittel, da die menschliche

Verarbeitungskapazität auf eine geringe Anzahl Einzelinfor¬

mationen beschränkt ist (Schäfer, 1976), und zwar Hilfsmit¬

tel, die die Information in der effektiv vorhandenen oder

beschaffbaren Qualität verarbeiten.

Die einzige vertretbare Art im Umgang mit unvollkommener In¬

formation ist demnach, sie in einem ersten Schritt in der ge¬

gebenen Form zu verwenden und auszuwerten. Auf der Basis die¬

ser ausgewerteten Information kann dann entschieden werden,

ob ggf. weitere Information beschafft werden muss. Im Ab-
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schnitt 3.2.2 wird aufgezeigt, dass mit Hilfe des Informa¬

tionssystems die Frage beantwortet werden kann, welche zu¬

sätzlich zu beschaffende Information den grössten Nutzen zei¬

tigen würde. (Ein anderes Problem sind die Kosten der zu be¬

schaffenden Information: Im Abschnitt 1.1 wurde gefordert,
dass nur dann weitere Information beschafft werden soll, wenn

der dadurch zu erwartende GewiTm die Nachteile überwiegt. Ein

Kosten-Nutzen Vergleich basiert also auf einem Abwägen zwi¬

schen dem Gewinn, der hier mit einer besseren Entscheidung
gleichzusetzen ist, und dem Aufwand, d.h. den direkten Kosten

der Informationsbeschaffung, weiter aber auch den Kosten, die

sich z.B. durch eine Zeitverzögerung ergeben können.)

Bisher wurde aufgezeigt, dass die zur Planung verfügbare In¬

formation unvollkommen ist, und in dieser vorliegenden Form

auch zur Planung eingesetzt werden soll. Es stellt sich

grundsätzlich die Frage, von welcher Art denn die Information

ist, die zur Planung zur Verfügung steht bzw. die für die

Planung erforderlich ist.

Die Natur der Information für die langfristige Planung ist

folgende (Lucas, 1975):

- aggregierte Daten

- beschränkte Genauigkeit
- grosser Anteil an exogener Information

- nur bedingte Aktualität

Die beschränkte Genauigkeit und die Information über exogene
Umstände wurden vorangehend behandelt. Eine wesentliche

Eigenschaft der Information für die langfristige Planung ent¬

hält der Begriff 'aggregierte Daten'. Er steht in engem

Zusammenhang mit dem 'Informationsüberfluss' der durch breite

Anwendung von EDV (die i.d.R. primär zu anderen Zwecken ein¬

gesetzt wird) auch für die langfristige Planung anfällt. Die¬

se Information besteht meist aus Angaben (Attributsausprägun¬
gen) zu Einzelobjekten, die für eine Buchhaltung, Personalda¬

tei, Prozesssteuerung usw. wesentlich sind ('Verwaltungsda¬
ten'), sie sind jedoch als Einzelinformationen für die Pla¬

nung praktisch belanglos. (So sind beispielsweise Namen von

Angestellten für die langfristige Planung unwesentlich, von

Interesse könnte jedoch die An-7.a.hi der Angestellten sein zur

Abschätzung der Lohnsumme.) Diese unterschiedlichen Ebenen

der benötigten Information werden mit den Begriffen 'Mikro-'

und 'Makrozustand' des Systems umschrieben, wobei letzterer

durch Aggregation aus dem Mikrozustand erzeugbar ist. Eine

Aggregation stellt zwar technisch keine wesentlichen Proble¬

me, sie setzt jedoch die Vollständigkeit der betroffenen Da-
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ten voraus. Dieser Punkt wird an späterer Stelle noch einge¬
hender behandelt. (Verwaltungsdaten müssen präzis nachge-
führt, vollständig und für Einzelauskünfte geeignet sein;

demgegenüber dienen Planungsdaten für statistische Auskünfte

und dürfen 'geringfügige Fehler' enthalten; Zehnder, 1977)

Ein weiterer Punkt über die Natur der Information für die

langfristige Planung betrifft deren Aktualität. Der langfri¬
stige Charakter dieser Planung - der Zeithorizont beträgt
Jahre bis Jahrzehnte - erfordert üblicherweise keine kurzfri¬

stig-periodischen Revisionen der Entscheidungen. (Damit soll

jedoch keinesfalls etwas über periodische Kontrolle und gege¬
benenfalls Revision von Planung und Entscheidung ausgesagt
werden!) Die zur Planung verwendete Information soll im Ver¬

hältnis zum Zeithorizont und zu ihrer relativen Wichtigkeit
im Planungsprozess aktuell sein. Dies stellt in der Regel ge¬

ringere Anforderungen an die Aktualität der Information als

etwa bei Verwaltungsdaten.

1.3 Prognose/Vorhersage

Planung bedarf der Information über die Zukunft; die Prognose
kann der Ermittlung solcher Information dienen. Der Begriff

'Prognose' wird heute meist mit negativen Erfahrungen in Ver¬

bindung gebracht, weil Prognosen, die in der jüngeren Vergan¬

genheit gemacht wurden, oft nicht zutreffend waren. Gründe

dafür sind subjektive, methodische und datentechnische:

- Subjektiv ist die Erwartung der 'Prognosekonsumenten', die

einerseits oft den Voraussetzungshintergrund nicht beach¬

ten, und andrerseits Prognosen normativ auffassen.

- Als Methodik der Prognose wird meist eine Form der Kyt.rapn-
lation angewendet. Dies kann unter Umständen - wie im fol¬

genden noch gezeigt wird - durchaus adäquat sein, häufig
jedoch werden einerseits hochaggregierte Grössen verwendet,

deren künftige Entwicklung sich der Beurteilbarkeit ent¬

zieht, oder es wird stur eine vergangene Zeitreihe extrapo¬
liert, ohne mögliche Veränderungen dieser Dynamik zu beach¬

ten.

Beispiel: Die durchschnittliche Anzahl Personen pro Haus¬

halt entwickelte sich in den letzten 40 Jahren in der

Schweiz praktisch konstant rückläufig (Fig.1.1). Da der Be¬

obachtungszeitraum dieser Konstanz eine beachtliche Länge
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Fig.1.1: Prognose durch Trendverlängerung

aufweist, ist man versucht, dies in die Zukunft zu extrapo¬
lieren. Da bei einer derartigen Trendverlängerung späte¬
stens für den Zeitpunkt 2020 eine völlig unsinnige Grösse

erreicht wird (es gäbe dannzumal nur mehr Single-Haushalte)
und eine weitere Extrapolation gar unmögliche Grössen ergä¬
be (definitionsgemäss ist jede Person genau einem Haushalt

zugeordnet), ist die Unzulässigkeit derartigen Vorgehens
hier offensichtlich, in vielen anderen Anwendungen jedoch
nicht sofort.

Häufig werden zur Prognose bestimmter Grössen statistische

Korrelationen, die über eine gewisse Zeitspanne beobachtet

wurden, verwendet. In vielen Fällen sind dies nin^t. Tcarnpa.-

le, sondern 'unechte' Abhängigkeiten, d.h. die beobachtete

Abhängigkeit zweier Variablen ist entweder Konsequenz einer

indirekten Beziehung, die über eine oder mehrere weitere

Variablen geht, oder sie ist überhaupt nur zufällig (Bei¬

spiele : beliebige Zeitreihen).

Extrapolationen und beobachtete Korrelationen basieren oft

auf schlecht erhobenen oder falsch interpretierten Daten.

Zum einen ist vielfach festzustellen, dass sich verschiede¬

ne Statistiken über denselben Gegenstand massiv widerspre¬
chen. (Dies trifft nicht nur auf statistische Daten öffent¬

licher Körperschaften, sondern - vielleicht überraschender¬

weise - auch auf Statistiken von Unternehmungen sehr häufig
zu!)

Im Planungsablauf ist das Generieren eines konsistenten

'Ist-Zustandes' demzufolge ein wichtiger Schritt. Zum an-
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dem muss man sich Klarheit über den Aufbau und das Zustan¬

dekommen von Datenmaterial verschaffen, das auf fremden

statistischen Erhebungen basiert. (Auch diese Forderung
scheint trivial, ein bizarres, jedoch kaum einzigartiges
Beispiel (aus: Majone, 1980) mag sie untermauern: Ein Oeko-

nometer machte die - überraschende - Entdeckung, dass in

Oesterreich die Unternehmensgewinne über längere Zeit

gleich anstiegen wie die Löhne und Saläre. Dabei hatte er

offensichtlich übersehen, dass bei der Berechnung des

österreichischen Nationaleinkommens - mangels Daten - ange¬
nommen wurde, dass sich die Gewinne proportional zu Löhnen

und Salären verändern.)

In der Planung kann auf die Prognose bzw. auf die Methodik

der Extrapolation von Grundlagendaten nicht verzichtet wer¬

den. Dabei ist jedoch, neben einer klaren und konsistenten

Datenbasis, folgendes zu beachten:

- Die extrapolierten Grössen müssen 'beurteilbar'. konkret,

anschaulich sein. Beispiel: Die Geschossfläche pro Wohnung
lag 1980 in der Nähe von 100 m2 und war in den letzten

Jahrzehnten praktisch konstant. Geht man davon aus, dass

der Zuwachs an Neuwohnungen in den nächsten Jahrzehnten ge¬

genüber dem heutigen Bestand nicht sehr gross sein wird (um

20%), so kann 'extrapoliert' werden, dass sich diese Grösse

auch in Zukunft in der Nähe von 100 m2 bewegen wird. Um

nämlich unter 90 m2 zu fallen müssten die neuen Wohnungen
im Mittel kleiner als 50 m2 sein (50 m2 entspricht etwa ei¬

ner 2-Zimmer Wohnung), bzw. um über 120 m2 zu steigen müs¬

sten die neuen im Mittel grösser sein als 200 m2 (200 m2

entspricht einem grösseren Einfamilienhaus).

Hoohaggregierte Grössen können als Anhaltspunkte oder

'Warnzeichen' dienen, da deren Entwicklung in grossen Band¬

breiten abgeschätzt und/oder beurteilt werden kann. (So

kann etwa die durchschnittliche Anzahl Personen pro Haus¬

halt sicher nicht unter 1, kaum unter 1.5 fallen; ebenso

unwahrscheinlich ist ein Ansteigen über 4, da dies eine

grundlegende Veränderung im Sozialverhalten voraussetzen

würde.)

- 'Daten nützen dann und nur dann etwas, wenn sie durch Rela¬

tionen verbunden sind. Die Schwierigkeit besteht nicht pri¬
mär darin, Daten zu beschaffen, sondern mit ihnen zu

schliessen. Das setzt Relationen voraus' (Maurer, 1973).
Rein statistische Korrelationen können, müssen sich jedoch
nicht in die Zukunft fortsetzen. 'Unechte' Abhängigkeiten,
d.h. indirekte Beziehungen zwischen zwei Variablen, die
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über eine oder mehrere weitere Variablen bestehen, sollen

durch explizite Einführung der kausalen Beziehungen korrekt

erfasst werden. Auf diese Weise entstehen kausale Abhängig¬
keitsketten, wie das Beispiel in Fig.1.2 aufzeigt. Es wäre

FRMWEFME

für Wohnzwecke

Erstwohnungen Zweitwohnungen

Wärmebedarf

pro m2 Fläche"

Wärmebedarf

pro m2 Fläche

Geschossfläche Geschossfläche

Fläche pro

Wohnung

Fläche pro

Zweitwohnung

AnzahlWohnungen Anzahl Zweitwohnungen

1 Haushalt =

1 Wohnung

Lebensstil

Zweitwoh¬

nungen pro HH

andere

Haushalte

Bevölkerung

Haushalte

Fig.1.2: Beispiel einer Abhängigkeitskette
(Quelle: Huber et al., 1984)

methodisch unhaltbar, den Raumwärmebedarf von Wohnungen di¬

rekt mit der Bevölkerungszahl in Verbindung zu setzen (Die

Geschossfläche - ein wesentlicher Einflussfaktor für den

Raumwärmebedarf - dürfte sich pro Einwohner weiterhin stark

verändern), und ebenso eine Extrapolation des Raumwärmebe¬

darfs aus dessen vergangenen Entwicklung.

Als letzter Punkt drängt sich eine grundsätzliche Relativie¬

rung des Begriffs 'Prognose' bezüglich zwei zentralen Aspek¬
ten auf:

1. Eine 'Punktprognose', d.h. das Prognostizieren eines exak¬

ten Datenwertes, ist in den wenigsten Fällen sinnvoll bzw.

zutreffend. Demgegenüber ist die Angabe eines Bereichs,

eines Intervalls, innerhalb dessen sich der prognostizier¬
te Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit befindet, Vertrauens-
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würdiger (vgl. auch den Begriff 'Vertrauensintervall' im

Abschnitt 3.2).

2. Ebenso ist eine Vorhersage ohne den dazugehörigen Voraus¬

setzungshintergrund ('wenn.., dann..') in den wenigsten
Fällen adäquat. Dies führt wiederum zum Begriff 'Szenario'

(verschiedene Umstände und/oder Handlungen), der im Ab¬

schnitt 4.3 noch ausführlicher behandelt wird.

1.4 Zusammenfassung

Heidemann schreibt: 'Um das Ansehen der Planung ist es der¬

zeit nicht sonderlich gut bestellt. Zu viele der mit gewalti¬

gem Aufwand an Geld und Rethorik gestarteten Vorhaben wurden

zu Fehlschlägen. Besonders beruhigend daran ist, dass die von

manchen für wichtig gehaltene Unterscheidung von privat vs.

öffentlich wenig zur Erklärung beiträgt. Die Fehlerquelle
dürfte damit wohl eher in der Verfahrenstechnik liegen als

bei den unterschiedlichen Nutzersystemen. Wenn es zudem noch

zutrifft, dass die Weltverhältnisse eher komplizierter als

einfacher werden, so ist abzusehen, dass unsere Kenntnisse

zunehmend aus Mutmassungen und Gerüchten bestehen werden. Es

ist also höchste Zeit, unsere Fähigkeiten zur Bewältigung
dieser Problemlage zu verbessern.' (Heidemann 1985, S.57)

Die Planung ist demgemäss mit einem Informationsproblem kon¬

frontiert, das einer Lösung bedarf. Dabei sind folgende Punk¬

te für dieses Informationsproblem von zentraler Bedeutung:

- Ungewissheit und Widersprüche im vorhandenen Datenmaterial,

insbesondere von Daten, die die Zukunft betreffen.

- Der 'Informationsüberfluss', der oftmals mehr Aufwand

schafft als der Gewinn (bessere Entscheidung) rechtfertigen
würde ('Regel von der schärferen Information', Maurer,

1985).

- Die Methodik der 'Prognose': 'Oft werden auf Grund von ge¬

speicherten Zeitreihen und anderem statistischen Material

Prognosen für die Zukunft gesucht. Dabei werden die gespei¬
cherten Daten mit Hilfe bestimmter Prognosemodelle für die

Zukunft extrapoliert. Die Resultate bleiben aber wegen der

Möglichkeit externer Systemveränderungen oft fehlerbehaf¬

tet' (Zehnder 1985, S.137).
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2 INFORMATIONSSYSTEME

2.1 Der Begriff 'Informationssystem'

Als oberstes Prinzip gilt für 'Information', dass sie nicht

aus Nichts herstellbar ist, d.h. mit Hilfe eines 'Informa¬

tionssystems' ist Information nicht 'erschaffbar', sondern

einzig t-r^ngfnpmierbar. Ein Informationssystem erzeugt 'Nutz¬

information' durch Umwandlung von gegebener oder 'Inputinfor-
mation':

Informationssystem (IS)

Speicherung *

,
,/;

Prüfung auf Konsistenz
"' *

Auswertung (Transformation)
<D

A Vorhandene Information (Primärinformation)

B Benötigte Information (Nutzinformation)

Fig.2.1: Informationstransformation

Bei Informationssystemen, die auf der Basis von EDV konzi¬

piert sind, geht es primär um die Verwaltung und Auswertung
von Daten. Kern des Informationssystems (Fig.2.2) ist eine

Datenbank, in der die Informationseinheiten gespeichert sind.

Informationssystem

zusätzliche

Nachforschungen

Hilfs¬

organisationMethodenbank

Datenbank

Frage

Antwort

Benutzer

Fig.2.2: Informationssystem (Quelle: Zehnder, 1985)
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Die Methodenbank erlaubt Fragen, die sich nicht bloss auf ei¬

ne Informationseinheit beziehen, sondern auf Kombinationen

davon. Können mit Hilfe dieser zwei Bestandteile nicht alle

Fragen des Benutzers beantwortet werden, ist das Informa¬

tionssystem offen für weitere Nachforschungen. deren Ergeb¬
nisse als zusätzliche Informationen eingeführt werden. 'Zen¬

trales Element dieser geschickten Kombination von Datenbank¬

abfrage, Methodeneinsatz und zusätzlicher (meist kostspieli¬

ger) Informationsbeschaffung ist aber eine Hilfsorgenjpatiop,
welche die eigentlichen Bedürfnisse eines Benutzers erkennen

und in entsprechende, aber besser beantwortbare Teilfragen an

die Datenbank, Methodenbank etc. umsetzen muss' (Zehnder

1985, S.33).

Zu Beginn der 70er Jahre wurde viel von Management-Informa¬

tionssystemen (MIS) gesprochen. In der Zwischenzeit stellte

sich diesbezüglich eine gewisse Ernüchterung ein, da viele

Erwartungen, die in MIS gesetzt wurden, nicht erfüllt werden

konnten (Lucas, 1975). Gründe dafür, dass MIS-Projekte häufig
als Misserfolge endeten, sind neben anderen folgende:

- Die Datenbeschaffung: Planung und Entscheidung benötigt,
wie an früherer Stelle ausgeführt wurde, aggregierte Daten.

Die Verdichtung von Daten ist zwar technisch unproblema¬
tisch, setzt jedoch eine vollständige Datenbasis voraus.

Andrerseits sind ungenügend verdichtete Daten ('Informa-

tionsüberfluss') eine schlechte Basis zur Entscheidungsfin¬

dung. Folgerung: Von einer Integration der Planung in Ver¬

waltungsdatenbanken oder in die kurzfristige Planung sollte

abgesehen werden.

- Die 'PrognosetftnhTTik', ein Problembereich, der an früherer

Stelle bereits behandelt wurde, ist unbefriedigend. Die

langfristige Planung benötigt neue Konzepte zur quantitati¬
ven Analyse der Zukunft.

- Allgemein wurden technische Aspekte des Systems gegenüber
den Bedürfnissen der Benutzer überbewertet. Potentielle Be¬

nutzer waren nicht in der Lage, sich des Systems zu bedie¬

nen.

Die 'Mängelliste' ist damit nicht vollständig, diesen drei

Punkten - es dürfte sich dabei um die wesentlichsten handeln

- wird jedoch im folgenden besondere Aufmerksamkeit ge¬
schenkt .
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2.2 Zum Entwurf eines Informationssystems

Für den Entwurf und die Implementation eines Informations¬

systems wird meist das folgende Vorgehen vorgeschlagen:

r
Realität

^

Probleme - Ziele
^ J

-4 1
i i

^

t

Daten zum Modell t

*

Information- Auswertuna

( Antworten J
i

Fig.2.3: Entwurfsvorgehen

Der erste Schritt zum Entwurf eines Informationssystems ist,

sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche Information das

System liefern soll: Welche Fragen sollen mit Hilfe des In¬

formationssystems beantwortet werden? Gewünscht wird Informa¬

tion als Entscheidungsgrundlage - diese bereitzustellen ist

primäre Aufgabe der Planung. Entscheidungsgrundlagen sind,

wie in Kapitel 1 aufgezeigt wurde, Konsequenzen von Hand¬

lungsalternativen und Umständen. (Die konsequente Differen¬

zierung zwischen Handlungen, Umständen, Konsequenzen und ins¬

besondere auch 'Zielen' (vgl. Abschnitt 4.4) verdeutlicht

die, vor allem bei oberflächlicher Kenntnis des Planungs¬
gegenstandes, nicht immer klare Grenze zwischen Ziel und Mit¬

tel: Oft werden Mittel zu Zielen erklärt, und damit unwesent¬

liche Kriterien der Entscheidung zugrunde gelegt.)
Fragen orientieren sich am Wissen. das über den Untersu¬

chungsgegenstand vorhanden ist. Dieses Wissen vertieft sich

in der Regel im Verlaufe des Entwurfs und der Anwendung eines

Informationssystems zu diesem Gegenstand. Dies kann zu einer

Neuformulierung der Fragen führen, was in Fig.2.3 durch ent¬

sprechende Rückkopplungen angedeutet ist.

Fragen orientieren sich weiter häufig an der Aktualität von

Problemen, die im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegen¬
stand stehen. Hier gilt insbesondere für die langfristige
Planung, dass auch momentan weniger aktuelle Fragen bzw. Kon-
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Sequenzen, mindestens in die Planung, miteinbezogen werden.

(In der Energiediskussion beispielsweise wechselte der

Schwerpunkt von der Erdölabhängigkeit über zentrale/dezentra¬

le Versorgung auf Umweltaspekte.)

Die weiteren Schritte zum Entwurf eines Informationssystems
werden in den folgenden Kapiteln behandelt, vorerst ist je¬
doch eine eingehende Klärung und Abgrenzung der Begriffe
'Modell' und 'System' notwendig:

Der Teilbereich aus der Realität, der untersucht werden soll

bzw. die das Problem darbietende Gesamtheit - bestehend aus

Elementen und Beziehungen - wird als System interpretiert
(Daenzer, 1978).

Unter dem Begriff 'System' wird demnach eine 'organisierte
Ganzheit' betrachtet, was dem 'synthetischen Denken' in der

Alltagserfahrung entspricht. Im Gegensatz dazu steht in der

klassischen Wissenschaft das analytische Denken, wo spezielle
Aspekte beobachtbarer Ereignisse isoliert werden. Das System¬
denken befasst sich zwar auch mit der Analyse von Systemkom¬

ponenten, -Elementen und -Beziehungen, setzt diese jedoch im¬

mer in den Rahmen des Gesamtsystems. Insbesondere für die

Planung ist eine Sicht über das Gesamtsystem unerlässlich, da

die Entscheidungsräume aller Teilbereiche gleichzeitig varia¬

bel sind ('Simultanplanung'), d.h. es sind alle Freiheitsgra¬
de zu berücksichtigen bzw. offenzuhalten.

Da am realen System nicht beliebige Experimente durchgeführt
werden können muss es in einem Modell abgebildet werden, und

zwar soll dieses Modell die wesentlichen und interessierenden

Aspekte erfassen (Daenzer, 1978), womit angedeutet wird, dass

nicht die gesamte Komplexität der Wirklichkeit erfasst werden

kann. 'Jedes Modell ist eine Idealisierung, Abstraktion, un¬

vollständige Repräsentation realer Gegebenheiten - eine Imi¬

tation der Realität. Jedes Modell ist eine Karikatur der Rea¬

lität. Eine Karikatur erhält ihre Wirkung durch das Weglassen
von allem ausser dem Essentiellen. Ein Modell erzielt seine

Nützlichkeit durch das Ignorieren irrelevanter Details'

(Quade, 1982).

Was heisst nun die 'wesentlichen' Aspekte? Für die Planung
sind primär die Aspekte wesentlich, die eine Entscheidung in

irgendeiner Weise beeinflussen. Für das Vorgehen beim Entwurf

eines Informationssystems werden im ersten Schritt Fragen
formuliert, die mit Hilfe des Informationssystems beantwortet

werden sollen. Diese Fragen beziehen sich auf die entschei¬

dungsrelevanten (und somit wesentlichen) Aspekte des Systems,
mindestens insofern, als sie absehbar sind. Weil dies, insbe-
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sonders bei einer 'rollenden Planung', Idealvorstellungen
sind, muss das Modell offen sein für Erweiterungen, für das

Anfügen neuer Aspekte, was bereits durch die Rückkopplungs¬
schleife 'Auswertung - Fragen' in Fig.2.3 vorgezeigt ist.

Im Prozess des Modellierens ist man dementsprechend entgegen¬
gesetzten Kräften ausgesetzt: Einerseits erzielt ein Modell,

wie oben zitiert, seine Nützlichkeit durch die Abstraktion,

das Weglassen irrelevanter Details. Andrerseits ist eine be¬

stimmte Realitätsnähe und damit Komplexität notwendig, wenn

nicht bloss triviale Zusammenhänge erfasst und aufgezeigt
werden sollen. Ein Modell ist u.a. ein heuristisches Instru¬

ment, d.h. ein Instrument des Findens (Ackoff, 1968). Es

dient nicht nur dem Auffinden von Handlungsalternativen und

deren Konsequenzen, sondern auch dem Erforschen der Struktur

eines Problems. Die Frage nach 'irrelevanten Details' bzw.

dem adäquaten Aggregationsgrad wird kaum im ersten Schritt

des Entwurfs eines Informationssystems endgültig beantwortet

werden können, es ist vielmehr auch hier eine Rückkopplung
aus der Anwendung (Fig.2.3) zu erwarten.

Ein System bzw. ein Modell eines Systems besteht aus Elemen¬

ten und Beziehungen, die die Elemente oder Elementgruppen

System

^_ / Planungsgegenstand \

\/ \/\~—/"">Y-"—"i /exogene
/x ^*>—/ \ / Variable

Fig.2.4: System

verbinden (Fig.2.4).
Elemente sind vorerst einmal die 'kleinsten Einheiten', die

in einem System untersucht werden. Was als 'kleinste Einheit'

aufgefasst wird hängt von der Betrachtungsebene der Untersu¬

chung ab (vgl. die Begriffe 'Mikro-' und 'Makrozustand' in

Abschnitt 1.2; ein Element auf der Ebene des Makrozustandes

kann dabei als Teilsystem auf der Ebene des Mikrozustandes

betrachtet werden). Ob beispielsweise als Elemente einzelne
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Personen oder Personengruppen mit jeweils bestimmten identi¬

schen Eigenschaften der Gruppenmitglieder betrachtet werden,

hängt einzig davon ab, welche Aussagen über die Elemente ge¬
macht werden sollen oder welche Funktion die Elemente im Sy¬
stem ausüben.

Die Beziehungen, die Elemente oder Elementgruppen eines Sy¬
stems verbinden, bilden eine den Elementen übergeordnete
Struktur im System, ohne die 'Wissen' über die Elemente eine

blosse Sammlung von Beobachtungen und Erfahrungen sein kann

(Forrester, 1968).

Die Information, die ein Modell über Systemelemente und -Be¬

ziehungen enthält, wird charakterisiert durch eine struktur¬

bezogene und eine quantitative Komponente. Die strukturbezo¬

gene Komponente der Information beschreibt und ordnet Elemen¬

te und Beziehungen des Systems. Ihre Bedeutung wird in der

Regel gegenüber der quantitativen Komponente unterschätzt.

Es liegt in der Natur dieser beiden Informations-Komponenten,
dass die strukturelle einerseits eine 'zeitunabhängige' Be¬

schreibung der Systemstruktur liefert. Die Zeitunabhängigkeit
ist dabei nicht absolut aufzufassen, sondern relativ zur

zweiten Komponente, der quantitativen, der momentanen Ausprä¬

gung von Elementen und (quantitativen) Beziehungen. (Die An¬

nahme einer Strukturinvarianz (wie z.B. in System dynamics)
würde die Problematik der Vorausschau zwar gegenüber ökonome-

trischen Modellen verbessern, da dort auch noch eine Bezie¬

hungsinvarianz (in mehr oder weniger harter Form) angenommen

wird, grundsätzlich ist jedoch auch mit Strukturveränderungen
zu rechnen.)

Ein System befindet sich theoretisch in jedem bestimmten Au¬

genblick in einem eindeutig festgelegten Zustand. der 'voll¬

ständig durch die Werte einer wohldefinierten Menge von Va¬

riablen bestimmt ist. Der Uebergang des Systems von einem Zu¬

stand in einen andern erzeugt einen Weg, eine Trajektorie in

dem Raum, der durch die möglichen Werte der Zustandsvariablen

aufgespannt wird' (Bruckmann, 1977). Auf diesem Hintergrund
können nun die folgenden Begriffe definiert werden:

Eine Zustandsbesohreibung ist die strukturelle Be¬

schreibung von Systemzuständen. Sie ist im Verlaufe

der Zeit wenig variabel (strukturelle Ebene).

Eine quantitative Zustandsbesohreibung bildet einen

konkreten Systemzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt
durch eine bestimmte quantitative Ausprägung der

(strukturellen) Zustandsbesohreibung ab (quantitative
Ebene).
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Analog zur Strukturkomponente eines Systems, die durch ein

Modell vereinfacht dargestellt wird, bedarf die Erfassung der

zeitlichen Komponente der Abstraktion; es dürfte kaum gelin¬

gen, jede einzelne Veränderung jedes Elements eines komplexen
Systems zu registrieren. Die Abstraktion der Zeitkomponente
erfolgt durch Diskretisierung: Systemzustände werden für be¬

stimmte Zeitpunkte dargestellt, in der langfristigen Planung
z.B. alle fünf oder alle zehn Jahre. Grundsätzlich kann dies

auf zwei Arten erfolgen: Es können einerseits quantitative
Zustandsbeschreibungen erzeugt werden aus dem zeitlich voran¬

gehenden Zustand und den quantitativen Veränderungen zwischen

den zwei Zustandsbeschreibungen, oder andrerseits bloss Zu¬

standsbeschreibungen, ohne die Veränderungsprozesse zu be¬

rücksichtigen. Der erste Fall interessiert hier, weil er

durch die Modellbildung beschrieben wird. Eine Zustandsbe¬

sohreibung ZI zu einem Zeitpunkt tl wird definiert durch die

Zustandsbeschreibung ZO zum Zeitpunkt tO und der Beschreibung
der Veränderungen V(tO-tl) zwischen diesen zwei Zeitpunkten.
Analog zur strukturellen und quantitativen Komponente der Be¬

schreibung eines Zustandes existieren diese Komponenten zur

Beschreibung der Veränderungen. Die strukturelle Komponente
wird sich, ähnlich wie in der Beschreibung von Zustanden,

über einzelne Zeitschritte im Vergleich zur quantitativen
Komponente wenig verändern.

Beispiel: Elemente eines Systems sind beschrieben durch den

Begriff 'Geschossfläche'. Die quantitative Komponente zu die¬

sem Begriff zum Zeitpunkt 1980 ist 50 Mio. m2.

Für den Zeitpunkt 1990 kann man nun je nach Kenntnisstand ei¬

nerseits sagen, die entsprechende quantitative Komponente be¬

trage 60 Mio. m2, oder aber, man 'erzeugt' diesen Wert aus

dem Zustand zum Zeitpunkt 1980 und den Veränderungen zwischen

1980 und 1990:

Geschossfläche (1980) : 50 Mio. m2

Veränderungen (1980-1990)

Neubau : (+) 15 Mio. m2

Abbruch : (-) 3 Mio. m2

Umnutzungssaldo : (-) 2 Mio. m2

Geschossfläche (1990) : 60 Mio. m2

Tab.2.1: 'Buchhaltungsprinzip'
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Die Mechanik dieser quantitativen Beschreibung von Sequenzen
Zustand - Veränderung - Zustand basiert demgemäss auf einfa¬

chen hnohhfl.1 terischen Prinzipien. Weiter ist aus diesem Bei¬

spiel ersichtlich, dass Planungsdaten eine statistische ('Ma¬

kro-') Ebene beschreiben. Einzelne Gebäude, die im erfassten

Zeitintervall eine Veränderung erfahren, sind hier nicht von

Interesse, sondern bloss die Geschossflächen (die Anzahl m2)
als Ganzes.

Analog zu den Begriffen 'Zustandsbeschreibung' für die struk¬

turelle Ebene und 'quantitative Zustandsbeschreibung' für die

quantitative Ebene werden für die Systemveränderungen folgen¬
de Begriffe verwendet:

Eine Veränderungsbesohreibung ist die Beschreibung
von Systemveränderungen auf der strukturellen Ebene.

Eine quantitative Veränderungsbesohreibung bildet die

konkreten Systemveränderungen in einem bestimmten

Zeitintervall durch eine bestimmte quantitative Aus¬

prägung der strukturellen Veränderungsbeschreibung
ab.

Bei Modellen, deren Variablen in Input- und Outputvariablen
klassifiziert werden, spricht man von gerichteten Modellen;

jene ohne eine derartige Klassifikation heissen neutrale Mo¬

delle. Unter diese Kategorie fällt auch das im folgenden be¬

schriebene Informationssystem. Dieser Sachverhalt bietet ge¬

genüber einem gerichteten Modell wesentliche Vorteile, da bei

der Modellbildung viel weniger auf vorhandene Daten und be¬

kannte Abhängigkeiten abgestützt werden muss. Ein weiterer

Vorteil diesbezüglich bildet die Erfassung der quantitativen
Grössen im Informationssystem: Da unscharfe, in Fragmenten
vorhandene und inkonsistente Daten ausgewertet werden können,

spielt die momentane Datenkenntniss schlussendlich eine un¬

tergeordnete Rolle im Modellierungsprozess. Damit verliert

eine mögliche Fehlerquelle, das Anpassen des Modells an a

priori verfügbare Daten, an Gewicht. Weiteren möglichen Feh¬

lerquellen wie Nichtbeachten exogener Variablen und nicht ab¬

gestimmte Aggregationsgrade in der Systembeschreibung, ist im

konkreten Einzelfall der Modellierung Beachtung zu schenken,
d.h. wo welche exogenen Variablen zu berücksichtigen sind und

welcher Aggregationsgrad sinnvoll bzw. nützlich ist.
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2.3 Anforderungen an ein Planungs-Informationssystem

Aufgrund der bisherigen Ausführungen kann der Begriff 'Infor¬

mationssystem' ,
wie er hier verwendet wird, folgendermassen

präzisiert werden:

Ein Informationssystem umfasst (neben weiteren Kompo¬
nenten, die jedoch für den Benutzer nicht von primä¬
rer Bedeutung sind; vgl. S.16) einerseits die Be¬

schreibung des Planungsgegenstandes und exogener Va¬

riablen sowie deren Verknüpfungen auf der strukturel¬

len Ebene, und andrerseits quantitative Grössen zu

Begriffen der strukturellen Ebene für konkrete Zeit¬

punkte bzw. Zeitintervalle.

Ein Informationssystem, das der langfristigen Planung dienen

soll, muss weiter folgendermassen auf die Tätigkeit und Be¬

dürfnisse des Planers zugeschnitten sein:

Primäre Tätigkeiten des Planers sind sicher einmal die Iden¬

tifikation von Handlungsalternativen und Konsequenzen, hin¬

sichtlich derer diese Handlungsalternativen bewertet werden

können, und die Strukturierung des Planungsgegenstandes in

einem adäquaten Modell. Die Modellierung auf der strukturel¬

len Ebene setzt, neben einer groben Identifikation von Hand¬

lungsalternativen und Konsequenzen, voraus, dass Planungsge¬

genstand und exogene Variablen (in einem ersten Schritt eines

iterativen Prozesses) beschrieben und abgegrenzt sind. Weiter

ist festzulegen, was auf welcher Aggregationsebene in Zu-

stands- und Veränderungsbeschreibung dargestellt werden soll.

Dieses Wissen, das vor dem Entwurf und der Implementation des

Informationssystems aufgearbeitet werden muss, wird unter dem

Begriff Informati nngrahmen zum Informationssystem zusammenge-
fasst. Die Anwendung eines Informationssystems besteht dann

darin, einen konsistenten Ist-Zustand (vgl. Abschnitt 4.2)
und Szenarien über mögliche künftige Entwicklungen des Pla¬

nungsgegenstandes zu entwerfen (Abschnitte 1.1 und 4.3). Die

Information dazu stammt in der Regel aus vielen verschiedenen

Quellen (z.B. Angaben von Experten zu je einem Teilbereich

des Planungsgegenstandes oder die Beschreibung des Ist-Zu-

standes auf der Basis verschiedener Statistiken und Schätzun¬

gen usw.), die zusammengeführt, auf ihre Konsistenz geprüft
und hinsichtlich der interessierenden Grössen ausgewertet
werden müssen. Ein Bedürfnis des Planers ist dabei insbeson¬

dere, trotz dem in Abschnitt 1.2 aufgezeigten Datenproblem,
die vorhandenen (oder ggf. beschaffbaren) Daten in der gege¬
benen Qualität verwenden zu können.
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3 KONZEPT DES PLANUNGS-INFORMATIONSSYSTEMS

Im folgenden wird das Konzept des Planungs-Informationssy¬
stems erarbeitet, das den im vorangehenden Abschnitt formu¬

lierten Anforderungen genügt. Voraussetzung für die Implemen¬
tation eines Informationssystems, das auf diesem Konzept ba¬

siert, ist die (mindestens teilweise) Erarbeitung der ersten

Schritte im Entwurfsvorgehen (Fig.2.3), d.h. die Klärung der

Fragen und des Informationsrahmens zum Planungsgegenstand.

Das Informationssystem besteht, wie im vorangehenden Kapitel

aufgezeigt wurde, aus der strukturellen und der quantitativen

Komponente, die weitgehend unabhängig sind. Die strukturelle

Komponente beschreibt den zeitlich wenig variablen Systemauf¬
bau, die quantitative Komponente fixiert die (meist stark va¬

riierenden) Systemzustände zu bestimmten Zeitpunkten bzw. die

dazwischenliegenden Veränderungen. Zum Verständnis der struk¬

turellen Beschreibung von Veränderungen ist das in Abschnitt

2.1 beschriebene 'Buchhaltungsprinzip' wesentlich.

3.1 Strukturelle Beschreibung eines Planungsgegenstandes

Die strukturelle Beschreibung eines Systems gliedert sich in

die folgenden Schritte:

1. Festlegen und Klassifizieren von Objektbereichen

2. Beschreibung von Verknüpfungen

Der zweite Schritt setzt den ersten, das Festlegen und Klas¬

sifizieren von Objektbereichen, voraus, jedoch nicht in einer

endgültigen Form, d.h. die strukturelle Beschreibung des Sy¬
stems kann jederzeit durch neue Festlegungen erweitert und

durch weitere Klassifikationen verfeinert werden.
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3.1.1 Objektbereiohe

Ein System besteht einesteils aus Elementen, die im folgenden

Objekte genannt werden: Ein Objekt ist ein Element der realen

Welt, dessen Existenz im Informationssystem von Bedeutung
ist.

Als erstes wird nun festgelegt, welche Typen von Objekten das

System enthält. Dazu werden Objekte mit mindestens einer ge¬
meinsamen Eigenschaft zusammengefasst zu Mengen, sog. Objekt-
bereichen:

Ein Objektbereioh ist eine Menge von zählbaren Objek¬
ten mit mindestens einer gemeinsamen Eigenschaft, die

über die Zugehörigkeit zum Objektbereich entscheidet.

Objektbereiche sind somit beispielsweise 'Haushalte', 'Ge¬

schossflächen', 'Endenergie', 'Haushalteinkommen', die 'Be¬

legschaft' einer Unternehmung usw.

Der Begriff 'zählbare Objekte' stellt den Bezug zur quantita¬
tiven Ebene her, da dort die Anzahl Objekte eines Objektbe¬
reichs erfasst wird (Beispiel: Anzahl Haushalte). Objekte
können insbesondere auch durch (diskrete) additive metrische

Begriffe charakterisiert werden (Beispiel: Geschossfläche,

Energie, usw.). Die Zählbarkeit bezieht sich in diesem Falle

auf eine Referenzgrösse oder Masseinheit. (Ein Objekt ist

dann eine Geschossflächeneinheit, Energieeinheit, usw.; auf

der quantitativen Ebene also die 'Anzahl' m2 Fläche, kWh

Energie, usw.)

Es stellt sich bereits hier das Problem der eindeutigen Defi¬

nition der Begriffe; was ist unter dem Begriff 'Haushalte' zu

verstehen? Ob z.B. 'Altersheime' oder 'Anstalten' in diesem

Begriff ein- oder ausgeschlossen sind ist eine Frage der De¬

finition. Von Bedeutung ist dabei, dass jeder Benutzer weiss,

welche Definition für das Informationssystem gültig ist. (Die

strukturelle Beschreibung soll, im Gegensatz zur quantitati¬
ven, exakt sein.)

Die Objekte werden nun innerhalb der Objektbereiche weiter

geordnet, und zwar wiederum aufgrund von spezifischen Eigen¬
schaften, sog. 'klassierenden Eigenschaften', die sich ein¬

zelnen Objekten, Teilmengen oder allen Objekten eines Objekt¬
bereichs zuschreiben lassen.

Klassierende Eigenschaften werden durch Attribute folgender¬
massen charakterisiert:
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Ein Attribut ist definiert als eine Funktion, deren

Definitionsbereich ein Objektbereich (oder eine Klas¬

se) ist, und deren Wertebereich aus einer endlichen

Anzahl klassifizierender Begriffe (Werte) besteht,

durch die der Definitionsbereich in disjunkte Teil¬

mengen vollständig eingeteilt wird. Diese Teilmengen
heissen Klassen.

Mit Hilfe eines Attributs werden demnach die Objekte eines

Objektbereichs in Teilmengen gruppiert. und zwar derart, dass

jedes Objekt genau einer Teilmenge zugeordnet ist. (Beispiel:
Objektbereich: Endenergie; Attribut: Energieträger; klassifi¬

zierende Begriffe: Heizöl, Kohle, Holz, usw.)

Eine Klassifikation ist definiert durch den Namen des

Attributs, den Definitions-(Objekt-)Bereich und die

klassifizierenden Begriffe des Wertebereichs des At¬

tributs
.

Der Name des Attributs ist i.d.R. selbsterklärend und um¬

schreibt die 'Klassifikations-Eigenschaft', aufgrund der die

Objekte eines Objektbereichs gruppiert werden.

Beispiel: Der Objektbereich 'Haushalte' kann durch das Attri¬

but 'Haushaltgrosse' mit den Wertebereichselementen 1-, 2-,

3- und mehr als 3 Personen klassifiziert werden. Diese Klas¬

sifikation wird folgendermassen graphisch dargestellt:

( Haushalte )

1 - Person

2 - Personen

3 - Personen

mehr als 3 - Pers.

Fig.3.1: Klassifikation des Objektbereichs 'Haushalte'

Oftmals lässt sich ein Grossteil der Objekte eines Objektbe¬
reichs durch wenige klassifizierende Begriffe klassifizieren,

und wenige Objekte sind entweder nicht eindeutig zuteilbar

oder bezüglich der Klassifikations-Eigenschaft sehr hetero¬

gen. Letzteres hätte zur Folge, dass eine grosse Anzahl Klas¬

sen mit jeweils wenigen Objekten definiert würden. In beiden
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Fällen behilft man sich mit dem klassifizierenden Begriff

'Uebrige'.

Beispiel: Der Objektbereioh 'Geschossflächen' kann durch das

Attribut 'Nutzungsart' mit den Wertebereichselementen 'Woh¬

nen', 'Arbeiten', 'öffentliche Gebäude' und 'übrige Gebäude'

klassifiziert werden.

Neben Attributen, die mehr 'qualitative' Eigenschaften von

Objekten beschreiben (wie etwa Geschlecht, Beruf, Nutzungsart
usw.) können speziell mit allen metrischen Begriffen durch

Bildung von Skalenintervallen auch klassifizierende Begriffe
und damit Attribute definiert werden. (Ein Beispiel dazu ist

das Attribut 'Haushaltgrösse'; ein Teil dieser Attributstypen
werden für die Definition spezieller Verknüpfungen (Abschnitt

3.1.2) von Bedeutung sein.)

Eine sinnvolle aber nicht zwingende Bedingung ist, dass eine

'natürliche' Klassifikation gewählt wird, d.h. eine Klassifi¬

kation, die 'Objekte mit einer grundlegenden Verwandtschaft

zusammenfasst oder deren Kriterien Wesenseigenschaften der

klassifizierten Objekte sind, während eine künstliche Klassi¬

fikation sich nach oberflächlichen oder zufälligen Eigen¬
schaften der Dinge richtet.' (Kutschera 1972, S.19) Hier soll

sich eine 'natürliche' Klassifikation primär am Gesichtspunkt
der 'Informativität' orientieren; die Einordnung der Objekt¬
bereichselemente soll schlussendlich den 'Informationsgehalt'
des Informationssystems erhöhen. Damit kann nur im Zusammen¬

hang mit dem konkreten Planungsgegenstand entschieden werden,

ob ein Attribut eine sinnvolle Klassifikation definiert. (Ob

z.B. der Objektbereich 'Wohnungen' durch das Attribut 'Nut¬

zungsart' (Erst-, Zweitwohnungen) klassifiziert werden soll,

hängt davon ab, ob durch dieses Attribut ein im Planungskon¬
text wesentliches (notwendiges) Merkmal der Objekte beschrie¬

ben wird.)

Objektbereiche können durch mehrere Attribute (d.h. mehrdi¬

mensional) klassifiziert werden. Dabei unterscheidet man die

zwei Formen der vollständig mehrdimensionalen und der nur auf

einzelnen Klassen definierten Klassifikation. Der erste Typ
wird folgendermassen definiert:

In einer vollständig mehrdimensionalen Klassifikation

wird jede durch einen klassifizierenden Begriff defi¬

nierte Klasse eines Objektbereichs durch alle übrigen
Attribute, die auf diesem Objektbereich definiert

sind, weiter klassifiziert.
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Beispiel: Auf dem Objektbereich 'Haushalte' sind die Attribu¬

te 'Haushaltgrösse' und 'Beruf des Haushaltvorstehers' defi¬

niert. Die Wertebereichselemente des Attributs 'Haushaltgrös¬

se' sind 1-, 2-, 3-, und mehr als 3 Personen, für das Attri¬

but 'Beruf des Haushaltvorstehers' sind es Arbeiter, Ange¬

stellte, Beamte, Selbständige und Nichterwerbstätige. Durch

die überlagerte Klassifikation wird nun jede Klasse, die

durch das Attribut 'Haushaltgrösse' definiert ist (insgesamt
also vier Klassen), durch das Attribut 'Beruf des Haushalt¬

vorstehers' in fünf (disjunkte) Teilmengen unterteilt. (Da in

der überlagerten Klassifikation keine eindeutige Reihenfolge
der Attribute festgelegt wird, können in der obigen Beschrei¬

bung die zwei Attribute vertauscht werden: Jede der fünf

Klassen des Attributs 'Beruf des Haushaltvorstehers' wird

durch das Attribut 'Haushaltgrösse' in vier Teilmengen unter¬

teilt .) Insgesamt werden die Objekte durch diese überlagerte

Klassifikation in 20 Teilmengen gruppiert, und zwar ist wie¬

derum jedes Objekt genau einer Teilmenge zugeteilt. Die über¬

lagerte Klassifikation wird folgendermassen graphisch darge¬
stellt :

(Haushalte)

-§
1 - Person

2 - Personen

3 - Personen

mehr als 3 - Pers

Beruf des

Haushaltvorstehers

Fig.3.2: Vollständig mehrdimensionale Klassifikation

In einer auf Klassen definierte Klassifikation erfolgt die

Klassifikation durch ein Attribut nur auf einer Teilmenge ei¬

nes Objektbereichs. Dieser Klassifikationstyp wird folgender¬
massen definiert:
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In einer auf Klassen definierten KVuw?;|-rjT»vft,i"Tl be¬

steht der Definitionsbereich eines Attributs aus ei¬

ner Teilmenge (d.h. aus einer oder mehreren Klassen)
eines Objektbereichs, die ihrerseits durch eine Klas¬

sifikation definiert ist.

Beispiel: Auf dem Objektbereich 'Haushalte' ist das Attribut

'Haushaltgrösse' definiert. Die Klassen '3 Personen' und

'mehr als 3 Personen' werden nun weiter klassifiziert durch

das Attribut 'soziale Gliederung' mit den Wertebereichsele¬

menten 'Ehepaar mit Kinder' und 'Uebrige'. Dies wird folgen¬
dermassen graphisch dargestellt:

(Haushalte) Haushaltgrösse

1

Q
<D

CL
c c ,

C c c «
O O O (0

2SS2.5
<D (D <D .

0-0. 0.x:
i i i <D

t- CM CO E

Ehepaar mit Kinder

Uebrige

Fig.3.3: Klassifikation auf Klassen

Ein spezieller Attributstyp erscheint in Objektbereichen, die

der Veränderungsbeschreibung des Planungsgegenstandes oder

exogener Variablen dienen. Es ist dies ein Attribut, das die

möglichen Veränderungstypen beschreibt. Die klassifizierenden

Begriffe des Wertebereichs dieses Attributs umfassen alle im

gegebenen Kontext möglichen Veränderungsprozesse (es handelt

sich jeweils um eine geringe, jedenfalls überblickbare An¬

zahl), denen die Objekte eines Objektbereichs unterworfen

sein können.

Beispiel: Der Objektbereich 'Geschossflächen-Veränderungen'
wird einerseits durch das Attribut 'Nutzungsart' klassifi¬

ziert. Dieser Klassifikation überlagert ist andrerseits das

Attribut 'Veränderungstyp' (Fig.3.4) mit den Wertebereichs¬

elementen Neubau, Abbruch, Sanieren und Umnutzung. Im Kontext
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Geschossflächerv

Veränderungen,

.»

tu 3>
-

<n
O)
c

2,

Ö) 0}

C5>

~

Neubau
- Abbruch

- Sanieren

— Umnutzung

Fig.3.4: Objektbereich 'Geschossflachen-Veränderungen'

des Raumwärmebedarfs sind durch diese vier klassifizierenden

Begriffe des Attributwertebereichs alle relevanten Verände¬

rungsmöglichkeiten beschrieben. Ein klassifizierender Begriff
wie etwa 'Besitzerwechsel' ist zwar denkbar, in diesem Kon¬

text jedoch bedeutungslos.

Diese Klassifikation von Objektbereichen führt zur Grund¬

struktur eines Systems, d.h. die Betrachtungsebene, der Ag¬

gregations- bzw. Disaggregationsgrad der Objektbereiche wird

(vorläufig) festgelegt. Dies ist ein wesentlicher Unterschied

gegenüber einer administrativen Datenbank: In der administra¬

tiven Datenbank ist die Beschreibung von Einzelobjekten ('Mi-

krozustand') von zentraler Bedeutung. Demgegenüber wird hier,

ausgehend von den Gesamtmengen von Objekten, nur soweit dis¬

aggregiert, als es für die spezifische Anwendung sinnvoll

oder wünschbar ist ('Makrozustand').

Die Mengen von Objekten, die den feinsten Auflösungsgrad ei¬

nes Objektbereichs festlegen, werden im folgenden als Basis¬

mengen bezeichnet:

Eine Basismenge ist eine Teilmenge eines Objektbe¬

reichs, die durch keine weitere Klassifikation unter¬

teilt ist. Sie ist beschrieben durch je ein Wertebe¬

reichselement (je einen klassifizierenden Begriff)
aller Attribute, durch die sie definiert wird.

Beispiele: In der graphischen Darstellung der Objektbereiche
sind die Basismengen als Kreise dargestellt. In der folgenden

Graphik ist die Basismenge 'Haushalte mit mehr als 3 Perso-
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nen, deren Vorsteher Nichterwerbstätig ist' markiert:

fHaushaltej Haushaltgrösse

1

e

c c Q-
v m •

O o o
'

co 2 2 —
<ö fl) ffl

w

0. 0-0. ^
i i i (B

t- cm co E

QQ

Ehepaar mit Kinder

Uebrige

Basismenge

&

Fig.3.5: Darstellung der Basismengen

Es ist selbstverständlich möglich, den Auflösungsgrad in Ob¬

jektbereichen bis auf die Stufe Einzelobjekt durchzuführen

(etwa mit Hilfe eines Attributs 'Identifikationsnummer'), die

Basismengen würden dann je ein Objekt enthalten. Diese Stufe

der Disaggregation wird jedoch zu Planungszwecken kaum Ver¬

wendung finden.

3.1.2 Verknüpfungen

Die einfachst Art einer Verknüpfung (von Basismengen inner¬

halb eines Objektbereiohs) ist die Aggregation. Ausgehend von

der Basismenge als feinster Auflösung innerhalb der Objektbe¬
reiche können diese Mengen wieder zusammengefasst, aggregiert
werden:

Eine Vereinigung beliebiger Basismengen eines Objekt¬
bereichs heisst Aggregat. Aggregate können auch ge¬
bildet werden durch Vereinigung und/oder Duroh-

schnittbildung bereits definierter Aggregate. Spe¬
ziell ist jede Klasse, die durch ein weiteres Attri¬

but klassifiziert wird (überlagerte oder auf Klassen

definierte Klassifikation), ein Aggregat.
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Beispiel: Im Objektbereich 'Haushalte' ergibt die Vereinigung
der Klassen '3 Personen' und 'mehr als 3 Personen' das Aggre¬

gat 'mehr als 2 Personen':

(Haushalte) Beruf des

Haushaltvorstehers

1 - Person

2 - Personen

3 - Personen

mehr als 3 - Pers.

'mehr als 2 Personen'

Fig.3.6: Aggregation

In diesem Beispiel ist auch ersichtlich, dass jede Klasse,

die durch ein weiteres Attribut klassifiziert wird, ein Ag¬

gregat ist. (Die Klasse '3 Personen' besteht aus fünf Basis¬

mengen .)

Zum Verständnis der im folgenden definierten weiteren Ver¬

knüpfungstypen ist es notwendig, dass vorerst zwei Begriffe
der quantitativen Ebene, die in Abschnitt 3.2 ausführlich be¬

handelt wird, eingeführt werden. Es sind dies die Begriffe
'elementare' und 'abgeleitete Quantität':

Eine elementare Quantität (zu einer Basismenge) ist

definiert als die Anzahl (zählbarer) Objekte, die

Element einer (dieser) Basismenge sind.

Weiter ist eine abgeleitete Quantität (oder abgelei¬
tete Grösse) definiert durch eine arithmetische Funk¬

tion von elementaren Quantitäten.
Dabei ist speziell eine einem Aggregat zugeordnete

Quantität definiert als die Summe der elementaren

Quantitäten der Basismengen, aus denen das Aggregat
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zusammengesetzt ist.

Soweit die hier notwendigen Definitionen von Begriffen der

quantitativen Ebene. Auf der strukturellen Ebene wird nun ein

abgeleiteter Begriff folgendermassen definiert:

Ein abgeleiteter Begriff definiert auf der struktu¬

rellen Ebene eine abgeleitete Quantität. (Ein abge¬
leiteter Begriff ist somit auf der strukturellen Ebe¬

ne jener Wert (Begriff), welcher auf der quantitati¬
ven Ebene eine abgeleitete Quantität definiert.)

Abgeleitete Begriffe sind demnach arithmetische Funktionen,

durch die die (elementaren) Quantitäten von (Basis-) Mengen
eines oder mehrerer Objektbereiche miteinander in Beziehung

gesetzt werden. Diese Funktionen werden auf der strukturellen

Ebene beschrieben, und zwar durch Angabe des Namens des abge¬
leiteten Begriffs, der beteiligten Mengen (bzw. bereits defi¬

nierter abgeleiteter Begriffe) und der Funktionstypen (Summe,

Differenz, Quotient, Produkt). Die Bezeichnung 'abgeleiteter

Begriff bezieht sich darauf, dass sie 'abgeleitet' werden

aus der Struktur der Definition (Klassifikation) von Objekt¬
bereichen. Dies ist ersichtlich aus der Namensgebung von ab¬

geleiteten Begriffen wie etwa 'mittlere Haushaltgrösse' (de¬

finiert als das Verhältnis von Anzahl Einwohner zu Anzahl

Haushalte), 'Wirkungsgrad' (Verhältnis von Output- zu Input-

energie einer Anlage), 'Verteilverluste' (Differenz der Ener¬

giemengen vor und nach der Verteilung), 'spezifischer Treib¬

stoffverbrauch'
,
usw.

Dargestellt werden abgeleitete Begriffe folgendermassen:

(Bevölkerungj Q HaushalteJ

mittlere

Haushaltgrösse

Fig.3.7: Verknüpfung der Objektbereiche 'Bevölkerung' und

'Haushalte' durch einen abgeleiteten Begriff

Einen Spezialfall bilden Verknüpfungen, die durch die Bedeu¬

tung von Attributsausprägungen gegeben sind: Attribute können

auf der Basis von metrischen Begriffen durch Bildung von Ska¬

lenintervallen definiert werden (Abschnitt 3.1.1). Sind diese

metrischen Begriffe zusätzlich additiv, so definieren sie im-
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plizite zählbare Objekte. (Beispiel: Das Attribut 'Haushalt¬

grösse' im Objektbereich 'Haushalte' definiert implizite die

Anzahl Personen.) Sofern nun diese implizite definierten Ob¬

jekte in einem zweiten Objektbereich (explizite) beschrieben

werden, besteht zwischen diesen zwei Objektbereichen eine

(quantitative) Beziehung. Diese kann auf der strukturellen

Ebene im Sinne eines abgeleiteten Begriffs definiert werden.

Beispiel: Der Objektbereich 'Haushalte' wird mit dem Attribut

'Haushaltgrösse' (bzw. korrekter: 'Anzahl im Haushalt lebende

Personen') klassifiziert. Die klassifizierenden Begriffe die¬

ses Attributwertebereichs sind additive metrische Begriffe:
In einem Einpersonen-Haushalt lebt eine Person, in einem

Zweipersonen-Haushalt zwei, usw.; dies scheint soweit tri¬

vial. Wenn nun einerseits der Objektbereich 'Haushalte' die

(Anzahl) Haushalte beschreibt (differenziert nach deren Grös¬

se) und andrerseits ein Objektbereich 'Bevölkerung' definiert

ist, der die (Anzahl) Personen (nach irgendwelchen Merkmalen)

beschreibt, so sind diese Objektbereiche sicher einmal ver¬

knüpft über die obige Gesetzmässigkeit: Die Anzähl Haushalte

der verschiedenen Haushaltgrössen multipliziert mit der je¬

weiligen Personenzahl ist gleich der Gesamtzähl der Bevölke¬

rung. Wertübereinstimmungen dieser Art müssen, da die struk¬

turellen Definitionen als exakt vorausgesetzt wurden, exakt

zutreffen. (Dies bedeutet jedoch nicht, dass die an dieser

WertÜbereinstimmung beteiligten Quantitäten exakt sind; Ab¬

schnitt 3.2.1)

Aggregate und abgeleitete Begriffe werden unter dem

Begriff verTrnHpfnngftTi zusammengefasst.

Ziel der Beschreibung von Verknüpfungen ist es, ein möglichst

engmaschiges Netz von Abhängigkeiten zwischen den Objektbe¬
reichen bzw. zwischen Teilmengen zu definieren, und zwar

nicht nur auf der ('untersten') Ebene der Basismengen, son¬

dern auch auf aggregierter Stufe. (Die 'mittlere Haushalt-

grosse' ist ein Beispiel einer Verknüpfung auf aggregierter
Ebene; es wird damit die Gesamtanzahl Haushalte mit der Ge¬

samtanzahl Einwohner in Beziehung gesetzt.)

Verknüpfungen werden zwischen Objektbereichen der Zustandsbe¬

sohreibung und weiter auch zwischen den Objektbereichen der

Veränderungsbeschreibung und zwischen Zustands- und Verände¬

rungsbeschreibung definiert. Ist diese Verknüpfung ein Quo¬
tient zwischen Veränderungs- und Zustandsbeschreibung, so
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lässt sie sich meist durch den Sammelbegriff '-Raten' charak¬

terisieren.

Beispiel: Der Geschossflächenbestand (Zustandsbeschreibung)
und die Geschossflächen, die in einem bestimmten Zeitinter¬

vall abgebrochen werden (Veränderungsbeschreibung), sind

durch den Begriff 'Abbruchrate' (Verhältnis der beiden Grös¬

sen) miteinander verknüpft. Analoge Begriffe sind Erneue¬

rungsrate, Geburts-, Sterberate, Kapitaldienst (-rate),usw.

f
~ . ... . "^ ^GesdnossflächenN

^ Geschossflachen

j ^ Veränderungenj

Abbruchrate

Wohnungsbau

Fig.3.9: Verknüpfung zwischen Zustands- und

Veränderungsbeschreibung

Einen Spezialfall bilden dabei Verknüpfungen, die 'Buchhal¬

tungsregeln' definieren: In Abschnitt 2.1 (Tab.2.1) wurde

aufgezeigt, dass elementare Quantitäten von Objektbereichen
einer Zustandsbeschreibung durch die zeitlich vorangehende
Zustands- und Veränderungsbeschreibung bestimmt werden können

('Buchhaltungsprinzip', Tab.2.1). Diese 'Buchhaltungsregel',
d.h. welche elementaren Quantitäten zur Erzeugung der (neuen)

quantitativen Zustandsbeschreibung addiert bzw. subtrahiert

werden, wird auf der strukturellen Ebene im Sinne eines abge¬
leiteten Begriffs definiert.

3.1.3 Zusammenfassung

Die strukturelle Beschreibung eines Systems besteht aus der

Klassifikation von Objektbereichen und der Beschreibung von

Verknüpfungen.
Die Klassifikation der Objektbereiche kann verglichen werden

mit dem Erstellen von Tabellenköpfen, wie sie in Statistiken

anzutreffen sind. Hinzu kommt hier, dass die 'Tabellenbe¬

schriftungen' in sich bereits verknüpft sind (Aggregate). Die

weitere Beschreibung (expliziter) Verknüpfungen basiert dann

auf diesen 'Tabellenbeschriftungen'.
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Vor diesem Hintergrund können nun die in Abschnitt 2.1 einge¬
führten Begriffe der Zustands- und Veränderungsbeschreibung
exakter definiert werden:

Objektbereiche und Verknüpfungen, die sich auf Zu¬

stände von Planungsgegenstand und exogenen Variablen

beziehen, bilden die z^t.a^risbeschreibung (auf der

strukturellen Ebene).

Objektbereiche und Verknüpfungen, die sich auf Verän¬

derungen von Planungsgegenstand oder exogenen Varia¬

blen beziehen, bilden die Veränderungsbeschreibung.

Damit ist die strukturelle Beschreibung eines Systems - zu¬

mindest vorläufig - abgeschlossen. Vorläufig deshalb, weil

jederzeit Rückkopplungen aus den folgenden Schritten zu er¬

warten sind: Klassifikationen sind den Fragen nicht ange-
passt, Verknüpfungen nicht formuliert, usw. Die strukturelle

Beschreibung des Systems kann durch derartige Anpassungen je¬
derzeit vervollständigt oder erweitert werden.

Es ist grundsätzlich vorteilhaft, diese Möglichkeit der Rück¬

kopplung zu nutzen, indem mit einer Systembeschreibung auf

möglichst hohem Aggregationsniveau begonnen wird, da durch

die Anwendung des Informationssystems die Bedürfnisse bezüg¬
lich dem Detaillierungsgrad der Beschreibung des Planungsge¬
genstandes (Klassifikation der Objektbereiche) konkretisiert

werden. Ohne diesen Erfahrungshintergrund aus der Anwendung
wird der Planungsgegenstand oft auf einer allzu disaggregier¬
ten Ebene beschrieben, so dass einerseits der Ueberblick bzw.

das Wesentliche verloren geht, und sich andrerseits der Ar¬

beitsaufwand (insbesondere die 'Datensuohe') nicht in der

entsprechenden, effektiv benötigten Nutzinformation nieder¬

schlägt (vgl. Abschnitt 4.1).
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3.2 Die quantitative Ebene

Datenprobleme, mit denen die Planung konfrontiert ist. wurden

in Kapitel 1 aufgezeigt: Daten, die Sachverhalte der Vergan¬

genheit oder der Gegenwart beschreiben, können unvollständig
und/oder nicht exakt sein; Daten, die mögliche Gegebenheiten
in der Zukunft beschreiben sollen, sind vage und oft redun¬

dant (und damit meist inkonsistent). Weiter wurde aufgezeigt,
dass Information (und damit auch Daten) nicht aus 'Nichts'

herstellbar ist, sondern einzig transformierbar ist. Aus vor¬

handener Information, die allerdings mit den oben aufgezahl¬
ten Makeln behaftet ist, wird die gesuchte oder benötigte In¬

formation ('Beantworten von Fragen') hergestellt:

1,2: vorhandene Information

(Primärdaten)

3: benötigte Information

IA: Informationsauswertung

Fig.3.10: Informationsauswertung

Im folgenden werden Eigenschaften und Anforderungen an vor¬

handene und benotigte Information beschrieben.

3.2.1 Quantitäten

Im vorangehenden Teil wurde der Begriff 'Objektbereich' ein¬

geführt. Ein Objektbereich wurde definiert als eine Menge von

zählbaren Objekten, und eine Klassifikation fuhrt zu Teilmen¬

gen dieser Objekte. Dieser Strukturierung eines Systems wird

nun der quantitative Aspekt überlagert, und zwar beginnend
mit der feinsten Betrachtungsebene, den Basismengen:

Eine elementare Quantität (zu einer Basismenge) ist

definiert als die Anzahl (zahlbarer) Objekte, die

Element einer (dieser) Basismenge sind.

Diese Definition verdeutlicht nochmals, dass Objekte durch

Objektbereiche und Klassifikationen auf einer statistischen

('Makro-') Ebene beschrieben werden. Da weiter abgeleitete

1

2

IA

fe
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Begriffe arithmetische Funktionen von (elementaren) Quantitä¬
ten sind, wird deren quantitative Komponente folgendermassen
definiert:

Eine abgeleitete Quantität (oder abgeleitete Grösse)

ist definiert durch eine arithmetische Funktion von

elementaren Quantitäten.

Speziell ist die einem Aggregat zugeordnete Quantität
definiert als die Summe der elementaren Quantitäten
der Basismengen, aus denen das Aggregat zusammenge¬
setzt ist.

Diese zwei Typen von quantitativen Grössen, nämlich elementa¬

re und abgeleitete Quantitäten, werden unter dem Begriff
'Quantität' zusammengefasst.

Bisher wurde aufgezeigt, von welcher Art Quantitäten sind.

Die 'unscharfe' Komponente des quantitativen Aspekts wird nun

mittels Zufallsvariablen dargestellt.

Beispiel: Vom Begriff 'Weltbevölkerung' weiss man, dass es

sich ungefähr um 6 Mia. Menschen handelt, oder, da man die

exakte Zahl eben nicht kennt, behilft man sich mit einer In-

tervallsohätzung: 5.5-6.5 Mia. In der Regel impliziert man

mit einer derartigen Intervallschätzung, dass der tatsächli¬

che (aber unbekannte) Wert mit einer bestimmten Wahrsnhei n-

lichkeit im genannten Intervall liegt, dies aber nicht mit

Sicherheit gesagt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass

er ausserhalb liegt, wird als mehr oder weniger gering ange¬
nommen. Solche Aussagen sind möglich, wenn man den Wert der

Grösse mit Hilfe einer Zufallsvariable charakterisiert.

Eine Zufallsvariable ist zunächst 'eine Variable, wie wir sie

etwa zur Zustandsbeschreibung benötigen. Es kommt jedoch hin¬

zu, dass wir über den Wertebereich zusätzliche Information in

Form einer Wahrscheinlichkeitsverteilung besitzen. Diese gibt
uns die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Wert der Zu¬

fallsvariable in einer bestimmten Teilmenge des Wertebereichs

liegt' (Schmid 1979, S.52). Wenn im folgenden von 'Intervall¬

schätzung' die Rede ist, soll es sich immer um ein sog. Kon-

fidenz- oder Vertrauensintervall handeln. Ein solches Inter¬

vall hat folgende Eigenschaften:

- der wahre Wert der Variable liegt mit hoher Wahrscheinlich¬

keit (z.B. 90%) innerhalb des Intervalls (vgl. Abschnitt

4.1; diese Wahrscheinlichkeit heisst auch Konfidenzzahl)
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- Werte ausserhalb des Intervalls sind mit gleicher Wahr¬

scheinlichkeit unter- wie oberhalb der Intervallgrenzen an¬

zutreffen (im Bsp. mit je 5% Wahrscheinlichkeit)

Für die mathematische Auswertung von Zufallsvariablen müssen

die Dichtefunktionen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen nä¬

her charakterisiert werden. Dabei sind vereinfachende Annah¬

men unumgänglich. Es wird angenommen, dass sich die Vertei¬

lungsfunktionen genügend genau durch die Normalverteilung ap¬

proximieren lassen. (Die Hypothese einer Normalverteilung ist

auch dann gerechtfertigt, wenn die Ausprägung einer metri¬

schen Grösse der einzelnen Objekte einer Basismenge einer an¬

deren Wahrscheinlichkeitsverteilung gehorcht, da der Inhalt

der Basismenge die Summe der Ausprägungen der einzelnen Ob¬

jekte repräsentiert (zentraler Grenzwertsatz)). Eine normal¬

verteilte Zufallsvariable wird charakterisiert durch den Mit¬

telwert, die Breite des Intervalls und die Konfidenzzahl

(Fig.3.11). Im Zusammenhang mit dem hier vorliegenden Infor-

Dichtefunktion

a

'90%-lntervall'

Fig.3.11: Normalverteilung

mationsproblem arbeitet man i.d.R. mit Intervallen, in denen

sich die (wahren aber unbekannten) Werte der Variablen mit

hoher Wahrscheinlichkeit befinden, also etwa Intervalle mit

der Konfidenzzahl 90%. (Für andere Konfidenzzählen kann die

Breite eines Intervalls mit Hilfe von Faktoren auf einfache

Art berechnet werden.) Für den/die Benutzer spielt die Konfi¬

denzzahl der Intervalle eine untergeordnete Rolle; wesentlich

ist, dass jeder vorhandenen Information, d.h. jedem Inter¬

vall, das als Primärinformation eingegeben wird, die gleiche

Vertrauenswürdigkeit zugeordnet wird. Die entsprechend glei¬
che Vertrauenswürdigkeit besitzen dann auch die Nutzinforma¬

tionen.
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Bezüglich der zu Beginn dieses Abschnitts definierten Quanti¬
tät gilt nun folgendes:

Eine Quantität, die nicht exakt bekannt ist, heisst

unfiohftrfe Grösse. Unscharfe Grössen werden durch In¬

tervalle (auf denen eine Wahrscheinlichkeitsvertei¬

lung definiert ist) dargestellt.

Weiter sind die Begriffe des 'Informationsauswertungs-Sche¬
mas' (Fig.3.10) folgendermassen zu präzisieren:

Als Primärdaten (auch: Primärinformation oder vorhan¬

dene Information) werden alle Quantitäten bezeichnet,

die zur späteren Auswertung bereitgestellt (akqui-
riert) werden, d.h. die in das Informationssystem

eingegeben werden. Primärdaten sind demnach entweder

elementare oder abgeleitete (!) Quantitäten.

Der Begriff Informationsauswertung bezeichnet die ma¬

thematische Aufbereitung von Primärdaten.

Als Nutzinformation oder benötigte Information werden

alle Quantitäten bezeichnet, die dem Benutzer nach

der Informationsauswertung zur Verfügung stehen.

Wichtig ist dabei, dass einerseits jeder auf der strukturel¬

len Ebene definierte Begriff als Träger von Primär- und/oder

Nutzinformation dienen kann, und dass andrerseits alle Quan¬
titäten durch Intervalle dargestellt werden können.

3.2.2 Quantitative Zustands- und Veränderungsbeschreibungen

Mit der strukturellen Beschreibung eines Systems wird dessen

Grundstruktur dargestellt, die über die Zeit gegebenenfalls
Modifikationen unterworfen ist. Mit Quantitäten werden Zu¬

stände für bestimmte Zeitpunkte bzw. Veränderungen zwischen

zwei bestimmten Zeitpunkten charakterisiert:

Die elementaren Quantitäten zu allen Objektbereichen
der Zustandsbeschreibung für einen bestimmten Zeit¬

punkt, die durch Auswertung der Primärdaten erzeugt
wurden, bilden eine quantitative Zustandsbeschrei¬

bung.
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Analog dazu bilden die elementaren Quantitäten zu al¬

len Objektbereichen der Veränderungsbeschreibung für

ein bestimmtes Zeitintervall eine gn«.nti tati va Vprä.-n-

derungsbeschreibung.

Diese quantitativen Zustands- und Veränderungsbeschreibungen
sind das Ergebnis von Informationsauswertungen, durch die

Primärdaten (die nicht nur aus elementaren Quantitäten beste¬

hen!) aufbereitet werden.

Dazu ist nun für jede Quantität der Primärdaten ein Ver¬

trauensintervall - das gegebenenfalls auch die Breite Null

aufweisen kann - anzugeben. Je nachdem, aus welcher Quelle
Daten stammen, wird das Vertrauensintervall entsprechend ge¬
wählt. In diesem Zusammenhang wird oft von verschiedenen Da¬

tentypen, nämlich primären, sekundären und synthetischen Da¬

ten gesprochen (House, 1977; man beachte, dass der Begriff
'Primärdaten' hier nicht im gleichen Sinne verwendet wird wie

der im folgenden zitierte Begriff der 'primären Daten'!):

- Primäre Daten sind erhoben für spezifische Bedürfnisse des

betrachteten Modells; ihre Bedeutung und Zuverlässigkeit
sind demnach bekannt.

- Sekundäre Daten wurden erhoben für irgendwelche Bedürfnis¬

se, sind jedoch auch im betrachteten Modell einsetzbar.

Falls es sich hierbei um fremde Erhebungen handelt, ist ih¬

re Interpretation und Zuverlässigkeit abzuklären und es

sind die Vertrauensintervalle gegebenenfalls entsprechend
breit anzusetzen.

- Synthetische Daten sind solche, die nicht direkt erhoben,

sondern aus anderen generiert wurden. Hier gelten dieselben

Vorbehalte wie für sekundäre Daten.

Beispiel: Ein Halter zweier Fahrzeuge möchte Näheres über die

Treibstoffkosten der einzelnen Fahrzeuge wissen. Folgende
Primärdaten steht zur Verfügung (Tab.3.1):

- Die Fahrleistungen der einzelnen Fahrzeuge lassen sich für

den beobachteten Zeitraum approximativ rekonstruieren,

- der spezifische Treibstoffverbrauch ist aus Werksangaben

grob bekannt,

- die mittleren spezifischen Treibstoffkosten werden ge¬

schätzt; für die einzelnen Fahrzeuge sind sie unterschied¬

lich, da mit verschiedenen Benzinqualitäten gefahren wird,
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- die gesamten Ausgaben für Treibstoff sind exakt bekannt.

Objektbereiche in diesem System sind Fahrleistungen, Treib-

c
Fahrleistung

1 ) c
Treibstoffverbrauch

2

spezifischer
Treibstoffverbrauch

4

Fahrleistung
insgesamt

9

Treibstoffverbrauch

insgesamt
8

5 C
Treibstoffkosten

3

spezifische
Treibstoffkosten

5

mittlere

Treibstoffkosten

6

Treibstoffkosten

insgesamt
7

D

Fig.3.12: Strukturelle Beschreibung des Fahrzeugbeispiels

stoffverbrauch und Treibstoffkosten, je klassifiziert nach

den zwei Fahrzeugen (Fl, F2). Verknüpfungen zwischen den Ob¬

jektbereichen sind gegeben durch abgeleitete Begriffe wie

'spezifischer Treibstoffverbrauch' und 'spezifische Treib-

stoffkosten'. Weiter sind die Aggregate 'Gesamt-Treibstoffko¬

sten', '-Treibstoffverbrauch' und '-Fahrleistung' einzufüh¬

ren. Primärdaten und Nutzinformation zu diesem System 'Fahr¬

leistung - Treibstoff - Kosten' sind in Fig.3.13 und Tab.3.1

dargestellt.

Einige spezifische Charakteristiken des

sind aus diesem Beispiel ersichtlich:

Informationssystems

- In Abschnitt 2.1 wurde eine mögliche Modellklassifikation

aufgezeigt, nämlich 'gerichtete' vs. 'neutrale' Modelle.

Bezüglich dieser Klassifikation handelt es sich hier um die

zweite Art, ein 'neutrales' Modell, d.h. Variablen werden

nicht nach Input- und Outputvariablen differenziert. Jede

Variable, was hier gleichzusetzen ist mit 'jedem auf der

strukturellen Ebene definierten Begriff', kann Input-
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m- 1: Fahrleistung
2: Treibstoffverbrauch

3: Treibstoffkosten

4: spez. Trelbstoffverbrauch

5: spez. Treibstoffkosten

6: mittlere Treibstoffkosten

7: Treibstoffkosten Insgesamt
8: Treibstoffverbrauch Insges.
9: Fahrlelstung Insgesamt

Fig.3.13: Informationsauswertung im Fahrzeugbeispiel

und/oder Outputvariable sein. Dies hat zur Folge, dass die

'Modellbildung', die strukturelle Beschreibung des Systems,

wenig abhängig ist von der (bis dahin bekannten) Datenlage.

Die Redundanz. die die vorhandene Information beinhaltet,

soll ausgewertet werden: Wurde das Treibstoffbeispiel mit

Hilfe eines Gleichungssystems mit exakten Daten gelöst,
müssten zwei (nicht ganz beliebige) Verknüpfungen weggelas¬
sen werden, ansonsten das Gleichungssystem überbestimmt wä¬

re. Die im Beispiel aufgezeigte Datenlage ist aber typisch,
d.h. über ein System existiert meist viel vages Wissen, das

sich teilweise überschneidet. Mit einem Teil dieses Wissens

wird zugleich auch wertvolle Information weggelassen, und

andrerseits wird mit der Reduktion des vagen Wissens auf

exakte Angaben (meist) die Konsistenz und die Glaubwürdig¬
keit des Modells aufgegeben.

Eine weitere Charakteristik ist die, dass jederzeit weitere

(neue) Primärdaten ins System eingeführt werden können, oh¬

ne dass die bereits vorhandene Information verändert werden

muss (ausser Teile davon würden sich als falsch bzw. zusam¬

men mit den neuen Primärdaten als inkonsistent herausstel¬

len). Im Beispiel wird dies aufgezeigt mit der zusätzlichen
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Vorhandene

Information

Nutz-

Information

Zusaetzliche

Information

Nutz-

Information

1 Fahrleistung

(1000 km)

F1

F2

2 Treibstoffverbrauch

(1000 1)
F1

F2

3 Treibstoffkosten

(1000 Fr)

F1

F2

30+2

20 +1.5

29.87 + 1.93

19.95 .+ 1.48

3.179+ .397

1.549+ .351

3.662+ .453

1.938 + .453

30.28 + 1.24

20.19 + 1.21

3.185 .391

1.550 . .350

3.663 +.452

1.937 +.452

4 spez. Treibstoffver¬

brauch (1/100 km)

F1

F2

5 spez. Treibstoff¬

kosten (Fr/l)

F1

F2

E Mittlere Treibst.-

kosten (Fr/l)

7 Treibstoffkosten

Insgesamt (1000 Fr.)

8 Treibstoffverbrauch

Insgesamt (tooo i)

9 Fahrleistung
Insgesamt (1000 km)

11 +2

8 + 2

1.15 +0.10

155 +0.10

150 +0.10

5.6 + 0

10.64+ 1.38

7.77+ 1.73

1.15 + 0.09

1.25 t 0.10

1.18 + 0.06

5.6 .+ 0

4.728+ .237

49.82 + 2.38 50.5 .+ 0.5

10.52 + 1.26

7.68 +1.64

1.15 +0.09

155 +0.09

1.18 +0.06

5.6 +0

4.735 + 535

50.47 +0.47

Tab.3.1: Quantitäten zum System 'Fahrzeuge-Treibstoff-Kosten'

Information, dass die Gesamtfahrleistung zwischen 50'000

und 51'000 km betrage. Die neue Nutzinformation basiert nun

auf dieser und allen vorangehend eingeführten Primärdaten

(Tab 3.1, Fig.3.14).
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*0 ra-

Fig.3.14: Einführung einer zusätzlichen Information

Analog zum vorangehenden Einführen neuer Primardaten kann

simuliert werden, welche Quantitäten besser akquiriert wer¬

den sollen oder welchen Nutzen insgesamt eine zusätzliche

PrimärInformation zeitigen würde, wenn sie exakter (d.h.

mit kleinerem Intervall) bekannt wäre. Im vorangehenden

Beispiel zeigt sich, dass die Information über die gesamte

Fahrleistung, die neu zugefügt wird, die Intervalle der

Fahrleistungen um 20% bzw. 10% einengt, die übrigen Quanti¬
täten (Treibstoffverbrauch, -Kosten, usw.) jedoch wenig be¬

einflusst. Ob diese Verbesserung der Nutzinformation ein

exakteres Erheben der zusätzlichen Information rechtfer¬

tigt, hängt jeweils vom spezifischen Informationsbedurfnis

ab (Kosten-Nutzen-Ueberlegung).

Im aufgezeigten Beispiel ist ersichtlich, dass die Daten¬

qualität (die relative Breite des Vertrauensintervalls) auf

höherer Aggregationsstufe besser ist als auf disaggregier¬
ter Ebene: Die Intervallbreiten der einzelnen Fahrleistun¬

gen betragen 8% bzw. 12% des Mittelwerts, diejenige der Ge¬

samtfahrleistung 4% des Mittelwerts, oder als Extrembei¬

spiel die Treibstoffkosten, die auf die* Fahrzeuge bezogen
ein Intervall von 2% bzw. 4% der Mittelwerte aufweisen, die

Treibstoffkosten insgesamt sind jedoch exakt bekannt. (Den
mathematischen Hintergrund dazu liefert die Wahrscheinlich¬

keitstheorie .)
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3.2.3 Zusammenfassung

Ein Informationssystem beinhaltet Wissen über einen Teilbe¬

reich der Realität. Die zwei bereichsspezifischen Komponenten
des Systems sind die strukturelle und die quantitative Kompo¬

nente .

Die strukturelle Beschreibung eines Systems besteht aus der

Klassifikation von Objektbereichen und der Definition von

Verknüpfungen. Mit der quantitativen Komponente werden kon¬

krete Systemzustände und -Veränderungen für bestimmte Zeit¬

punkte bzw. Zeitintervalle beschrieben.

Vor diesem Hintergrund wird nun das in Abschnitt 2.2

(Fig.2.3) skizzierte Vorgehen zum Entwurf und der Implementa¬
tion eines Informationssystems folgendermassen modifiziert:

( Realität
^

Probleme - Ziele
V J

Fraaen
.
die das IS beantworten soll 4— .

^ ^
ti

*

Abstecken des Problemrahmens:

Informationsrahmen

i

strukturelle Beschreibuna

des Planungsgegenstandes

V

Primärdaten

Y

Informations- Auswertung

T

f Antworten "N

\^ Nutzinformation J

Fig.3.15: Modifiziertes Entwurfsvorgehen
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4 DAS INFORMATIONSSYSTEM ALS PLANITNGSINSTRUMENT

4.1 Quantitative ftnhätzungen

Ein Informationssystem enthält 'Wissen' über den Planungsge¬

genstand und exogene Variablen. Auf der quantitativen Ebene

besteht ein Teil diese 'Wissens', insbesondere dann, wenn es

sich auf die Zukunft bezieht, aus (Experten-) Schätzungen.

Beispiele: Im Energiesystem umfassen diese Schätzungen Grös¬

sen wie Wirkungsgrade, Veränderungsanteile der Energieversor¬

gungssysteme, Energiekennzahlen, usw.

Diese Schätzungen repräsentieren vor allem 'heuristisches

Wissen' und werden deshalb mit Hilfe subjektiver Wah-rgnhein-

lichkeiten beschrieben. Diese widerspiegeln den Grad des

Glaubens oder der üeberzeugung, mit dem der Schätzende den

Eintritt eines Ereignisses erwartet oder das Vertrauen, das

er einer bestimmten Proposition entgegenbringt. Eine subjek¬
tive Wahrscheinlichkeitsaussage entsteht dadurch, dass der

Schätzende ihm zur Verfügung stehende und von ihm als rele¬

vant erachtete Informationen aufnimmt und diese in seinem

inneren Modell verarbeitet (Golling, 1980). Subjektive Wahr¬

scheinlichkeitsaussagen sind demnach mit den üblichen Irr¬

tumstendenzen das menschlichen Denkapparats verknüpft (Ab¬

schnitt 2.1: Welche der zur Verfügung stehenden Informationen

wird als relevant klassifiziert? Was sind Wunsche des Schät¬

zenden? usw.)

Einerseits wird hier davon ausgegangen, dass Experten diesen

Irrtumstendenzen weniger unterliegen, und andrerseits ist es

ein Ziel, den Inhalt des Informationssystems mit Hilfe mehre¬

rer Experten zu vervollständigen. Eine Aufgabe der

Informationsauswertung ist, diese Schätzungen auf Konsistenz

zu überprüfen, so dass bei allenfalls auftretenden Widersprü¬
chen dem Experten die Möglichkeit offensteht, seine Angabe zu

revidieren. Erfahrungsgemäss sind Widersprüche in Experten¬

aussagen weitgehend zu eliminieren, wenn den Experten alle

Prämissen ('Umstände') und die Konsequenzen ihrer Aussagen
auf die Entwicklung des Gesamtsystems aufgezeigt werden: Ex¬

perten sind lernfähig. Sind die Widersprüche nicht eliminier¬

bar, d.h. es steht unter denselben Prämissen Aussage gegen

Aussage, so sind sie gegebenenfalls in Form von Szenarien

aufzuarbeiten (Abschnitt 4.3). Führen diese zu unterschiedli-
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chen Aussagen bezüglich der interessierenden Fragen, liegt
eine allfällige Entscheidung beim Entscheidungsträger (Ab¬

schnitt 4.4).

Beziehen sich die Widersprüche auf Variablen, die auf den Zu¬

stand des Planungsgegenstandes keinen wesentlichen Einfluss

ausüben, was im Einzelfall abgeklärt werden kann, dann können

sie in einem Konfidenzintervall zusammengefasst werden: die

Extrema der Meinungen bilden z.B. die Grenzen des Intervalls.

Als Hilfe zur Uebersetzung des Wissens in Vertrauensinterval¬

le kann dem Schätzenden eine Wette angeboten werden: Solange
er auf ein Intervall einer Variable mehr zu setzen bereit ist

nimmt er an, dass sich der wahre Wert dieser Variable mit hö¬

herer Wahrscheinlichkeit im angegebenen Intervall befindet

als die übrigen Variablen im jeweils entsprechenden Inter¬

vall. Die Intervallgrenzen werden nun so lange verschoben,

bis der Schätzende keine Präferenz mehr angeben kann, d.h.

dass für ihn nun jedem Intervall derselbe Konfidenzgrad zu¬

geordnet ist.

4.2 Information über den Ist-Zustand eines Systems

Jede Planung beginnt mit der Analyse des Ist-Zustandes, d.h.

nicht nur, eine konsistente Beschreibung des Systems durch

Variablen und deren Ausprägung, sondern auch, sich Klarheit

verschaffen über Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Varia¬

blen oder von Systemteilen. Analyse des Ist-Zustandes bedeu¬

tet weiter, dass die Fragen, die durch das Informationssystem
beantwortet werden sollen, einer Präzisierung und allenfalls

ersten Modifikation unterworfen werden: Unklare Vorstellungen
über das System, Fragen, erwartete Antworten und Handlungs¬

möglichkeiten können weiter konkretisiert werden.

Die quantitative Beschreibung der Gegenwart (oder

evtl. der nahen Vergangenheit, i.d.R. teilweise mit

unscharfen Grössen) heisst TRt-7.iipt.a.-nd. (Die weiteren

quantitativen Zustandsbeschreibungen liegen i.d.R. in

der Zukunft.)

Zur Beschreibung eines konsistenten Ist-Zustandes: In Kap.l
wurde aufgezeigt, dass fehlerhafte 'Messungen' von Tatbestän¬

den Quelle unvollkommener Information sind. Weiter ist eine

Datenerhebung meist unvollständig (das Fahrzeugbeispiel im

vorangehenden Kapitel zeigt diese Datensituation auf; darin

geht es um das Erstellen einer vollständigen
' Zustandsbe-
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Schreibung'), und eine vorhandene Datenbasis ist für Pla¬

nungszwecke häufig ungeeignet. (Verwaltungsdaten beschreiben

primär den 'Mikrozustand' (Abschnitt 1.2) eines Systems, Pla¬

nungsdaten üblicherweise den 'Makrozustand'.)

Eine Ist-Zustandsbeschreibung eines Systems hat demzufolge
zwei Anforderungen zu genügen, nämlich einerseits auf der

strukturellen Ebene: die zur Beschreibung des Systems gewähl¬
te strukturelle Darstellung soll auf das Planungsproblem zu¬

geschnitten sein, und andrerseits auf der quantitativen Ebe¬

ne: die Datenbasis muss konsistent und vollständig vorhanden

sein. Strukturelle und quantitative Ebene sind dabei nicht

unabhängig, im Gegenteil, die zwei Probleme der unvollständig
und der ungeeignet vorhandenen Datenbasis sind eng verknüpft.
Beide können durch Ergänzung der Datenbasis gelöst werden.

Ergänzen heisst, auf der Basis von (Experten-) Schätzungen,

Teilerhebungen, usw., die je Informationsbruchstücke mit ent¬

sprechender Unscharfe beitragen, insgesamt ein befriedigendes
Bild der Ist-Zustandsbeschreibung zu erhalten. (Die gängige

Meinung über Exaktheit von Ist-Zustandsbeschreibungen komple¬
xer Systeme (z.B. offizielle Statistiken) trifft bei weitem

nicht zu. 'Exaktheit' ist weder möglich noch notwendig; Be¬

nutzer derartiger Daten müssen den Vertrauensgrad (das Konfi-

denzintervall) jedoch kennen und damit umgehen.)

Ergänzen heisst weiter, dass der Ist-Zustand teilweise auf

zwei Ebenen beschrieben wird, nämlich auf der Ebene der vor¬

handenen Daten und allenfalls auf der Ebene der geeigneten
Daten. Die geeigneten Daten sind die, die der strukturellen

Beschreibung des Systems für den Planungszweck entsprechen.
Stimmen diese Struktur und die Darstellung der vorhandenen

Daten nicht überein, so ist für die Beschreibung des Ist-Zu¬

standes die Struktur der vorhandenen Daten noch einzuführen.

Diese Zweispurigkeit ist also der Preis dafür, dass die

strukturelle Beschreibung des Systems nicht auf der Basis

vorhandener Daten, sondern nach den Bedürfnissen der Planung
erfolgte. Einerseits beschränkt sich diese Zweispurigkeit
aber auf die Beschreibung des Ist-Zustandes, und andrerseits

rechtfertigen die daraus resultierenden Vorteile für eine

transparente Planung den zusätzlichen Aufwand. Brücken zu

schlagen zwischen der Darstellung vorhandener Daten und der

Beschreibung geeigneter Daten dürfte in der Regel nicht

schwer fallen. Es wird insbesondere dadurch erleichtert, dass

die Quantitäten einerseits unscharf definiert werden können

und andrerseits redundante Angaben zulässig bzw. sogar er¬

wünscht sind.
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Ein Beispiel einer unvollständigen Datenbasis ist im Energie¬

system die gesamte Nutzenergieseite, die aus naheliegenden
Gründen nicht direkt messbar ist. Sie kann einerseits rekon¬

struiert werden mit Hilfe von Schätzungen der Wirkungsgrade
der Umwandlung Endenergie-Nutzenergie, und andrerseits über

Schätzungen von Nutzenergiekennzahlen und deren Bezugsgrössen

(Kap.7).
Ungeeignet ist die Statistik einer Unternehmung, die Umsätze

(monetär) nach Absatzbranchen, nicht aber Stückzahlen aus¬

weist. Die Stückzahlen können einerseits über die Verkaufs¬

preise (nach Absatzbranchen) und andrerseits über die Gesamt¬

stückzahl, die aus der Produktion bekannt ist, rekonstruiert

werden.

Die Beschreibung des Ist-Zustandes eines Systems basiert dem¬

zufolge einerseits auf 'Messungen', andrerseits fliesst be¬

reits hier Expertenschätzungen mit ein. (Aus der Sicht des

Informationssystems spielt die Herkunft der Daten keine Rol¬

le; jede Quantität wird gleich behandelt. Das Vertrauen des

Anwenders in die einzelnen Daten, d.h. die Wahl der Inter¬

vallbreite, wird je nach Quelle unterschiedlich sein.)

A1

A2

Primärdaten

A1: Daten aus Erhebungen
A2: Expertenschätzungen

Nutzinformation

B: Ist-Zustandsbeschreibung

Fig.4.1: Informationsauswertung zur

Beschreibung des Ist-Zustandes

Diese Beschreibung des Ist-Zustandes dient zwei Zwecken: Ei¬

nerseits werden im folgenden quantitative Veränderungen für

ein (bzw. mehrere) Zeitintervall beschrieben, die zusammen

mit dem Ist-Zustand die quantitative Beschreibung eines künf¬

tigen Zustandes ergeben. Der Ist-Zustand dient somit als Aus¬

gangspunkt für die Beschreibung künftiger Zustände. Andrer¬

seits dient sie auch der Akquisition von Wissen, das nicht a

priori gegeben ist: In Abschnitt 1.3 wurde gefordert, dass

Variablen, deren künftigen Werte durch Extrapolation ge¬
schätzt werden, genügend konkret und beurteilbar sein sollen.

Ob eine Variable dieser Forderung genügt sei dahingestellt,
wesentlich ist hier, dass die aktuellen Ausprägungen derarti¬

ger Variablen meist in Form von Nutzinformation der Ist-Zu-
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Standsbeschreibung entnommen werden müssen. Ein Beispiel dazu

ist die mittlere Wohnungsgrösse, die für 1980 aus der gesam¬
ten Wohnfläche und der Anzahl Wohnungen bestimmt wurde.

4.3 Information zur Zukunft: Szenarien entwerfen

Anlass und Technik des Ausarbeitens von Szenarien wurden im

Kap.l beschrieben, hier soll nun noch auf das konkrete 'wie'

eingegangen werden. Voraussetzungshintergrund für ein Szena¬

rio bildet ein Paar von Umständen und Handlungen, die jeweils
festgesetzt werden müssen. (Beide sind selbstverständlich es¬

sentielle Bestandteile der Beschreibung auf der strukturellen

Ebene, werden dort jedoch nicht unterschiedlich behandelt, da

sie sich bloss aus der Sicht des Entscheidungsträgers unter¬

scheiden.)

Umstände: Die Ungewissheit über die künftige Entwicklung von

Umständen kann grundsätzlich durch unscharfe Grössen be¬

schrieben werden, sie kann jedoch auch Anlass zur Ausarbei¬

tung von Szenarien sein, nämlich dann, wenn sie zu Aussagen
über die Konsequenzen führt, die als Entscheidungsgrundlage
zu vage sind. Dies kann bedingt sein durch ein zu breites

mögliches Entwicklungsspektrum von Umständen, und/oder da¬

durch, dass sie auf den Zustand des Gesamtsystems bzw. bezüg¬
lich der interessierenden Fragen entscheidenden Einfluss zei¬

tigen. Das mögliche Entwicklungsspektrum festzulegen ist die

Aufgabe zuständiger Experten. Ob die Ungewissheit dann Anlass

ist zur Ausarbeitung verschiedener Szenarien kann in der Re¬

gel nicht a priori entschieden werden.

Beispiel: Der Heizölpreis bewegt sich im Jahr 1990 mit gros¬
ser Wahrscheinlichkeit im Intervall 50-90 Fr/100kg. Falls nun

die auf der Basis dieses Intervalls bestimmten Konsequenzen
verschiedener Handlungsalternativen keine befriedigenden
Schlüsse zulassen, werden z.B. die zwei Szenarien 'Tief:

Heizölpreis 50-70 Fr/100kg und 'Hoch': Heizölpreis 70-90

Fr/100kg ausgearbeitet. (Die Beurteilung derartiger Fälle

wird im nächsten Abschnitt behandelt.)

Handlungen: Handlungen beziehen sich auf die Einflussmöglich¬
keiten des Entscheidungsträgers auf die künftige Entwicklung
des Planungsgegenstandes. Für den Entwurf von Szenarien wird

jeweils davon ausgegangen, dass bestimmte Handlungsmöglich¬
keiten (auch Nicht-Handeln ist zu den Handlungen zu zählen)

wahrgenommen werden, ihre Durchführung ist nicht in probabi-
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listischer Form zu beschreiben. Implikationen von Handlungen,
d.h. die Entwicklung direkt und indirekt beeinflusster Varia¬

blen sind jedoch meist nicht exakt angebbar, sondern wiederum

von Experten zu schätzen. (Massnahmen führen nie mit letzter

Sicherheit zum gewünschten Ergebnis; entschieden wird über

Handlungen, die Resultate werden erwünscht, erhofft, vermutet

(Maurer, 1985). U.U. kann auch diese Unsicherheit Anlass zur

Ausarbeitung weiterer Szenarien sein.)

Beispiel: Eine Handlungsalternative ist das Erlassen einer

Energieverordnung mit Vorschriften über die Isolation von

Neubauten. Implikation dieser Handlung ist, dass der Raumwär¬

mebedarf der betroffenen Bauten nun z.B. 350-400 MJ/m2a be¬

trägt .

Das Vorgehen beim Ausarbeiten von Szenarien ist demgemäss
folgendes (vorausgesetzt ist die strukturelle Beschreibung
des Planungsgegenstandes und der exogenen Variablen):

1. Festlegen der möglichen Entwicklung von Umständen, ev.

Szenarioweise

2. Bestimmen der Implikationen von Handlungsalternativen, je¬
weils auf dem Hintergrund der Umstände-Szenarien

3. Auswerten der Informationen der Punkte 1. und 2: Konse¬

quenzen

Bezüglich dem Informationsauswertungsschema (Fig.2.1) bilden

demnach 1. und 2. die Primärinformation und 3. die Nutzinfor¬

mation.

4.4 Exkurs: Entscheidungsfindung

Szenarien sind Bilder - nicht Utopien - möglicher künftiger
Zustände (bzw. bei dynamischer Betrachtungsweise Bilder mög¬
licher künftiger Entwicklungen). Ihren Hintergrund bildet je¬
weils ein Paar von Umständen und Handlungen. Die jeweiligen
Konsequenzen müssen für alle Szenarien auf der Basis der

gleichen Variablen beschrieben werden, um die • Vergleichbar¬
keit zu gewährleisten.

Ein Entscheid erfolgt selten aufgrund der zu erwartenden Aus¬

prägung einer einzigen Variable, im Gegenteil, meist basiert

er auf mehreren Variablen mit unterschiedlichen Dimensionen.
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Zu einer Gesamtbeurteilung ist somit eine Bewertung bzw. Ge¬

wichtung der einzelnen Variablen und eine Wertsynthese unum¬

gänglich. Diese darf aber nicht einem mechanischen Verfahren

(Kosten-Nutzen-Analyse, Nutzwertanalyse: zur Kritik der Nutz-

wertanalyse vgl. z.B. Eeckhoff et al., 1981) übertragen wer¬

den: Tauschrelationen zwischen verschiedenen Grössen sind

nicht fix, sondern z.B. abhängig vom 'Versorgungsniveau'. Ei¬

ne Gesamtbeurteilung muss demnach auf dem Abwägen einzelner

Variablen relativ zu den anderen Szenarien erfolgen, es han¬

delt sich um eine 'politische' Entscheidungsfindung, meist

auch verknüpft mit subjektiven Werturteilen. (Es dürfte kaum

gelingen, ein Szenario zu entwerfen, dessen möglichen Konse¬

quenzen als nur positiv oder gar optimal bezeichnet werden

können; Zielkonflikte sind die Regel (Gabathuler, 1986). Wei¬

ter erschwerend für eine Entscheidungsfindung wirkt sich -

insbesondere für langfristig angelegte Handlungen - ein mög¬
licher Wandel von Werturteilen aus. Aktuelle Beispiele dazu

sind: Autobärmbau, Elektrizitätserzeugung (Kernkraft und Was¬

serkraft), usw.)

Dementsprechend ist die Festsetzung von Tauschrelationen kei¬

ne delegierbare Aufgabe, sondern muss durch die Entschei¬

dungsverantwortlichen erfolgen. Aufgabe des Planers ist, die

Konsequenzen korrekt herzuleiten; der Experte hat dafür zu

sorgen, dass der verantwortliche Akteur seine Aufgabe best¬

möglich wahrnehmen kann (Gabathuler, 1986).

Diese Gesamtbeurteilung führt zur Wünsohbarkeit der Konse¬

quenzen, und damit (- 'wie wünschbar sind die Resultate rela¬

tiv zueinander?' - Maurer, 1985) zu einer Präferenzreihenfol¬

ge der Szenarien. Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass die

Handlungsalternative des wünschbarsten Szenarios ergriffen
wird: oftmals sind Ueberlegungen bezüglich der Eintreffens¬

wahrscheinlichkeit der Umstände (Glaubwürdigkeit) notwendig.
Dies ist dann notwendig, wenn ein Massnahmenpaket unter ver¬

schiedenen Umständen zu Konsequenzen führt, die in der Präfe¬

renzliste der Szenarien weit auseinanderliegen. U. U. muss

die Abschätzung der Glaubwürdigkeit auf die Konsequenzen von

Handlungen ausgedehnt werden (vgl. Abschnitt 4.3 und Maurer,

1985). Die Festsetzung dieser Glaubwürdigkeiten ist - wie bei

den Wünschbarkeiten - letztlich Sache der Entscheidungsver¬
antwortlichen, denn es gibt keine Möglichkeit, künftige Um¬

stände mit Sicherheit vorauszusagen. Der Bestimmung der Wahr¬

scheinlichkeit ihres Eintreffens (Glaubwürdigkeit) liegt im¬

mer eine subjektive Einschätzung der möglichen Entwicklungen

zugrunde (Gabathuler, 1986). Wichtig ist,dass diese Eintref¬

fenswahrscheinlichkeit der Umstände unabhängig von der Beur-
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teilung bzw. Wünschbarkeit der Konsequenzen festgelegt wird.

Es existieren Theorien (z.B. Behn, Vaupel, 1982; Raiffa,

1973), die unter derartigen Voraussetzungen zur Entscheidung
helfen können, letztlich wird aber der 'Managementstil' des

Entscheidungsträgers (Risikofreudigkeit, usw.) für die Ent¬

scheidung ausschlaggebend sein.
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II Beispiel: Energie - Informationssystem
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5 DAS SCHWEIZERISCHE ENERGIESYSTEM

Das Energiewesen bildet ein Beispiel eines komplexen Systems,
in dem viele Interdependenzen den Ueberblick erschweren oder

oft gar verunmöglichen. Bekannt ist, dass Handlungen im Ener¬

giesystem langfristig angelegt sind und meist irreversible

Konsequenzen zeitigen.
Die aktuelle Energiediskussion zeigt, dass einerseits Proble¬

me, verursacht durch die vergangene Entwicklung und den heu¬

tigen Zustand des Energiesystems einer Lösung oder zumindest

Verbesserung bedürfen, und dass andrerseits ein breiter Hand¬

lungsspielraum zur Beeinflussung des Energiesystems besteht.

Eine Diskussion im Sinne einer 'Wertsynthese' (Kap.4.4) über

die zu wählende Handlungsalternative ist jedoch nur dann mög¬
lich, wenn die Konsequenzen der möglichen Paare von Hand¬

lungsalternativen und Umständen auf vergleichbarer Basis be¬

schrieben sind. Dazu dient das im folgenden dargestellte
Energie-Informationssystem.

Der erste Schritt zum Entwurf eines Informationssystems ist,
die Fragen, die mit Hilfe des Informationssystems beantwortet

werden sollen, zu formulieren (Fig.3.15). Zur Klärung dieser

Fragen ist der Informationsrahmen (Abschnitt 2.3) zum Infor¬

mationssystem abzustecken. Dieser Informationsrahmen soll ei¬

ne erste, grobe Identifikation von Umständen, Handlungsmög¬
lichkeiten und Konsequenzen - darauf beziehen sich die zu be¬

antwortenden Fragen - ermöglichen. Weiter soll durch den In¬

formationsrahmen (vorläufig) festgelegt werden, welche Ob¬

jektbereiche das Informationssystem enthalten soll, und auf

welcher Aggregationsebene (durch welche Klassifikationen) die

Objekte dargestellt werden.

5.1 Informatirmpr^Ttifm des Energiesystems

Das gesamte Energiesystem setzt sich zusammen aus dem Ener-

gieversorgungssystem und aus ökologischen und ökonomischen

Randbedingungen:
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ENERGIE-

VER90RGUNGS]

Figur 5.1: Energiesystem - Ueberblick

(Quelle: Huber et al., 1984)

Das Energieversorgungssystem wird weiter aufgeschlüsselt nach

den verschiedenen Energieumwandlungsstufen. (Energie kann ja
bekanntlich weder 'hergestellt' noch 'vernichtet', sondern

lediglich von einer Erscheinungsform in eine andere umgewan¬
delt werden; im üblichen Sprachgebrauch wird der Begriff

'Energieverbrauch' trotzdem häufig verwendet.) Die Figur 5.2

gibt einen Ueberblick über diese Umwandlungsstufen im Ener-

giefluss: Zu Beginn steht die Gewinnung der Primärenergieträ¬

ger, die sich in der Schweiz auf Wasserkraft, Holz, Sonnen¬

energie, Abfälle, Biomasse - in jüngster Zeit auch Erdgas -

beschränkt. Nach einer teilweisen ersten Energieumwandlung

('Umwandlung I': z.B. Elektrizitätswerke, Wärme-Kraft-Kop¬
plungsanlagen) gelangen die Energieträger zum Nachfrager, und

zwar vorerst in Form von Endenergieträgern. Eine weitere Um¬

wandlung am Ort des Verbrauchers ('Umwandlung II': z.B. Ge¬

bäudeheizanlage, Fahrzeug, usw.) liefert dann die gewünschte

Nutzenergie. Zu beachten ist hier, dass die Nachfrage eine

bestimmte Form von Nutzenergie betrifft, die häufig aus ver¬

schiedenen Endenergieträgern bzw. Umwandlungssystemen bereit¬

gestellt werden kann (z.B. Raumwärme aus Heizöl, Gas, Elek¬

trizität, usw.; in diesem Zusammenhang wird das Schlagwort
'Substitution' oft zitiert.)

In der Figur 5.3 ist dieser Energiefluss nochmals detaillier¬

ter aufgezeigt: Die verschiedenen Primär- und Endenergieträ¬

ger, Umwandlungssysteme, die nutzenergieseitigen Verwen¬

dungszwecke und die Nachfragergruppen. Der Block 'Umwandlung
I' umfasst dabei Anlagen, die Wärme und/oder Elektrizität als

Energie-Output liefern. Nachfrageseitig werden die Objektbe-
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Emissionen -
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Hilfsenergie

Emissionen -

Kosten.

Emissionen >

Kosten

Emissionen -
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Energie¬
gewinnung

iE
Umwandlung I
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Verteilung
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Umwandlung II
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Verbrauch
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energie J

Sekundär

energie J

End¬

energie J

3i
Nutz¬

energie J

Beispiele:

Wasserkraft

Holz

Sonnenenergie

Erdölprodukte
Elektrizität

Erdölprodukte
Elektrizität

Gas

r^rrovärme

Licht, Kraft

Prozessenergie

Fig.5.2: Stufen im Energieversorgungssystem

reiche, die den Energiefluss beschreiben, derart klassifi¬

ziert, dass für eine quantitative Zustandsbesohreibung Aussa¬

gen über jährliche Energiemengen von bestimmten End¬

energieträgern für Verwendungszweck (Nutzenergie) und Nach¬

fragegruppe möglich sind (z.B. Heizöl für Prozessenergie im

Industriesektor). Im Umfeld dieses Energieflusses werden wei¬

ter die Nachfragegruppen, Emissionen, (Energie-)Kosten und

Investitionen näher zu beschreiben und quantifizieren sein.

Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Stufen des Energie¬
flusses sind grösstenteils gegeben durch technische Restrik¬

tionen (Umwandlungswirkungsgrade, Verteilverluste), die Ab¬

hängigkeiten zwischen Nutzenergiemengen und den Nachfrage¬
gruppen durch die spezifischen Bedürfnisse, die durch die

Nutzenergie befriedigt werden (beheizte Gebäude, Transport¬
leistungen , usw.).
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Motor

-Kessel

-Wärmetauscher

-Wärmepumpe

Lichtquelle Wärmetauscher

Industrie

5.3: Stufen im Energieversorgungssystem (detailliert)
(Quelle: Huber et al., 1984)

1) Therm. Wärme-Kraft-Werk, 2) Wasserkraftwerk
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5.2 Zu beantwortende Fragen

Vor dem Hintergrund des Informationsrahmens über das Energie¬
system ist es nun möglich, eine erste Fassung des Fragenkata¬
logs - Fragen, die mit Hilfe des Informationssystems beant¬

wortet werden sollen - zusammenzustellen. Im Hinblick auf die

primäre Anwendung des Informationssystems, dem Entwerfen von

Szenarien - eine sekundäre (allerdings nicht sekundär in der

Reihenfolge der Ausführung) ist das Erstellen einer konsi¬

stenten Ist-Zustandsbeschreibung - werden dazu vorerst Bei¬

spiele von Zielen/Konsequenzen, Handlungen (Handlungsmöglich¬
keiten) und Umständen identifiziert (Abschnitt 4.3).

Ziele/Konsequenzen

Ziele von geplanten Handlungen im Energiewesen können etwa

folgendermassen formuliert werden:

- optimaler Einsatz von erschöpfbaren Primärenergie-Ressour¬
cen

- minimale Umweltbelastung (darunter sind neben Emissio¬

nen/Immissionen auch die Beanspruchung von Flächen, Tras-

sen, usw. durch energietechnische Anlagen zu verstehen)
- reduzierte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen

- tragbare Kosten der Energieversorgung, usw.

Dabei sind die Begriffe 'optimal', 'tragbar', usw. jeweils im

Zusammenhang mit der 'Wertsynthese' (Abschnitt 4.4) näher zu

definieren bzw. für verschiedene Handlungsalternativen gegen¬
einander abzuwägen. Wichtig ist, dass die betroffenen Varia¬

blen (Konsequenzen: Umweltbelastung, Kosten, usw.) mit Hilfe

des Informationssystems quantifiziert werden können.

Anhand dieser Liste von möglichen Zielen wird sofort klar,
weshalb z.B. ein hoher Wirkungsgrad der Energieumwandlung
nicht als ein Ziel bezeichnet werden kann (keine 'primär in¬

teressierende Grösse', Abschnitt 2.2): Ein hoher Wirkungsgrad
bewirkt möglicherweise einen optimalen Einsatz der Primär¬

energie-Ressourcen, kann die Umweltbelastung senken, usw.,

ist also ein Mittel. mit dessen Hilfe Ziele ggf. besser er¬

reicht werden können.

Handlungen

Handelnde sind im Energiesystem einerseits die 'Energiekonsu¬
menten' (und die 'Energiewirtschaft'), die (üblicherweise)
die eigenen Energiebedürfnisse aufgrund verschiedenster (oft
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irrationaler) Kriterien lokal optimieren, und andrerseits die

Gesetzgeber (Bundes- bis Gemeindeebene), denen Instrumente zu

koordinierter Handlung (mit und ohne Ausübung von Zwang) zur

Verfügung stehen, wie etwa:

- Gesetzgebung, die auf einer bestimmten Stufe des Energie¬
flusses eingreift (z.B. Baugesetz, Elektrizitätsgesetz,
usw.)

- Beeinflussung von Energie-Umwandlungstechnologie, Umwelt-

schutztechnologie (z.B. durch Subventionen)
- Energiepreispolitik, usw.

Ein Beispiel einer Gesetzgebung, die auf einer bestimmten

Stufe des Energieflusses eingreift, ist das Energiegesetz des

Kantons Bern: Es beinhaltet u.a. Energiesparvorsohriften, die

sich auf den Nutzenergiebedarf auswirken. Weiter werden darin

die Regionen und Gemeinden aufgefordert, auf der Basis von

Energiekonzepten die Energieversorgung (Endenergie) zu pla¬
nen.

Die Anwendung des Energie-Informationssystems soll Aufschluss

darüber geben, wie sich das Energiewesen und insbesondere die

Konsequenzen unter Annahme einer bestimmten Handlungsalterna¬
tive (eines 'Massnahmenpakets') in Zukunft entwickeln könnte.

TTmatäTirie

Aus der Sicht der Raumplanung sind folgende Variablen als Um¬

stände zu betrachten:

- Volkswirtschaftliche Entwicklung (Bevölkerung, Haushalte,

Wohnflächen, Arbeitsplätze, usw.)
- Primärenergie-Angebot

Aufgrund dieser Aufzählung von Zielen bzw. Konsequenzen und

Handlungsmöglichkeiten können die zu beantwortenden Fragen

zusammengefasst folgendermassen formuliert werden:

- Welche Konsequenzen hinsichtlich Primärenergieeinsatz, Um¬

weltbelastung, Investitionen, Kosten, usw. zeitigen die

möglichen Handlungen im Energiewesen.

- Wie verändern sich diese Konsequenzen, falls die jeweils

vorausgesetzten Umstände nicht eintreffen.
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6 ENERGIE-INFORMATIONSSYSTEM: STRDgTnMTf.T.B BESCHREIBUNG

Der Informationsrahmen zum Energiesystem, der im vorangehen¬
den Kapitel abgesteckt wurde, und das Konzept der strukturel¬

len Beschreibung eines Planungsgegenstandes (Abschnitt 3.1)
dienen nun als Grundlage zur Beschreibung des Energiesystems
auf der strukturellen Ebene. Diese Beschreibung besteht aus

dem Festlegen und Klassifizieren von Objektbereichen und der

Definition von Verknüpfungen. Die strukturelle Ebene des In¬

formationssystems dient der Darstellung (oder Modellierung)
von Zustands- und Veränderungsbeschreibung des Planungsgegen¬
standes und exogener Variablen. Diese Darstellung wird im

folgenden aufgezeigt.

6.1 Zustandsbeschreibung

Aus der Figur 5.3, der Darstellung des Informationsrahmens,

ist bereits ein Grossteil der Typen von Objekten, aus denen

das Energiesystem zusammengesetzt ist, ersichtlich. Objekte
mit mindestens einer gemeinsamen Eigenschaft werden zu Ob¬

jektbereichen zusammengefasst. Der Begriff 'mindestens' im¬

pliziert keine Eindeutigkeit, d.h. die Grenze zwischen Ob¬

jektbereich und Klasse ist nicht fix vorgegeben bzw. sie kann

z.T. willkürlich festgelegt werden. Für eine flexible und ef¬

fiziente Anwendung des Informationssystems (worunter z.B.

Antwortzeiten, Zeitaufwand für die Beschreibung von Verknüp¬

fungen, usw. zu verstehen sind) kann als Faustregel angegeben
werden, dass ein Objektbereich nicht mehr als etwa 200 Basis¬

mengen umfassen sollte.

In der folgenden Darstellung der Objektbereiche wird das At¬

tribut 'Region', das in fast allen Objektbereichen als über¬

lagerte Klassifikation eingeführt ist, aus Gründen der Ueber-

sichtlichkeit weggelassen. Dieses Attribut gliedert die

Schweiz in drei Regionstypen, nämlich Regionen mit hoher,

mittlerer und geringer Energiebezügerdichte. Diese Regions¬

typen werden in der Ausarbeitung von Szenarien (Gas, Fernwär¬

me) benötigt, um das jeweilige Anschlusspotential abschätzen

zu können.

Der Energiefluss wird durch folgende Objektbereiche beschrie¬

ben:

- Primärenergieträger. klassifiziert durch das Attribut 'Pri-
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märenergieträger' und teilweise weiter durch den 'Gewin¬

nungsort' (im Inland oder importiert; der Begriff -Energie
(Primärenergie, Endenergie, usw.) impliziert im folgenden
immer die 'jährliche -Energiemenge' bzw. die 'Veränderung
der jährlichen -Energiemenge'):

fPrimärenergie J

g>
'S»
SS
0)O)

E~

1 Treibstoff
1 Brennstoff

Kohle

Holz

Kernbrennstoff

Abfälle

Wasserkraft

Sonnenenergie
Erdwärme

Produktion

Fig.6.1: Objektbereich 'Primärenergie'

- Der Block 'Umwandlung I' durch die Objektbereiche 'Energie-

Input' und 'Energie-Output', klassifiziert nach Energieträ¬

gern und Kraftwerktypen:

Umwandlung I

Energie-Input) l Kraftwerktyp

1 8 8"=

2 5 So

s?
xs

'S i=

= S»

Hl

Wasserkraft —£
Kernbrennstoff

Brennstoff

Treibstoff

Gb

Kohle

Holz

Abfälle

Umwandlung
Energie-Output3

Kraftwerktyp

<D

2»

ex ®

o <e

Ol

tat-9-9-9-9-Elektrizität

Fernwärme —|—9-9-9-

Fig.6.2: Objektbereiche zu 'Umwandlung I'
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Auf der Endenergieseite wird für jede Nachfragegruppe ein

Objektbereich gebildet, wobei die Struktur der Objektberei¬
che 'Endenergie Haushalte',* 'Endenergie Dienstleistun¬

gen/Gewerbe' und 'Endenergie Industrie' sehr ähnlich ist,

nämlich klassifiziert nach Endenergieträgern, Energiever¬

sorgungssysteme und Verwendungszwecke (Fig.6.4). Demgegenü¬
ber ist die Endenergie des Verkehrssektors klassifiziert

nach Energieträgern und Fährzeugen. (Diese vier Objektbe¬
reiche bilden ein Beispiel dafür, dass die Grenze zwischen

Objektbereich und Klasse 'willkürlich' gezogen werden kann.

Die zu beschreibenden Objekte sind Endenergiemengen; die

vier Objektbereiche könnten also je eine Klasse eines um¬

fassenden Objektbereichs 'Endenergie' bilden.)

Endenergie
Verkehr

,

-E
Tram.Trolley
Personenzug
Gueterzug

Motorrad

PW

Autobus —

Lieferwagen-
Lastwagen -

Fig.6.3: Objektbereich 'Endenergie Verkehr'

* Zur graphischen Darstellung des Objektbereichs 'Endenergie
Haushalte', der durch drei Attribute klassifiziert wird: Die

Basismengen sind durch Kreise gekennzeichnet, die Punkte be¬

ziehen sich auf die überlagerte Klassifikation mittels des

(dritten) Attributs 'Verwendungszweck'.
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Endenergie
Haushalte

I— Motor
- Kochherd

- Gas-WP
- Diesel-WP
- Elektro-WP
- Sonnenkollektor
- Wärmetauscher
- Holzfeuerung
" Kohlefeuerung
- Gaskessel

- Oelkessel

— Elektrowiderstand

11

>

-E
Raurriwärme

Warmwasser

PE, L, Kraft

Fig.6.4: Objektbereich 'Endenergie Haushalte'

1): Basismenge, definiert durch 'Elektrizität -

Raumwärme - Elektrowiderstand'

Die Nutzenergiestufe wird für die drei Nachfragegruppen
'Haushalte', 'Dienstleistungen/Gewerbe' und 'Industrie'

ähnlich beschrieben wie die Endenergie, für den Verkehrs¬

sektor werden Fahrzeugleistungen (-kilometer), Personen-

und Tonnenkilometer als 'Nutzenergie' betrachtet:
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Fahrzeug

Jeistungen,

Nutzverkehr

Pendler

Freizeit

Transit

Transit "*"*]

Uebrige —'

Fig.6.5: Objektbereich 'Fahrzeugleistungen'

Personen¬

verkehr

Nutzverkehr

Pendler

Freizeit

Transit

Fahrzeuge

l

CD

T

_

$

!§!§?
2i-<Q.ti:

Fig.6.6: Objektbereich 'Personenverkehr' ('-kilometer')

Die Nachfragegruppen werden beschrieben durch die Objektbe¬
reiche 'Bevölkerung', 'Arbeitsplätze', 'Haushalte', 'Ge¬

schossflächen' (Fig.6.7), 'Fahrzeuge' (Fig.6.8), 'Endener¬

giekosten
' und 'Emissionen' (Fig.6.9):
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(Geschoss-flächen

c
3

$

I—EFH
— MFH

—Zweitwg
— Uebrige

Benutzungs¬
art

1 ä
cd 25

i sj-

1 I
x <

'Büro'

RestD.G,
Industrie
5
e —I

a
CS

M

Fig.6.7: Objektbereich 'Geschossflächen'

^FahrzeugeJ

9

u.

Motorrad —

PW

Autobus —

Lieferwagen
Lastwagen —

Fig.6.8: Objektbereich 'Fahrzeuge'

fEmissionenj

Motor

Kochherd

Gas-WP

Diesel-WP

Holzfeuerung
Kohlefeuerung
Gaskessel —

Oekessel —

Fig.6.9: Objektbereich 'Emissionen'



- 70 -

Bisher wurde die Struktur der Objektbereiche aufgezeigt, die

zur Beschreibung eines Zustandes des Energiesystems (z.B. der

Energiefluss des Jahres 1980 oder 1990, usw.). Die Definition

weiterer Objektbereiche wird nötig sein zur Beschreibung der

Veränderungen zwischen zwei Zuständen (Abschnitt 6.2).

Verknüpfungen von Basismengen innerhalb eines Objektbereiches
durch mengentheoretische Operationen ('Aggregation') werden

für praktisch jeden Objektbereich eingeführt. Sie sollen hier

nicht explizit aufgeführt werden, sondern es soll lediglich
anhand eines Beispiels das Vorgehen rekapituliert werden

(ausgehend von Abschnitt 3.1.1):

Der Objektbereich 'Personenverkehr' ('-kilometer') wurde

durch die Attribute 'Fahrzeuge' und 'Fahrzweck' klassifiziert

(Fig.6.6). Neu soll nun der Begriff 'Personen-Individualver-

kehr' (Personenkilometer, die in einem Fahrzeug zurückgelegt
werden, das dem Individualverkehr zugerechnet wird) definiert

werden. Es ist dies die Vereinigung der Klassen 'PW' und 'Mo¬

torrad', wobei diese wiederum durch die (implizite gegebene)

Vereinigung der Basismengen 'PW - Nutzverkehr', 'PW - Pend¬

lerverkehr', usw. definiert sind. (Laut Abschnitt 3.1.1 ist

jede Klasse, die durch ein weiteres Attribut klassifiziert

wird, ein implizite definiertes Aggregat.)

Personen-

k

verkehr

t Nutzverkehr

Pendler

Freizeit

Transit

Fahrzeuge

CO §>

P "= 3 8 S

.2h<q-ü:

'Personen-Individualverkehr*

Fig. 6.10: Aggregation
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Die Verknüpfungen auf der Basis 'abgeleiteter Begriffe'
(Kap.3.1.2) setzen Mengen aus verschiedenen Objektbereichen
miteinander in Beziehung, wobei das Ziel darin besteht, ein

möglichst breites Beziehungsgeflecht zwischen den Objektbe¬
reichen zu definieren.

Für verschiedene Mengenpaare aus zwei Objektbereichen beste¬

hen oft Verknüpfungen auf der Basis 'abgeleiteter Begriffe'
vom selben Typus. Zur Vereinfachung der Darstellung werden

diese zusammengefasst zu einem (übergeordneten) Begriff. Als

Beispiel dafür dienen die 'Wirkungsgrade Umwandlung I': Der

Umwandlungswirkungsgrad eines bestimmten Kraftwerktyps
(Fig.6.2) ist definiert durch das Verhältnis der entsprechen-

Umwandlung
Energie-InputD

" Wasserkraftwerk

Kernkraftwerk

— konv.th.Groeskw.

I— WKK (klein)

(Umwandlung
f\

Energie-Output!

Wasserkraftwerk ~

Kernkraftwerk ,

konv.th.Grosskw.-

WKK (klein)

hl

(Umwandlung
\\

Energie-Inputl

Wirkungsgrade
Umwandlung I

(Umwandlung
f\

Energie-Output)

Fig.6.11: Verknüpfungen zwischen den Objektbereichen

'Umwandlung I Energie-Input' und '-Output'

den Output-Energie zur Input-Energie. Zu den Objektbereichen

'Umwandlung I Energie-Output' und '-Input' existiert für je¬
den Kraftwerktyp eine - insgesamt also vier - derartige Be-
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Ziehung. Der Verknüpfungstypus ist hier das Verhältnis zwi¬

schen Output- und Input-Energiemenge (also der Wirkungsgrad),
der übergeordnete Begriff, der die einzelnen Verhältnisse zu¬

sammenfassend beschreibt, ist somit 'Wirkungsgrade Umwandlung
I' (Fig.6.11).

Die Figur 6.12 gibt einen Ueberblick über die im Modell des

Energiesystems - neben Aggregationen - definierten Verknüp¬
fungen. Es handelt sich dabei um die Verknüpfungen, die spä¬
ter als Träger von Primär- und/oder Nutzinformation benötigt
werden. Es sind beliebige weitere Verknüpfungen denkbar, die

auch jederzeit auf der hier behandelten strukturellen Ebene

eingeführt werden können.
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Objektbereiche:

Verknüpfungen:

Verteil¬

verluste

Output-Verhält¬
nis Umwandt. I

Wirkungsgrade
End-Nutzenergie

Haumwärme

Nutzenergie-kz

HLK Nutzenergie
KemzahJen

spez. Fahrzeug¬
leistung

spez.Fahrteistg.
der Bevölkerung

Geschossflache

pro Haushalt

Haushalt-

Vorstandsquoten

Gesamter-

werbsquote

Sektoranteile

spezifische
Emissionen

Anteile Energie¬
versorgungssys.

Wirkungsgrade
Umwandlung!

Endenergieträge

Endenergie-
kennzahlen

Warmwasser

Nutzenergie-kz

spez.Energiebe-
darfFahrzeuge

JMotorisierungs-

Fahrzeug
auslastungen

pro Arbeitsplatz

mitU. Haus-

altersspezilische
Erwerbsquoten

Verbrauchs¬

gruppenanteile

spezifische
Kosten

Verhältnisse

rv:ov

Fig.6.12: Verknüpfungen in der Zustandsbeschreibung
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6.2 Veränderungsbeschreibung

Die Veränderungen, denen das Energiesystem in einem bestimm¬

ten Zeitintervall unterliegt, werden zunächst auf der struk¬

turellen Ebene, mit Hilfe von Objektbereichen und Verknüpfun¬

gen, beschrieben.

Bei den Objektbereichen der Veränderungsbeschreibung bzw.

'Typen von Objekten, die zu Objektbereichen zusammengefasst
werden', handelt es sich grösstenteils um dieselben, die be¬

reits zur Beschreibung der Zustände definiert wurden, sie

werden jedoch meist weiter klassifiziert mit einem Attribut

wie 'Veränderungsauslöser' oder 'Veränderungstyp'. (Zur gra¬

phischen Darstellung vgl. Fig.6.4: Basismengen sind als Krei¬

se gekennzeichnet; die Punkte beziehen sich auf die überla¬

gerte Klassifikation mittels des Attributs 'Veränderungsaus¬
löser '):

- Die 'Geschossflächen' und analog dazu die Teilklasse 'Raum¬

wärme' in den 'Endenergie-' und 'Nutzenergie-' Objektberei¬
chen werden durch das Attribut 'Geschossflachen-Verände¬

rungsauslöser
' weiter klassifiziert:



- 75 -

Q

c
CD

m

Fig.6.13: Objektbereich 'Veränderungen Geschossflächen'

Dabei ist ersichtlich, dass zwischen Verschiedenen Teilmen¬

gen dieses Objektbereiches Wertübereinstimmungen bestehen,

z.B. für die Basismengen, die durch die Begriffe 'Umnutzung
Wohnen-Arbeiten' einerseits und 'Haushalte' bzw. 'Arbeits¬

plätze' andrerseits definiert sind. (Beide Basismengen ent¬

halten die Fläche, die von Wohn- zu Arbeitsplätzen zweck¬

entfremdet wird.) Durch die Verknüpfung, die die 'Buchungs¬
regel' für diese Flächen definiert (vgl. Tab.2.1), wird

dann festgehalten, dass diese Flächenveränderung im einen

Fall (Haushalte) als Abgang, und im andern Fall (Arbeits¬

plätze) als Zugang zum Flächenbestand (Zustandsbeschrei¬

bung) zu verstehen ist.

In den übrigen Verwendungszweck-Klassen der Energie-Objekt-
bereiohe klassifizieren sich die Veränderungen einerseits

in die durch verändertes Bedarfsverhalten der Nachfrager
(spezifischer Energiebedarf: Energiekennzahl) hervorgerufe¬
nen und andrerseits in die durch veränderte Nachfrageran-

änderungen
tfiossflächeD

Haushalte

Veränderungs-
auslöser

1 Arbeitsplätze

wonnungs-
typ

Arbeitsplatz-
sektor
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zahl bewirkten (z.B. Zunahme der Anzahl Haushalte, Zu-/Ab¬

nahme der Anzahl Arbeitsplätze,usw.).

Aehnlich werden die Veränderungen in den Objektbereichen zu

'Umwandlung I' beschrieben. Die Aenderungsmöglichkeiten um¬

fassen hier 'Abbruch', 'Neubau', 'Umbau' und 'Betriebszeit¬

änderung' :

^Veränderung Umw.ft

^ Energie-Output^ Veränderung

I

Output-
Energieträger

-o

i
H
.Q
CD

l h cd

— Wasserkraftwerk

— Kernkraftwerk —

- konv.th.Grosskw. .

. WKK (klein)

Fig.6.14: Objektbereich 'Veränderung Umwandlung I'

- Ein Typ von Objekten, der in der Zustandsbeschreibung nicht

in Erscheinung tritt, sind die Investitionen (Fig.6.15);
ein entsprechender Objektbereich zur Zustandsbeschreibung
ist 'Investitionskosten'. Die zur Berechnung der Investi¬

tionskosten aufgrund der Investitionen benötigte Amortisa¬

tionsdauer ist in der Klassifikation des Objektbereichs
'Investitionen' implizite enthalten (z.B. für Energiever-

sorgungssysteme 15 Jahre, Gasleitungen 25 Jahre, usw.)

Analog zu den Verknüpfungen zwischen den Objektbereichen der

Zustandsbeschreibung sind Verknüpfungen zwischen den Objekt-
bereichen der Veränderungsbeschreibung zu definieren, und

weiter Verknüpfungen zwischen Zustands- und Veränderungsbe¬

schreibung (Fig.6.16). Diese Verknüpfungen zwischen Zustands¬

und Veränderungsbeschreibung beinhalten Beziehungen, die sich

mit dem Sammelbegriff 'Veränderungsraten' charakterisieren
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(Investitionen)

o

1H
j— Energiewirtschaft

—Endverbraucher

Energieträger

veroraucns-

sektor

Investitions¬

objekt

Fig.6.15: Objektbereich 'Investitionen'

lassen. (Geläufig ist der Begriff 'Wachstumsrate', z.B. 3%

p.a., der oft im Zusammenhang mit Prognosen verwendet wird,
die auf Trendextrapolation beruhen.) Dieser Verknüpfungstyp
lässt sich zwischen jedem entsprechenden Paar von Objektbe¬
reichen aus Zustands- und Veränderungsbeschreibung definie¬

ren; in Fig.6.16 sind jene dargestellt, die im Zusammenhang
mit dem quantitativen Aspekt benötigt werden.



- 78 -

Objektbereiche:

r\

W

r^

W

W

r~\

<J
Verknüpfungen:

BGF Er¬

neuerungsrate

FZG-Aus-

scheideraten

Output-Verhält-
nis Umwandl. I

PLK Nutzenergie
Kennzahlen

Warmwasser

Nutzenergie-kz

spezifische
Investitionen

Anteile Energie-
versorgungssyst

GeschossSäche

pro Haushalt

Geburts-/

Sterberaten

Kapitaldienst

Wirkungsgrad
Umwandlung I

Raumwärme

Nutzenergie-kz

Wirkungsgrade
End-Nutzenergie

Umnutzungs-
identitäten

Verbrauchs¬

gruppenanteile

Fig.6.16: Verknüpfungen in der Veränderungsbeschreibung

6.4 Zusammenfassung

Die strukturelle Beschreibung des schweizerischen Energiesy¬
stems umfasst neben Objektbereichen, die den Energiefluss ab¬

bilden (Primärenergie bis Nutzenergie), Objektbereiche des

Energieumfeldes wie Kosten, Investitionen, Emissionen und die

Beschreibung der 'Nachfrager/Verbraucher'. Auf der Basis die¬

ser Objektbereiche werden einerseits quantitative Zustandsbe¬

schreibungen des Energiesystems, und andrerseits Veränderun¬

gen zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Zuständen dar¬

gestellt. Verknüpfungen zwischen Objektbereichen - es exi-
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stiert kein Objektbereich ohne Verknüpfung zu mindestens ei¬

nem weiteren Objektbereich - wurden insofern definiert, als

sie im folgenden quantitativen Teil benötigt werden; es kön¬

nen jedoch jederzeit weitere Verknüpfungen - wie auch Objekt-
bereiche - auf dieser Ebene der strukturellen Systembeschrei-

bung eingeführt werden.

Die 34 Objektbereiche, die das Energiesystem beschreiben

(Fig.6.12, Fig.6.16) umfassen etwa 1500 Basismengen und sind

durch ca. 2500 Verknüpfungen miteinander verbunden. Für eine

effiziente Anwendung des Informationssystems (AntwortZeiten,

Datenüberblick, usw.) befindet man sich mit diesem Umfang der

strukturellen Beschreibung an der oberen Grenze - für grösse¬
re oder detaillierter beschriebene Systeme wäre ein modularer

Aufbau, mit jeweils wenigen Verknüpfungen zwischen den ein¬

zelnen Moduln (vgl. Kap.7) und entsprechenden Datentransfers,

vorzuziehen.
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7 QUANTITATIVE ASPEKTE DES ENERGIE-INFORMATIONSSYSTEMS

Ziel der Anwendung des Energie-Informationssystems ist, die

in Kap.5 formulierten Fragen zu beantworten. Das strukturelle

Gerüst, auf dessen Basis dies ermöglicht wird, wurde im vor¬

angehenden Kapitel dargestellt. Die strukturelle Beschreibung
des Energiewesens dient der Erfassung von Fragen des Typs
'welche Information wird benötigt?'. Mit dem quantitativen
Teil stellt sich nun eine weitere Frage, nämlich 'in welcher

Qualität (wie 'scharf') wird diese Information benötigt?',
eine Frage, die nicht generell beantwortet werden kann. Das

effizienteste Vorgehen zur Beantwortung dieser Frage ist, die

vorhandene Information, d.h. Daten aus Erhebungen, Erfah¬

rungswerte, Expertensohätzungen, usw. auszuwerten und auf der

Basis dieser Auswertung entscheiden, ob entweder eine weitere

Datenakquisition notwendig ist bzw. feststellen, mit welchen

zusätzlichen Daten die gewünschte Genauigkeit zu erreichen

ist (Kosten-Nutzen-Ueberlegungen zur Datenakquisition, vgl.
Abschnitt 3.2.3), oder ob die Qualität einer Nutzinformation

(speziell Nutzinformation, die Umstände repräsentiert, Ab¬

schnitt 4.3) Anlass zur Ausarbeitung von verschiedenen Ent¬

wicklungsszenarien gibt.

Das Energie-Informationssystem soll in der Anwendung zwei

Zwecken genügen, nämlich einerseits der Beschreibung des Ist-

Zustandes und andrerseits dem Entwurf von Szenarien über mög¬
liche künftige Entwicklungen des Energiesystems, basierend

auf Annahmen bezüglich der Entwicklung der Umstände und Hand¬

lungsalternativen .

Die Beschreibung eines konsistenten Ist-Zustandes soll einer¬

seits die Datengrundlage für die folgende quantitative Be¬

schreibung von künftigen Veränderungen und Zuständen bilden,

und andrerseits werden aus der Analyse des Ist-Zustandes neue

oder vertiefte Erkenntnisse über Systemzusammenhänge und

Handlungsmöglichkeiten erwartet (Rückkopplung in Fig.2.3).
Der Entwurf von Szenarien über mögliche künftige Entwicklun¬

gen des Energiesystems soll dann Antworten auf die in Ab¬

schnitt 5.2 gestellten Fragen liefern.
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7.1 Ist-Zustand

Der 'Ist-Zustand' beschreibt das Energiesystem des Jahres

1980, d.h. den jährlichen Energiefluss, dessen Kosten und

Emissionen, sowie den Zustand der Nachfragegruppen.
Diese Beschreibung des Ist-Zustandes ist eine Synthese von

Daten ('Primärdaten') aus verschiedenen Erhebungen* und aus

Erfahrungswerten bzw. Expertenschätzungen, die sich wiederum

auf Stichprobenerhebungen oder Vollerhebungen aus früheren

Jahren (z.B. Betriebszählung 1975) abstützen. Zur übersicht¬

lichen Beschreibung des Ist-Zustandes wird das Energiesystem
in drei Module aufgeteilt, nämlich 'Nachfrager', 'Primärener¬

gie - Nutzenergie' und 'Verkehr', die je durch wenige Ver¬

knüpfungen gekoppelt sind (Fig.7.4).

7.1.1 Nachfrager

Mit der Bevölkerung, gegliedert nach Geschlecht und Alters¬

klassen, die aus der Volkszählung 1980 bekannt ist, alterss¬

pezifischen Haushaltvorstandsquoten und der Gesamtanzahl

Haushalte wird die Anzahl Haushalte, gegliedert nach dem Al¬

ter des Haushaltvorstehers, geschätzt. (Die in der statisti¬

schen Auswertung der Volkszählung ausgewiesenen Bestandeszah¬

len der einzelnen Klassen werden mit einem Intervall von 5%

des Mittelwertes versehen, da sie einerseits über das ganze
Jahr gewissen Schwankungen unterworfen sind, und andrerseits

auch diese Vollerhebung mit kleineren Fehlern behaftet sein

dürfte.)

Die Anzahl Arbeitsplätze, gegliedert nach Sektoren, wird auf

der Basis von Gesamterwerbsquote, Sektoranteilen und Gesamt¬

anzahl Arbeitsplätzen geschätzt.

Als Primärdaten zur Bestimmung der Geschossflächen dienen ne¬

ben Haushalts- und Arbeitsplatzzahlen

- die mittlere Wohnungsgrösse (Fläche pro Wohnung bzw. Fläche

pro Haushalt)
- die Geschossflächenanteile der Gebäudetypen (Einfamilien-

* BEW, 1980; EKV, 1980; BIGA, 1980; Eidgenössische Volkszäh¬

lung (BFS), 1980; Verkehrsstatistik, 1980; Betriebszählung,
1975;
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106

107
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109

110

-O

-0

C5

1 Bevölkerung
2 Haushalte

3 Arbeitsplätze
4 Geschossflächen

101 Haushaltvorstandsquoten
102 Haushalte insgesamt
103 Gesamterwerbsquote
104 Arbeitsplätze insgesamt
105 Arbeitsplatz-Sektoranteile
106 Geschossfläche pro Haushalt

107 Geschossflächenanteile nach Gebäudetyp
108 Geschossfläche Wohnen insgesamt
109 Geschossfläche pro Arbeitsplatz
110 Geschossfläche Arbeiten insgesamt

Fig.7.1: Informationsauswertung Nachfrager-Modul

häuser, Mehrfamilienhäuser, usw.)
- die Wohnfläche insgesamt (Wohnungen, Zweitwohnungen, Leer¬

wohnungen)
- die Fläche pro Arbeitsplatz differenziert nach Sektoren

- die Fläche der Arbeitsplätze insgesamt.

Auf der Basis dieser Primärdaten ergibt sich für den 'Nach¬

frager'-Modul folgendes Zustandsbild:

Bevölkerung (Mio) 6.366 + 0.001

Haushalte (Mio) 2.455 + 0.005

Arbeitsplätze (Mio) 3.01 + 0.01

Geschossflächen (Mio m.2)

- Wohnen 269 + 5

- Arbeiten 178.5 + 5

Tab.7.1: Beispiel zum Ist-Zustand (1980) der

Nachfragegruppen (aggregiert)

In Fig.7.1 sind die Nutzinformationen 'Geschossfläche pro

Haushalt' (106) und 'Geschossfläche pro Arbeitsplatz' (109,

differenziert nach Arbeitsplatzsektoren) hervorgehoben, und

zwar deshalb, weil diese Daten einerseits nicht in dieser

Qualität als Primärdaten zur Verfügung standen, und and¬

rerseits werden sie für Ueberlegungen zur künftigen Entwik-

klung von Bedeutung sein.
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7.1.2 Primärenergie - Nutzenergie

Ausgehend von Daten der Energiestatistik (BEW, 1980), die

Teile des Energieflusses auf aggregierter Ebene wiedergeben,
groben Schätzungen der disaggregierten Energieflüsse, Wir¬

kungsgraden und Energiekennzahlen* wird der Ist-Zustand des

'Energie'-Moduls bestimmt. Die Energiekennzahlen, Verknüpfun¬
gen zwischen Energiemengen und Nachfragegrössen, bilden dabei

eine Brücke zum 'Nachfrager'-Modul:

6

7"

8

111

2 Haushalte

3 Arbeitsplätze
4 Geschossflächen

5 Endenergie Haushalte

6 Endenergie D,G,L
7 Endenergie Industrie

8 Endenergie Verkehr

9 Umwandlung I Input
10 Umwandlung I Output
11 Primärenergie
12 Nutzenergie Haushalte

13 Nutzenergie D,G,L
14 Nutzenergie Industrie

111 Endenergieträger insgesamt
112 Verteilveriuste

113 Wirkungsgrade Umwandlung I

114 Endenergiekennzahlen
115 Wirkungsgrade Endenergie-Nutzenergie
116 Nutzenergiekennzahlen
117 Anteile Energieversorgungssysteme

o—
0—
_/g A

112

113

114

<I>

<&
115

116

117

Fig.7.2: Informationsauswertung Energie-Modul

Neben der Nutzinformation, die den Energiefluss beschreibt

(vgl. Huber et al., 1984) sind insbesondere die Nutzenergie¬
kennzahlen (116) und die Anteile der Energieversorgungssyste-
me (117) zu beachten, die für Abschätzungen zur künftigen
Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein werden. (Ein

* Energiekennzahl: Der auf eine bestimmte Grösse bezogene
Energieverbrauch, z.B. Raumwärme-Endenergiekennzahl: End¬

energiemenge für Raumwärme pro m2 Gebäudefläche (evtl.

'Energiebezugsfläche'); Raumwärme-Nutzenergiekennzahl: Raum¬

wärme-Nutzenergie pro m2 Gebäudefläche, usw.
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Beispiel von Inkonsistenz statistischer Daten bildet der

Energieträger Holz: Aufgrund der Anzahl Wohnungen, die mit

Holz geheizt werden (9% ausschliesslich mit Holz/Kohle, 10%

mit weiteren Energieträgern), muss angenommen werden, dass

dieser Energieträger in der Energiestatistik (BEW, 1980)

deutlich unterschätzt wird.)

7.1.3 Verkehr

Mit grossen Unsicherheiten sind die Daten des Verkehrssektors

behaftet, insbesondere die Fahrleistungen im Individualver-

kehr. Diese Unsicherheit wird in der Zustandsbeschreibung
durch Schätzungen von verschiedenen Verknüpfungspunkten ein¬

geengt, nämlich einerseits über Endenergiebedarf (Treibstoff)

und spezifischen Energiebedarf der Fahrzeuge, und andrerseits

über Fahrzeugbestand und jährliche Fahrleistung pro Fahrzeug:

1 Bevölkerung
8 Endenergie Verkehr

15 Fahrzeuge
16 Fahrleistungen
17 Personenverkehr

18 Güterverkehr

118 spez. Energiebedarf Fahrzeuge
119 jährt. Fahrleistung pro Fahrzeug
120 Fahrzeugauslastungen
121 Motorisierungsgrad
122 spez. Fahrleistung Bevölkerung
123 Verhältnisse IV:OV

Fig.7.3: Informationsauswertung Verkehrs-Modul

Zusammenfassend ergibt sich auf der Basis dieser Primärdaten

folgendes Bild (ausführliche Tabellen in Huber et al., 1984):
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Energie Fahrzeug¬
kilometer

Personen-/Tonnen

kilometer

(PJ) (Mia. km) (Mia. km)

Strasse:

Personenwagen 97.1 + 9.7 27.7+ 3.1 44.1 + 7.6

Nutzfahrzeuge 28.4+6.2 3.65+0.8 6.03+1.4

Schiene:

Personenzug 4.4+ 0.5 0.09 +0.01 10.6+0.9

Güterzug 2.1 + 0.1 0.03 +0.002 7.74+0.6

Tab.7.2: Beispiel zum Ist-Zustand (1980) des

Verkehrssektors (aggregiert)

Ein weiteres Beispiel von Inkonsistenz statistischer Daten

bildet die jährliche Fahrleistung der Fahrzeuge des Indivi-

dualverkehr, insbesondere der Personenwagen: 14000 km pro

Fahrzeug liegen knapp über der Grenze des Vertrauensinter¬

valls, dessen Mittelwert 12500 km beträgt.

7.1.4 Zusammenfassung

Auf der Basis der in den vorangehenden Abschnitten aufgezeig¬
ten Primärdaten, zusammengefasst dargestellt in Fig.7.4, er¬

gibt sich eine konsistente Schätzung des Ist-Zustandes (1980)
des Energiesystems, dessen Qualität in einigen Punkten durch

zusätzliche Datenakquisition längerfristig verbessert werden

sollte, vor allem im Bereich 'Raumwärme' des Sektors 'Dienst¬

leistungen, Gewerbe' und im Bereich 'Individualverkehr'. Ne¬

ben den Daten des Energieflusses und der Nachfragegruppen,
die als Ausgangspunkt für die Beschreibung künftiger Verände¬

rungen und Zustände dienen, sind einzelne Nutzinformationen

als Planungsgrundlage von zentraler Bedeutung:

- Die Nutzenergi Akenn-zahi <?m, die unabhängig vom eingesetzten
Endenergieträger bzw. dem Energieversorgungssystem die

(Energie-) Bedürfnisse der Nachfragegruppen beschreiben.
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j|!§| Vollerhebung

Stichprobenerhebung

[ I Expertenschätzung

Objektbereiche:

1 Bevölkerung
2 Haushalte

3 Arbeitsplätze
4 Geschossflächen

5 Endenergie Haushalte

6 Endenergie D,G,L
7 Endenergie Industrie

8 Endenergie Verkehr

9 Umwandlung I Input
10 Umwandlung I Output
11 Primärenergie
12 Nutzenergie Haushalte

13 Nutzenergie D,G,L
14 Nutzenergie Industrie

15 Fahrzeugs
16 Fahrleislungen
17 Personenverkehr

18 Güterverkehr

19 Emissionen

20 Kosten

Verknüpfungen:

101 Haushaltvorstandsquoten
102 Haushalte insgesamt
103 Gesamterwerbsquote
104 Arbeitsplätze insgesamt
105 ArbeitsplatzSektoranteile
106 Geschossfläche pro Haushalt

107 Geschossflächenanteile nach Gebäudetyp
108 Geschossfläche Wohnen insgesamt
109 Geschosslläche pro Arbeitsplatz
110 Geschossfläche Arbeiten insgesamt
111 Endenergieträger insgesamt
112 Verteilverluste

113 Wirkungsgrade Umwandlung I

114 Endenergiekennzahlen
115 Wirkungsgrade End-Nulzenergie
116 Nutzenergiekennzahlen
117 Anteile Energieversorgungssysteme
118 spez. Energiebedarf Fahrzeuge
119 jährt. Fahrleistung pro Fahrzeug
120 Fahrzeugauslastungen

121 Motorisierungsgrad
122 spez.Fahrleistung pro Fahrzeug
123 Verhältnisse IV:OV

124 spezifische Emissionen

125 spezifische Kosten

Fig.7.4: Informationsauswertung Ist-Zustand
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- Die Anteile der Energieversorgungssysteme (Umwandlung II),

die die aktuelle Struktur der Energieversorgung widerspie¬

geln, und die für eine künftige Energiepolitik als ein nur

äusserst langsam veränderbarer Parameter von entscheidender

Bedeutung sind.

- Die durch Energieumwandlung verursachten Emissionen: zur

Abschätzung dieser Emissionen ist es notwendig, den Ener¬

giefluss bis auf die Stufe der Energieversorgungssysteme
aufzuschlüsseln, da die spezifischen Emissionen von der Art

der Energieumwandlung (Kessel, Motor) stark beeinflusst

werden.

- Daneben stehen weitere Erkenntnisse, die für Statistiker

von Interesse sind, wie z.B. die Nutzenergiemengen, aufge¬
schlüsselt nach Verwendungszwecken und Nachfrager.

Das Auftreten unerwarteter Ergebnisse (vgl. die Beispiele von

Inkonsistenzen) führt als erstes zur Suche nach Fehlern bei

den Primärdaten. Das Konzept des Informationssystems erlaubt

eine eindeutige Identifikation all jener Primärinformation

(und deren Gewicht), als deren Konsequenz das Ergebnis ent¬

steht. Nach der Ueberprüfung dieser Primärdaten müssen Wider¬

sprüche zur Statistik akzeptiert werden.

Mit der strukturellen Beschreibung des Energiesystems und der

quantitativen Erfassung des Ist-Zustandes enthält das Infor¬

mationssystem die Grundlagen, die zur Planung notwendig sind.
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7.2 Informationen zur Planung im Energiesystem

Die Fragen, die mit Hilfe des Informationssystems beantwortet

werden sollen, beziehen sich - neben der Identifikation und

Wirkungsanalyse von Handlungen - auf die in Abschnitt 5.2

formulierten Konsequenzen. Mit der strukturellen Beschreibung
des Energiesystems ist sichergestellt, dass zu diesen Konse¬

quenzen, soweit möglich, quantitative Aussagen gemacht werden

und mithin Vergleiche möglich sind.

Im folgenden wird nun beispielhaft aufgezeigt, auf welche Art

Planungsgrundlagen mit Hilfe des Informationssystems bereit¬

gestellt werden können. Dazu wird als erstes eine mögliche
künftige Entwicklung der Umstände. d.h. der Bevölkerung, Ar¬

beitsplätze, usw. (Kap.5.2) quantifiziert. Anschliessend wird

aufgezeigt, welche Primärdaten zur Beschreibung eines Szena¬

rios der künftigen Entwicklung des Energiewesens notwendig
sind. Basis dieser Primärdaten ist jeweils eine Handlungsal¬
ternative (ein Massnahmenpaket), deren Quantifizierung Aufga¬
be von Experten ist. Massnahmen sind dabei auf zwei voneinan¬

der wenig abhängigen Stufen im Energiefluss möglich, nämlich

einerseits auf der Stufe der Nutzenergie ('Energiesparen'),
und andrerseits im Bereich der Energieversorgung, d.h. beim

Angebot und der Umwandlung der Energieträger (z.B. 'Substi¬

tuieren ').

7.2.1 Mutmassliche Entwicklung der Umstände

Für die Bevölkerungsentwicklung, d.h. Geburts-, Sterbe- und

Migrationsraten, wird angenommen, dass sie dem Trend der

letzten Jahre weiterfolgt. Diesen Mittelwerten der Verände¬

rungsraten werden Intervalle zugefügt, und zwar mit zunehmen¬

der Intervallbreite für weiter in der Zukunft geschätzte Wer¬

te (z.B. Intervallbreite für 1990: 10% des Mittelwertes, für

das Jahr 2000: 20% des Mittelwertes). Das heisst, dass einer¬

seits die Unsicherheit bezüglich der Entwicklung dieser Werte

zunimmt, je weiter entfernt der Zeithorizont liegt, und and¬

rerseits, dass Zu- und Abnahme gegenüber dem heutigen Mittel¬

wert gleich wahrscheinlich erscheinen.

Dies würde bedeuten, dass bis zum Jahr 2000 noch mit einem

geringen Wachstum, und anschliessend mit Stagnation bzw. mög¬
lichem Rückgang gerechnet werden kann. Auf der Basis dieser

Bevölkerungsentwicklung werden weiter mit Haushaltvorstands¬

und Erwerbsquoten die künftigen Zustände der Anzahl Haushalte
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und der Arbeitsplätze geschätzt, die Veränderungen von Haus¬

halten und Arbeitsplätzen werden aus der Differenz zweier

aufeinanderfolgender Zustände berechnet.

Für die Entwicklung der Geschossflächen werden vorerst mit

Erneuerungs- und Abbruchraten sowie Neubauvolumen die Verän¬

derungen geschätzt, und dann für den folgenden Zustand die

Primärdaten über spezifische Geschossflächen (Fläche pro

Haushalt, pro Arbeitsplatz) zugefügt.

Beispiel: Die Entwicklung der Geschossfläche 'Wohnen' von

1980 bis 1990 wird nach folgendem Schema geschätzt:

-©-

-©-

1 Anzahl Haushalte

1980 (Mio.)

1* Anzahl Haushalt

1990 (Mio.)

2 Geschossfläche Wohnen

1980 (Mio. m.2)

2* Geschossfläche Wohnen

1990 (Mio. m.2)

3 Veränderungen Geschoss¬

fläche 1980 -1990

4 Geschossfläche pro

Haushalt 1980

4* Geschossfläche pro

Haushalt 1990

tu—
-©-

2.455(0.005)

2.683(0.072)

250 (7)

40_J251

102 (3)

-&

4*

290 (261

-o

«5
-©

—©

1Q4 m

2.455(0.005)

2.683(0.072)

250 (7)

282 (18)

32_Ü61

102 (3)

10? (6)

Fig.7.5: Informationsauswertung zur Entwicklung
der Geschossfläche 'Wohnen'

Zusammengefasst ergibt sich für die Bestimmung künftiger Ver¬

änderungen und Zustände der hier als Umstände betrachteten

Variablen folgendes Bild:
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d>
101

102

103

<!>
<L>
106'

107*

108

©-
104 —(

105 -<?)—
a>

<!>

109*

110'

111

©

©

-0

x Zeitpunkt t

x* Zeitpunkt t +At

1 Bevölkerung
2 Haushalte

3 Arbeitsplätze
4 Geschossflächen

5 Veränderung Bevölkerung
6 Veränderung Geschossflachen

7 Veränderung Haushalte

8 Veränderung Arbeitsplätze

101 Geburts-/Sterberaten

102 Migrationssaldo
103 Alterungsprozess
104 Erwerbsquoten
105 Erneuerungs-/Abbruchraten
106 Neubauvolumen

107 Haushaltvorstandsquoten
108 Arbeitsplatz-Sektoranteile
109 Geschossfläche pro Haushalt

110 Anteile Gebäudetypen
111 Geschossf I. pro Arbeitsplatz

Fig.7.6: Informationsauswertung zur Bestimmung der

künftigen Entwicklung der Umstände

7.2.2 Zum künftigen Nutzenergiebedarf

Der Nutzenergiebedarf teilt sich in drei bedeutende Verwen¬

dungszweckbereiche auf, nämlich Niedertemperaturwärme (Raum¬

wärme, Warmwasser), Prozessenergie/Licht/Kraft und Trans¬

port/Verkehr. (Im Verkehrssektor werden die jährlichen Perso¬

nen- und Tonnenkilometer bzw. die Fahrzeugkilometer als Nutz¬

energie betrachtet.) Die künftige Entwicklung dieser Verwen¬

dungszweckbereiche basiert auf jeweils unterschiedlichen Be¬

darfsstrukturen, und entsprechend unterschiedlich gestalten
sich die Instrumente, mit denen die künftige Entwicklung be¬

einflusst werden kann.
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Niedertemperaturwärme:

Der Raumwärmebedarf ist - neben weiteren Randbedingungen wie

Klima, Architektur und Raumtemperatur - primär abhängig vom

Umfang der Geschossflächen und der Bauqualität. Da die künf¬

tige Entwicklung der Geschossflächen als Umstand betrachtet

wird, bleiben als beeinflussbare Variablen einerseits die

Bauqualität, und andrerseits im weitesten Sinne das Verhalten

der Raumbenutzer (Raumtemperatur, Lüftungsverhalten), das in

geringerem Ausmass Auswirkungen auf den Raumwärmebedarf zei¬

tigt.
Die Raumwärme-Nutzenergiekennzahl (Raumwärmebedarf pro m2 Ge¬

schossfläche) beinhaltet neben obigen Randbedingungen eine

Aussage zur Bauqualität, sie schwankt z.B. für Wohnungen zwi¬

schen 200 und 800 MJ/m2*a (Megajoule pro Quadratmeter und

Jahr), der Mittelwert aller Wohnungen lag 1980 bei 490 (In¬

tervallbreite: 80) MJ/m2*a. Für Gebäude, die neu gebaut oder

wärmetechnisch saniert werden, ist aufgrund neuer Empfehlun¬

gen (z.B. SIA-Norm V380/1) oder Vorschriften (z.B. Energiege¬
setz bzw. Energieverordnung des Kantons Bern) eine deutliche

Verringerung dieser Energiekennzahl zu erwarten. Es ist al¬

lerdings zu beachten, dass in Gebäuden, die vor einer Sanie¬

rung einen geringen Wärmekomfort aufweisen - speziell bei

Einzelofenheizungen, d.h. bei 25% der bestehenden Gebäude mit

Wohnungen - i.d.R. das Komfortniveau (z.B. durch Einbau einer

Zentralheizung) und dadurch meist auch der Raumwärmebedarf

gehoben wird.

Eine weitere Senkung des Raumwärmebedarfs wäre einerseits zu

erzielen durch Verschärfung dieser Vorschriften oder andrer¬

seits durch Beschleunigung der Sani ertätigkeit.
Der zweite Einflussfaktor, das Verhalten der Raumbenutzer,

kann z.B. durch verbrauchsabhängige Kostenberechnung in be¬

schränktem, schwer quantifizierbarem Ausmass gesenkt werden.

Prozessenergie/Kraft/Licht

Auf der Njitgenergiestufe ist der Bedarf an Prozessener¬

gie/Licht/Kraft global schwer beeinflussbar, einerseits weil

der aktuelle Wissensstand ungenügend ist - was sich z.B. in

den breiten Intervallen für den Energiebedarf pro Arbeits¬

platz niederschlägt - und weil andrerseits die Energie in

vielen verschiedenartigen Prozessen eingesetzt wird: Der Ag¬

gregationsgrad der Modellsprache müsste dementsprechend stark

verfeinert werden. Aus diesem Grund wird der künftige Bedarf

an Nutzenergie für diesen Verwendungszweck im folgenden wie

ein Umstand behandelt, d.h. dessen künftige Entwicklung wird

ohne beeinflussende Handlung abgeschätzt. (In den Grundlagen
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zu einem regionalen Energiekonzept (Huber/Zängerle, 1985)

werden einzelne Arbeitsplatzbranchen, teilweise sogar einzel¬

ne Unternehmungen untersucht. Auf dieser Stufe, d.h. im je¬

weiligen Einzelfall, sind beeinflussende Handlungen möglich,
sie sind jedoch nicht bis zur Vorschrifts- bzw. Gesetzesebene

verallgemeinerbar.)

TrafiSP-QTt

Aehnliohe Probleme wie der Verwendungszweck Prozessener¬

gie/Licht/Kraft stellt der Transportbereich, deshalb soll

vorerst eine Schätzung für die künftige Verkehrsentwicklung
ohne beeinflussende Handlung, abgestützt auf verschiedene An¬

haltspunkte wie Arbeitsweg pro Einwohner, Entwicklung des

Freizeitverkehrs, künftiger Motorisierungsgrad, usw. durchge¬
führt werden.

Mögliche Ansatzpunkte zu einer Beeinflussung des künftigen

Transportvolumens liegen bei den Pendlerstrecken (Wohnort-Ar¬

beitsplatz: Siedlungsstrukturen), dem Freizeitverkehr (z.B.

Naherholungsgebiete) und dem Einkaufsverkehr (zentrale vs.

dezentrale Einkaufsinfrastruktur). Restriktionen bezüglich
der Wahl von Verkehrsmitteln oder andere Einschränkungen der

Mobilität ergeben hinsichtlich der 'persönlichen Freiheit'

heikle Abgrenzungsprobleme und dürften deshalb als Massnahme

kaum in Betracht fallen (Kilchenmann, 1983).

Auf der Basis der mutmasslichen Entwicklung der Umstände (Ab¬

schnitt 7.2.1) und diesen Primärdaten zum künftigen spezifi¬
schen Nutzenergiebedarf (Fig.7.7) - einzige direkt beeinflus¬

sende Handlung, die im Datenmaterial des ORL-Berichtes Nr.47

(Huber et al., 1984) unterstellt ist, ist die Empfehlung
(bzw. in einzelnen Kantonen Vorschrift) zur Bauqualität -

lässt sich die künftige Entwicklung des Nutzenergiebedarfs
der einzelnen Verwendungszwecke abschätzen.
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1 Veränderungen Geschossflächen

2 Einwohner

3 Haushalte

4 Arbeitsplätze
5 Veränd. Raumwärme Nutzenergie
6 Nutzenergie Haushalte

7 Nutzenergie D,G,L
8 Nutzenergie Industrie

9 Veränd. Nutzenergie Haushalte

10 Veränd. Nutzenergie D,G,L
11 Veränd. Nutzenergie Industrie

12 Personen-/Tonnenkilometer

13 Fahrzeuge
14 Fahrzeugkilometer
15 Veränd. Personen7Tonnenkilometer

x Zeitpunkt t

x* Zeitpunkt t +At

101 Raumwärme Nutzenergiekennzahlen
102 NEKZ Warmwasser Haushalte

103 NEKZ Prozessenergie Haushalte

104 NEKZ Licht/Kraft Haushalte

105 NEKZ PE/UK Arbeitsplätze
106 Personenkilometer pro Einwohner

107 Tonnenkilometer pro Einwohner

108 Veränd.-raten Personenkilometer

109 spez. Fahrleistung pro Fahrzeug
110 Fahrzeugauslastungen
111 Anteile IV:OV

Fig.7.7: Informationen zur Entwicklung der Nutzenergie

7.2.3 Zur künftigen Energieversorgung

Handlungen, die die Energieversorgung, d.h. den Beitrag der

einzelnen Energieträger an der Deckung des Nutzenergiebe¬

darfs, beeinflussen, greifen auf drei verschiedenen Ebenen in

den Energiefluss ein, nämlich bei der Umwandlungstechnologie

Endenergie-Nutzenergie (Energieversorgungssysteme), dem Ange¬
bot an Endenergieträgern und der Umwandlung Primärenergie-

Endenergie. Diese drei Ebenen können, im Gegensatz zur Nutz¬

energie, nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da

ein bestimmtes Angebot an Endenergieträgern (insbesondere der
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leitungsgebundenen) einer entsprechenden Infrastruktur der

Umwandlung Primärenergie-Endenergie bedarf und ebenso die

Endverbraucher zur Umwandlung Endenergie-Nutzenergie entspre¬
chend ausgerüstet sein müssen.

Beispiel: Eine Region wird mit einem leitungsgebundenen Ener¬

gieträger, z.B. Fernwärme, erschlossen (Handlung), der

Hutzenergiebedarf der Region verändert sich dadurch nicht,

d.h. es wird nach wie vor dieselbe Energiemenge 'Raumwärme',

'Warmwasser', usw. benötigt, und auch die Bestimmung des

künftigen Nutzenergiebedarfs ist unabhängig von dieser Hand¬

lung. (Diese Aussage kann dadurch relativiert werden, dass

eine derartige Erschliessung als Standortvorteil betrachtet

werden kann (dass z.B. ein Produktionsbetrieb dort gebaut
wird, wo dieser Energieträger angeboten wird; Beispiele aus

der frühen Industrialisierungszeit sind Betriebe mit Standort

in der Nähe von Elektrizitätswerken), dass damit die künftige

Arbeitsplatzsituation und dadurch schliesslich auch der Nutz¬

energiebedarf beeinflusst wird.)

Demgegenüber müssen jedoch Grössen wie die Anschlussdichte,

-Geschwindigkeit, Verteil- und Umwandlungsverluste, usw. von

Experten geschätzt werden, Grössen also, durch die die künf¬

tige Primär- und Endenergiemengen bestimmt sind.

Das Schema der Informationsauswertung für den Bereich Primär¬

energie-Endenergie (Fig.7.8) zeigt auf, durch welche Varia¬

blen die Struktur der künftigen Energieversorgung, basierend

auf der mutmasslichen Entwicklung der Umstände und einem Sze¬

nario des künftigen Nutzenergiebedarfs, beeinflusst wird.

Auf der Stufe der Energieversorgungssysteme (Umwandlung II:

Endenergie - Nutzenergie) betrifft dies neben Neuanlagen den

Ersatzbedarf, der im Planungszeitraum 1980-2010 das Volumen

der Neuanlagen auch dann übertrifft, wenn der Erneuerungszy-
klus 30-50 Jähre beträgt, da der künftige Zuwachs an Neuanla¬

gen deutlich geringer erwartet wird (Abschnitt 7.2.1) als der

Zuwachs der letzten 30 Jahre betrug. (Die Abschreibungsdauer
für energietechnische Anlagen (ausser bei grösseren Anlagen:

Umwandlung I) liegt zwar im Wohnbereich bei 15-20 Jahren, im

Arbeitsplatzbereich noch tiefer, sie stimmt jedoch nur in

Ausnahmefällen mit dem Erneuerungszyklus überein. Erfahrungen
der jüngsten Vergangenheit zeigen jedoch, dass die Bereit¬

schaft zum Anschluss an leitungsgebundene Energieträger viel

höher ist als erwartet, und dass mit der Erschliessung eines

Gebietes der Erneuerungs- bzw. Ersatzzyklus beschleunigt
wird.)

Der Anteil der verschiedenen Anlagetypen (Oel-, Gaskessel,

Wärmepumpe, usw.) an diesem gesamten Veränderungspotential
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103

x Zeitpunkt t

x* Zeitpunkt t +At

1 Nutzenergie Haushalte

2 Nutzenergie D,G,L
3 Nutzenergie Industrie

4 Veränd. Nutzenergiebedarf HH
5 Veränd. Nutzenergiebedarf D,G,L
6 Veränd. Nutzenergiebedarf Industrie

7 Veränd. Nutzenergie Haushalte
8 Veränd. Nutzenergie D,G,L
9 Veränd. Nutzenergie Industrie

10 Veränd. Endenergie Haushalte

11 Veränd. Endenergie D,G,L
12 Veränd. Endenergie Industrie

©
©

-©
104'

©
©
©

-©-
-©-
106

19

18

105'

1'

0**)

13 Endenergie Haushalte

14 Endenergie D.G.L
15 Endenergie Industrie

16 Fahrzeugkilometer
17 Endenergie Verkehr

18 Veränd. Umwandlung I Input
19 Veränd. Umwandlung I Output
20 Umwandlung I Energielnput
21 Umwandlung I Energieoutput
101 Veränderungspotential best. EVS

102 Anteile Energieversorgungssysteme
103 Wirkungsgrade Umwandlung II

104 spez. Energieverbrauch Fahrzeuge
105 Verteilverluste

106 Wirkungsgrade Umwandlung I

Fig.7.8: Informationsauswertung zur Entwicklung
der Energieversorgung

der Energieversorgungssysteme, zusammen mit der Infrastruktur

der Umwandlung I (Wärme-, Elektrizitäts-, Gaswerke), ist von

entscheidender Bedeutung für die künftige Struktur der Ener¬

gieversorgung. In verschiedenen Anwendungen des Energie-In¬

formationssystems (Huber et al, 1984; Huber/Zängerle, 1985)

wurde gezeigt, dass das Entwicklungsspektrum dieses Bereichs

des Energiewesens sehr breit ist, dass verschiedene Hand¬

lungsalternativen deutlich unterschiedliche Konsequenzen zei¬

tigen. Nicht einflusslos aber weniger gewichtig sind - ausser
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im Verkehrssektor - die Umwandlungswirkungsgrade und Verteil¬

verluste, deren Spielraum (insbesondere nach oben) durch phy¬
sikalische Restriktionen begrenzt ist.

7.2.4 Konsequenzen

Die Quantifizierung von Umständen und Handlungsalternativen
auf den verschiedenen Ebenen des Energieflusses soll letzt¬

lich aufzeigen, wie sich die Zielgrössen (Konsequenzen) vor

dem jeweiligen Hintergrund in Zukunft entwickeln dürften. Va¬

riablen, die diese Konsequenzen charakterisieren, sind neben

Energiemengen die Emissionen und Kosten (Abschnitt 5.2) des

Energiesystems. Sie werden auf der Basis folgender Informa¬

tionen quantifiziert:

1 Veränd. Nutzenergie Haushalte

2 Veränd. Nutzenergie D,G,L
3 Veränd. Nutzenergie Industrie

4 Veränd. Umwandlung I

5 Investitionen

6 Endenergie Haushalte

7 Endenergie D,G,L
8 Endenergie Industrie

9 Endenergie Verkehr

10 Emissionen

11 Endenergiekosten
12 Unterhaltskosten

13 Kapitalkosten

101 spez. Investitionen

102 Kapitaldienst
103 spez. Endenergiekosten
104 spez. Emissionen

105 spez. Unterhaltskosten

Fig.7.9: Primärdaten zur Bestimmimg der Konsequenzen

Für die Emissionsmengen sind, neben der eingesetzten Menge an

Energieträgern, die spezifischen Emissionen von entscheiden¬

der Bedeutung, und diese sind wiederum abhängig von der Ener-

gieumwandlungs- und Abgasreinigungstechnologie. Z.B. bei fos¬

silen Brennstoffen ist die Zusammensetzung der Abgase abhän¬

gig von Temperatur und Druck des Verbrennungsprozess; eine

Abgasreinigung andrerseits bietet wirksame Mittel zur Beein¬

flussung der Emissionsmengen (z.B. Abgaskatalysator, Rauch¬

gaswäsche , usw.).

Die Investitionen und darauf basierend die Kapitalkosten wer¬

den hier, bestimmt durch spezifische Investitionen und Kapi-

-©-

-©-
101 —

©>

103

104

105

102

©

©
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taldienst, als endogene Grössen behandelt. Es ist jedoch
durchaus denkbar (und durch die Modellstruktur möglich, da

jede auf der strukturellen Ebene definierte Variable als Trä¬

ger von Primär- und/oder Nutzinformation dienen kann!), Sze¬

narien zu entwerfen mit den Investitionen bzw. Kapitalkosten
als Primärdaten, also als exogene Variable. Dasselbe gilt für

die Endenergiekosten, wobei sich hier die Schwierigkeit der

Prognose von Energiepreisen stellt (wie hoch liegt der Erdöl¬

preis im Jahr 2010 ?), die gegebenenfalls durch die Ausarbei¬

tung von 'Energiepreisszenarien' auf die Ebene der Entschei¬

dungsfindung (Abschnitt 4.4) verlagert, jedoch nicht besei¬

tigt werden kann.

7.2.5 Zusammenfassung

Die Anwendung des Informationssystems im klassischen Sinne

der Planung - die Auseinandersetzung mit möglichen künftigen

Entwicklungen - besteht primär aus den in den letzten Ab¬

schnitten aufgezeigten Aspekten von Handlungsalternativen,
Umständen, Konsequenzen und deren Quantifizierung. Es ist

dies auch der Teilbereich des Informationssystems, der am

weitestgehendsten auf Schätzungen basiert.

Die Aufgliederung der Modellvariablen nach ihrer Zugehörig¬
keit zu Umständen, Handlungen und Konsequenzen ist nicht aus

modelltechnischer Sicht erforderlich, sondern aufgrund pla¬

nungsmethodischer Ueberlegungen. Die Aufgliederung ist denn

auch je nach Standpunkt des Handelnden im Energiesystem un¬

terschiedlich, die hier aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten
beziehen sich auf den (umfassendsten) Standpunkt der Landes¬

planung .

Die Quantifizierung der Auswirkungen von Handlungen anhand

der Variablen, die in den Figuren 7.7 und 7.8 als Primärdaten

gekennzeichnet sind, ist eine - bewährte - unter mehreren

Möglichkeiten. Wie in Abschnitt 4.1 aufgezeigt wurde, basiert

ein Teil der Primärdaten auf (individuellen) Expertenschät¬

zungen. Jeder Experte hat denn auch die Möglichkeit, die

strukturelle Beschreibung des Planungsgegenstandes ggf. sei¬

nem Wissen anzupassen, bzw. beliebige Begriffe als Träger von

Primärdaten auszuwählen.
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8 ERFAHRUNGEN - GRENZEN

Das Energie-Informationssystem wurde bisher für verschiedene

Zwecke eingesetzt, die Tauglichkeit als Planungsinstrument

bestätigt:

- In den 'Perspektiven des Energiewesens in der Schweiz und

räumliche Konsequenzen' (Huber et al., 1984) werden auf der

Basis eines Szenarios der künftigen Entwicklung des Nutz¬

energiebedarfs drei Szenarien der künftigen Energieversor¬

gung untersucht und deren jeweiligen Konsequenzen gegenü¬

bergestellt .

- Im Bericht 'Oekologische und ökonomische Chancen der

schweizerischen Energiepolitik' (Schmid, 1985) werden zwei

modifizierte Szenarien der künftigen Energieversorgung hin¬

sichtlich ökologischer und insbesondere ökonomischer Konse¬

quenzen untersucht.

- Eine klassische Anwendung als Expertensystem ergab sich an¬

lässlich einer Fernsehdiskussion zweier Parteien mit unter¬

schiedlichen energiepolitischen Strategien zur Verwirkli¬

chung übereinstimmender Ziele. Basierend auf der in Ab¬

schnitt 7.2.1 beschriebenen mutmasslichen Entwicklung der

Umstände quantifizierten beide Parteien die Auswirkungen
ihrer Strategien bezüglich Nutzenergiebedarf und Energie¬

versorgung, womit die jeweiligen Konsequenzen bzw. der Er¬

füllungsgrad der Ziele ermittelt werden konnte.

- Zur Ausarbeitung von Grundlagen zu einem regionalen Ener¬

giekonzept (Huber/Zängerle, 1985) wurde das Energie-Infor¬

mationssystem in leicht modifizierter Form - insbesondere

die Beschreibung des Energieflusses im Sektor 'Arbeitsplät¬
ze' wurde gegenüber dem Modell auf nationaler Ebene verfei¬

nert - angewendet. Darin wird aufgezeigt, welcher Spielraum
in der Planung auf regionaler Ebene, vor dem Hintergrund

übergeordneter Gesetzgebung, besteht und mit welchen Konse¬

quenzen bei der Wahl verschiedener Handlungsalternativen

gerechnet werden muss.

- Fortgesetzt werden die Arbeiten am bzw. mit dem Energie-In¬

formationssystem im Rahmen der wirtschaftlichen Landesver¬

sorgung. Dabei handelt es sich darum, bei einer gestörten

Energieversorgung (z.B. Mangellagen) und gleichzeitig ver¬

ändertem Energiebedarf eine geeignete Energiepolitik, d.h.
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eine den gegebenen Umständen entsprechend günstige Hand¬

lungsalternative, zu finden.

Das Konzept des Informationssystems zur Planung auf der Basis

quantitativer Schätzungen erfüllt. wie am Beispiel des Ener¬

giesystems gezeigt wurde, die in Kap.2.3 gestellten Anforde¬

rungen. Es ermöglicht die Identifikation und Simulation von

Handlungsalternativen, es erleichtert durch die strukturelle

Komponente eine adäquate Darstellung des Planungsgegenstan¬
des, es garantiert eine konsistente Beschreibung des quanti¬
tativen Aspekts auf der Basis der effektiv vorhandenen, un¬

scharfen Primärdaten. Weiter ist das Modell des Planungsge¬

genstandes und die Nutzinformation, obwohl 'alles von allem

abhängt', in höchstem Masse transparent, man ist als Planer

nicht einer 'black box' gegenübergestellt, deren Output einen

mehr oder weniger hohen Grad an 'Glaube' erfordert. Dies, ob¬

wohl die Nutzinformation oftmals nicht den Erwartungen ent¬

spricht. In diesen Fällen ist es ein leichtes, die für die

Nutzinformation verantwortlichen Primärinformationen und de¬

ren Gewicht festzustellen und, falls man diesen nicht (mehr)

zustimmen kann (die Nutzinformation ist ja lediglich eine lo¬

gische Konsequenz der Primärinformation), zu modifizieren.

Die Grenzen des Informationssystems liegen dort, wo Quantifi¬

zierung nicht möglich ist, und dies betrifft sicher nicht un¬

bedeutende Bereiche der Planung. Bereits bei der Beurteilung

von Handlungsalternativen fliessen - neben quantifizierten

Entscheidungskriterien - qualitative Ueberlegungen ein. Nahe¬

liegend im Energiewesen ist z.B. eine Abschätzung der 'poli¬
tischen Durchsetzbarkeit' einer Handlungsalternative oder die

Beurteilung der Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes bzw.

weiter gefasst, nichtquantifizierbare Eingriffe in die Oeko-

logie durch energietechnische Anlagen, usw. Dies entbindet

die Planung jedoch nicht von einer angemessenen Untersuchung

quantitativer Aspekte.
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Zusammenfassung

Die Planung ist mit methodischen und technischen Problemen

der folgenden Art konfrontiert:

- Informationsüberfluss

- unscharfe, widersprüchliche Daten

- Prognose-/Vorhersageproblem

Zur Lösung dieser Problembereiche bedarf der Planer eines ge¬

eigneten Hilfsmittels, das die systematische Auswertung der

vorhandenen Information ermöglicht.
In der vorliegenden Arbeit wird dazu das Konzept eines Infor¬

mationssystems dargestellt, und zwar werden dabei Zustand und

Veränderungen des Planungsgegenstandes auf einer strukturel¬

len Ebene beschrieben. Diese strukturelle Beschreibung er¬

folgt auf der Basis von Klassifikationen in Objektbereichen
und der Definition von Verknüpfungen.
Unscharfe Quantitäten werden durch Zufallsvariablen erfasst,

die die Auswertung redundanter und widersprüchlicher Informa¬

tion erlauben: Charakteristiken vorhandener Information -

insbesondere Information über die Zukunft.

Am Beispiel des schweizerischen Energiewesens wird die Anwen¬

dung dieses Informationssystem-Konzepts dargestellt. Dabei

wird einerseits jede Stufe des Energieflusses (Primärenergie
bis Nutzenergie mit Emissionen, Investitionen und Kosten) und

andrerseits der Nachfragehintergrund (Gebäude, Haushalte, Ar¬

beitsplätze, usw.) durch Objektbereichen und Verknüpfungen

dargestellt. Anschliessend wird, basierend auf dieser struk¬

turellen Beschreibung des Energiesystems, aufgezeigt, welche

Primärdaten auf der quantitativen Ebene für die Erfassung ei¬

nes konsistenten Ist-Zustandes verwendet wurden, und welche

für eine Planung im Energiewesen notwendig sind.

Die Planung mit Hilfe dieses Informationssystems basiert dem-

gemäss

- auf einer realitätsnahen Beschreibung des Planungsgegen¬
standes auf der strukturellen Ebene, die einerseits relativ

unabhängig ist vom momentanen Kenntnisstand, insbesondere

der Datenkenntnis, und die andrerseits offen ist für belie¬

bige Erweiterungen,

- auf der Beschreibung eines konsistenten Ist-Zustandes, die

sich auf vorhandene Statistiken, Stichprobenerhebungen und
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Expertenschätzungen abstützt,

- auf Expertenschätzungen über künftige Entwicklungen von Um¬

ständen und Konsequenzen von Handlungsalternativen.

Aufgrund der Möglichkeit, jederzeit zusätzliche Primärdaten -

neue Erkenntnisse, exaktere quantitative Information - in die

Datenbasis einzufügen, bietet sich das Informationssystem
auch als Hilfsmittel zur rollenden Planung und Erfolgskon¬
trolle an.
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Abstraot

In planning, one is confronted with methodical and technical

problems as follows:

- abundance of Information,
- inexact, contradictory Information,
- problem of prognosis/prediction, etc.

To solve these problems, planners require an appropriate de-

vice, that provides the systematic exploitation of available

Information.

This thesis introduces for this purpose a draft of an Infor¬

mation System, in which first the structure of State and

changes of a research field is described. The structural rep-
resentation of a research field is based on the Classifica¬

tion of entity sets and the definition of connections.

Inexact data is represented by the aid of random variables,

that provides the exploitation of redundant and inconsistent

Information: characteristics of available data - particularly
about the future.

The practical application of this draft of an Information

System is demonstrated by the example of a national energy

System in Switzerland. In this connection, each level of the

flow of energy (primary energy to useful energy as well as

emissions, Investments, costs, etc.) and the users and theirs

requirements (buildings, households, employments, etc.) are

described by entity sets and connections. Following, the In¬

formation, required on the one hand for a consistent descrip-
tion of the actual State and on the other hand for planning
in the energy System, is pointed out.

Planning by the aid of this Information System is accordingly
based:

- on a realistic description of the research field on the

structural level, that is on the one hand relatively inde-

pendent of the actual knowledge, particularly knowledge of

quantitative data, and that is on the other hand open for

any extensions,

- on the consistent description of the actual State, based on

available statistics, random sample surveys and expert es-

timations,
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- on expert estimation referring to future development of

circumstances and consequences of feasible actions.

Since additional (quantitative) Information (new knowledge,
distinctlier Information) may be inserted at any time into

the Information System, it may be used as tool of rolling

planning and control.
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