
Der Blick in die Zukunft
Geoinformationssysteme sind mehr als nur Werkzeuge zum Management von Net-
zen. Werden mit ihrer Hilfe raumbezogene Daten, Struktur- und Sachdaten miteinan-
der verknüpft, ergeben sich ganze neue Möglichkeiten für Politik und Verwaltung.

GIS macht’s möglich: Aus Zahlenreihen werden Darstellungen. Hier der Wanderungssaldo

1993 bis 2008 für die damalige Verwaltungsgemeinschaft Südliches Anhalt.
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D
ie Kommunen in Deutschland
verfügen über viele Daten und
Datensätze mit direktem oder

indirektem Raumbezug. Die Nutzung
dieser Daten erlaubt Verwaltung und
Politik wichtige Entscheidungen sachge-
recht vorzubereiten und zu diskutieren,
ermöglicht eine transparente und hoch-
aktuelle Sicht auf Zustände und lässt es
zu, die Folgen von Entwicklungen abzu-
schätzen – der Blick in die kommunale
Zukunft ist nun leichter möglich.

Als Datenbasis können beispielsweise
das Melde- und das Gewerberegister
ebenso wie Straßenpläne oder Leitungs-
netze verwendet werden. Werden diese
Daten in einem Geografischen Informa-
tionssystem (GIS) über den Raumbezug
miteinander verknüpft, so lassen sich
aufschlussreiche Analysen und Auswer-
tungen vornehmen.

Sozio-demografische Strukturdar-

stellungen

Anhand von Melderegisterdaten sind
umfangreiche sozio-demografische Struk-
turdarstellungen in Form von digitalen
Karten möglich. Dies geschieht, indem
über die Melderegisteradressen jede Per-
son auf ihren gemeldeten Wohnort ver-
ortet wird. Mit den Einwohnern werden
Sachinformationen wie beispielsweise
Alter und Geschlecht verknüpft, die in
räumlichen Analysen weiter untersucht
werden können.

In einem für Verwaltung und Politik
nicht zwingend notwendigen, zur Über-
sichtlichkeit aber angeratenen ersten
Schritt werden diese Daten anonymi-
siert. Dies geschieht nach Ordnungs-
merkmalen, wie regelmäßigen Zellen,
mit einer Mindestanzahl von Personen
gleicher Struktur. Anhand dieser Zellen
sind mit räumlich-statistischen Verfah-
ren kleinräumige Bevölkerungsanalysen
möglich. So können Aspekte wie Alters-
strukturen oder Wanderungsverhalten,
aber auch Bevölkerungsgruppen wie
Schüler- und Seniorenzahlen mit räum-
lichem Bezug untersucht werden.
Schlussfolgerungen für diese Gruppen
sind Infrastrukturplanungen und Be-
darfsermittlungen für Schulen oder
Pflegeheime.

Verwendet werden die „veredelten“
Melderegisterdaten auch für Prognosen
hinsichtlich der Bevölkerungsentwick-
lung. Dies ermöglicht weitere Analysen,
wie beispielsweise die Untersuchung der
Transportzeiten des Trinkwassers im Lei-
tungsnetz. Denn die Veränderung der
Bevölkerungszahl und -struktur beein-
flusst die Transportzeiten, was wiede-
rum Auswirkungen auf die Qualität des
Wassers hat. Derartige Untersuchungen
sind sinnvoll, um langfristige Infrastruk-
turinvestitionen und rechtliche Vorga-
ben an die Wasserqualität harmonisch
realisieren zu können.

Ermittlung von Planungsgebieten

Eine weitere wichtige Planungsinforma-
tion für Kommunen sind die Wohn- und
Gebäudequalitäten in den einzelnen
Stadtquartieren und Ortsteilen. Dies gibt
ein Bild von der Attraktivität einer Kom-
mune und ist so auch Einflussgröße für
Zuzug beziehungsweise Wegzug von
Einwohnern oder Gewerbetreibenden.

Um vorhandene Gebiete bewerten zu
können, empfiehlt sich der Aufbau eines
Katasters – nicht nur für die leer stehen-
den Gebäude. Hierzu werden Hauskoor-
dinaten sowie Informationen über den

Zustand der jeweiligen Immobilien be-
nötigt. Für Hauskoordinaten gibt es in
Deutschland mehrere Bezugsquellen, so
zum Beispiel die Landesvermessungsver-
waltungen. Häufig besitzen jedoch auch
Kommunen solche Daten.

Die Zustandsbewertungen der Gebäu-
de können auf der Grundlage von Vor-
ortbegehungen in einem vereinfachten
Bewertungsverfahren erfolgen. Dies ist
beispielsweise durch die Mitarbeiter des
Bauhofs zu leisten, aufgrund der weit-
gehend automatisierten Technik aber
auch durch Anlernkräfte. Hinzu kom-
men digitale Fotos aus einer GPS-Kame-
ra, die den aktuellen Zustand festhalten
und es im Nachhinein ermöglichen, die
Bewertung zu rekonstruieren. Im Ergeb-
nis werden die gewonnenen Daten mit
den Adressen verknüpft und können
mithilfe eines GIS visualisiert werden.

Auch diese Daten sollten der Über-
sichtlichkeit halber und weil es sich
unter Umständen anbietet, sie nach
außen zu geben, anonymisiert werden.
Dies geschieht, indem mehrere Gebäude
zusammengefasst werden und Durch-
schnittswerte Verwendung finden. Diese
Informationen können im Bereich des
Kommunalmarketing verwendet werden.

Durch eine vergleichende Darstellung
der Gebäudequalitäten lassen sich Ge-
biete mit Entwicklungspotenzial ermit-
teln und Wohngebiete identifizieren, bei
denen akuter Handlungsbedarf im Hin-
blick auf eine Aufwertung besteht.

Einzugs- und Erreichbarkeitsana-

lysen

Mithilfe des kommunalen Gewerberegis-
ters sowie den Daten des Straßennetzes

Geodaten-Nutzung

Die Schätze heben

Geodaten sind die „Schätze“ der Kom-
munen. Mit Geoinformationssystemen
(GIS) lassen sie sich heben. Diese Tools
entwickeln sich zu einem wertvollen
strategischen Analyse- und Planungs-
werkzeug für Politik und Verwaltung,
unterstützen sachgerechte Entscheidun-
gen auf Basis fundierter Informationen.
Die Beiträge unseres Titelthemas vermit-
teln einen Eindruck von den Möglichkei-
ten, die der GIS-Einsatz eröffnet.
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Einkauf zu Fuß: Eine gute Nahversorgung

lässt sich mithilfe von Geoinformations-

systemen planen.
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und dem des Netzes der Bushaltestellen
lassen sich Einzugs- und Erreichbar-
keitsanalysen durchführen. Die Straßen-
netzdaten werden über ein GIS in Seg-
mente zerlegt, sodass analysierbare
Abschnitte entstehen. Zuordnungen wie
die mittlere Geschwindigkeit für Autos
oder Busse liefern Angaben über diese
Straßensegmente. Jetzt lässt sich zum
Beispiel aufzeigen, welchen Einzugsbe-
reich bestimmte Einrichtungen, etwa
Lebensmittelmärkte, haben.

Solche Analysen machen schnell deut-
lich, ob es für Teile der Bevölkerung
Probleme bezüglich der problemlosen
Erreichbarkeit von Einrichtungen gibt,
die beispielsweise Waren des täglichen
Bedarfs anbieten, oder die für die Ge-
sundheitsversorgung eine Rolle spielen.
Neben der automobilen Erreichbarkeit
können auch andere Aspekte geprüft
werden, wie zum Beispiel die fußläufige
Entfernung zu einer Bäckerei oder
Metzgerei. Mit den gewonnenen Er-
kenntnissen lassen sich neuralgische
Standorte wie etwa Bushaltestellen oder
Einzugsgebiete von Apotheken oder Ju-
gendzentren planen – auch unter Ein-
beziehung der Topografie.

Waren Geografische Informationssyste-
me in ihren Anfängen hauptsächlich da-
zu bestimmt, die Planung und das Ma-
nagement von (Leitungs-) Netzen zu
unterstützen, so entwickeln sie sich wei-
ter zu einem wertvollen strategischen
Analyse- und Planungswerkzeug für Po-
litik und Verwaltung. Mit ihrer Hilfe sind
sachgerechte Entscheidungen auf Basis
fundierter Informationen möglich.
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Gezielter Zugriff 
Den Nutzen von Geodaten für Bürger und Verwaltung
umfassend ausschöpfen: Im Kreis Düren funktioniert
das auf Basis des „Stadtplandienstes“.

Kreishaus in Düren: Eine Web-GIS-Lösung stellt wichtige Informationen und Daten aus

dem Kreis für Bürger, Wirtschaft und Verwaltungen an zentraler Stelle zur Verfügung.
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U
m geografische Informationen
über den Kreis Düren (rund
270 000 Einwohner; Nordrhein-

Westfalen) und seine Städte und Ge-
meinden zu erhalten, muss sich nie-
mand mit dem Auto oder der Bahn vor
Ort begeben. Über das Internet können
unter der Adresse www.kreis-dueren.de
(> Düren aktuell – Rauminfo > Zum
Infoportal) viele topografische Daten
über eigens aufbereitete Karten abgeru-
fen werden. Zusätzlich gibt es innerhalb
der Kreisverwaltung Düren, ähnlich wie
in den angeschlossenen Kommunalver-
waltungen, eine Fülle von Fachinforma-
tionen mit Raumbezug, die ebenfalls
über das Internet als thematische Karten
einer breiten Öffentlichkeit zu Informa-
tionszwecken bereitgestellt werden.

Die so konzipierte, barrierefreie Web-
GIS Lösung deckt zurzeit folgende the-
matische Bereiche ab:

y Topografische Kartenwerke: Sie
reichen von der aktuellen Liegen-
schaftskarte zurück bis zu den histori-
schen Kartenaufnahmen von 1845

y Planerische Anwendungskarten:

Sie ermöglichen unter anderem den

Zugriff auf alle Bebauungspläne der
Städte und Gemeinden im Kreisgebiet

y Touristische Informationskarte:

Sie listet Sehenswürdigkeiten auf. Ein-
zigartig ist die Möglichkeit, selbst
„Points of interest“ im Browser zu
erfassen. Damit wird durch den Bürger
ein weiterer Mehrwert des Kartenin-
haltes geschaffen.

y Umweltkarten: Es stehen Karten-
werke unter anderem über Boden-
belastungen, Landnutzung oder Über-
schwemmungsgebiete zur Verfügung.

Die technische Realisierung eines sol-
chen Geo-Portals muss nicht teuer sein.
Der hier beschriebene „Stadtplandienst“
wurde vom Landkreis Düren in Zusam-
menarbeit mit der Kommunalen Daten-
verarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur
(KDVZ) auf Basis von kostenfreier Open
Source-Software entwickelt.

Der Kerngedanke für die technische
Umsetzung und den Einsatz der Lösung
ist es, die zahlreichen in unterschied-
lichsten Formaten und auf verschiede-
nen Rechnerebenen vorliegenden Geo-
daten zu bündeln und für den Direktzu-


