
Zukunfts-GIS mit politischer Dimension
Wie geographische Informa-

tionssysteme dabei helfen 

können, mit dem demogra-

fischen Wandel umzugehen 

und bereits auf künftige 

Entwicklungen reagieren, 

zeigt das Institut Agira.   

Der vergangene Wahlkampf der Par-
teien in Mecklenburg-Vorpommern 
hat es gerade gezeigt: Um das Stich-
wort „demografischer Wandel“ kommt 
das politische Geschehen nicht herum. 
Aus dem am dünnsten besiedelten 
Bundesland ziehen immer mehr junge 
Menschen weg, es bleiben die Älteren. 
Einzug halten lediglich Leerstand, 
Versorgungslücken und ein erhöhter 
Pflegebedarf. Wie den ländlichen Ge-
genden Mecklenburg-Vorpommerns 
geht es vielen Regionen in Deutsch-
land. Betroffene Landkreise sehen sich 
mit neuen Herausforderungen bei der 
Raumplanung konfrontiert. Wo wäre 
beispielsweise in 10 oder 15 Jahren 
ein günstiger Standort für einen Kin-
dergarten? Geoinformationen, wie et-
wa die Standorte von Krankenhäusern 
oder Kindergärten, kommt eine beson-
ders Bedeutung zu, wenn es darum 
geht, geeignete Maßnahmen für die 
veränderten Einwohner- und Alters-
strukturen einzuleiten. 

Um den Wert dieser Daten weiß auch 
Lothar Koppers. Der Professor an der 
Hochschule Anhalt ist zusammen mit 
Holger Baumann Gründer und Direktor 
des Instituts für angewandte Geoin-
formatik und Raumanalysen (Agira). 
Zu den Spezialgebieten des Geoinfor-
matikers Koppers zählen neben 3D-
Stadtmodellen die räumliche Analyse 
und die Visualisierung statistischer Da-
ten. Die Arbeit mit Geoinformationen 
gebündelt in einem geographischen 
Informationssystem (GIS) ist für ihn ein 
strategisches Analyse- und Planungs-
werkzeug, um Vertretern der Politik 
und der Verwaltung mithilfe von fun-
dierten Handlungskonzepten einen 
Weg aus der demografischen Abwärts-
spirale zu zeigen – oder zumindest, wie 
man zeitgerecht jegliche Infrastruk-
turen an die neuen Verhältnisse anpas-
sen kann. Ein GIS nutzt Koppers dabei 
nicht nur, um Daten des Ist-Zustands 

räumlich darzustellen, sondern auch, 
um vorausberechnete Informationen 
und analytische Modellrechnungen 
auf Kartendarstellungen zu verorten. 
Mit diesem Verfahren kann man Kop-
pers und seine Arbeit am Institut Agira 
als Vorreiter auf dem Gebiet der Raum-
analyse beschreiben.  

Die Basis bilden gründlich recher-
chierte Datenbasen, zum Beispiel 

kleinräumige Untersuchungen betrof-
fener Gebiete, sagt Koppers. „Räum-
liche Disparitäten können mithilfe 
eines GIS erkennbar visualisiert wer-
den“, betont er und hebt die wirkungs-
volle Wahrnehmung hervor, die mittels 
des Systems geschaffen wird. „Meines 
Erachtens kann man die Plattform in 
der Form als ein politisches GIS be-
schreiben. Sie dient in Kombination mit 
sachgerechten Lösungsansätzen als 

politische Entscheidungs- und Hand-
lungsgrundlage“, ist der Geoinformati-
ker überzeugt. 

Ausgangspunkt der Analysen des 
Instituts Agira, ein An-Institut der 
Hochschule Anhalt, sind häufig Daten 
aus Einwohnermelderegistern. Diese 
Daten werden kombiniert mit Haus-
koordinaten lagebasiert anonymisiert. 
Bei Raum analysen im oberpfälzischen 
Landkreis Tirschenreuth etwa über-
trugen Koppers und seine Mitarbeiter 
die Informationen über Alter und Ge-
schlecht der Bewohner auf die jewei-
ligen Hauskoordinaten: „Durch dieses 
Vorgehen entsteht ein Modell, wie die 
reine Statistik aus den Einwohnermel-
deämtern ergänzt um ausgewählte Ge-
odaten konkretisiert werden kann.“ Die 
daraus resultierenden Karten zeigen 
die Verteilung der Bevölkerung nach 
den genannten Parametern. Kombi-
niert mit Vorausberechnungen kann 
darüber hinaus die Bevölkerungsent-
wicklung in unterschiedlichen Auswer-
tungen bis zu 20 Jahre im Voraus visua-
lisiert werden. Werden diese Ergebnisse 
mit Infrastrukturnutzungsmodellen 
analytisch ausgewertet, entstehen laut 
Koppers Bedarfsermittlungen, Stand-
ortplanungen und -optimierungen. Im 
Landkreis Tirschenreuth erfolgte dies 
beispielsweise für Pflegeheime, aber 
auch eine Abschätzung des Bedarfs 
an ärztlicher Leistung wurde durch-
geführt. Aus den Untersuchungen im 
Landkreis Tirschenreuth fertigte das In-
stitut ein seniorenpolitisches Gesamt-
konzept für diese Region an. Dieses 
Ergebnis würdigte die DVW – Gesell-
schaft für Geodäsie, Geoinformation 
und Landmanagement in diesem Jahr 
mit dem zweiten Platz beim Wettbe-
werb um den GIS Best Practice Award.  

Das Beispiel aus Koppers Arbeitsfeld 
zeigt, dass geographische Informa-
tionssysteme zu einem Kristallisations-
punkt werden und sich aus der Kombi-
nation der statistischen Daten – sowohl 
der aktuellen als auch der prognosti-
zierten und der modellierten Analysen 
– ein Erkenntnisgewinn und bessere 
Lösungen ergeben. Dass daran nicht 
nur das bayerische Tirschenreuth in-
teressiert ist, bekommt Koppers selbst 
zu spüren: „Die Anfragen an unser In-
stitut häufen sich. Immer mehr lokale 
Entscheidungsträger sind an unseren 
Analysen interessiert.“ (jl)

www.institut-agira.de

Monitoring für die Stadt

Der Markt für IT-Lösungen hält be-
reits seit einigen Jahren Fachanwen-
dungen für die Stadtentwicklung 
bereit. Da auch der Rückbau bezie-
hungsweise der Abriss von leerste-
henden Wohnungen oder die An-
passung von technischer Infrastruk-
tur finanziert werden muss, sind die 
betroffenen Kommunen häufig auf 
Gelder aus Förderprogrammen, wie 
Stadtumbau Ost, angewiesen. Der 
Anbieter IAC will Kommunen mit 
seiner Polygis-Anwendung Komstat 
(Kommunale Statistik) dabei unter-
stützen, diese Fördermittel bewilligt 
zu bekommen. Voraussetzung dafür 
ist die Erfassung, Analyse und Aus-
wertung großer Datenmengen. Das 
Tool für ein sorgfältiges Stadtmonito-
ring bietet die Möglichkeit, sämtliche 
kommunalstatistische Daten, wie 
Bevölkerungszahlen, Sozialdaten, 

Wohnungsdaten, Gewerbedaten 
oder Infrastrukturdaten abzubilden 
und so Maßnahmen für die mittel- 
und langfristige Stadtentwicklung  
einzusetzen. Laut den Entwicklern 
könne der Anwender damit nicht nur 
Auswertungen vornehmen, sondern 
auch Daten über längere Jahre ver-
gleichen. Auch bei diesem Verfahren 
werden geographische Daten mit 
aggregierten Einwohnerdaten in ei-
ner kleinräumigen Gliederung kom-
biniert. 
Auf Basis der Fachapplikation Kom-
stat wird die Website www.stadtmo-
nitoring.de betrieben. Sie soll einen 
Einblick in die Möglichkeiten liefern, 
die die Software liefert. Anhand von 
fiktiven thematischen Karten werden 
Beispiele und deren Auswertung vor-
geführt.  www.iac-leipzig.de

www.stadtmonitoring.de  

Auf grünen 
Pfaden 
Die Plattform „Digitale Wan-

derwegeverwaltung“ soll 

die Arbeit von Wegewarten 

effizienter machen 

Wandern und Naturschutz, diese zwei 
Faktoren will der Deutsche Wan-
derverband (DWV) mit dem Projekt 
„Digitale Wanderwegeverwaltung“ 
kombinieren. Das Bundesumweltmi-
nisterium (BMU) und das Bundesamt 
für Naturschutz (BfN) leisteten Un-
terstützung bei der Erarbeitung dieses 
einheitlichen Systems, das bereits seit 
März in Betrieb ist. Der Clou dabei ist, 
dass das Projekt das gesamte Bundes-
gebiet abdeckt.

Als Ziel des Verwaltungsprogramms 
setzten sich die Initiatoren, dass Na-
turschutzbelange bei der Auswahl von 
Wanderwegen stärker berücksichtigt 
werden und zugleich Besucher ent-
sprechend gelenkt werden. Im Zuge 
des Projekts, so der DWV, nahmen re-
gionale Wegewarte und Wegebetreuer 
an Schulungen teil. Themen waren et-
wa Schutzgebietskategorien, Karten-
kunde und GPS-Nutzung sowie digi-
tale Wegeverwaltung. Nun können die 
Verantwortlichen ihre Arbeit mit dem 
System organisieren, um Wegeverläufe 
zu zeichnen, Streckenlängen zu be-
rechnen oder Wegweiser-Standorte zu 
kartieren. Die Informationen können 
dann anderen Kollegen zugänglich ge-
macht werden. Auch an Schnittstellen 
von benachbarten Regionen erleich-
tere die digitale Wegeverwaltung mit 
einheitlichen Standards die tägliche 
Arbeit. Das Tool soll auch dabei nütz-
lich sein, neue Wege zu planen, bei de-
nen sensible Arten und Lebensräume 
nicht beeinträchtigt werden, aber der 
Wanderer zugleich die Natur erleben 
kann.  www.wegeverwaltung.de 

Klick auf den Pfad: Warte von Wander-
wegen nutzen eine digitale Lösung.
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Prognosen für den Landkreis Tirschenreuth

Die räumliche Verteilung der 65- bis unter 75-Jährigen (anteilig in der Bevölke-
rung): Im GIS können vorausberechnete Daten visualisiert werden. Abgebildet 
sind hier Ausschnitte aus den Jahren 2010 (oben), 2015 und 2025 (unten).
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