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1. Vorbemerkung 

Beim Besuch eines kommunalen Geschäftsführers 

einer mittelgroßen bayerischen Stadt wurden ver-

schiedene Möglichkeiten von Geoinformationssyste-

men aufgezeigt, die sich in ihrem Anwendungsspek-

trum außerhalb der üblichen Dokumentationsaufga-

ben einordnen lassen. Seine Erkenntnis, diese An-

wendungen führen ja zu erhöhter Transparenz, waren 

schlüssig und nachvollziehbar. Sein Gegenüber ver-

stieg sich sogar dazu, darauf hinzuweisen, sachge-

rechter Einsatz von Geoinformationssystemen leiste 

über die mögliche Transparenz einen wichtigen Bei-

trag zu Good Governance 
1. Die Antwort des Ge-

schäftsführers ernüchterte: „Transparenz kann mein 

Oberbürgermeister nicht brauchen“ und das Ge-

spräch war kurz darauf beendet. 

Diese Anekdote versinnbildlicht auf deutliche 

Art und Weise, um aufzuzeigen welche Schwierig-

keiten bestehen, die Technologie raumbezogener In-

formationssysteme für gesellschaftlich relevante po-

litische Aufgaben einsetzbar zu machen. Mit dem 

Wandel von z. B. endlosen Tabellen oder Bauchge-

fühl hin zu einem nachvollziehbaren Werkzeug voll-

zieht sich im Rahmen der Digitalisierung der Politik 

auch ein Methodenwechsel hin zu stringentem Han-

deln. Die Methoden eines Präsidenten TRUMP sind 

nur ein Beispiel für von Wissen abgewandtem Han-

deln und können auch als Widerstand gegen zuneh-

mend auf Fakten basierende Entscheidungen [BUTT-

LER, 2017] gesehen werden, zumal diese häufig als 

unausweichlich dargestellt werden.  

Dieser Widerstand trifft die wissenschaftliche 

Welt (insbesondere Bereiche von hohem wirtschaft-

lichen Wirkungen, wie Klima, Biologie, Energie 

etc.) insgesamt und die Anwendung von Geoinfor-

mationssystemen im Besonderen. Viele wissen- 

 

 

1 „Der Begriff "Governance" umfasst die Art und Weise, wie in 

einem Staat Entscheidungen getroffen, politische Inhalte for-

muliert und umgesetzt werden. Good Governance ist transpa-

rent, effektiv und legt Rechenschaft ab. Sie beteiligt die gesamte 

Bevölkerung und berücksichtigt die Meinung und die Bedürf-

nisse von Minderheiten und Schwachen. Alle Bürgerinnen und 

Bürger werden mit den notwendigen öffentlichen Gütern und 

sozialen Dienstleistungen versorgt.“ [BMZ, 2018]. 

schaftliche Erkenntnisse werden durch die Verwen-

dung des Werkzeuges Geoinformationssystem er-

möglicht. Denn Geoinformationssysteme sind wis-

senschaftliches Werkzeug, z. B. zur Dokumentation, 

Analyse und Darstellung. Dabei werden räumlich 

bezogene Daten durch spezielles Wissen der jewei-

ligen Anwendungsdisziplin begründeter Modelle zu 

Informationen. So entstehen Beiträge zu Zusam-

menhängen und zu Wissen in einem Fach. Darüber 

hinaus kann über die Visualisierung ein kommuni-

kativer Dienst erbracht werden. 

Geoinformationssysteme sind demzufolge in 

der Lage, komplexe und komplizierte Zusammen-

hänge unter Nutzung entsprechender Prozesse und 

Vorgehensweisen, vereinfachend entsprechend An-

wendern und Interessenten nahezubringen. Mit den 

graphisch oft beeindruckenden Ergebnissen wird in 

den Aspekten der Geoinformation unbedarften An-

wendern jedoch oft ein Maß an Qualität und Genau-

igkeit suggeriert, die einer detaillierten Betrachtung 

kaum standhalten kann.  

 
 
 

2. Qualitätsfragen 

Zu dezidierten Ingenieuraufgaben ist der Zusam-

menhang zur Qualität im GIS vielfältig beschrieben. 

Viele Qualitätsaspekte der geometrisch-topologi-

schen Sichtweise auf Geoinformationssysteme be-

schreiben JOOS [2000] und CASPARY / JOOS [2002]. 

SCHUKRAFT / LENZ [2005] bereiten diese Methoden 

für praktische Planer auf. REINHARDT [2004] stellt 

den Zusammenhang zur Ingenieurgeodäsie her. As-

pekte der Qualitätskriterien für Karten beschreiben 

BOLLMANN / KOCH [2005] und HAKE et al. [2013].  

In der Bearbeitung politisch relevanter Geoinfor-

mationen, die sehr häufig mit amtlichen, gelegent-

lich auch nichtamtlichen, jedoch fast ausschließlich 

statistischen Daten verknüpft werden, ist jedoch ein 

anderes Qualitätsszenario zu finden. Die geome-

trisch-topologischen Aspekte sind in der Regel von 

untergeordneter Bedeutung. Sie erstrecken sich in 

der Regel auf administrative Flächen, die über den 

amtlichen Schlüssel der Gemeindekennziffer und 

dessen Untergliederungen an die Sachdaten ange-

bunden werden. Aktualität und Konsistenz beziehen 
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sich vorwiegend auf Fragen des Kartenstandes im 

Bezug zum Erfassungszeitraum, um insbesondere 

eine lückenlose Abdeckung mit vorhandenen Wer-

ten zu erreichen. Die Daten sind bei Herkunft aus 

amtlichen Quellen schon durch deren Qualitätspro-

zesse geprüft. Die Verwendung dieser Daten unter-

liegt jedoch noch weiteren Fragestellungen. Diese 

finden sich im nicht-mathematischen Bereich der 

Modellbildung. Folgend wird anhand zweier Bei-

spiele der Umgang mit derartigen Sachverhalten ge-

zeigt. 

 

 

3. Beispiel A: 

Mythen und Fakten 

Nahezu jeder Politiker nach Gründen der Kompo-

nente Wegzug des demographischen Wandels bzw. 

nach Maßnahmen, dem zu begegnen, gefragt, wird 

die Schaffung von Arbeitsplätzen benennen. Der 

Mythos einer Parallelität der Entwicklung der Zahl 

der Arbeitsplätze und der Bevölkerungszahl hält 

sich hartnäckig und eine gewisse Korrelation zwi-

schen beiden Themen ist nicht von der Hand zu wei-

sen. Allerdings ist nicht klar, welcher der Aspekte 

Ursache und welcher Wirkung ist. Ob der Bevölke-

rungsrückgang ursächlich für die Entwicklung auf 

dem Arbeitsmarkt ist oder ob weniger Arbeitsplätze 

zu geringeren Einwohnerzahlen führen. Weiterhin 

wird gerne und ohne Nachweis behauptet, dass ins-

besondere junge Leute in die Großstädte verziehen. 

Beide Behauptungen werden gerne unbesehen als 

unausweichliche Tatsache angenommen und dienen 

gerne als Basis für Aktionismus. 

Der erste Bürgermeister der Festspielstadt Wun-

siedel, einer Kreisstadt in Nordbayern, welche seit 

Jahren, fast schon Jahrzehnten von einem für baye-

rische Verhältnisse äußerst starken Bevölkerungs-

rückgang betroffen ist, suchte verzweifelt Hilfe. Trotz 

einer sehr positiven Entwicklung der Zahl an Arbeits-

plätzen vor Ort, stellte sich kein Bevölkerungswachs-

tum ein, ja die Einwohnerzahl verringerte sich mit 

unverminderter Geschwindigkeit weiter, obwohl er 

und die Stadt doch nachweislich alles richtig gemacht 

haben.  

Die Gründe für diese Entwicklung zu finden 

und auf Basis der gefundenen Erkenntnisse ein Maß-

nahmenpaket unter Zusammenarbeit mit der Verwal-

tung und gesellschaftlichen Gruppen zu entwickeln, 

war die zu lösende Forschungsaufgabe. Das dreijäh-

rige Gesamtprojekt wurde von der Bayerischen 

Obersten Baubehörde, im Freistaat Bayern Teil des 

Staatsministeriums des Inneren, als Modellprojekt 

begleitet und dokumentiert [OBBStMI, 2014].  

In einem ersten Schritt wurden Sekundärmetri-

ken detailliert ausgewertet. Hierzu werden in die-

sem Artikel exemplarisch die Wegzüge untersucht. 

Betrachtet man die Wegzugszielorte aus der Stadt 

Wunsiedel der letzten zehn Jahre, ist deutlich er-

kennbar, dass in erster Linie Orte im Nahbereich der 

Stadt Destinationen darstellen.  

Alle weiteren Wegzugsziele liegen hauptsäch-

lich in Bayern. Bei der Analyse des Nahbereiches 

befindet sich die größte Anzahl der Wegzugsadres-

sen (1.538) im Umkreis von fünf bis zehn Kilome-

tern um Wunsiedel. Insgesamt können in einem Ra-

dius von 20 Kilometer 2.571 Wegzüge lokalisiert 

werden. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die 

Wegzugsgebiete in einem 5 km-Raster im Raum 

Oberfranken. Dabei sind der Nahbereich und die 

Oberzentren bzw. Hochschulstandorte Bayreuth und 

Hof als Wegzugsbereiche erfasst. Deutlich erkenn-

bar sind die Hauptwegzugsraster (dunkelrot). Auf 

diese Weise wurden noch weitere Analysen durch-

geführt und mit der Aufgabenstellung in Verbin-

dung gebracht. 

Nicht bestätigt werden konnte ein starker Weg-

zug in die Großstädte. Sicherlich gibt es dorthin Wan-

derungsbewegungen, das Gros der Wanderungsver-

luste konnte jedoch nicht gefunden werden. Im Um-

kehrschluss bedeutet diese Erkenntnis für den Maß-

nahmenplan als Zwischenergebnis, dass eine beson-

dere Aktivierung von Haltefaktoren für diese Bevöl-

kerungsgruppe ins Leere liefe. 

Um zu tiefer greifenden Erkenntnissen zu ge-

langen, wurde eine Wanderungsmotivuntersuchung 

durchgeführt. Folgend sind die wichtigsten Erkennt-

nisse dargestellt. Als Methodik wurde eine leitfaden-

gestützte Telefonbefragung durchgeführt. Dazu wur-

den im Vorfeld die Interviewer geschult, um sub-

jektive Einflüsse durch Befrager möglichst auszu-

schließen. Anhand der Zu- bzw. Wegzugsadressen 

des Melderegisters wurden Telefonnummern zuge-

ordnet.  

Insbesondere bei weggezogenen Personen wurde 

bei der Durchführung festgestellt, dass viele bereits 

weitergezogen waren und deshalb auch keine Tele-

fonnummernzuordnung mehr möglich war. Trotz-

dem konnten innerhalb dieser Befragung insgesamt 

rund 1.000 Personen zwischen 18 und 80 Jahren be-

fragt werden. Die Verteilung der Befragten nach 

Wegzugsjahren zeigt, dass über die zurückliegende 

Dekade annähernd gleichviele Personen befragt wer-

den konnten.  

Altersgruppenspezifisch gesehen, weist die Stich-

probe zudem eine fast identische Verteilung wie die 

Grundgesamtheit auf, so dass die getroffenen Aus-

sagen als valide angesehen werden können. Als 

eines der Wanderungsmotive wurde der Zuzug- bzw. 

Wegzug von Miete in Eigentum und umgekehrt 

untersucht. Es wird hierbei deutlich, dass ähnliche 

Anteile  an   Zu-  als  auch   Weggezogenen  von   Miete  
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Abb. 1:  Wegzugsziele aus der Stadt Wunsiedel innerhalb von Oberfranken in den letzten 10 Jahren 

[OBBStMI, 2014, S. 6]. 

 

 

in Eigentum gezogen sind. Lediglich beim Wechsel 

von Eigentum zu Miete ist ein Unterschied von ca. 

drei Prozent zu Ungunsten der Stadt Wunsiedel zu 

beobachten. Bei der Frage nach Gründen, welche 

einen Wegzug aus Wunsiedel verhindert hätten, 

stand zwar an erster Stelle die Arbeitsstelle, jedoch 

mit sehr geringem Abstand folgen Immobilien  / 

Grundstück, sowie familiäre Gründe.  

Weiterhin wurde nach dem persönlichen Ein-

druck im Zusammenhang mit der Stadt Wunsiedel 

gefragt. Hier wurde das Kleinstadtflair, die Land-

schaft und das kulturelle Angebot als besonders po-

sitiv bewertet.  

Die persönliche Zuordnung ermöglichte weitere 

räumlich bezogene Auswertungen. So wurden die 

telefonisch Befragten nach Wegzugsentfernung ge-

filtert. Bei diesem Personenkreis zeigte sich eine 

andere Rangfolge der Gründe, welche einen Weg-

zug aus Wunsiedel verhindert hätten. Hier befinden 

sich, im Gegensatz zur Gesamtauswertung, vor allem 

die Familie und Partner als Hauptgrund, gefolgt von 

Immobilien / Grundstücken und dem Beruf.  

Im Vergleich zur Gesamtauswertung ist für die-

sen Personenkreis der Anteil der Personen, welche 

von Eigentum in Miete gewechselt sind, um ca. 

zwölf Prozent geringer, während der Anteil derer, 

die von Miete in Eigentum gewechselt sind, um über 

32 Prozent höher ist.  

Die Erkenntnis aus diesen Erhebungen lautete, 

dass der Arbeitsmarkt nicht die Bedeutung für das 

Zuzugs-Wegzugsverhalten hat, wie allgemein ver-

mutet. Fragen und Probleme des Immobilienmark-

tes, bislang nicht auf der Agenda der Kommune, 

rückten nun in den Fokus. Die Befrager berichteten, 

dass im Zusammenhang mit Immobilienfragen häu-

figer der Wunsch nach hochwertigen, ihren Preis 

wertem Wohnraum geäußert wurde. Billiger Wohn-

raum hingegen wurde von Wegziehenden nicht ge-

wünscht. 

In einem ersten Schritt wurden Arbeitskreise, 

insbesondere zu Immobilienfragen eingerichtet, in 

denen Herangehensweisen diskutiert wurden.  

 Es wird durch zahlreiche Beiträge festgestellt, 

dass die Immobiliensituation vor Ort nicht aus-

reichend transparent ist. Informationen wer-

den in den entsprechenden Medien vor Ort 

nicht platziert oder nicht genutzt.  

 Durchführung einer exakten Bestandsaufnah-

me: Es muss dringend eine exakte Bestands-

aufnahme erfolgen, um die Leerstandssitua-
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tion und Wohnqualitätssituation möglichst ge-

nau zu erfassen (Leerstandssituation und Sub-

stanzbeschreibung, eventuell über Zensusda-

ten).  

 Durchführung spezifischer Bedarfsanalysen: 

Zudem müssen Bedarfsanalysen nach Wohn-

raumgröße / -qualität durchgeführt werden. 

Derzeit werden qualitativ gute Miet- und Ei-

gentumswohnungen gesucht. Eine Verbesse-

rung des Angebotes ist nötig. 

 Sind ausreichend altersgerechte / senioren-

freundliche Wohnungen vorhanden? Dies 

sollte überprüft werden.  

 Stadt als Vorreiter in Sachen Verbesserung 

der Immobiliensituation: Eine kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft (evtl. Entwicklungs-

agentur) wird gewünscht. Zudem sollten da-

bei Wohnungsbaugesellschaften mit einbezo-

gen werden. Es muss mit Banken gesprochen 

werden und Fonds müssen angelegt werden. 

 Schaffung einer zentralen Anlaufstelle: Wei-

terhin muss es Ziel sein, eine zentrale Anlauf-

stelle zu schaffen. Diese kann beraten, gezielt 

anbieten und soll bei Fragestellungen hin-

sichtlich Förderung und Finanzierung behilf-

lich sein. Hier können auch ein Infoportal und 

ein Verzeichnis des Mietwohnungsleerstan-

des dienlich sei.  

In den darauf stattfindenden Stadtratssitzungen 

wurde die ganze Breite an politischer Verwässerung 

sichtbar. Dies reichte von der persönlichen Diffa-

mierung bis hin zur Erkenntnis, dass, die Untersu-

chung sei, wie sie sei, die Wahrheit jedoch eine 

andere wäre. Offensichtlich wurde, dass die politi-

sche Bewertung mit der Sache an sich wenig zu tun 

hatte und es letztlich nicht darum ging, ein gemein-

sames Ziel zu erreichen, sondern die persönliche Po-

sition in der eigenen Wählergruppe zu positionieren. 

Im Ergebnis gelang es, die Maßnahmen mehr-

heitsfähig zu gestalten und die teils sehr innovativen 

Vorschläge allesamt, auch unter Verwendung von 

Geoinformationssystemen, zu realisieren. Heute gibt 

es vor Ort zahlreiche, auch private Bauaktivitäten in 

einer vorher wenig aktiven Region [FRANKENPOST, 

2017 a, b].  

Wunsiedel ist laut Immobilienmarktbericht Bay-

ern 2016 [OGAGFB, 2016] die aktivste Kommune 

Nordbayerns im Bereich der Grundstücksgeschäfte, 

die häufig Voraussetzung für immobiläre Verände-

rung sind und in den letzten vier Jahren durch-

schnittliche Wanderungsgewinn [BLFSTAT, 2018] in 

der Bevölkerungszahl erreicht, der den Rückgang 

durch natürliche Einflüsse mildert.  

Kern des Vorgehens war die sachgerechte, tief-

greifende Analyse der Situation vor Ort. Mit dieser 

konnten diverse Mythen durch konkrete Sachverhalte 

entzaubert werden. Dies schuf die Voraussetzung 

für zielgerichtetes und effizientes Handeln. 

 

 

4. Beispiel B: 

Arbeitslosigkeit vs Erwerbslosigkeit 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

und Arbeitsbedingungen ist mit dem Volksentscheid 

im Oktober 2013 in Bayern in die Bayerische Ver-

fassung als Staatsziel aufgenommen worden. Eine 

vom Bayerischen Landtag eingesetzte Enquetekom-

mission hatte die Aufgabe, Handlungsempfehlungen 

zur Umsetzung dieses Staatszieles zu erarbeiten. Im 

Zuge der Arbeiten gab der Bayerische Landtag eine 

Studie in Auftrag, mit der ein Konzept zur Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeits-

bedingungen in ganz Bayern vorgeschlagen wurde 

[KOPPERS et al., 2018]. Kern des Konzeptes ist die 

Entwicklung eines Begriffes „räumliche Gerechtig-

keit“.  

Darin wurde unter anderem an einem geeigne-

ten Indikatorenkonzept gearbeitet. Hierin war es die 

Aufgabe, Datensätze zu finden, an denen sich die 

gesuchte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

und Arbeitsbedingungen validieren lässt. Dazu ge-

hören, auch ohne weitere Nachweise dafür zu be-

nennen, Arbeitsmarktdaten. Während für andere fach-

liche Bereiche häufig zu wenige, ungeeignete oder 

auch gar keine Daten vorliegen, so gibt es zur Be-

schreibung des Arbeitsmarktes den Luxus von zwei 

unabhängigen, jedoch auch gänzlich unterschiedli-

chen Datensätzen.  

Die Erwerbsstatistik der statistischen Landes-

ämter unterscheidet zwischen Erwerbstätigen und 

Erwerbslosen und bildet die Personen ab, die aktiv 

Arbeit suchen und so dem Arbeitsmarkt zur Ver-

fügung stehen. Dabei werden auch geringfügige 

Arbeitsplätze erfasst sowie Personen, die sich nicht 

arbeitslos melden. Die international ILO-Erwerbs-

statistik benannte Methode ist für internationale 

Vergleiche unentbehrlich, da Daten nach einem 

international einheitlichen Konzept erhoben wer-

den. Die ILO-Methodik bildet eine eher ökonomi-

sche Sichtweise ab.  

Die Sozialgesetzbuch-(SGB-) Arbeitsmarktstati-

stik der Agentur für Arbeit zeigt hingegen die sozial-

politische Sicht auf. Es werden geringfügig Be-

schäftigte als arbeitslos erfasst. Auch Arbeitwillige, 

die jedoch nicht aktiv nach Arbeit suchen sind hier 

enthalten. 

Beiden Messmethoden gemein ist, dass Men-

schen nicht als arbeitslos gezählt werden, obwohl 

sie ein entsprechendes Angebot annehmen würden. 

Dazu gehören z. B. Beschäftigte in Arbeitsgelegen-

heiten nach dem SGB und solche in Qualifizierungs-
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maßnahmen, die zwar Arbeitslosenkriterien nicht er-

füllen, aber ihren angestrebten Berufswunsch aus-

üben. Dies entsteht durch systematische Erweite-

rung des Arbeitslosenbegriffes um die Unterbe-

schäftigung, bei der diese Situationen dargestellt 

werden können. 

Der Begriff Unterbeschäftigung wird jedoch 

von der Statistik des SGB anders definiert als im 

ILO-Konzept. In letzterem ist das partielle Fehlen 

von Arbeit, also Unterbeschäftigung, eine Unter-

gruppe der Erwerbstätigen. Unterbeschäftigte im 

ILO-Konzept sind Erwerbstätige, die zeitlich mehr 

arbeiten wollen. Darunter zählt beispielsweise ein 

geringfügig Beschäftigter, der eine Vollzeitstelle 

anstrebt. 

Welchem Konzept soll nun als Wissenschaftler 

gefolgt werden, wo doch beide sachlich zutreffend 

und logisch begründet sind? Auch auf der politi-

schen Ebene herrscht Uneinigkeit, da die eine Vari-

ante in der Regel eine höhere Zahl als die andere 

Methode hervorbringt und so Opposition und Regie-

rung jeweils unterschiedliche Modelle präferieren. 

Am Ende „gewinnt“ der ILO-Ansatz wegen seiner 

Vergleichbarkeit. Experten wie Politiker stimmen 

über die Verwendung dieses Modelles ab. 
 
 

5. Fazit 

In der Verwendung von Daten durch den Ingenieu-

ren nahe Anwendungsgebiete sind Fragen zur Qua-

lität der eingehenden und ausgehenden Größen in 

Geoinformationssystemen weitgehend geklärt. Wer-

den jedoch politische Fragen behandelt, verschiebt 

sich die Ausgangslage. Politik hat wenig mit Wahr-

heit oder Richtigkeit zu tun, Politik entwickelt seine 

Macht, wenn Emotionen oder Meinungen entstehen 

bzw. gebildet werden.  

Am GIS-Anwender wird dann über viele Stel-

len in diverse Richtungen gezogen. Das verwendete 

Modell hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die 

Ergebnisse. Leider wird der Zusammenhang häufig 

nicht dargestellt oder eine abweichende Ansicht 

konnotiert. GIS im politischen Umfeld bedarf des-

halb der besonderen Sorgfalt und Wachsamkeit, 

auch in der Nutzung. 
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