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Neuer Internet-Auftritt von VDSt
und KOSIS-Verbund

D

as neu gestaltete gemeinsame
Internet-Angebot von VDSt und
KOSIS
ist
freigeschaltet
worden. Zu erreichen ist es über die Adressen www.staedtestatistik.de oder
www.kosis.de.

Ein Ziel war es, die Angebote der Gemeinschaften auf einer Homepage zugänglich zu machen, um die Zusammengehörigkeit im KOSIS-Verbund zu betonen. Die Gemeinschaften sollen dennoch die Gestaltung des eigenen Angebotes in der Hand behalten. Mit dem
eingesetzten
Content-ManagementSystem ist dies auch gut möglich.
Wer sich beispielsweise über die Aufgabenstellung des KOSIS-Verbunds und
seiner Gemeinschaftsprojekte allgemein
informieren will, soll ebenso fündig
werden wie das Mitglied einer Gemeinschaft, das aktuelle (gemeinschaftsinterne) Informationen für die laufende Arbeit braucht. In den bereits eingebauten
jeweiligen Mitgliedsbereichen werden
Informationen speziell für die Mitglieder
des Verbunds und der einzelnen Gemeinschaften zu finden sein.
Nicht gesondert betont zu werden
braucht, dass es auch darum ging, die
enge Verbindung von VDSt und KOSIS
– mit den sich ergänzenden Schwerpunktsetzungen – zu demonstrieren.
Wichtig ist nun, dass das Informationsangebot tatsächlich aktuell gehalten sowie auch genutzt wird.
/ws
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zugleich Rundschreiben Nr. 73
Statistische Woche in Köln vom
15. bis 18.09.2008
In wenigen Tagen beginnt die Statistische Woche in Köln. Anmeldungen sind
natürlich immer noch möglich. Nähere
Informationen zu dieser Veranstaltung,
die für den VDSt unter der Leitüberschrift „Standortprofilierung als Zukunftsaufgabe“ steht, sind im Internet
nachzulesen
unter
der
Adresse
www.statistische-woche.de.

Der KOSIS-Verbund und einige seiner
Gemeinschaften beteiligen sich auch
wieder an der Fachausstellung, die während der Statistischen Woche im Veranstaltungsgebäude stattfindet. Wegen der
Beteiligung an den Veranstaltungen wird
dieser Ausstellungsstand nicht durchgehend besetzt sein. Wir bitten Sie, sich
bei Gesprächsbedarf möglichst schon
vorab wegen einer Terminvereinbarung
an die jeweilige Betreuende Stelle zu
wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter www.kosis.de auf
den Seiten der jeweiligen Gemeinschaft.
/ws

Schulung mit Schwerpunkt Haushaltegenerierung/Haushalteprognose geplant. Der Schulungsort steht noch nicht
fest. Wer geeignete Schulungsräume zur
Verfügung stellen kann, möchte sich bitte mit den Betreuenden Stellen in Nürnberg bzw. Stuttgart in Verbindung setzen.
/bl-h

Neue Geschäftsstelle für Urban
Audit nimmt Arbeit auf
Die letzte Mitgliederversammlung der
KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit hatte
festgestellt, dass die bei der Datensammlung anfallenden Arbeiten nicht mehr
nebenher geleistet werden können und
dass deshalb für zukünftige Datensammlungen eine geeignete Kraft eingestellt
werden soll. Es wurde auch vereinbart,
dass diese Geschäftsstelle in Nürnberg
eingerichtet wird. Mittlerweile wurde
Frau Grazia Groß zum 1. September
2008 eingestellt. Die Geschäftsstelle ist
zu erreichen unter der Telefonnummer
0911/231-7671 und über die E-MailAdresse urbanaudit@stadt.nuernberg.de.

NEU: AGK-Viewer – ein eigenständiges Visualisierungsmodul
der KOSIS-Gemeinschaft AGK
Neue Sikurs-Schulungen
2008/2009
Aufgrund der großen Nachfrage wird im
November 2008 eine weitere SIKURSSchulung für Fortgeschrittene angeboten. Schwerpunkt wird dabei die Vorgehensweise zur Erstellung einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose sein.
Die Schulung wird in Nürnberg stattfinden, der genaue Termin wird in Kürze
mitgeteilt.
Anfang 2009 ist zusammen mit dem
Projekt HHSTAT eine einführende

Ein in sich konsistentes Raumbezugssystem ist die Basis für jede kleinräumige Statistik. Sollen auch noch Zeitreihen
erstellt werden, dann ist die Abbildung
der zeitlichen Bezüge innerhalb des
Raumbezugssystems erforderlich. Mit
AGK wurde im KOSIS-Verbund ein
Programm entwickelt, mit dem diese
komplexen Aufgaben auch ohne die
aufwändige Fortschreibung von Geometrien, den dazu erforderlichen kostenintensiven GIS-Programmen und Spezialkenntnissen in GIS erfüllt werden
können.

Durch den großen Funktionsumfang und
die einfache Bedienung von AGK können auch Fachbereiche außerhalb der
Statistik das Programm AGK anwenden,
zugleich steigen damit aber auch die Anforderungen an den Funktions- und
Einsatzbereich. So sollten im Jugendamt
der Stadt Nürnberg die eigenen Gebietsbeschreibungen mit Unterstützung eines
GIS selbst erstellt und fortgeschrieben
werden und die Einteilung der Gebietszuständigkeiten im Sozialreferat kartographisch unterstützt erfolgen. Dafür
wurde vom Jugendamt der Stadt Nürnberg eine Erweiterung für AGK beauftragt. Die sich daraus ergebenden Anforderungen wurden für alle Elemente
des Raumbezugssystems allgemein gültig umgesetzt. Darauf hin entstand ein
Modul zur Visualisierung von Geometrien, der Prototyp des AGK-Viewers.
Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, einerseits die direkte Interaktion
zwischen dem alphanumerischen Datenbestand von AGK und den zugehörigen
Geometrien zu gewährleisten, anderseits
aber auch den eigenständigen Einsatz als
„Geometriebetrachter“ zu erlauben.
In vielen Städten werden mit unterschiedlichsten Systemen (meist GIS) die
kleinräumig vorliegenden Daten bereits
kartographisch visualisiert. Allerdings
erfolgt dies oft losgelöst vom Raumbezugssystem, so dass es zu Unstimmigkeiten zwischen den Sachdaten, deren
Raumbezug und ihrer Visualisierung
kommen kann. Ziel der aktuellen Weiterentwicklung von AGK ist es diese
Lücke bei den kommunalen statistischen
Informationssystemen zu schließen. In
der nächsten Version soll der Viewer

deshalb auch schon Standardfunktionalitäten zur Visualisierung von Sachdaten
enthalten (mit Prüfungsmöglichkeiten
der Vollständigkeit der Sachdaten für
den verwendeten Raumbezug und den
dazugehörigen Geometrien und umgekehrt). Abstimmungsgespräche mit den
anderen KOSIS-Gemeinschaften zur Visualisierung der dort verwendeten kleinräumig gegliederten Sachdaten mit Hilfe
des Viewers sind bereits erfolgt.
Nachdem mit AGK Standards für die
Elemente des Raumbezugssystems und
deren gegenseitigen Beziehungen festgelegt wurden, werden diese mit dem
Viewer jetzt auch auf die Geometrien
und die thematische Kartographie erweitert.
Wie AGK kann auch der Viewer im gesamtem Zuständigkeitsbereich des KOSIS-Mitglieds (i.d.R. der Stadt oder des
Landesamts) beliebig oft eingesetzt werden, d.h. es entstehen keine zusätzlichen
Kosten für Arbeitsplatzlizenzen. Mit
dem Viewer kann damit jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter eine einfache und kostengünstige Möglichkeit der
Visualisierung von Geometrien und zukünftig auch von Sachdaten zur Verfügung gestellt werden.
In der KOSIS-Gemeinschaft AGK gliedert sich der Entwicklungskostenbeitrag
in einen einmaligen Sockelbetrag (500
EUR) und Beiträgen für jedes Modul.
Der Entwicklungskostenbeitrag des Moduls "AGK-Viewer" kostet 800 EUR.
Ab dem Folgejahr werden Wartungskosten in Höhe von 15 % des aktuellen Entwicklungskostenbeitrags der abonnierten
Module und des Sockelbetrags fällig.

Bei Bestellungen im Jahr 2008 wird das
Modul "AGK-Viewer" zum Subskriptionspreis von 500 EUR ausgeliefert.
Auf unseren neuen Internet-Seiten sind
im Downloadbereich der KOSISGemeinschaft AGK das Bestellformular
für den Viewer und für die anderen
AGK-Module sowie der Rahmenvertrag
samt
Anlage
zu
finden
(www.kosis.de/276.html).
Mitglieder der KOSIS-Gemeinschaft
AGK können sich (nach Login) unter
www.staedtestatistik.de aus dem AGKMitgliederbereich eine Demoversion des
AGK-Viewers herunterladen, andere Interessenten wenden sich diesbezüglich
bitte an die Betreuende Stelle.
Kontakt:
Andreas Gleich
Stadt Augsburg
Amt für Statistik
Bahnhofstr. 18 1/3
86150 Augsburg
Tel.: +49 821 / 324-68 61
FAX: +49 821 / 324-68 71
Email:
Andreas.Gleich@Augsburg.de
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