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Geoportal Quartiermonitoring 
Bevölkerungsstruktur der Quartiere 

 

 

UNSER ANGEBOT → Quartiermonitoring auf kommunaler Ebene mit Schwerpunkt Analyse der 

Bevölkerungsstruktur 

→ Tagesaktuelle Aufbereitung und Visualisierung von Daten der  

Einwohnerkontrolle und Bauverwaltung im Geoportal unter Gewährleis-

tung des Datenschutzes 

→ Bereitstellung der Daten in Tabellenform für Analysen ausserhalb des 

kommunalen GIS-Systems 

→ Historisierung: Vergleich Istzustand mit vergangenen Zeitständen,  

Ausweisung der Differenzen 

→ Ausbaufähige Lösung, die um zusätzliche Themen und Fragestellungen 

erweitert werden kann 

KARTENINHALT → Analyse und Visualisierung der Haushaltsstrukturen, Kategorisierung der 

Inhalte 

→ Ausweisung von Informationen zu den bewohnten Gebäuden: 

Gebäudealter, Anzahl Zimmer, Wohnfläche, Wohnfläche pro Kopf 

→ Analyse der Bevölkerungs- und Wohnraumzusammensetzung der 

Quartiere 

→ Ausweisung des leerstehenden Wohnraums 

Quartieranalyse auf Makro- und Mikroebene 
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Quartiermonitoring im Geoportal 

Die Planung der Entwicklung der Gemeinde als 

Ganzes, sowie der Quartiere als Teilmengen, 

gehört zu den zentralen Aufgaben von Verwal-

tung und Politik. Mit der Grösse der Gemeinde 

und dem angestrebten Wachstum nach innen 

wachsen die Herausforderungen an die Pla-

nung laufend. 

Wir bieten mit dem Quartiermonitoring des 

Geoportals eine Plattform, die auf bereits vor-

handener Softwareinfrastruktur und mit kom-

munal vorhandenen und verfügbaren Daten 

arbeitet. Unser Werkzeug liefert dadurch ei-

nerseits eine umfangreiche Datengrundlage 

für die Beantwortung gezielter Fragen, die die 

Gemeinde aktuell beschäftigen. Andererseits 

werden die Daten zugleich auch visuell so auf-

bereitet, dass Entwicklungen in der Gemeinde, 

beispielsweise Generationenwechsel in be-

stimmten Quartieren, frühzeitig sichtbar wer-

den – optimalerweise lange bevor Entwicklun-

gen etwa als Problem wahrgenommen wer-

den. 

Doch nicht nur der Istzustand und die Zukunft 

der Quartiere stehen im Fokus des Quartier-

monitorings. Das Quartiermonitoring im Geo-

portal ist auch ein Werkzeug, um aus der Ver-

gangenheit zu lernen. Haben sich beispiels-

weise die während einer Quartierplanung ge-

tätigten Annahmen später bewahrheitet? Wie 

hat sich der Wohnungsmix in einem bestimm-

ten Quartier in den vergangenen Jahren verän-

dert? Das Quartiermonitoring integriert die 

Daten fortlaufend und erlaubt damit einen 

Blick in die Vergangenheit. Der Istzustand 

kann problemlos mit den Daten des Vormo-

nats, vor einem Quartal, vor einem Jahr, vor 

zwei Jahren oder, mit der Geoportalfunktion 

«Zeitvergleich», sogar noch weiter zurück ver-

glichen werden. 

Das Geoportal bietet für das Quartiermonito-

ring eine ausbaufähige Plattform, die auch um 

zusätzliche Themen und Fragestellungen er-

weitert werden kann.
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