Je zu einem Drittel werden Indikatoren zu den Bereichen „Bildung und
Innovationsfähigkeit“, „Internationalität“ und „Erreichbarkeit“ zu einem
„Standortindex“ gebündelt. Grundlage hierfür sind Daten:
- Internationalität (Anteil ausländischer sozialversicherungspflichtig
Beschäftigter am Arbeitsort, Anteil ausländischer Studierender, Anzahl
der ausländischen Übernachtungen im Fremdenverkehr pro Einwohner)
- Bildung und Innovationsfähigkeit (Anteil Schulabgänger mit
Hochschulreife, Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss, Anteil
FuE-Beschäftigte, Anteil Beschäftigte mit Fach-, Fachhochschul-,
Hochschulabschluss, Patente pro 1.000 Einwohner)
- Erreichbarkeit (durchschnittliche Reisezeit zu 41 europäischen
Agglomerationen)

Die demografischen Entwicklungstendenzen (BBR-Prognose) werden anhand
von
- Entwicklung der Bevölkerungszahlen, der Erwerbspersonenzahlen, des
Anteils der unter 20-Jährigen an der Bevölkerung
- Der Fertilitätsrate im Jahresdurchschnitt
zu einem Demografieindex gebündelt:

Interpretation:
- Trotz einer scheinbaren Rechengenauigkeit des Endergebnisses werden
hierfür zugrunde gelegte Daten geschätzt, beispielsweise wenn sie nicht in
der notwendigen zeitlichen Aktualität verfügbar waren
- Die in Vergleiche einfließenden Daten haben oft sehr unterschiedliche
Dimensionen und werden daher zunächst einmal über eine vorgeschaltete
Standardisierung vergleich- und rechenbar gemacht: mit einem linearen
Standardisierungsverfahren werden Variablen mit unterschiedlichen
Skalierungen in eine Punkteskala (beispielsweise von von 0-100)
übersetzt
- die verwendete Liste der Einzelindikatoren ist oft sehr stark
unterschiedlich aufgebaut
- die Gewichtung der Indikatoren ist von Fall zu Fall meist unterschiedlich
und kann damit auch zu jeweils ganz unterschiedlichen Ergebnissen
führen
- die Gewichte für die Einflussfaktoren werden aus einer Mischung aus
ökonometrischer Schätzung (dient lediglich der Orientierung: es wird
nicht der Anspruch erhoben, Wirkungszusammenhänge zu erklären) und
Expertensystem ermittelt.
- Die Messbarkeit von Indikatoren wird im Vergleich zu ihrer Qualität nicht
selten überbewertet. Als Beispiel stellvertretend für andere sei die
öffentliche Sicherheit angeführt: die gefühlte Sicherheit und damit das für
einen Standortvergleich eigentlich entscheidende Kriterium weicht
oftmals erheblich von den offiziellen Zahlen der Kriminalitätsstatistik ab.
Die alleinige Verwendung des Kriminalitäts-Indi-kators aus amtlichen
Statistiken könnte also bereits für sich gesehen bei manchen
Standortvergleichen zu Verzerrungen führen.
- Ein vollspezifiziertes Modell zur Erklärung der regionalen Entwicklung
gibt es nicht, d.h. es wird lediglich versucht , Indikatoren zu finden, die
mit den Zielvariablen in Zusammenhang stehen, d.h. möglichst hoch
korreliert sind.
- Es werden keine monokausalen Zusammenhänge vorausgesetzt: vielmehr
werden die Zusammenhänge als ein komplexes Zusammenspiel aller
Faktoren betrachtet, das in seiner systemischen Gesamtheit gesehen
werden muss. Innerhalb der zugänglichen Standortvergleiche konnten
keine Instrumente zur systematischen Analyse und Sichtbar-machung
solcher Zusammenhänge gefunden werden.

6. Geographische Standort-Informationssysteme
Bei der Visualisierung von Daten können thematische Karten verwendet
werden, die spezielle Kenngrößen oder Datenwerte darstellen und damit Trends
auf intuitive Weise erkennbar machen.
Geographische Informationssysteme
Ziel
Ergebnis

Geographische
Informationssysteme
ermög-lichen,
Informationen zu Standorten und Märkten in ihrem
räumlichen Bezug zu analysieren.

Vorgehen

Neben rein raumbezogenen Merkmalen (z.B. Kaufkraft auf Straßenabschnittsebene)
können in die mikrogeographischen Systeme auch Merkmale aus verschiedenen
Quellen und Aggregationsebenen, z.B. Geschlecht, Alter und Umsatz als Personaldaten,
Wohnsituation als haushaltsbezogene Daten, Kaufkraft als mikrographische Daten
eingebunden werden.

Wirkungsprogn
ose

Mit Unterstützung mikrogeographischer Systeme u.a. Antworten auf Fragen gesucht
werden wie beispielsweise:

-

in welchen Gebieten des bundesweiten oder regionalen Marktes wurde das
Potential über-/unterdurch-schnittlich ausgeschöpft ?
wo steht freies Potential zur Neukundengewinnung zur Verfügung ?

Beispiel: Kaufkraft-Indikatoren

Ziel
Ergebnis

Die Kaufkraft ist sowohl in einzelnen Teilgebieten Deutschlands
als auch im Vergleich zu anderen Ländern insgesamt sehr
unterschiedlich. Der Begriff „Kaufkraft“ umfasst all jene
Einkommensteile, die den privaten Haushalten tatsächlich zur
Verfügung stehen und ist besonders dort von Bedeutung, wo es
sich um ausgesprochene Konsumartikel handelt.
Die Anwendung der Kaufkraftkennziffern erfolgt im
wesentlichen für Standortforschung und Kontrolle der
regionalen Potenzialausschöpfung.

