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 as Statistische Informationssystem 
D
im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Anforderungen
•    kostenfreier Informationszugang zum BasisangeDie amtliche Statistik ist für das Land Berlin dabei in
bot amtlicher Statistik für die Nutzer,
der erforderlichen kleinräumigen, regionalen und •    Prozessoptimierung der Datenbereitstellung in
sachlichen Tiefengliederung aufzubereiten (Kommuden Ländern Berlin und Brandenburg,
nalstatistik), für das Land Brandenburg in der Gliede- •    Prozessoptimierung der Datenaufbereitung im AfS.
rung nach Gemeinden.
Schwerpunktaufgaben
Seit dem Inkrafttreten der
„Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Das Informationsangebot des AfS bestimmt sich
Die Führung eines StatistiEuropäischen Parlamentes und durch die Anforderungen der Nutzer. Die Hauptschen Informationssystems
des Rates vom 11. März 2009 über nutzungen der amtlichen Statistik in Berlin und
gehört gemäß § 3(1), Punkt 4
europäische Statistiken (EUStat- Brandenburg sind die für die jeweiligen Länder eindes Staatsvertrages zu den
VO)“ am 1. April 2009 besteht ein gerichteten Informationsangebote für landesplaneKernaufgaben des Amtes für
neuer Rechtsrahmen für die Ent- rische Zwecke. Diese bilden den Kern des Angebots
Statistik Berlin-Brandenburg.
wicklung, Erstellung und Verbrei- des Statistischen Informationssystems des AfS (StaDie amtliche Statistik ist für
tung amtlicher Statistiken. Nach tIS-BBB).
das Land Berlin dabei in der
erforderlichen kleinräumigen, Art. 2 EUStatVO sind die QualiFachlich abgestimmter Datenpool
regionalen und sachlichen Tie- tätsnormen des Europäischen
der Berliner Verwaltung
Statistischen Systems (ESS) für die
fengliederung aufzubereiten
Verbreitung amtlicher Statistik an- Der Berliner Senat hat am 13. Juni 2006 die Entwick(Kommunalstatistik), für das
zuwenden. Hiernach müssen die lung einer gesamtstädtischen ressortübergreifenLand Brandenburg in der Gliestatistischen Daten nutzerorien- den „Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung
derung nach Gemeinden.
tiert klar und verständlich präsen- Berlin“ beschlossen. Zu den Bausteinen gehört
tiert und in benutzerfreundlicher u. a. ein fachlich und technisch abgestimmter Pool
Weise verbreitet werden und zusammen mit ein- kleinräumiger Daten (Datenpool). Die Raumbezugsschlägigen Metadaten und Erläuterungen entspre- ebene des Datenpools sind die neuen hierarchisch
chend dem Grundsatz der Unparteilichkeit verfügbar strukturierten Lebensweltlich orientierten Räume
und zugänglich sein. Hierzu sind moderne Informa- (LOR), die mit Senatsbeschluss vom 1. August 2006
tions- und Kommunikationstechnologie zu nutzen für alle Fachplanungen verbindlich sind und die alte
und die Qualitätsnormen des ESS anzuwenden. Die Raumklassifikation aus Statistischen Gebieten und
Anforderungen an das Statistische Informationssys- Verkehrszellen ablöst. Mit der Umsetzung wurde
tem für Expertennutzer der Bürgerinnen und Bürger, eine Arbeitsgruppe beauftragt, der Koordinatoren
Unternehmen und Verwaltungen sind:
aus den Bezirken und Senatsverwaltungen angehö•    Kombinationsmöglichkeiten auf Mikrodatenbasis
ren. Die Federführung wurde dem AfS übertragen.
(Rohdaten), um die vielfältigen AuswertungsanforVon der AG Datenpool wurde der Datenbedarf erhoderungen flexibel abdecken zu können,
ben und es wurden Fachdaten abgestimmt, die vom
•    automatisierte Geheimhaltungsmodule, die zeitAfS in Dateiform angeboten werden. Zum Bestand
und kostenaufwändige Einzelfallprüfungen auf
des Datenpools gehören nicht nur amtliche und
Geheimhaltung ersetzen,
kommunalstatistische Daten, sondern auch Daten,
•    Angebot eines thematisch umfangreichen Datendie von anderen Senatsverwaltungen bereitgestellt
bestandes, der die Kernanforderungen der Nutzer
werden. In einer Unterarbeitsgruppe werden aktuabdeckt,
ell Bezirksregionenprofile erarbeitet, die auf einem
•    Datenzugang über das Internet bzw. landesinterSet von Kernindikatoren beruhen. Vom AfS werden
nes Intranet,
diese Indikatoren für Bezirksregionen und Planungs•    effektive Online-Suche und Auswahl im Datenberäume künftig einmal jährlich bereitgestellt.
stand durch die Nutzer zur Entlastung der zeit- und
Die Daten des Datenpools und die Bezirksregiokostenaufwändigen Datenbereitstellung aufgrund
nenprofile bilden eine entscheidende informatioeinzelner Kundenaufträge,
nelle Grundlage für die Planungen in Berlin und
•    Verfügbarkeit von kleinräumigen Daten,
könnten möglicherweise auch für die Mittelver•    Zugänglichkeit der Metadaten,
teilung relevant werden. Für die detaillierten Fach•    Angebot von Datendownload in üblichen Formaplanungen werden weiterhin speziellere Daten beten,
nötigt.
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Planungsinformationssystem
Im System sind bei jährlichen und unterjährlichen
Brandenburg (PLIS)
Erhebungen die letzten fünf Jahre abrufbar. In den
Im Planungsinformationssystem PLIS werden seit fachstatistischen SQL-Datenbanken, die dem System
1990 alle Planungsvorhaben und raumbedeutsame vorgelagert sind, werden die Daten unbegrenzt vorEinzelobjekte geführt. PLIS unterstützt seit 1995 die gehalten.
Arbeit der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung
Das Angebot soll im ersten Schritt einen GrundbeBerlin-Brandenburg (GL). Bereitzustellen sind um- stand bereitstellen, der für alle Expertennutzer freifangreiche regionalstatistische Daten und abgelei- gegeben ist. Es ist möglich, gesonderte Nutzergruptete Indikatoren für beide Länder. Nicht alle Daten pen für Verwaltungen mit besonderen Rechten des
werden durch das AfS erhoben, sondern auch durch Zugangs zu Einzeldaten festzulegen.
andere Stellen, wie Kraftfahrzeugbundesamt (KBA)
Grundlegendes Strukturierungskriterium ist die
und der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Unterscheidung zwischen den Ländern Berlin und
Die Raumbeobachtung ist als Aufgabe dem Lan- Brandenburg sowie großräumigen und kleinräumidesamt für Bauen und Verkehr (LBV) und damit dem gen Daten. Unter großräumig sind die administraGeschäftsbereich des Brandenburger Ministeriums tiven Ebenen und deren Zusammenfassungen zu
für Infrastruktur und Raumordnung zugeordnet; die Strukturräumen subsumiert. In Brandenburg sind
Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) ist zu- dies u. a. die Mittelbereiche und die Metropolen,
gleich Bestandteil des Brandenburger Ministeriums Teilräume Umland, weiterer Metropolenraum. Wünund der Berliner Senatsverwaltung für Stadtent- schenswert ist auch eine Darstellung der Metropolwicklung und Umwelt. Aufgabe der Gemeinsamen region (mit ihren Aufgliederungen) als einer gemeinLandesplanung ist die übergeordnete, überörtliche samen Ebene oberhalb der Einzelländer. Der flexiblen
und zusammenfassende Planung für den Gesamt- Wahl der Raumgliederungsebene kommt eine entraum der beiden Länder Berlin und Brandenburg. Der scheidende Rolle zu, da sie den Betrachtungswinkel
Raumbeobachtung kommt dabei die Aufgabe einer bestimmt. Großräumige Ebenen sind Land, Kreis /
systematischen, indikatorengestützten Dokumenta- Bezirk, Gemeinde, Stadt-Umland-Zusammenhang
tion und Berichterstattung zu räumlichen Entwick- Berlin und Potsdam / weiterer Metropolraum, Mittellungsprozessen in beiden Ländern zu.
bereiche, Raumordnungsregionen, Regionale Wachstumskerne, NUTS, etc.
Superstar als Expertensystem
Bei allen Daten unterhalb der Landesebene ist die
innerhalb des StatIS-BBB
Kartierung ein ganz entscheidendes Mittel, um MusFür die Verbreitung der Daten der amtlichen Statistik ter und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen
in den Ländern Berlin und Brandenburg, für Exper- und deutlich zu machen. Dies gilt insbesondere für
tennutzer mit den Schwerpunkten „Fachlich abge- kleinräumige Daten, da hier die Lage und die Nachstimmter Datenpool Berlin“ und „PLIS Brandenburg“ barschaften eine entscheidende Information sind.
wird innerhalb des StatIS-BBB das Online-DatenDer Zugriff auf die Daten erfolgt über dynamische
banksystem Superstar implementiert und betrieben. und statistische Online-Tabellen des PräsentationsDies ermöglicht es, dass die Daten auf der Basis der systems. Bei den dynamischen und statistischen Onprimären Quellen aktuell und für alle gleich in stan- line-Tabellen wird lediglich die Struktur vorgegeben.
dardisierten Formaten zur Auswahl und zum Down- Die Werte werden vom System eingefüllt, sodass die
load angeboten werden.
Aktualisierung datengetrieben ist.
Grundlegende Strukturierungskriterien sind die
Neben dem Zugriff über das Webfrontend des Präa. Datenstruktur (Mikrodaten/Makrodaten, Summen- sentationssystems sollen in anschließenden Projektsätze, Kennzahlen/Indikatoren),
schritten Dienste entwickelt werden (serviceorienb. räumliche Auflösung der Darstellung (Land, admi- tierte Architektur – SOA –), die eine transparente
nistrative Gliederung, Strukturräume auf Basis der Weiterverarbeitung in anderen Berichts- und Nutzeradministrativen Gliederung, kleinräumige Gliede- systemen ermöglichen (INSPIRE, PRISMA der Berliner
rung),
Verwaltung, PLIS).
c. Geheimhaltungsverfahren (Mikrodatenebene, OutBeispiele
putgeheimhaltung) und
d. die längsschnittliche Stabilität der Struktur.
Die folgenden nebenstehenden Beispiele sollen die
Die größte Auswertungsflexibilität für den Nutzer Grundstruktur des Systems verdeutlichen. Im Browbieten Mikrodaten bzw. verlustfrei verdichtete Mak- serfenster des StatIS-BBB werden die Merkmale
rodaten. Der höherdimensionale Auswertungskubus (Dimensionen) mit den dazugehörenden Klassifikaenthält in der Regel eine Untermenge der Erhebungs- tionen in Form einer Baumstruktur dargestellt (Abbilmerkmale und muss klassifikatorisch so konsolidiert dung 1). Beispielsweise lässt sich die Verwaltungsgliesein, dass Zeitscheiben miteinander kombiniert wer- derung des Landes Brandenburg nach Land, Kreisen
den können. Bei Klassifikationswechseln wird eine und Gemeinden aufgliedern (Abbildung 2). Alternaneue Struktur aufzusetzen sein. Bei Indikatorensyste- tiv könnte auch die Gliederung des Metropolraumes
men stehen nicht immer die Ausgangsdaten zur Ver- verwendet werden. Aus den angebotenen Merkmafügung, sondern nur die berechneten Werte. Sollen len und Merkmalsausprägungen können komplexe
Indikatoren auf mehreren Raumebenen anzeigbar Tabellen zusammengestellt werden, die den Rahmen
sein (wie bei den Bezirksregionenprofilen), müssen üblicher gedruckter Veröffentlichungen sprengen.
die Werte je Aggregatebene gespeichert und abruf- Abbildung 3 zeigt eine Tabelle mit vier Dimensionen.
bar sein, da sie sich nicht über eine Aggregatfunktion Mit dem System können ebenso weitaus größere
ableiten lassen.
Wanderungstabellen erstellt werden.
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Abb. 1 Merkmals-/Klassifikationsverzeichnis
 undeinfacheSummentabellemitStatIS-BBBO)




Abb. 2 Hierarchisch
 aufgebauteKlassifikationen
 inStatIS-BBBO)

Abb. 3 TabellemitBinnenwanderungeninBrandenburg
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