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Räumliche Güterverkehrsanalysen –
neue Techniken, neue Möglichkeiten
Mit Analysen der Güterverkehrsströme sind
besondere Anforderungen verbunden. Zum
einen handelt es sich um Verflechtungsdaten, die Quelle-Ziel-Relationen abbilden.
Dieser besondere Datentyp erfordert spezifische Formen der Datenaufbereitung und
Ergebnisdarstellung. Zum anderen ergibt
sich als Nebenfolge aus der Erfassung der
Verkehrsverflechtungen eine ungewöhnlich
hohe Zahl von Datensätzen für regionale
Analysen. Datenmenge und Datentyp bildeten lange Zeit eine schwer überwindbare
Hürde für differenziertere räumliche Analysen der Güterverkehrsströme. Die Weiterentwicklung der IT-Technologie sowohl im
Hard- wie auch im Softwarebereich hat in
den letzten Jahren die Randbedingungen
für die Analyse komplexer Datenstrukturen
und großer Datenmengen erheblich verändert.
In diesem Kontext taucht der Begriff „Big
Data“ immer wieder auf. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. bezeichnet Big Data als Methoden
und Technologien für die hochskalierbare
Erfassung, Aufbereitung, Speicherung und
Analyse strukturierter und unstrukturierter
Daten.1 In der Fachöffentlichkeit werden
unter dem Stichwort Big Data meist Datenvolumina in Größenordnung von Tera-,
Peta- und Exabytes verstanden. Streng genommen bewegen sich Analysen der Güterverkehrsströme aufgrund der Datenmenge
außerhalb des klassischen Verständnisses
von Big-Data-Lösungen. Nichtsdestotrotz
profitieren räumliche Güterverkehrsanalysen von diesen Entwicklungen und Technologien.
Vor diesem Hintergrund sollen zunächst die
wesentlichen verkehrsstatistischen Grundlagen beschrieben werden. Anschließend
wird auf die Entwicklung moderner Techniken zur Datenvisualisierung Bezug genommen, die Lösungen für den einfachen
Zugang und die effiziente Auswertung komplexer Datenstrukturen anbieten. Anhand
ausgewählter Anwendungsbeispiele wird
das Potential solcher Lösungen aufgezeigt.
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Verkehrsstatistische Grundlagen

Für räumlich fundierte Güterverkehrsanalysen stehen in Deutschland im Wesentlichen zwei verkehrsstatistische Datengrundlagen zur Verfügung. Es handelt sich um die
Verkehrsleistungsstatistiken, die vom Statistischen Bundesamt sowie dem Kraftfahrtbundesamt bereitgestellt werden, und um
die Güterverkehrsprognose des BMVI, die
im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung regelmäßig erstellt wird. Beide Datenquellen stellen regional abgegrenzte Informationen über die Verkehrsverflechtungen
in Deutschland zu bestimmten Zeitpunkten
zur Verfügung. Da sich die Datenquellen
zum Teil bzgl. der sachlichen, räumlichen
und zeitlichen Abgrenzung, bzgl. der angewandten Methodik sowie vom Umfang her
stark unterscheiden, ist es für das Verständnis der Güterverkehrsanalysen notwendig,
die verschiedenen Verkehrsstatistiken kurz
zu beschreiben.
1.1 Verkehrsleistungsstatistiken
Die Verkehrsleistungsstatistiken zeichnen
sich durch zwei wichtige Messgrößen aus.
Zum einen werden die Verkehrsmengen
und zum anderen wird die Verkehrsleistung ausgewiesen. Während es sich bei der
Verkehrsmenge um die in Tonnen gemessene Beförderungsmenge bzw. das Beförderungsaufkommen handelt, beschreibt die
Verkehrsleistung das Produkt aus Verkehrsmenge und Verkehrsweite bezogen auf jeden einzelnen Verkehrsvorgang.2 Grundlage für die Erhebung der Daten ist das
Verkehrsstatistikgesetz3, in dem geregelt ist,
welche Verkehrsdaten in welchem Umfang
an das Statistische Bundesamt oder Kraftfahrtbundesamt geliefert werden müssen.
Für die räumlichen Güterverkehrsanalysen
sind die amtlichen Verflechtungsdaten für
die Verkehrsträger Straße, Schiene, Binnenschiff und Seeverkehr von besonderem Interesse. Sie werden getrennt erfasst, aufbereitet und im Anschluss der Öffentlichkeit
im Internet4 zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung von verkehrszweigübergreifen-
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den Fragestellungen sowie Zeitreihenanalysen sind mit dieser verkehrsstatistischen
Grundlage problemlos möglich, da eine
einheitliche räumliche und sachliche Systematik verwendet wird.5

(1)
Vgl. Henckel (2014): BIG DATA
– Schatz oder Alptraum?, in
Behördenspiegel, April 2004,
Bonn, S. 19.

lung wird die sachliche Komplexität deutlich. Während die Farbe für den Verkehrsträger steht, spiegelt die Schriftgröße die
im Jahr 2010 transportierte Menge. Eine
herausragende Bedeutung für den Güterverkehr besitzt die Güterhauptgruppe „besondere Transportgüter (einschl. Sammelund Stückgut)“. Bedingt durch die Tatsache,
dass ein Großteil des Containerverkehrs
hierdurch erfasst wird, spielt diese Güterhauptgruppe mit 48,5 Mio. t im Seeverkehr
und 71,8 Mio. t im Eisenbahnverkehr eine
zentrale Rolle im Güterverkehrsaufkommen. Mit über 15,6 Mio. t sind die besonderen Transportgüter zwar auch wichtig
für die Binnenschifffahrt, jedoch sind die
vier Güterhauptgruppen (1) Steinkohle und
Steinkohlenbriketts, (2) Eisenerze, (3) Sand,
Kies, Bims, Ton, Schlacken sowie (4) Kraftstoffe und Heizöl von der Tonnage her gesehen wichtiger.

Für die sachliche Differenzierung der Güterverkehrsstatistik wird in Deutschland
das Verzeichnis „Nomenclature uniforme
des marchandises pour les statistiques de
transport“ (NST) genutzt, um die transportierten Güter in Gruppen einzuteilen.
Von 1969 beginnend bis 2010 werden die
Güterverkehrsströme nach NST/R unterteilt. Das „R“ steht hier für „revised“ und
kennzeichnet damit eine Überarbeitung
der ursprünglichen Version der NST. Bei der
NST/R handelt es sich um ein einheitliches
Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik,
welches von der Systematik her zehn Güterabteilungen, 52 Güterhauptgruppen und
175 Gütergruppen umfasst.6 Dem BBSR liegen die Verflechtungsdaten der Verkehrsleistungsstatistik auf der Ebene der Güterhauptgruppen für die Jahre 1993 bis 2010
für die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr
sowie für die Eisenbahn vor.

(2)
Zum Begriff Verkehrsleistung
vgl. Kummer, Sebastian (2006):
Einführung in die Verkehrswirtschaft, Wien, S. 57.
(3)
Vgl. hierzu Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz (2004): http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/verkstatg/gesamt.pdf,
Zugriff am 10.06.2014.
(4)
Vgl. Statistisches Bundesamt (2014): GENESIS-Online
Datenbank, https://wwwgenesis.destatis.de, Zugriff am
10.06.2014.
(5)
Vgl. Statistisches Bundesamt
(2014): Güterverkehr, https://
www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/
TransportVerkehr/_Doorpage/
Gueterbefoerderung_ol.html,
Zugriff am 10.06.2014.

Eine Vielzahl von verschiedenen Statistiken,
wie zum Beispiel die Außenhandels- oder
Produktionsstatistiken, verwenden spezifische Systematiken, die nicht direkt kompatibel mit NST/R sind. Bei der „Classification of Products by Activity“ (CPA) werden
die statistischen Daten nach Wirtschaftszweigen eingeteilt. Um die Güterverkehrsströme den Wirtschaftszweigen zuordnen
zu können, musste ein neues Verzeichnis
für den Güterverkehr geschaffen werden.

Die Abbildung 1 zeigt für das Jahr 2010 die
Verteilung des Güterverkehrsaufkommens
nach den 52 Güterhauptgruppen, differenziert nach Verkehrsträgern, in Form einer
Wortwolke. Durch diese Form der Darstel-

(6)
Vgl. Statistisches Bundesamt
(2012): Güterverzeichnis für
die Verkehrsstatistik Ausgabe
1969, Wiesbaden.

Abbildung 1
Wortwolke Güterverkehr 2010 nach NST/R
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Verkehrsleistungsstatistik
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Durch die Anpassung von NST/R hin zu
NST 2007 wurde eine Verknüpfungsmöglichkeit geschaffen. NST 2007 orientiert sich
an der CPA und besteht aus insgesamt 20
Güterabteilungen und 81 Gütergruppen. Ab
dem Jahr 2011 erfolgt bei den Verkehrsleistungsstatistiken die sachliche Differenzierung nur noch nach NST 2007. Um die alten
Daten nach NST/R für Zeitreihenanalysen
nutzbar zu machen, wurde vom Statistischen Bundesamt ein Schlüssel veröffentlicht, der eine Umwandlung älterer Daten
in die neue Systematik ermöglicht.7
Neben der sachlichen Differenzierung ist
die räumliche Differenzierung für die Güterverkehrsanalysen ein wesentlicher Bestandteil. Eine standortgenaue Zuordnung
der Verkehrsströme ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Daher
werden die Quell- und Zielorte in der Verkehrsleistungsstatistik zu Verkehrsbezirken
und Verkehrsgebieten zusammengefasst.
Konkret bedeutet dies für das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland eine regio
nale Differenzierung nach 100 Verkehrsbezirken (vgl. Abbildung 2). Insgesamt gibt es
weltweit 362 Verkehrsbezirke. Eine detaillierte Auflistung der regionalen Einteilung
des Güterverkehrs findet sich im Regio
nalverzeichnis für die Verkehrsstatistik8.
Für grobmaschigere Analysen können die
362 Verkehrsbezirke in 78 Verkehrsgebiete
aggregiert werden, wovon 27 Verkehrsgebiete sich auf deutschem Territorium befinden.
Auf der Ebene von Verkehrsbezirken können mit der Verkehrsleistungsstatistik die
unterschiedlichsten räumlichen Güterverkehrsanalysen durchgeführt werden. Stellt
sich bspw. die Frage, woher der Verkehrsbezirk München für seine zwei Steinkohlekraftwerke die Rohstoffe bezieht, liefert die
Verkehrsleistungsstatistik ein eindeutiges
Ergebnis. Die mit Abstand größten Mengen
bezieht die Region im Jahr 2010 per Eisenbahn aus Rotterdam mit 821  891 t und aus
Polen mit 567  610 t. Topographisch bedingt
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Abbildung 2
Räumliche Abgrenzung der 100 deutschen Verkehrsbezirke
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© BBR Bonn 2012
Datenbasis: Statistisches Bundesamt
Geometrische Grundlage: BKG Kreise, 31.12.2010

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Verkehrsleistungsstatistik

(7)
Vgl. Statistisches Bundesamt
(2008): NST 2007, Wiesbaden.
(8)
Vgl. Statistisches Bundesamt
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die Verkehrsstatistik, Wiesbaden.
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Abbildung 3
Übersicht Verkehrsleistungsstatistiken
Güterverkehr
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Verkehrsleistungsstatistik

kommt das Binnenschiff hier nicht zum
Einsatz.
Abbildung 3 zeigt die Kombinationsmöglichkeiten der Verkehrsleistungsstatistiken
für die Beantwortung weiterer Fragestellungen. Im Rahmen der Verkehrsleistungsstatistiken müssen jedoch beim Straßengüterverkehr Einschränkungen bzgl. der
Datenqualität gemacht werden. In Deutschland ist es nicht möglich, jede Lkw-Fahrt
statistisch zu erfassen. Daher führt das
KBA regelmäßig eine große Befragung mit
dem Ziel durch, den Straßengüterverkehr
möglichst genau abzubilden. Die Verkehrsverflechtungsdaten sind daher mit einem
Stichprobenfehler behaftet. Abhängig von
der räumlichen und sachlichen Differenzierung variiert dieser unterschiedlich stark.
Es muss daher immer berücksichtigt werden, dass es sich bei der räumlichen Darstellung des Straßengüterverkehrs um eine
Modellierung bzw. um heruntergerechnete
Stichprobenergebnisse handelt.
1.2 Verflechtungsprognosen der
Bundesverkehrswegeplanung
Für die großräumige Verkehrsinfrastruktur
in Form von Bundesverkehrswegen ist der
Bund zuständig. Verbunden hiermit ist die
überörtliche Netzverantwortung, welche
die Kompetenz umfasst, Entscheidungen
zu treffen über Art, Menge und Qualität
des Verkehrsinfrastrukturangebotes. Um
dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist es
notwendig, die aktuellen und zukünftigen
Verkehrsströme zu kennen. Mit Hilfe der für
die Bundesverkehrswegeplanung erstellten
Verflechtungsprognosen wird versucht, ein

möglichst genaues Abbild des Verkehrs
geschehens in Deutschland für ein Basisund Prognosejahr zu ermitteln.
Der Begriff Bundesverkehrswege umfasst
neben den Autobahnen und Bundesfernstraßen auch die Bundeswasserstraßen sowie das Schienennetz. Um hier den Bedarf
an Neu- und Ausbaumaßnahmen zu identifizieren, werden im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in regelmäßigen Abständen
im Rahmen der Prognose alle deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen in Form
von Quelle-Ziel-Matrizen für sämtliche Verkehrsträger sowohl für den Güter- als auch
für den Personenverkehr ermittelt.
Die aktuell gültige Verflechtungsprognose
2025 wird in Kürze durch die neue Prognose 2030 ersetzt. Die laufenden Arbeiten
stehen kurz vor dem Abschluss. Während in
der alten Prognose das Basisjahr 2004 verwendet wird, beruht die Verflechtungsprognose 2030 auf dem Jahr 2010. Ferner greift
die neue Prognose auf das Güterverzeichnis
NST 2007 zurück und weist die Güter nicht
mehr nach NST/R aus. Durch verschiedene Gebietsreformen hat sich innerhalb
Deutschlands die Zahl der Kreise (Stadtund Landkreise, NUTS 3) seit der letzten
Prognose zudem reduziert. Um nicht zu
detailliert auf die mittlerweile veralte Prognose 2025 einzugehen, wird im Folgenden
ähnlich wie bei den Verkehrsleistungsstatistiken die Leistungsfähigkeit der Datengrundlage nur kurz in einer Abbildung skizziert.
Die Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025 umfasst den Stra-
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Abbildung 4
Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025
Güterverkehr
Jahr

Quellzone

2004

innerhalb
Deutschlands
Kreisebene

2025

außerhalb
Deutschlands
je nach
Entfernung
NUTS (0–2)

Zielzone

Seehafenhinterlandcontainer

Aufkommen

inländische
Transportleistung

land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse

ja

in Tonnen

in Tonnenkilometern

Nahrungs- und Futtermittel

nein

Verkehrsträger

Bahn
innerhalb
Deutschlands (konventionell)
Kreisebene
Bahn
(kombiniert)
außerhalb
Deutschlands
Lkw
je nach
Entfernung
NUTS (0–2)
Binnenschiff

Gütergruppe
(NST-R-Einsteller)

feste mineralische Brennstoffe
Erdöl, Mineralölerzeugnisse
Erze und Metallabfälle
Eisen, Stahl und NE-Metalle
Steine und Erden
Düngemittel
chemische Erzeugnisse
Fahrzeuge, Maschinen, Halbund Fertigwaren

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Verflechtungsprognose 2025

ßen- und Eisenbahngüterverkehr sowie die
Binnenschifffahrt.9 Durch die Defini
tion
einer Quell- und Zielzone auf Ebene der
Kreise werden die Verflechtungen definiert.
Betrachtungsgegenstand sind dabei alle
Transportströme, die das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berühren. Neben
den Quell- und Zielverkehren innerhalb
Deutschlands fallen hierunter auch die
Transitverkehre sowie der grenzüberschreitende Empfang und Versand von Gütern.
Ähnlich wie bei den Verkehrsleistungsstatistiken wird die räumliche Differenzierung
der Verkehrszellen außerhalb Deutschlands
mit zunehmender Entfernung grobmaschiger.
Während die Verkehrsleistungsstatistiken
nur die Güterverkehrsströme nach den
100 Verkehrsbezirken aufzeigen können,
erfolgt bei der Verflechtungsprognose innerhalb Deutschlands die räumliche Differenzierung nach den damals gültigen 439
Kreisen. Räumlich betrachtet bietet die
Verflechtungsprognose zwar Vorteile, jedoch werden hier im Gegensatz zu den 52
Güterhauptgruppen der Verkehrsleistungsstatistiken nur zehn Güterabteilungen ausgewiesen.
Für die Nutzung der verkehrsstatistischen
Datengrundlagen wurden im BBSR Datenbanken aufgebaut, in denen die Verflechtungsdaten der Verkehrsleistungsstatistiken
und der Verflechtungsprognose in einer
„normalisierten“ und für die verschiedenen Auswertungszwecke optimierten Form
abgelegt wurden. Je nach den spezifischen
Auswertungserfordernissen können so die
Sichten auf die Daten leicht angepasst wer-

den. Neben klassischen Auswertungstechniken mit Excel und Access sind darüber hinaus neue Wege eingeschlagen worden, die
im Folgenden kurz dargestellt werden.

2 Neue Techniken der
Datenexploration und
Informationsvisualisierung
2.1 Beherrschung der Datenflut
Experten gehen davon aus, dass heute jedes Jahr ca. 1 Exabyte (= 1 Million Terrabyte)
Daten generiert werden – mit weiter zunehmender Tendenz.10 Daten werden heute
oftmals automatisch erfasst oder sammeln
sich in IT-Systemen sukzessive an. Damit
stellt sich aber die Frage, wie solch große
Datenmengen zielgerichtet ausgewertet
und die in den Daten enthaltenen Informationen nutzbar gemacht werden können.
Denn Daten allein sind zunächst nur eine
Ansammlung von numerischer oder alphanumerischer Zeichen ohne weitere Bedeutung. Erst durch die Einbettung in Kontexte
gewinnen Daten an Bedeutung und werden
zu nutzbaren Informationen.
Mit sog. Data-Mining-Techniken wird
schon seit längerer Zeit versucht, aus komplex strukturierten und großen Datenbeständen den Informationsgehalt explorativ
herauszuarbeiten. Das Erkennen von Mustern oder statistischen Abhängigkeiten ist
Ziel der explorativen Datenanalyse. Zwar
lassen sich automatisierte Suchen nach
Mustern oder Korrelationen durchführen,
letztlich bleibt es für ein effektives Data-Mining aber unabdingbar, die Fähigkeiten des

(9)
Vgl. ITP/BVU (2007): Prognose der deutschlandweiten
Verkehrsverflechtungen 2025,
München/Freiburg, S.178 ff.
(10)
Cukier, Kenneth (2010): Data,
Data Everywhere: A Special
Report on Managing Information, In: Economist, February
25, S. 5.
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Menschen – seine Kreativität und sein Problemverständnis – in die Suche einzubeziehen.11 Insbesondere wenn die Annahmen
über Zusammenhänge in den Daten noch
sehr vage und deshalb Suchen eher offen
angelegt sind, kommt es darauf an, Methoden zu entwickeln, die Zusammenhänge
in größeren Datenmengen leicht erkennen
lassen. Der visuellen Datenanalyse kommt
dabei eine Schlüsselrolle zu.12
Bisher blieb die explorative Datenanalyse
in großen Datenbeständen vor allem Spezialisten (Datenanalysten) vorbehalten. Die
Weiterentwicklung der IT-Technologie in
den letzten Jahren hat jedoch sowohl im
Bereich der Hard- wie auch der Software
zu einer veränderten Ausgangslage für
die Analyse von Daten geführt. Moderne
Computersysteme bis hin zu üblichen Arbeitsplatzrechnern sind heute in der Lage,
selbst größere Datenmengen zu bewältigen.
Neue Technologien, d. h. Softwareprodukte,
tragen dieser Entwicklung Rechnung. Neben den klassischen Werkzeugen aus den
Bereichen der Statistikanwendungen und
der Business-Intelligence-Lösungen etablieren sich spezialisierte Produkte auf dem
Softwaremarkt, die intuitiv bedienbar und
weit weniger voraussetzungsvoll in der Anwendung sind als die eben genannten Programmfamilien. Damit bleibt die Suche
nach wertvollen Informationen in größeren
Datenbeständen nicht mehr zwingend an
Datenanalysten gebunden, sondern kann
auch von fachlich versierten Anwendern
durchgeführt werden.

(11)
Keim, Daniel A. (2002): Datenvisualisierung und Data Mining
URL: http://fusion.cs.uni-magdeburg.de/pubs/spektrum.pdf
(Stand: 19.05.2014).
(12)
Dastani, Mehdi (2002): The
Role of Visual Perception in
DataVisualization. In Journal of
Visual Languages and Computing, H. 2; S. 601–622.
(13)
Es hat sich ein neuer Zweig
in der Softwareentwicklung
herausgebildet, der sich
speziell mit der Visualisierung
von Daten befasst. Produkte
in diesem Bereich sind: Tibco
Spotfire (spotfire.tibco.com),
QlikView (www.qlik.com)
oder Tableau Software (www.
tableausoftware.com).

Neue Werkzeuge zur visuellen Datenanalyse unterstützen diesen Trend.13 Die visuelle Datenexploration erlaubt es dem
Menschen, sehr viel leichter Zusammenhänge in den Daten zu erkennen, als es mit
üblichen Formen der Ergebnisdarstellung
in Form von Listen, Tabellen oder statistischen Kennzahlen möglich wäre. Nicht zuletzt durch diesen Umstand hat der Zweig
der Datenvisualisierung in den letzten
Jahren eine sehr dynamische Entwicklung
erfahren. Fast alle Statistikprogramme enthalten standardmäßig Prozeduren zur graphischen Darstellung der Daten. Mit Standardbüroanwendungen wie Excel lassen
sich auch von weniger geübten Anwendern
graphische Datenaufbereitungen leicht erstellen. Der Vorzug neuerer Programme zur
Datenvisualisierung liegt allerdings darin,
dass sie eine intuitive Bedienbarkeit mit der

Verwaltung großer Datenmengen und (teils)
innovativen Darstellungsformen kombinieren.
Werkzeuge dieser Art unterstützen auf diese
Weise die Exploration großer Datenbestände und tragen dazu bei, den Prozess zur Generierung von Hypothesen zu erleichtern,
da dem Menschen ein tieferes Verständnis
für die Daten ermöglicht wird. Die leichtere und vollständigere Erfassung von Daten
über Visualisierungen hat insbesondere für
Fachanwender den Vorteil einer größeren
Offenheit für spezifische Fragestellungen.
Diese Entwicklung hat sich das BBSR zunutze gemacht, um in verschiedenen Bereichen Erfahrungen mit der Anwendung
von Programmen zur Datenvisualisierung
zu sammeln. Zu diesen Anwendungsbereichen zählt die Analyse von verkehrlichen
Verflechtungsdaten. Neben der explorativen Datenanalyse wurde gezielt eine zweite
Option dieser Werkzeuge genutzt, nämlich
vorstrukturierte Anwendungen für „geführte“ Analysen zu entwickeln. Damit werden
Entwicklungen aufgenommen, die ihren
Ursprung im Bereich der Business-Intelligence-Lösungen für Unternehmen haben,
wo es darauf ankommt, die unterschiedlichsten Daten in einem Unternehmen zusammenzuführen und für das Wissensmanagement und die Entscheidungsfindung
nutzbar zu machen.
2.2 Intuitive
Entscheidungsunterstützung
Gerade im Falle von zeitkritischen Entscheidungssituationen mit hoher Aufgabenkomplexität kommt es darauf an, auf
zur Verfügung stehende Datengrundlagen
schnell zugreifen und diese zielgerichtet
auswerten zu können. Die visuelle Datenaufbereitung ist so ein probates Mittel, entscheidungsrelevante Informationen schnell
sichten und bewerten zu können. Moderne
Softwareprodukte erlauben sog. geführte
Datenexplorationen von Fachanwendern.
Das bedeutet, auch Nutzer ohne spezielle
EDV-Kenntnisse können sich von Überblicksdarstellungen durch Hineinzoomen
oder Ausfilterungen in immer ausdifferenziertere Ergebnisdarstellungen vorarbeiten.
Solche technischen Systeme werden als
Data Support Systems (DSS) bezeichnet.
Sie umfassen keine modellierten Problemlösungsverfahren, sondern erleichtern den
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Zugang zu den Daten und gestalten die
Sicht auf die Daten variabler als mit herkömmlichen Softwareprodukten wie Tabellenkalkulationen oder Statistikprogrammen.
Dies erlaubt Fachanwendern, interessante
Muster zu erkennen oder sich nur auf relevante Daten zu stützen und weniger relevante auszublenden. Inzwischen stehen
Werkzeuge zur Verfügung, die speziell für
diese Anwendungsfälle entwickelt worden
sind. Das BBSR sammelt derzeit Erfahrungen in diesem Bereich. So wurde mittels
eines Autorensystems (Tableau Desktop)
ein Projekt von versierten Datenanalysten
entwickelt, das mit einer sog. Reader-Version (Tableau Reader) Fachanwendern im
BMVI in einem definierten Umfang eigene
Auswertungen erlaubt. Mit dem Autorensystem lassen sich sehr variabel Sichten
auf die Daten in unterschiedlichen Darstellungsformen und mit genau abgegrenzten
Filterungsmöglichkeiten definieren. Diese
können ganz auf die Bedürfnisse der Fachanwender abgestimmt werden.
Diese Lösung ermöglicht die Sammlung,
Auswertung und Darstellung von Verkehrsstatistiken und insbesondere von Transportströmen mit dem Ziel, Erkenntnisse zu
gewinnen, um bessere operative oder strategische Entscheidungen zu treffen. Hierbei
ist es wichtig, dass die Software zum einen
für den Anwender bzw. Entscheidungsträger intuitiv zu bedienen ist und zum anderen kurzfristig den gewünschten Informa
tionsbedarf decken kann.

3 Anwendungsbeispiele
Sowohl durch die laufende Politikberatung
als auch durch die Fachöffentlichkeitsarbeit
ist im BBSR eine Vielzahl von räumlichen
Güterverkehrsanalysen entstanden. Da die
detaillierte Darstellung aller Fachanalysen
im Rahmen dieses Beitrages nicht möglich
ist, wird im Folgenden nur eine kleine Auswahl von wichtigen Anwendungsbeispielen
vorgestellt.
Bei der genauen Betrachtung aller Anwendungsbeispiele ergibt sich eine klare Aufteilung der Beispiele in die drei Kategorien
„Kontrolle“, „operativ“ und „strategisch“. Es
gibt Fälle, in denen die Kontrolle der Daten im Vordergrund steht. Mit Hilfe von
Plausibilitätsprüfungen können die großen Datenmengen auf ihre Richtigkeit hin
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überprüft werden. Andere Fälle zeigen, dass
ein starkes Interesse der Techniken für die
Nutzung im operativen Geschäft vorhanden ist. Hier zeigt sich, dass in erster Linie die schnelle und einfache Gewinnung
von Informationen aus den Datenbergen
für die alltägliche Arbeit verfolgt wird. Die
dritte Kategorie ist gekennzeichnet durch
strategische Aspekte. Mit dem Blick auf die
Zukunft sollen auf Basis der vorhandenen
Daten Szenarien bzw. Prognosen entwickelt
werden.
3.1 Plausibilitätsprüfungen von Verkehrsdaten (Verflechtungsprognose)
Als Entscheidungsgrundlage für die Bundesverkehrswegeplanung werden regelmäßig langfristige Verkehrsprognosen erstellt.
Die letzte Prognose der deutschlandweiten
Verkehrsverflechtung für 2025 mit dem Basisjahr 2004 wird derzeit aktualisiert. Die
neue Verflechtungsprognose basiert auf
dem Basisjahr 2010 und prognostiziert das
Jahr 2030.
Für die Bundesverkehrswegeplanung werden die räumlichen Verflechtungsmatrizen auf Kreisebene im Personen- und
im Güterverkehr erstellt. Basis hierfür ist
ein integriertes Verkehrsnetz mit den Verkehrsträgern Straße, Schiene, Wasserstraße
unter Einbeziehung von Häfen und Flughäfen als Verknüpfungspunkte. Die Ver
flechtungsprognose bildet die zentrale Datengrundlage für die Fortentwicklung der
Verkehrsplanungen in Bund und Ländern
und zur Überprüfung der Bedarfspläne bzw.
für noch nicht realisierte und neue Projekte
der Bundesverkehrswegeplanung von Straße, Schiene und Wasserstraße. Damit erhält
die Verflechtungsprognose eine zentrale
Funktion im Gesamtsystem der Bundesverkehrswegeplanung. Umso bedeutsamer
ist es, dass diese Informationsgrundlage für
die langfristig angelegte Investitionssteuerung der Verkehrswegeplanung auf plausiblen Annahmen und Ergebnissen beruht.
Diese Plausibilitätsprüfungen setzen voraus,
dass die Daten für Deutschland wie auch
für einzelne Regionen leicht überprüfbar
und unter Berücksichtigung verschiedener
Kriterien auswertbar sind – auch für wenig
geübte Anwender. Angesichts der großen
Datenmenge mit ca. 2 Mio. Relationen im
Güterverkehr und über 21 Mio. Relationen
im Personenverkehr ist ersichtlich, dass
eine Büroanwendung wie Excel hier schnell
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an Grenzen stößt. Vor diesem Hintergrund
ist im BBSR begonnen worden, über eine
Neuaufbereitung der Verflechtungsprognose nachzudenken mit dem Ziel, eine leichte
und flexible Auswertbarkeit der Verflechtungsprognose herzustellen.
Zu berücksichtigen ist, dass in der Vergangenheit die Daten der Verflechtungsprognose in Form von Excel-Tabellen von dem Auftragnehmer bereitgestellt worden sind. Die
Datenstruktur folgte vor allem beim Personenverkehr einer für schnelle Auswertungen wenig zugänglichen Form, da in einer
Tabelle Quellregionen, Zielregionen und
Fahrtzwecke in einer in sich geschachtelten

Form abgelegt worden sind. Beim Güterverkehr entsprach die Datenstruktur den
Erfordernissen einer auf Ad-hoc-Analysen
ausgerichteten Datenabfrage weit besser.
Der Umfang der Datentabellen behinderte
jedoch die schnelle und gezielte Auswertung der Verkehrsdaten. Da – wie bereits
erwähnt – Standardbüroanwendungen wie
Excel für diese Datenvolumina letztlich ungeeignet sind, galt es neue Wege für die Aufbereitung zu finden.
Die vom Auftragnehmer bereitgestellten
Daten der Verflechtungsprognose sind vor
diesem Hintergrund in eine Datenbank
überführt worden. Die Verflechtungsdaten

Abbildung 5
Relationen der Quellzone Bonn ab einer Verkehrsleistung von 1 Mio. tkm
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zum Personenverkehr sind darüber hinaus
so umstrukturiert worden, dass eine leichte Auswertung nach Fahrtzwecken möglich
wird. Zur Vorbereitung kartographischer
Darstellungen wurden den Quell- und Zielregionen Geokoordinaten (Mittelpunkte)
zugewiesen. Darüber hinaus sind Pfadangaben in die Datenstruktur implementiert
worden, die den Zugriff auf Quelle-ZielRelationen erleichtern. Zudem sind wei
tere Kontextdaten angespielt worden (Staat
der Regionen, Bundesland etc.). Nach Abschluss dieser Vorarbeiten konnten die Verflechtungsdaten mit den Kontextdaten in
das Analysewerkzeug eingelesen werden.

Damit war es möglich, schnell nach unterschiedlichen Kriterien Daten herauszufiltern und graphisch bzw. kartographisch
darzustellen. Abbildung 5 zeigt eine beispielhafte räumliche Güterverkehrsanalyse
für die Quellzone Bonn. Um die wichtigsten
Relationen darzustellen, werden bei dieser
konkreten Auswertung nur jene Relationen
graphisch angezeigt, die eine Transportleistung von mehr als 1 Mio. tkm aufweisen.
Der Vorteil dieses Vorgehens liegt in der
erleichterten und beschleunigten Überprüfbarkeit der Daten. Einzelne Ziel- oder
Quellregionen können dezidiert nach Gü-
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terverkehrsströmen und deren Veränderung in der Zeit untersucht werden. Auf
diese Weise werden Ausreißerwerte durch
inkonsistente Annahmen bei der Prognose
besser identifizierbar. Dies geschieht durch
die Herausfilterung der Topwerte nach bestimmten Kriterien. Auch nicht plausible
Vorgaben bei einzelnen Verkehrsträgern
werden sofort deutlich, wie etwa die Besonderheit, dass kein Fahrradverkehr zwischen
Deutschland und dem Ausland besteht.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich
durch die Umstrukturierung der Datengrundlage und die erleichterte Auswertung
die Möglichkeiten zu einer intensiveren
Plausibilitätsprüfung der Verflechtungsprognose entscheidend verbessert haben.
3.2 Informationssystem für das Krisenmanagement auf Basis von TraViMo
(Transportstrom-VisualisierungsModell)

(14)
Referat DG  25 – nationale/
internationale Notfallvorsorge,
Gefahrenabwehr, Krisenma
nagement, Lagezentrum.

Extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen sowie terroristische Anschläge können die Verkehrsinfrastrukturen nachhaltig
schädigen oder sogar zerstören. Wie das
Beispiel der Aschewolke im April des Jahres 2010 für den Luftverkehr zeigt, kann es
sogar zu einem mehrtägigen Ausfall eines

kompletten Verkehrsträgers kommen. Im
Rahmen eines Ad-hoc-Auftrages für das
BMVI, Referat DG  2514, hat das BBSR in enger Abstimmung mit dem Ministerium ein
Informationssystem für das Krisenmanagement entwickelt. Ziel des Informationssystems ist es, räumlich alle Transportströme
zu identifizieren, die wichtig für die Schlüsselindustrien, die innere Sicherheit sowie
das Gemeinwesen sind.
Als Grundlage für die Arbeiten diente das im BBSR entwickelte TraViMo 1.0
(Transportstrom-Visualisierungs-Modell),
welches die vorhandenen verkehrsstatistischen Grundlagen für die Bahn, das Binnenschiff, den Luft- und Seeverkehr sowie
für die Straße aufbereitet und miteinander
verknüpft. Abbildung 6 zeigt als Beispiel
alle Transporte von flüssigen Mineralölerzeugnissen zwischen den verschiedenen
Quell- und Zielorten, die mindestens ein
Jahresaufkommen von 50  000  t aufweisen
können. Ein kurzer Blick auf die in der Karte dargestellten Verkehrsströme lässt sofort
die räumlichen Schwerpunkte in Form von
größeren Raffinerien oder Tanklagern erkennen.
Bei der Entwicklung des Informationssystems für das Krisenmanagement wur-

Abbildung 6
Beispiel TraViMo (1.0) Jahr 2010 für flüssige Mineralölerzeugnisse ab 50 000 t pro Jahr nach Verkehrsträgern
Transportaufkommen in Tonnen
5 0 0 0 0 b is 2 9 0 3 4 1 6 4
Verkehrsträger
Bahn, konventionell
Bahn, kombiniert
Binnenschiff
Straße
Luftverkehr
Seeverkehr

Verkehrsbeziehung
Innerdeutscher Verkehr
grenzüberschreitender Versand
grenzüberschreitender Empfang
Durchgangsverkehr

Verkehrsträger
Bahn, konventionell
Bahn, kombiniert
Binnenschiff
Straße
Transportaufkommen
in Tonnen
50 026
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 605 495
Info zu Tableau-Karten: www.tableausoftware.com/mapdata

Quelle: BBSR, TraViMo, 2014

Quellort
Aachen, Kreis
Aachen, Kreisfreie Stadt
Ahrweiler, Landkreis
Aichach-Friedberg, Landkreis
Alb-Donau-Kreis
Altenburger Land, Kreis
Altenkirchen (Westerwald), Landkreis
Altmarkkreis Salzwedel, Kreis
Altötting, Landkreis
Zielort
Aachen, Kreis
Aachen, Kreisfreie Stadt
Ahrweiler, Landkreis
Aichach-Friedberg, Landkreis
Alb-Donau-Kreis
Altenburger Land, Kreis
Altenkirchen (Westerwald), Landkreis
Altmarkkreis Salzwedel, Kreis
Altötting, Landkreis
Relation
Aachen, Kreis -> Aachen, Kreis
Aachen, Kreis -> Aachen, Kreisfreie Stadt
Aachen, Kreis -> Ahrweiler, Landkreis
Aachen, Kreis -> Aichach-Friedberg, Landkreis
Aachen, Kreis -> Alb-Donau-Kreis
Aachen, Kreis -> Altenkirchen (Westerwald), Landkreis
Aachen, Kreis -> Altmarkkreis Salzwedel, Kreis
Aachen, Kreis -> Altötting, Landkreis
Aachen, Kreis -> Alzey-Worms, Landkreis
Aachen, Kreis -> Amberg-Sulzbach, Landkreis
Aachen, Kreis -> Amberg, Kreisfreie Stadt
NST 2007

Andere Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs
Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs
Anderes frisches Obst und Gemüse
Basiskunststoffe und synthetischer Kautschuk, in Primärformen
Bekleidung und Pelzwaren
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen
Chemische Grundstoffe, mineralisch
Chemische Grundstoffe, organisch
Chemische und (natürliche) Düngemittelminerale
Eisenerze
Elektronische Bauelemente, Ausstrahlungs- und Übertragungsgeräte
Erdgas
Erdöl
Erzeugnisse der Automobilindustrie
Feste oder wachsartige Mineralölerzeugnisse
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den alle Verkehrsströme aus TraViMo 1.0
in mehreren Access-Datenbanken erfasst
und mit weiteren Attributen versehen. Da
die komplexen Datenbankstrukturen ohne
eine genaue Dokumentation nur schwer zu
verstehen sind, wurden die Ergebnisse vom
BBSR im Hinblick auf den späteren Einsatz
im Krisenmanagement wieder zurück in
die Business-Intelligence-Software gespielt.
Dabei wurden die Güterverkehrsströme in
sicherheitsrelevante Cluster gruppiert. Mit
Hilfe der Software wurden spezielle Auswertungsmöglichkeiten für das Krisenmanagement definiert, die nicht nur kartographische, sondern auch tabellarische oder
andere Visualisierungsformen beinhalten.
Aussagen über das Ausmaß, wie intensiv
eine Streckenrelation genutzt wird, sind
problemlos möglich.
Das Informationssystem für das Krisenmanagement liefert sekundenschnell durch
die Betätigung einzelner Filterfunktionen
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Ergebnisse auf unterschiedliche Fragestellungen. Durch die verschiedenen graphischen Darstellungsmöglichkeiten lassen
sich einzelne Knotenpunkte in Deutschland erkennen sowie unterschiedliche Abhängigkeiten von einem bestimmten Verkehrsträger darstellen. Im Rahmen einer
eigenen Studie hat das BBSR mit TraViMo
1.0 die Robustheit des Verkehrssystems am
Beispiel der Steinkohle näher untersucht.15
Hier zeigen sich deutlich Abhängigkeiten
einzelner Steinkohlekraftwerke von einem
Verkehrsträger. Ohne ausreichende Lagerkapazitäten könnten im Falle einer Krise
bestimmte Kraftwerke Probleme mit der
Rohstoffversorgung bekommen. Ähnliche
branchenspezifische Analysen sind mit
TraViMo 1.0 jederzeit durchführbar. Durch
die Erweiterung von TraViMo 1.0 mit Hintergrundkartenmaterial auf WMS-Servern
können bspw. dynamisch Satelliten- oder
Luftbildaufnahmen in die Analysen integriert werden.

(15)
Buthe, Bernd/Jakubowski,
Peter (2013): Robustheit des
Verkehrssystems, Anpassungsbedarf bei der Steinkohle
logistik?, in: BBSR-Analysen
KOMPAKT 11/2013, Bonn.

Abbildung 7
Ausblick auf TraViMo 2.0 – Beispielkarte mit den gesamten Umlegungsdaten für 2010 nach Verkehrsträgern

Für weitere Informationen über TraViMo
und Auswertungsmöglichkeiten scannen Sie den QR-Code und nutzen Sie
unser erweitertes Onlineangebot.

Verkehrsträger
Bahn
Binnenschiff
Straße

Alternativ steht Ihnen der folgende Link
zur Verfügung:
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
Raumentwicklung/Verkehrspolitik/
Verflechtungen/Projekte/TraViMo/
TraViMo.html

Info zu Tableau-Karten: www.tableausoftware.com/mapdata

Quelle: BBSR, TraViMo, 2014
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Zusammen mit dem BMVI (DG  25) arbeitet
das BBSR an der Weiterentwicklung des Informationssystems für das Krisenmanagement sowie an einem Update von TraViMo.
Durch die Nutzung von Umlegungsdaten
werden die Transportströme nicht mehr
durch Luftlinien dargestellt, sondern die
konkrete Route zwischen dem Quell- und
Zielort wird visualisiert. Somit kann zukünftig auch die für sicherheitsrelevante Transporte genutzte Verkehrsinfrastruktur identifiziert werden.
3.3 Abschätzung räumlicher Effekte
auf den Güterverkehr durch
Investitionen
Eine Vielzahl von Wissenschaftlern befasst
sich mit der Frage, welche räumlichen
Wachstums- und Beschäftigungseffekte
durch Investitionen auftreten können. Aufgrund der schlechten Datenlage sind wissenschaftlich fundierte kleinräumige Aussagen über die tatsächlichen Effekte kaum
möglich. Durch ein beschränktes Abbild der
Wirklichkeit mit konkreten Modellannah-

(16)
Vgl. Frenkel, Michael/John,
Klaus Dieter (2011): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
7.  Auflage, München, 2011,
S. 3.

Abbildung 8
Verflechtungsbeispiel einer Volkswirtschaft mit drei Sektoren
743

414

62
132

S1 (Agrar)

S3 (Service)

449

242
38

1 491

Markt
1 214

S2 (Industrie)
421

Quelle: BBSR 2014, Icons © sharpnose – Fotolia.com

104
251

men können jedoch Aussagen über mögliche Effekte getroffen werden.
Im vorliegenden Beitrag ist die Abschätzung
räumlicher Effekte auf den Güterverkehr
durch Investitionen in Anlehnung an die
Berechnung von bundesweiten Wachstumsund Beschäftigungseffekten erfolgt. Durch
eine Verknüpfung der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung auf Bundesebene mit der
regional abgegrenzten Güterverkehrsstatistik können zukünftige Entwicklungen und
Prognosen in einer neuen Dimension diskutiert werden.
Während die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung versucht, die Güterströme einer
Volkswirtschaft abzubilden, liefern die Güterverkehrsstatistiken Informationen über
die räumlichen Verflechtungen im Güterverkehr. Die einzelnen Transaktionen zwischen verschiedenen Wirtschaftszweigen in
einem Jahr müssten vom Prinzip her identisch mit den daraus resultierenden Verkehrsströmen sein.
Eine wichtige Entscheidungsgrundlage für
die Politik ist die in der Volkswirtschaftslehre im Bereich der Makroökonomik angesiedelte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR), da sie ein quantitatives
Bild eines Landes unter Verwendung von
Statistiken aufzeichnet. Eine der zentralen
Größen ist hierbei das Bruttoinlandsprodukt (BIP), welches den Gesamtwert aller
Güter darstellt, die innerhalb eines Jahres und innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft produziert wurden. In
Zeitreihenanalysen wird die Veränderung
des Bruttoinlandsprodukts häufig als ein
Maßstab für die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft genutzt. Zudem
wird das BIP zum direkten internationalen
Vergleich der Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Volkswirtschaften verwendet.
Auf Basis der Kreislauftheorie versucht die
VGR, für eine Volkswirtschaft sämtliche
Transaktionen der Akteure (Haushalt, Unternehmen, Staat) zu erfassen und systematisch hinsichtlich ihrer Wertschöpfung
auszuwerten. Dabei wird das Ziel verfolgt,
möglichst umfassend für eine vergangene
Periode (meist für ein bestimmtes Jahr) alle
ökonomischen Aktivitäten bzw. Verflechtungen einer Volkswirtschaft darzustellen.16
Am folgenden Beispiel mit lediglich drei
Sektoren und fiktiven Zahlen soll in Grundzügen das Prinzip dargestellt werden.
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In einer einfachen Volkswirtschaft existieren, wie in Abbildung 8 dargestellt, nur
drei Sektoren: S1 (Agrar), S2 (Industrie) und
S3 (Service). Alle Sektoren haben das Ziel,
ihre Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Dem Sektor S1 gelingt es, frisches Obst
und Gemüse für 449 Geldeinheiten (GE) auf
dem Markt abzusetzen. Auch den anderen
Sektoren gelingt es, ihre Produkte auf dem
Markt zu veräußern. Um die Produkte herstellen zu können, finden Transaktionen
auch innerhalb der jeweiligen Sektoren
statt. Zum Bau von Traktoren benötigt ein
Unternehmen vom anderen Unternehmen Motoren, so dass hier im unterstellten
Beispiel 421 GE innerhalb des Sektors getauscht werden. Nicht nur der Markt fragt
Traktoren nach, sondern auch der Bauer
benötigt einen Traktor zur Ernte, so dass S1
(Agrar) und S2 (Industrie) eine Geschäftsbeziehung eingehen. Insgesamt stehen alle
Sektoren, wie in Abbildung 8 dargestellt, in
einer Austauschbeziehung.
Werden alle Güterströme dieses Modells
zusammengeführt, so ergibt sich eine einfache Input-Output-Tabelle (vgl. Abbildung   9). Der erste Teilbereich der Tabelle
zeigt die unterschiedlichen Güterverflechtungen innerhalb der Sektoren. So liefert
bspw. S2 an S3 Güter im Gegenwert von 104
GE. Auf dem Markt absetzen kann S2 Produkte im Gegenwert von insgesamt 1  214
GE. Werden die einzelnen Outputs von S2
addiert, so ergibt sich ein Produktionswert
von 1  777 GE. Zusammengefasst lassen sich
aus dieser einfachen Input-Output-Tabelle
eine Vorleistungsmatrix und ein Marktvek→
→
tor   y sowie ein Produktionsvektor x ableiten. Die Vorleistungsmatrix liefert Informationen über die intersektorale Verflechtung.
Dies bedeutet, dass genau aufgeschlüsselt
werden kann, welcher Sektor von welchem
Sektor Güter geliefert oder Vorleistungen
empfangen hat.17
Durch Division der Vorleistungsmatrix
durch den Produktionsvektor entsteht die
Technologiematrix bzw. die Inputmatrix
(vgl. Abbildung 10). Die Gesamtheit einer
Spalte gibt die Inputstruktur eines Produktionsbereiches an. Prozentual bedeutet dies,
dass bspw. der Bezug von Vorleistungen aus
S2 (Industrie) 3,3 % des Produktionswertes
von S1 (Agrar) ausmacht. Mit anderen Worten ausgedrückt schlagen in dem hier verwendeten fiktiven Beispiel die gelieferten
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Abbildung 9
Input-Output-Tabelle mit drei Sektoren
→

x

S1

S2

S3

→

S1

414

242

62

449

1 167

S3

132

251

1 491

2 617

S2

38

421

104

743

y

1 214

1 777

Quelle: BBSR 2014

Abbildung 10
Inputmatrix

62
242
⎛ 414
⎞
⎛ 35,5% 13,6% 2,4% ⎞
⎜
1.167
1.777
2.617 ⎟
⎟; A = ⎜⎜ 3,3% 23,7% 4,0% ⎟⎟
104
421
A = ⎜ 38
1.777
2.617 ⎟
⎜ 1.167
⎜ 11,3% 14,1% 28,4% ⎟
251
743
⎜ 132
⎟
⎠
⎝
1.167
1.777
2.617 ⎠
⎝
Quelle: BBSR 2014

Traktoren an den Agrarsektor mit 3,3 % des
gesamten Produktionswertes zu Buche.
Die bisherige deskriptive Beschreibung der
Input-Output-Tabellen basiert auf vergangenheitsbezogenen Daten. Ziel der InputOutput-Analyse ist es jedoch, die erfassten
Daten für Prognosezwecke zu nutzen. Hierzu ist es notwendig, wirtschaftstheoretische
Annahmen zu treffen.18
Im Jahre 1973 erhielt Wassily Leontief für
die von ihm entwickelte Input-Output-Analyse den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.19 In seinem Modell geht Leontief
von einer limitationalen Produktionsfunktion aus, d. h., es besteht eine Konstanz des
Verhältnisses von Inputs und produzierten
Gütermengen. Zudem wird unterstellt, dass
die Input-Struktur des Prognosezeitraums
die gleiche ist wie die der genutzten InputOutput-Tabelle aus der Vergangenheit. Mit
dieser Annahme und der Ermittlung von
inversen Koeffizienten lassen sich Wachstums- und Beschäftigungseffekte bedingt
durch die unterschiedlichsten Investitionsentscheidungen berechnen.
Anhand eines einfachen fiktiven Beispiels
wird der zuvor recht komplexe Sachverhalt
veranschaulicht. Die Unternehmen aus der
Energiebranche investieren 100 Mio.  € in
die Stein- und Braunkohlenindustrie. Mit
dem Geld werden Kraftwerkskapazitäten

(17)
Vgl. Frenkel, Michael/John,
Klaus Dieter (2011): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
7. Auflage, München, 2011,
S. 200.
(18)
Vgl. Frenkel, Michael/John,
Klaus Dieter (2011): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
7. Auflage, München, 2011,
S. 218ff.
(19)
Vgl. Frenkel, Michael/John,
Klaus Dieter (2011): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung,
7. Auflage, München, 2011,
S. 211.
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erweitert oder erneuert. In direkter Folge
profitiert die Bauwirtschaft von dieser Entscheidung. Während der Bauphase benötigen die Bauarbeiter eine Unterkunft und
wohnen vor Ort in Pensionen. Der örtliche
Supermarkt profitiert von den Einkäufen
der Bauarbeiter. Auch die neuen Mitarbeiter des Kraftwerkes kaufen im Supermarkt
ein, so dass der Supermarkt expandiert und
neue Mitarbeiter einstellt. Bereits hier ist
ersichtlich, dass eine Investitionsentscheidung zahlreiche weitere Wachstums- und
Beschäftigungseffekte auslöst. Mit Hilfe der
Input-Output-Analyse können alle Wachstums- und Beschäftigungseffekte für die
gesamte Volkswirtschaft errechnet werden.
Aus den ursprünglich 100 Mio.  € sind unter
Berücksichtigung sämtlicher Multiplikatoreffekte 203,35 Mio.  € entstanden. Der Beschäftigungseffekt lässt sich auf insgesamt

1  768 Mannjahre je 100 Mio.  € Produktionswert beziffern.
Ähnlich wie die Berechnung der Beschäftigungseffekte können unter Verwendung
bestimmter Modellannahmen die Verkehrseffekte bestimmt werden. Für die Erwirtschaftung des BIP in einem bestimmten
Jahr mussten bestimmte Güter transportiert
werden. Die Wachstumseffekte der Investition verursachen ein zusätzliches Verkehrsaufkommen. Nimmt man an, dass die
Struktur der Verkehrsströme im Basisjahr
sich nicht verändert, entstünden durch
eine Investition von 100 Mio. € in die Steinund Braunkohlenindustrie die in Abbildung
11 dargestellten zusätzlichen Verkehrsströme.
Die zusätzlichen Verkehrsströme können
weiter in verschiedene Gütergruppen dif-

Abbildung 11
Modellierte zusätzliche Verkehrsströme durch eine 100-Mio.-€-Investition in die Stein- und Braunkohlenindustrie
Zusätzliches
Verkehrsaufkommen
0
100 000
200 000
300 000
400 000
471 595
Verkehrsträger
Bahn
Binnenschiff

Info zu Tableau-Karten: www.tableausoftware.com/mapdata

Quelle: BBSR 2014
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ferenziert werden. Das verhältnismäßig
große Verkehrsaufkommen auf dem Rhein
ist bedingt durch die Steinkohletransporte. Um ein möglichst genaues Abbild der
Realität einer Investition zu bekommen, ist
es notwendig, weitere Analysen durchzuführen. Je genauer räumlich die Investition
verortet werden kann, bspw. durch den Bau
eines neuen Kraftwerks an einem bestimmten Standort, desto eher können bestimmte
Verkehrsströme als unrealistisch eingestuft
und damit eliminiert werden. Durch die
Nutzung weiterer Informationen ermöglicht das vorgestellte Modell auf Basis der
volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung
eine Abschätzung räumlicher Effekte auf
den gesamten Güterverkehr durch vorher
definierte Investitionen.

4 Fazit – Perspektiven
Eine evidenzbasierte Politikberatung bedarf guter Datengrundlagen, muss Erfahrungswissen und gute Kenntnisse der
institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Politikfeldes kombinieren. Politik kann ganz ohne
„Zahlen“ auskommen, schließlich kann sie
„machtvoll“ Endscheidungen treffen. Für
die Planung und Legitimation politischen
Handelns ist empirisches Wissen oftmals
aber unverzichtbar. Ganz gleich ob es sich
um externe Gutachter handelt oder Ressortforschungseinrichtungen wie das BBSR,
es gilt, der Politik Zahlen, Fakten und Zusammenhänge verständlich und nachvollziehbar zu vermitteln.
Die beschriebenen IT-technischen Entwicklungen verändern dabei die Rahmenbedingungen, unter denen diese Vermittlung
geschieht, in einem erheblichen Maße. Es
reicht nicht mehr aus, nur über Zahlen zu
verfügen, mehr und mehr kommt es auch
darauf an, diese Zahlen problemadäquat
aufzubereiten und zu vermitteln. Schon
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jetzt zeichnet sich ab, dass mit Open Data
die Exklusivität der expertengestützten
Dateninterpretation verlorengeht. Interessierte Laien können eigene Auswertungen
vornehmen und eigene Schlussfolgerungen
ziehen. Neue Formen des Datenjournalismus zeigen innovative Wege auf, wie Informationen aufbereitet werden können. Die
„klassische“ Politikberatung darf diese Entwicklungen nicht ignorieren, sondern ist
aufgefordert, sich diesen neuen Möglichkeiten zu stellen und sie gezielt zu nutzen.
Das bedeutet für die Politikberatung, dass
es nicht mehr ausreicht, Daten zu besitzen, selektiv auszuwerten und in Form
von Veröffentlichungen der Politik und Allgemeinheit ausgewählte Ergebnisse zur
Verfügung zu stellen. Vielmehr gilt es, Anschluss an Entwicklungen zu finden, die in
Unternehmen schon lange gang und gäbe
sind und unter den Oberbegriff „Business
Intelligence“ gefasst werden. Die Rolle der
Politikberatung ist auch dahingehend zu
reflektieren, wie sie mit den vorhandenen
Informationen Produkte entwickeln kann,
die Politikern ebenso wie interessierten
Bürgerinnen und Bürgern hilfreiche Informationen an die Hand geben. Dass BBSR
verfügt über eine lange Tradition in diesem
Bereich. INKAR sei an dieser Stelle als exemplarischer Fall genannt. Das Produkt hat
sich in verschiedenen Stufen weiterentwickelt zu einem heute mehr als 500 Indikatoren beinhaltenden Informationswerkzeug,
das zu vielen relevanten Lebensbereichen
raumbezogene Entwicklungen darstellt.
Vor diesem breiten Erfahrungshorizont gilt
es, die neuen sich abzeichnenden oder bereits verfügbaren Möglichkeiten gezielt zu
untersuchen und in Pilotanwendungen
oder in experimenteller Form auf ihre Nutzbarkeit hin zu untersuchen. Die hier dargestellten Anwendungsbeispiele markieren
solche Ansätze und zeigen vielversprechende Möglichkeiten auf.

