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Kurzfassung

Das Schweizerische Bundesgesetz über die Raumplanung verpflichtet alle

Behörden, die für ihre raumwirksamen Tätigkeiten nötigen Planungen zu erar¬

beiten und aufeinander abzustimmen. Dabei erweist sich der Auftrag zur Ab¬

stimmung raumwirksamer Tätigkeiten als besondere Schwierigkeit, fehlen

doch zuverlässige Übersichten über laufende Absichten raumwirksamen

Handelns meist zahlreicher Akteure. Es liegt nahe, diese Lücke mittels

computergestützter Informationssysteme zu schliessen. Die Gesamtheit der

dazu erforderlichen Informationsmittel werden als Planerische Informations¬

systeme (PIS) bezeichnet.

Die Richtplanung gemäss dem schweizerischen Bundesgesetz über die

Raumplanung bedient sich sogenannter Objekt- oder Koordinationsblätter,

um die geforderte Koordination zu dokumentieren und nachzuführen. Die

Erfahrungen mit der ersten Generation kantonaler Richtpläne belegen, dass

diese Form der Übersicht den praktischen Erfordernissen nicht zu genügen

vermag, namentlich aus Gründen mangelnder und im Bedarfsfall fehlender

Aktualität und Tiefe der Informationen. Bisherige Versuche, mittels datenbank¬

gestützter Informationssysteme diesen Mangel zu beheben, stossen an

grundsätzliche Grenzen: Die problembezogenen Informationsbedürfnisse und

die ständige Informationspflicht über eine Vielzahl zu beachtender Gegen¬

standsbereiche entziehen sich einer einheitlichen Systematik (Sprache), wie

dies aus Sicht datenbankgestützter Informationssysteme erforderlich wäre.

Daraus ergibt sich die Konsequenz, ersatzweise alternative Konzepte des

Einsatzes und der Datenorganisation zu suchen. Als These dieser Arbeit dient

die Vorstellung eines Auswertungs- und Benutzungsapparates.

Die Untersuchungen zeigen, dass Planerische Informationssysteme zur

Unterstützung der Koordination raumwirksamer Tätigkeiten in operativer

Hinsicht auf einem Kern basieren müssen (bezeichnet als Auswertungs- und

Benutzungsapparat), der in der Behandlung der Fülle und Vielzahl unter-
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schiedlicher Informationen verschiedener Quellen unterstützt. Als kon¬

zeptionelle Grundlage der Datenorganisation dieses Kerns dient aus

Gründen der Anschaulichkeit eine Metapher, bezeichnet als «Dokument der

Problembearbeitung», die als Protokollmaschine Versionen und Varianten

der Problembearbeitung und den Zugriff auf verwendete Fremddaten auf¬

zeichnet. Gestützt auf diese Datenstruktur werden weitere Auswertungs¬

mechanismen zur Diskussion gestellt, um eine systematische Behandlung

des so dokumentierten Wissens zu unterstützen.

Zur Überprüfung dieses Ansatzes wird ein Prototyp als konzeptionelle Studie

unter der Bezeichnung P.I.A. (Planning Information Assistant) vorgestellt. Am

Schluss der Arbeit werden die Einsatzmöglichkeiten des gewählten Konzepts

an typischen Fallbeispielen der überörtlichen Raumplanung einer Plausibili-

tätsprüfung unterzogen und Ergänzungen und Erweiterungen des gewählten

Ansatzes aufgezeigt.
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Abstract

Physical Planning and spatial Organization have to assure a continuous

coordination of all spatially relevant activities. For that, coordination of

Information on spatially relevant intentions is an irrevocable prerequisite.

Planning Information Systems do support this task in a decisive way.

It is well known that the subjects of interest to the planning agencies are not

finally definable. This leeds usually to a large amount of various and often

inconsistent data. From the point of view of a given (mostly complex) planning

problem, it is often not possible to get the appropriate data from conventional

Information Systems (e.g. databases). To begin with, an experimental

prototype has been developed to examine questions of suitable support of

planning argumentation. P.I.A. (Planning Information Assistant) is an

experimental Shell at the disposition of the planner, fulfilling the duty as

personal assistant. The main issue is to realize a user-centered view of

information-handling and to allow an integrated view at different kinds of

Information, treated with different methods. In the center Stands a so-called

«document of reasoning». From there the user will have access to a three-

dimensional advisory support: (1) support by administrative helps, (2) support

by planning methods and (3) support for the management of versions and

variants.

To begin with, the thesis explains methodological and operational

fundamentals of the «guiding planning» according to the Swiss Federal Law

on Spatial Planning. Existing implementations of Planning Information

Systems are inspected to get a comprehensive Standard of comparision to the

proposal described above. Case-studies with the developed experimental

shell (P.I.A.) demonstrate the usefulness of the System, but also some

remaining lacks. Therefore, the thesis closes with general restrictions on the

intention of Planning Information Systems and their usefulness.


