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Mit dem vorliegenden Positionspapier will die

Bundesfachgruppe eine über die letzten Jahre hin-

weg geführte Diskussion über die Situation der

amtlichen Statistik zusammenfassen und

Denkanstöße für notwendige Modernisierungs-

schritte geben. 

Gesellschaftliche Veränderungen stellen auch die

amtliche Statistik vor neue Herausforderungen

und müssen von ihr als eine Chance begriffen 

werden. Gerade die Entwicklung zur Informations-

und Wissensgesellschaft stellt die amtliche Statis-

tik vor die Aufgabe, ihr eigenes Potential stärker

in den Prozess einzubringen, auf sich aufmerksam

zu machen und ihre Bedeutung durch Leistung

stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein zu

rücken. 

In den letzten Jahren
hat die Bundesfach-

gruppe der Statistischen
Ämter des Bundes und

der Länder in ver.di
gemeinsam mit den

Personalvertretungen
 der ÄÉmter verstâärkt für

notwendige Verände-
rungen im Interesse der

Beschäftigten gerungen.

Im Vordergrund stand
dabei immer, die Interes-

senvertretungen in die
Erneuerungsprozesse und
Verfahren von Beginn an

stärker einzubeziehen. 
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ke „Vorrangiges Ziel

      Kein anderer Datenanbieter
in der Bundesrepublik verfügt
über einen solchen Zahlenfun-
dus, gekennzeichnet von Ob-
jektivität, Neutralität und wis-
senschaftlicher Unabhängigkeit,
wie die amtliche Statistik.

      Kein anderer Dienstleister
auf dem Informationssektor
kann gesellschaftliche Entwick-
lungen und ihre Ursachen auf
nahezu allen Gebieten so exakt
abbilden, wie die amtliche Sta-
tistik. Nur die amtliche Statistik
ist demzufolge auch in der La-
ge, Gesellschaft transparent
zu machen, Entwicklungen zu
erklären und Entscheidungen
jedweder Art auf eine solide
Wissensbasis zu stellen.

      Diese Rolle und Bedeutung
der amtlichen Statistik, ihre
Wesenseigenschaften und ihre
Stellung in der Gesellschaft wird
im ersten Kapitel beschrieben.

      Dass allerdings die gesell-
schaftlichen Veränderungen
nicht nur positive Synergie-
effekte mit sich bringen, son-
dern die amtliche Statistik vor
Existenzfragen stellen, wird im
zweiten Kapitel deutlich und
dokumentiert auch die wach-
sende Notwendigkeit, sich als
Gewerkschaft zu diesen Fragen
zu positionieren.

      In zahlreichen Gesprächen
der Bundesfachgruppe der da-
maligen ÖTV mit den Präsiden-
ten der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder wurde
deutlich, dass die Einschätzung
über die gegenwärtige Situa-
tion der amtlichen Statistik 
nahezu identisch ist und auch
Einigkeit darüber herrscht,
welche Maßnahmen notwendig
sind, um amtliche Statistik an
die veränderten gesellschaftli-
chen Verhältnisse anzupassen,
sie markt- und konkurrenzfähig

zu machen und ihre Bedeutung
in der Gesellschaft insgesamt zu
stärken.

      Nach wie vor ist aber zu
verzeichnen, dass trotz eines
klaren Angebots der Interessen-
vertretungen zur konstruktiven
Zusammenarbeit im Prozess
der Modernisierung, nur gerin-
ge Resonanz auf der Seite der
Amtsleiter zu verspüren ist.
Das veranlasste die Bundesfach-
gruppe ihre Positionen und
Vorstellungen noch einmal zu-
sammenzufassen und für ein
gemeinsames Handeln im
Interesse der amtlichen Statistik
und ihrer über 10.000 Beschäf-
tigten zu werben.

Im Mittelpunkt stehen die Kolle-

ginnen und Kollegen und die

Sicherung ihrer Arbeitsplätze.

Wir lassen uns dabei von der
Überzeugung leiten, dass nur
durch eine konsequente
Modernisierung der amtlichen
Statistik eine stabile Beschäfti-
gungssicherung garantiert
werden kann.

ist die Sicherung

der Arbeitsplätze“
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Ro l le  und  Se lbs tver s tändn i s
der  amt l i chen  S ta t i s t i k

1_

1.1_ Aufgabe und Bedeutung
amtlicher Statistik in der
Wissensgesellschaft

        Die amtliche Statistik hat
die Aufgabe auf der Grundlage
nationaler und internationaler
Rechtsgrundlagen Daten und
Informationen zu erheben, zu
verarbeiten, auszuwerten und
zu veröffentlichen, um den
Bürgerinnen und Bürgern, der
Verwaltung, Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft einen objek-
tiven und genauen Überblick
über die soziale, wirtschaftliche
und ökologische Situation des
Landes und der Gesellschaft
zu ermöglichen.

      Amtliche Statistik liefert mit
der Abbildung der Gegenwart
und ihrer historischen Entwick-
lung eine wissenschaftlich fun-
dierte Grundlage für zukunfts-
weisende Entscheidungen.
Sie ist die Basis für Untersu-
chungen auf den Gebieten der
Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften und somit ein wesent-
liches Element gesellschaft-
licher Entwicklung.

       Über die grundsätzliche
Bedeutung der amtlichen
Statistik und ihre daraus abzu-
leitende Rolle für Politik und
Gesellschaft hat das Bundes-
verfassungsgericht 1983
ausgeführt:

       „Die Statistik hat erhebli-
che Bedeutung für eine staatli-
che Politik, die den Prinzipien
und Richtlinien des Grundge-
setzes verpflichtet ist. Wenn die
ökonomische und soziale Ent-
wicklung nicht als unabänderli-
ches Schicksal hingenommen,
sondern als permanente Auf-
gabe verstanden werden soll,
bedarf es einer umfassenden,
kontinuierlichen sowie laufend
aktualisierten Information über
die wirtschaftlichen, ökologi-
schen und sozialen Zusammen-
hänge. Erst die Kenntnis der
relevanten Daten und die Mög-
lichkeit, die durch sie vermittel-
ten Informationen mit Hilfe der
Chancen, die automatische 
Datenverarbeitung bietet, für 
die Statistik zu nutzen, schafft

die für eine am Sozialstaats-
prinzip orientierte staatliche
Politik unentbehrliche Hand-
lungsgrundlage.“

      Amtliche Statistik erfüllt
eine weitere für die gesell-
schaftliche Entwicklung ganz
wesentliche Funktion.

      Statistische Erhebungen
über soziale und wirtschaftliche
Verhältnisse lassen Rückschlüs-
se auf die Ursachen gesell-
schaftlicher Entwicklung zu und
ermöglichen eine frühzeitige
Analyse und eine schnelle Re-
aktion. Negative Auswirkungen
können somit in der Zukunft
vermieden werden.

Amtliche Statistik ist ein wichti-

ges Frühwarnsystem für Politik

und Gesellschaft.

      Statistische Informationen
ermöglichen nicht nur ein
rechtzeitiges Erkennen und
Reagieren, sondern machen die
Gesellschaft und ihre Entwick-
lungszyklen transparent und
verständlich.
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Amtliche Statistik trägt ganz we-

sentlich zur öffentlichen Willens-

bildung bei.

      Die Bürgerinnen und Bürger
benötigen zur Wahrnehmung
ihrer demokratischen Rechte
und Pflichten gesicherte und
zuverlässige Informationen über
die gesellschaftlichen Verhält-
nisse. Es ist Aufgabe der amtli-
chen Statistik, diese aktuell und
in hoher Qualität zu liefern.

1977 stellte das Bundesverfas-
sungsgericht fest:

 „Eine verantwortliche Teilhabe
der Bürger an der politischen
Willensbildung des Volkes setzt
voraus, dass der Einzelne von
den zu entscheidenden Sach-
fragen genügend weiß, um sie
beurteilen, billigen oder bewer-
ten zu können.“

        Als ein solches Instrument
muss amtliche Statistik begrif-
fen und vor allem genutzt
werden. Das verlangt, dass
amtliche Statistik selbst diese
Rolle und Funktion verstärkt
ausfüllt, indem sie die gesam-
melten Erkenntnisse nutzt, um
die Notwendigkeit gesellschaft-
licher oder wirtschaftlicher
Veränderungen deutlich zu
machen.

        Amtliche Statistik also
nicht nur als Frühwarnsystem,
sondern ausgestattet mit der
Kompetenz zur gesellschaftspo-
litischen Beratung.

Amtliche Statistik ist nicht die

Legitimation für bereits getrof-

fene politische Entscheidungen,

sondern das Controlling ihrer

Wirkung und ein Wegweiser

künftiger Entwicklung.

1.2_ Objektivität, Neutralität
und das Legalitätsprinzip als
Grundprinzipien amtlicher
Statistik

       Befürchtungen, die amtli-
che Statistik könne durch einen
offensiven Umgang mit den
gewonnenen Erkenntnissen, bis
hin zur Formulierung konkreter
gesellschaftspolitischer Verän-
derungen, an Objektivität und
Neutralität verlieren, sind unbe-
gründet. Politische Beratungs-
funktion heißt nicht politische
Nähe, Sachverhalte darzustellen
und zu analysieren bedeutet
nicht, sie politisch zu werten.

       Objektivität, Neutralität
und wissenschaftliche Unab-
hängigkeit sind gesetzlich
fixierte Grundprinzipien der
amtlichen Statistik.

       Statistische Daten werden
auf gesetzlicher Grundlage
erhoben. Das vom Volk gewähl-
te Parlament entscheidet über
die Erhebungsmerkmale und
-kriterien amtlicher Statistik.

„Amtliche Statistik
ist ein sensibles,
demokratisches

Gemeingut“
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      Damit soll sichergestellt
werden, dass die gewonnenen
Erkenntnisse frei sind von
Partikularinteressen und somit
auch nicht politisch manipulier-
bar. Hierin unterscheidet sich
die amtliche Statistik von allen
anderen Statistikproduzenten
und -anbietern.

      Allein die im Auftrag des
Gesetzgebers arbeitenden
Beschäftigten der amtlichen
Statistik bieten, infolge ihres am
Gemeinwohl orientierten Auf-
trages und ihrer rechtlich einge-
räumten Unabhängigkeit die
Gewähr einer objektiven und
neutralen Datenerhebung und
Ergebnisinformation. Unabhän-
gig ministerieller, politischer,
institutioneller oder privater
Interessen, hat sie nicht nur
Statistiken zu erstellen, sondern
die gesammelten Erkenntnisse
auch zu veröffentlichen.

Amtliche Statistik ist damit ein

objektiver Gradmesser und Spie-

gel gesellschaftlicher Entwicklung

und politischer Entscheidungen.

      Die amtliche Statistik garan-
tiert aufgrund ihres gesetzli-
chen Auftrages, dass alle Nut-
zer, Interessenten und Wettbe-
werber zur gleichen Zeit über
die gleichen Informationen
verfügen können.  Sie arbeitet
nicht für eine politische oder
wirtschaftliche Interessengrup-
pe, sondern für die Gesell-
schaft. Versuche der Einfluss-
nahme auf amtliche Statistik
sind entschieden zurückzuwei-
sen, da sie dem Gemeinwohl
abträglich sind.

Die Grundsätze der Statistik, d.h.

Objektivität und Neutralität dür-

fen im Interesse der Demokratie

keinen Schaden nehmen.

1.3_ Statistische Geheimhal-
tung und Transparenz

      Die amtliche Statistik er-
fährt ihre Akzeptanz bei Be-
richtspflichtigen und in der
Öffentlichkeit durch den ihr
gesetzlich auferlegten Schutz
und die konsequente Beach-
tung der Geheimhaltung von
Einzeldaten sowie durch die
Gewährleistung interessen-
unabhängiger Daten und In-
formationen. Im Rahmen
des Vollzugs der entsprechen-
den Rechtsvorschriften, aber
auch aufgrund des originären
Eigeninteresses an einer hohen
Akzeptanz, darf es diesbezüg-
lich keinerlei Abstriche geben.

      Statistische Geheimhaltung
beeinträchtigt zwar häufig die
Möglichkeit tiefgegliederter
Analysen und Veröffentlichun-
gen, ist aber eine wichtige
und notwendige Garantie für
die Auskunftsgebenden, dass
sie aufgrund wahrheitsgetreuer
Angaben, keine staatlichen
Repressionen zu fürchten
haben.
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      Statistische Erhebungen
führen ausschließlich zur Abbil-
dung aggregierter Regional-
oder Branchendaten und die-
nen keinesfalls der staatlichen
Kontrolle oder Überwachung
des Einzelnen.

Dem grundgesetzlichen Recht

auf informationelle Selbstbe-

stimmung trägt die amtliche

Statistik durch eine absolute

Anonymisierung und dem Ver-

bot der Weiterleitung von Ein-

zeldaten Rechnung.

      Andererseits zeichnet sich
die amtliche Statistik aber durch
Transparenz in der methodi-
schen Arbeit aus, so dass jeder-
mann nachvollziehen kann, wie
die einzelnen Ergebnisse zustan-
de kommen und warum gesell-
schaftsrelevante Sachverhalte
so und nicht anders dargestellt
werden. Diese Arbeitsweise hat 
sich in der Vergangenheit be-
währt und war für die an den
Ergebnissen der amtlichen Sta-
tistik weiterarbeitenden Institu-
tionen, z.B. wissenschaftliche
Einrichtungen und Marktfor-
schungsinstitute, aber auch für
die Interpretation und Akzep-
tanz der Ergebnisse eine außer-
ordentliche Hilfe.

      Der Entstehungsprozess von
Statistiken, erhobene Merkma-
le, Verarbeitungs- und Spei-
chertechniken müssen weiter-
hin in allen Phasen öffentlich
diskutiert werden. Vor allem vor
dem Hintergrund einer perma-
nenten Kostendiskussion ist es
in einem viel stärkeren Maß
notwendig, neben den Kosten
auch den Nutzen transparent
und verständlich zu machen.
Bisher wird das noch zu defen-
siv und oft verspätet getan, so
dass häufig der Eindruck einer
Rechtfertigung entsteht.

1.4_ Nutzen und Wert amtli-
cher Statistik

      Statistische Produkte sind
keine unmittelbar wirksamen
Dienstleistungen, wie etwa
Bescheide, Geldleistungen
oder Bewilligungen.
Der Nutzen statist ischer Daten
und Informationen hängt
davon ab, mit welcher Qualität
der Nutzer sie interpretiert, aus-
wertet und verwendet und mit 
welcher Kompetenz er daraus
ableitend seine Entscheidung
trifft.

      Es ist unbestritten, dass sich
Unternehmen in ihrer Philoso-
phie und wirtschaftlichen Aus-
richtung auf statistische Daten
stützen. Allein die Standortfrage
für neue Unte rnehmen richtet
sich maßgeblich nach infrastruk-
turellen G esichtspunkten, deren 
Abbildung die amtliche Statistik
leistet.
Der wirtschaftliche Erfolg wird
jedoch in aller Regel nicht der
Qualität der statistischen Infor-
mation zugeschrieben, sondern
eher dem unternehmerischen
Geschick oder politischen Weit-
blick. Im Grunde genommen ist
es aber ein Zusammenspiel aller
dieser Faktoren.



Kein Staat der Welt kann auf

amtliche Statistik verzichten.

       Auch die Politik zieht aus
der amtlichen Statistik Nutzen.
Allerdings wird auch hier der
Nutzen nicht unmittelbar sicht-
bar. Spürbar wird nur, wenn
amtliche Statistik nicht wahrge-
nommen oder fehlinterpretiert
wird oder es zu wesentlichen
Sachverhalten gesellschaftlicher
Entwicklung keine amtliche
Statistik gibt.

      Welche Auswirkungen eine
nicht vorhandene oder nicht
wahrgenommene Statistik
haben kann, wurde in der
jüngsten Vergangenheit deut-
lich. Phänomene wie der plötz-
lich festgestellte Lehrermangel
in Hessen oder die Green-Card,
ließen sich frühzeitig erkennen,
wenn sie die amtliche Statistik
abbilde n und wenn Statistik als
Frühwarnsystem funktionieren
würde . Überraschungen dieser
Art und der damit verbundene
wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Schaden lassen sich
durch zuverlässige Statistiken
vermeiden, wenn Statistik
erstens in der Lage ist, schnell

und flexibel auf sich ändernde
Bedingungen zu reagieren und
zweitens die Nutzer, gleich
welcher Couleur, die Bedeutung
und Chance dieser Informatio-
nen verinnerlichen.

      Ein Beispiel dafür, wozu
Unkenntnis oder Ignorieren
amtlicher Statistik und ihrer
Fähigkeiten führt, liefern re-
gelmäßig Ministerien und
Parteien, die wissenschaftliche
Gutachten für viel Geld an
Institute und Einrichtungen in
Auftrag geben. Diese basieren
zum allergrößten Teil auf dem
Zahlenmaterial der amtlichen
Statistik, die zweifellos selbst in
der Lage wäre, diese Analysen
und Gutachten zu erstellen.
Nicht nur mit einem geringen
Aufwand und unter Nutzung
der vorhandenen Methoden-
kompetenz, sondern auch
versehen mit dem Gütesiegel
einer objektiven und neutralen
Betrachtung. Hier besteht für
die amtliche Statistik noch er-
heblicher Handlungsbedarf, der
Politik die eigene Leistungsfä-
higkeit und das eigene Potential
bewusst zu machen, sich selbst
aber auch dafür anzubieten.

      Über den Nutzen und die
möglichen Auswirkungen
amtlicher Statistik für Deutsch-
land schrieb vor geraumer Zeit
die Financial Times folgendes:

      „In Deutschland, wo der
Staatsanteil bei mehr als 50%
liegt, könnten fehlerhafte
amtliche Statistiken ernsthafte
Auswirkungen auf den Haus-
halt haben. Z.B. sind inflations-
gesicherte Pensionen an die
durchschnittliche Steigerung
der Nettolohn- und Gehalts-
summe gekoppelt. Eine Abwei-
chung von 1% nach oben bei
der Berechnung dieser statisti-
schen Größe würde den Staat
jährlich mehr als 3 Mrd. DM
kosten und damit mehr, als die
Bundesregierung in den letzten
10 Jahren für die Statistik
ausgegeben hat.“

Es muss den politisch Verant-

wortlichen deutlich werden,

dass man mit amtlicher Statistik

sparen kann und nicht an der

amtlichen Statistik sparen sollte.

9
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1.5_ Wettbewerb und seine
Folgen

      Die amtliche Statistik ist
aufgrund ihrer Eigenschaft
eines öffentlichen Dienstleis-
tungsunternehmens und wich-
tigen Informationsanbieters in
der Bundesrepublik einer Wett-
bewerbssituation ganz beson-
derer Art ausgesetzt. In der
gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Epoche, die von Informa-
tions- und Wissensvermittlung
geprägt ist, nehmen statistische
Daten und Informationen einen
immer größeren Stellenwert
ein. Infolge dessen wächst mit
dem Informationsbedarf der
Gesellschaft auch die Zahl der
entsprechenden Anbieter, die
im Wettbewerb um Marktan-
teile Exklusivrechte an der
Informationsveröffentlichung
anstreben. Die Konkurrenz um
Informationsvorteile wächst. So
liegen auch den Statistischen
Ämtern konkrete Angebote vor,
statistisches Datenmaterial
abzukaufen, um es exklusiv
vermarkten zu können.

      Dadurch zeichnet sich
gegenwärtig eine Diskussion
innerhalb der Statistik ab, die
nicht unbedeutend ist und die
den Stellenwert amtlicher
Statistik in der Zukunft erheb-
lich beeinflussen kann.

      Es läuft auf die Frage hin-
aus, ob die amtliche Statistik
den gesamten Marketingbe-
reich privatisiert, Vermarktungs-
rechte verkauft und damit
Gefahr läuft, selbst nicht mehr
in Erscheinung zu treten.
Amtliche statistische Produkte
würden in erster Linie zu Pro-
dukten der privaten Anbieter.
Die Folgen für die amtliche
Statistik sind gravierend.

      Die konkreten Angebote
privater Informationsanbieter
sind Beweis dafür, dass amtli-
che Statistik einen gewinnträch-
tigen Zahlenfundus besitzt und
dass das Interesse an amtlicher
Statistik weit größer ist, als es
auf den ersten Blick scheint.

      Vor diesem Hintergrund
und vor allem hinsichtlich der
Forderung, amtliche Statistik
offensiver und stärker als bis-
her als unverzichtbaren und
leistungsstarken Informations-
anbieter ins gesellschaftliche
Bewusstsein zu rücken, ist die-
se Entwicklung abzulehnen.

Amtliche Statistik muss zur

eigenen Existenz- und Beschäfti-

gungssicherung verstärkt Pro-

duktmarketing und nutzergeziel-

te Informationsverbreitung

betreiben.

      Auch die Überlegung, nicht
nur das statistische Endprodukt
privat vermarkten zu lassen,
sondern den gesamten Auswer-
tungsprozess auszulagern, ist
kritisch zu betrachten. Bereits
jetzt überlässt die amtliche
Statistik privaten Informations-
providern statistisches Daten-
rohmaterial zur Veredlung und
Auswertung bezogen auf
spezielle Kundenwünsche, sich
verändernde Marktbedingun-
gen und Interessenslagen.
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      Sie verkauft damit nicht nur
die Möglichkeit, selbst kunden-
orientiert und damit akzeptanz-
steigernd in Erscheinung zu
treten, sondern verzichtet auch
auf die damit verbundene
Gewinnabschöpfung. Gewinne
bzw. Einnahmen, welche die
amtliche Statistik selbst erzielen
könnte, um wichtige Investitio-
nen in die eigene Entwicklung
zu tätigen, entfallen.

      Setzt sich dieser Trend fort,
verkommen Statistische Ämter
zu reinen Datensammelstellen,
die höchstens noch als öffent-
liche Zertifizierungsbehörden
fungieren, also eine Art amtli-
chen Gütestempel für statisti-
sche Analysen und Auswertun-
gen vergeben.

Daten interpretieren und analy-

sieren kann immer noch der am

besten, der sie selbst erhoben

hat und die Theorie und Praxis

der Methoden und Verfahren

kennt.

      Amtliche Statistik darf sich
nicht dem Wettbewerb auf
dem Gebiet der Informations-
dienstleistung entziehen und
sich zum reinen Datenlieferan-
ten abqualifizieren.

      Es ist dringend geboten,
eine bundesweit gemeinsame
Strategie zu entwickeln, wie
sich die amtliche Statistik künf-
tig in Bezug auf diese Fragen
positioniert. Dies ist um so
mehr geboten, weil innerhalb
der amtlichen Statistik inzwi-
schen unterschiedliche Rechts-
formen vorhanden sind. Allein
die Frage, statistisches Rohm a-
terial zu verkaufen oder End-
produkte vermarkten zu lassen,
könnte hier eine andere Ge-
wichtung erhalten, da einerseits
der eigene Aufwand für Analy-
sen und Marketingaufgaben
gesenkt und andererseits das
Absatzrisiko und damit verbun-
den auch eventuelle Gewinn-
einbußen delegiert werden.

1.6_ Akzeptanzprobleme
und deren mögliche Lösung

      Aus der Aufgabenstellung
der amtlichen Statistik ergibt
sich die gesellschaftlich bedeut-
same Funktion und damit die
herausragende Rolle amtlicher
Statistik für Politik und Gesell-
schaft. Nach wie vor gibt es
aber Akzeptanzprobleme. Die
Bedeutung der amtlichen
Statistik ist bis heute nicht in
der Öffentlichkeit erkannt,
geschweige denn anerkannt.

      Die Ursachen hierfür sind
vielfältig. Sie sind einerseits im
System der amtlichen Statistik,
in den Ämtern und ihrer Funk-
tionsweise selbst zu suchen,
andererseits in der mangelnden
Bereitschaft der Öffentlichkeit,
der Politik und Gesellschaft,
einen unabhängigen und objek-
tiven Kontrolleur ihres politi-
schen und gesellschaftlichen
Handelns zu akzeptieren und
ihn für sich zu nutzen.

Die grundsätzliche Bedeutung

und Rolle der amtlichen Statistik

ist bis heute nicht in politisches

Denken und Handeln einge-

flossen.
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Amtliche Statistik wird nicht als ein„
der Pressefreiheit gleichzusetzendes

Element der Informationsfreiheit
wahrgenommen. “

      Im Gegenteil, politische
Entscheidungen, Verlautbarun-
gen und Maßnahmen haben in
der Vergangenheit zu einem
erheblichen Imageverlust der
amtlichen Statistik beigetragen.
So hatte der Koalitionsvertrag
von 1994 zwischen CDU und
FDP, sowie die anschließende
Regierungserklärung der Regie-
rung Kohl eine erhebliche
Abwertung der amtlichen
Statistik zur Folge.

      Die angekündigte Kürzung
der amtlichen Statistik auf das
absolut Notwendige, musste
den Eindruck erwecken, das
absolut Notwendige ist gleich-
zeitig auch das notwendige
Übel. Restriktionen bei der
Einführung neuer Verfahren
und Erhebungen und vor allem

die einseitige politische Sicht-
weise auf Kosten und Belas-
tung, hat dem Ansehen der
amtlichen Statistik in der Öf-
fentlichkeit erheblich gescha-
det. Betrachtet man die Kosten
der amtlichen Statistik, so stellt
man fest, dass der Anteil der
Statistik am Bundeshaushalt seit
1995 bei ca. 0,05% liegt. Eine
Diskussion über notwendige
Sparmaßnahmen und Sonder-
opfer in der amtlichen Statistik,
wie sie 1994 politisch losgetre-
ten wurde und bis heute an-
hält, scheint vor diesem Hinter-
grund geradezu überflüssig. Es
ist Ausdruck der Tatsache, dass
bei wachsenden finanziellen
Belastungen der Bundes- und
Länderhaushalte und steigender
Defizite weder auf Bundes-
noch auf Länderebene der
politische Wille vorhanden ist,
in statistische Zahlen und In-
formationen zu investieren.

     Auch in der Debatte um
einen aktuellen Zensus ist dieser
Eindruck deutlich geworden. Es
wurde auf politischer Seite eine
reine Kostendiskussion geführt,
die im Ergebnis in der Öffent-
lichkeit den Eindruck hinterließ,
die Bundesrepublik wäre an
einem Ergebnis nicht interes-
siert, ein originärer Nutzen
nicht vorhanden. Damit dürfte
einer Erhebung dieser Art auch
mit einer neuen Methodik nur
wenig Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit beschieden sein. Diesen
Eindruck wieder zu korrigieren
dürfte der amtlichen Statistik
allein kaum möglich sein.

      Hinzu kommt, dass die
staatliche Erfassung und Spei-
cherung von persönlichen,
sozialen oder wirtschaftlichen
Daten in Deutschland seit jeher
Bedenken der Bevölkerung
hervorgerufen hat.
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      Dabei handelt es sich wei-
testgehend um die eher emoti-
onale Befürchtung, dass hier
etwas Unerlaubtes geschehen
könnte, Verwaltung und Staat
mittels amtlicher Statistik mehr
Informationen erheben und
miteinander vernetzen wollen,
als es für die Aufgabenerfüllung
erforderlich ist. Es müsse der
„Sammelwut“ des Staates
vorgebeugt und der gläserne
Bürger verhindert werden.

      Mit der jüngsten Diskussion
um Registerauswertungen, also
die Nutzung von Verwaltungs-
daten für Zwecke der amtlichen
Statistik, verstärken sich diese
Argumentationen. Hier ist dem
grundgesetzlichen Anspruch
auf informationelle Selbstbe-
stimmung vor allem Rechnung
zu tragen.

Einem hohen Grad an Zuverlässig-

keit im Schutz der Einzeldaten

kommt eine besondere Bedeu-

tung zu.

      Amtliche Statistik muss den
Auskunftsgebenden deutlich
machen, dass jeglicher Miss-
brauch ihrer Daten ausge-
schlossen ist und sie eben nicht

zu anderen Zwecken, etwa
einer staatlichen Kontrolle und
Überwachung, genutzt werden.

      Daneben gibt es ein weite-
res Phänomen, das der amtli-
chen Statistik anlastet und das
in den neuen Ländern historisch
bedingt stärker ausgeprägt ist.
Die amtliche Statistik konnte
sich nie wirkungsvoll dem
fatalen und falschen Vorwurf
der Manipulierbarkeit oder
mangelnder Realitätsbezogen-
heit erwehren. Der politische
Missbrauch amtlicher Statistik
durch die Partei- und Staatsfüh-
rung der DDR hat zu diesem
heutigen Fehlurteil beigetragen
und der amtlichen Statistik
erheblichen Schaden zugefügt.
Selbst notwendige und wissen-
schaftlich begründete Verände-
rungen im Erhebungsverfahren,
Neudefinitionen von Merkma-
len oder Umbasierungen führen
in der Öffentlichkeit häufig zu
der Unterstellung, damit nur
andere, bestimmten politischen
Kräften genehmere Aussagen
bekommen zu wollen. Die
erhobenen Daten müssen
plausibel beschrieben, das
statistische Erhebungspro-
gramm veröffentlicht und die

Erhebungsmerkmale erklärt
werden; nicht erst, wenn statis-
tische Daten und Informationen
öffentlich angezweifelt werden,
sondern bereits im Vorfeld.

Nur eine größere Transparenz in

der Methodik, den Verfahren

und Erhebungstechniken führen

dazu, Zweifel an der sachgerech-

ten Entstehung und Legitimation

der Daten zu vermeiden.

      Auch findet amtliche Statis-
tik nur deshalb wenig Akzep-
tanz, weil sie für breite Schich-
ten unattraktiv erscheint. Jede
Tageszeitung ist verschiedener
von der gestrigen, als das
Statistische Jahrbuch eines
Jahres vom Vorjährigen. Nicht
nur die Erhebungen und deren
Merkmale selbst sind auf Grund
ihrer gesetzlichen Verankerung
seit Jahren konstant, sondern
scheinbar auch die Ergebnisse.

      Neben der oft mangelhaf-
ten Aktualität können Erkennt-
nisse zu gegenwartsrelevanten
Erscheinungen kaum gewon-
nen werden, weil veränderte
Bedingungen nicht abgebildet
werden.
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„Amtliche Statistik wird nicht als ein

      Wird in der Öffentlichkeit
unter dem Deckmantel „Statis-
tik“ mit unterschiedlichen
Zahlen argumentiert, die nicht
nur interessenabhängig ver-
wendet werden, sondern auch
mit völlig verschiedenen Erhe-
bungsmethoden zustande
gekommen sind, führt das
irrtümlicher Weise zu einem
Vorwurf an die amtliche Statis-
tik und ihre Glaubhaftigkeit.

      Ein weiterer wichtiger
Aspekt hinsichtlich der Akzep-
tanzproblematik ist die Homo-
genität amtlicher Statistik.

Amtliche Statistik muss ein

einheitliches Gesicht haben,

damit sie wahrgenommen wird.

      Die Statistischen Ämter
werden in der Öffentlichkeit als
ein einheitliches System gese-
hen. Unterschiede in der Infor-
mationspolitik, insbesondere im
Umfang der kostenlosen infor-
mationellen Grundversorgung,
aber auch in der Höhe der
veranschlagten Kosten für
Sonderauswertungen und
Publikationen, sind schädlich
für das gemeinsame Image.

1.7_ Stellung zu den
Auskunftsgebenden

      Die amtliche Statistik steht
insgesamt vor dem Wider-
spruch, auf der einen Seite dem
wachsenden Informationsbe-
darf der Gesellschaft gerecht
werden zu müssen und auf der
anderen Seite aber den Auf-
wand und die Belastung für die
Auskunftsgebenden weitestge-
hend zu minimieren und gering
zu halten.

      Dieser Widerspruch wird
sich in Zukunft verschärfen,
weil Datenanforderungen und
Informationsbedürfnisse zusätz-
lich auch auf europäischer
Ebene steigen werden. Dage-
gen stehen die politischen
Vorgaben, Auskunftsgebende
zu entlasten und die Erhe-
bungskriterien aus finanziellen
Erwägungen heraus auf das
Notwendigste zu beschränken.

Amtliche Statistik muss im
Interesse einer höheren Akzep-
tanz und Auskunftsbereitschaft
diesen Konflikt lösen.

      Dabei kann sie sich auf die
Erfahrungen und Ansätze der
Vergangenheit stützen. Um-
stellungen auf elektronische
Datenträger zur Informations-
übermittlung waren erste
Schritte. In Zukunft müssen
darüber hinaus weitere Mög-
lichkeiten untersucht und
erschlossen werden.

Die Entwicklung auf dem

Gebiet der Informations- und

Kommunikationstechnologie

stellt die amtliche Statistik vor

immer neue Herausforderungen.

      Grundsätzlich bieten sich
zwei Lösungen an, die es gilt in
ihrer Entwicklung zu forcieren.

      Zum einen müssen Wege
und Methoden gefunden
werden, einmal erhobene
Daten innerhalb der amtlichen
Statistik für andere Statistiken
und Auswertungen zu nutzen,
bzw.  Daten, die im Rahmen
des Verwaltungsvollzuges
entstehen, etwa bei Meldeäm-
tern, der Bundesanstalt für
Arbeit oder der Finanzverwal-
tung, für die amtliche Statistik
nutzbar zu machen.
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      Beide Möglichkeiten führen
dazu, dass der Auskunftsge-
bende, die Bürgerinnen und
Bürger sowie das Unternehmen
von Doppelbefragungen befreit
werden und damit der Auf-
wand für die Erstellung einer
Statistik sinkt. Dass aber gerade
die Frage eines Datentransfers
von der Verwaltung zur Statistik
und umgekehrt besonders in
Deutschland problembehaftet
ist, wurde bereits ausgeführt.

      Die Auskunftsgebenden
müssen folglich wissen, was die
amtliche Statistik wofür benö-
tigt und welche Ersparnis neue
Erhebungsverfahren für sie mit
sich bringen.

      Zum anderen stellt eine
neue Form der Datenerhebung,
weg vom tradierten Frage-
bogen hin zu elektronischen
Informationswegen, eine 
Chance dar, die sowohl den
Auskunftsgebenden erheb-
lich entlastet, als auch den
Erhebungsprozess in der
amtlichen Statistik optimiert.

Amtliche Statistik muss durch die

Nutzung modernster Informations-

technologien (z.B. Internet) sowie

durch eine verstärkte Registeraus-

wertung die Auskunftsgebenden

entlasten.

      Der Ausschuss „Organisa-
tionsfragen“ der Statistischen
Ämter des Bundes und der
Länder hat einen Entwurf
„E-Statistik 2005“ vorgelegt
und darin Wege aufgezeigt,
wie der Umbau der amtlichen
Statistik im Rahmen des
Electronic-Government erfolgen
soll.

In Zukunft wird die Nutzung des

Internet zur Online-Datenerhe-

bung die moderne Erhebungs -

methode der amtlichen Statistik

sein.

      Web- und E-Mail basierter
Versand und Empfang von
Erhebungsdaten sowie eine
weitgehende Integration der
Statistikanforderungen in
betriebliche Berichtssysteme,
bedeuten auf der einen Seite

unkomplizierte, schnelle und
kostengünstige Erfüllung der
Berichtspflicht und auf der
anderen Seite der Wegfall des
bisherigen Aufwandes für
Versand, Einzug, Plausibilisie-
rung und Dateneingabe. Der
gesamte Erhebungsprozess
vereinfacht sich, wird für beide
Seiten effektiver und schneller.

      Natürlich hat diese gravie-
rende Veränderung der Erhe-
bungsmethode Auswirkungen
und Konsequenzen für das
vorhandene Personal.

      Im Interesse einer hohen
Auskunfts- und Akzeptanzbe-
reitschaft, als Basis statistischer
Arbeit, wird es die nicht einfa-
che Aufgabe der Personalver-
tretungen sein, einerseits zwar
die Initiativen zur medienbruch-
freien statistischen Erhebung zu
unterstützen und zu begleiten,
vielmehr noch, darauf kon-
struktiv Einfluss zu nehmen, 
andererseits aber dafür zu sor-
gen, dass die Beschäftigten nicht
auf der Strecke bleiben.
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      Daneben wird es aber auch
darum gehen müssen, den
Auskunftsgebenden den Nut-
zen ihres Aufwandes plausibel
darzulegen. Es muss viel deutli-
cher als bisher dokumentiert
werden, dass den Kosten und
Belastungen, die durch statisti-
sche Erhebungen entstehen, ein
konkreter Vorteil gegenüber
steht. Die zu erhebenden Daten
und ihr weiterer Verwendungs-
zweck müssen plausibel und
verständlich erklärt werden. Ein
Formblatt voller kleingedruckter
„Informationen für den Aus-
kunftspflichtigen“ erfüllt nicht
im Ansatz den Bedarf an
öffentlicher Erklärung. Eine
strategische Informationspolitik
für jede einzelne Statistik ist zu
entwickeln.

Auskunftsgebende sind die

Quelle unserer Arbeit und damit

auch die Basis unseres Erfolges.

      Um auch künftig die erfor-
derlichen Informationen und
Daten termin- und qualitäts-
gerecht zu erhalten, muss ein
Umgang mit den Auskunfts-
gebenden gefunden werden,

der zu einer erhöhten Aus-
kunftsbereitschaft und zu 
einem stärkeren Statistik-
bewusstsein führt.

      Statistische Informationen,
Analysen und Veröffentlichun-
gen, die den Auskunftsgeben-
den aus ihrer Branche oder
ihrer Region im Rahmen eines
kostenfreien Service geliefert
werden, können dazu beitragen
und steigern auch die Akzep-
tanz für amtliche Statistik. Es
wird damit nicht nur dokumen-
tiert, was mit ihren Daten
geschieht, sondern auch, wie
notwendig wahrheitsgetreue
Angaben des Einzelnen für ein
realistisches Gesamtergebnis
sind und welche Erkenntnisse
damit aus Statistiken gezogen
werden können.

      Insgesamt muss die amtli-
che Statistik in einem viel inten-
siveren und vor allem anderen
Dialog mit den Auskunftsge-
benden treten. Denkbar wäre
u.a. der Einsatz von Kundenbe-
ratern vor Ort.

1.8_ Umgang mit den Nutzern

      Eine große Zahl der Aus-
kunftsgebenden sind gleichzei-
tig Nutzer von statistischen
Daten und Informationen.
Insofern wirkt sich das Verhält-
nis zu den Auskunftsgebenden
ganz unmittelbar auch auf die
Nachfrage und Akzeptanz der
statistischen Produkte aus.

      Auskunftsgebende und
Kunden sind für die amtliche
Statistik nicht in getrennten
Kategorien zu betrachten.
Für das Image der amtlichen
Statistik ist das Verhältnis zu
Beiden entscheidend. Es ist für
die amtliche Statistik von exis-
tentieller Bedeutung, dieses
Verhältnis klar zu definieren
und sich daran auszuric hten.

       Amtliche Statistik muss
nicht nur die Erhebungspro-
zesse vereinfachen, um den
Auskunftsgebenden zu entlas-
ten, sondern gleichzeitig ein
System schaffen, dass den
Nutzern einen flexiblen und
schnellen Zugriff auf die Er-
gebnisse gewährt.
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      Auch hier bietet die Inter-
nettechnologie eine ideale Basis
für eine nutzergezielte und
problemorientierte Informati-
onsverbreitung.

      Bislang hat sich amtliche
Statistik nur wenig mit Nach-
frageproblemen und Marktbe-
dürfnissen beschäftigt. Daten
wurden erhoben, Statistiken
erstellt und an den vorbestimm-
ten Nutzerkreis versandt bzw.
in Form von Pressemitteilungen
und Publikationen der interes-
sierten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Inzwischen muss
sich die amtliche Statistik neuen
Erfordernissen stellen.

Immer knapper werdende Res-

sourcen zwingen auch die amtli-

che Statistik Kapazitäten nur

dort zu binden, wo ein gesell-

schaftlicher Nutzen vorhanden

ist.

      Doch die Informationsbe-
dürfnisse der Kunden sind
weitestgehend unbekannt,
müssen also direkt erforscht
oder gezielt nachgefragt
werden.  Insofern gilt es für
die amtliche Statistik einen
viel engeren Kontakt zu den

Nutzern aufzubauen, als das
bisher der Fall war. Nur so wird
auch festgestellt, wo amtliche
Statistik bislang an den Bedürf-
nissen vorbei produziert hat,
bzw. wo mögliche Reserven
liegen und Informationslücken
geschlossen werden müssen.

      Zu einer bedeutenden
Nutzergruppe der amtlichen
Statistik gehören bspw. Wissen-
schaft und Forschung.

      Durch die Einrichtung von
Forschungsdatenzentren, in
denen die Daten der amtlichen
Statistik sowie der wisse n-
schaftlichen Forschung für
Auswertungen zur Verfügung
stehen, kann die Zusammen-
arbeit mit der empirischen
Sozial- und Wirtschaftsfor-
schung wesentlich verbessert
und gleichzeitig dem Aspekt
des Datenschutzes Rechnung
getragen werden.

Die Kooperation von Wissen-

schaft und Statistik in dieser

Form sichert eine bessere Ver-

sorgung der Gesellschaft mit

problemorientierten Analysen

und Informationen.

      Daneben wird es für die
amtliche Statistik darauf an-
kommen, neue Nutzergruppen
zu erschließen. Die Maßnahme,
Auskunftsgebende regelmäßig
mit statistischen Produkten
ihrer Branche oder Region zu
versorgen, bindet sie gleichzei-
tig als neue Nutzer.

Nur wenn der potentielle Kunde

weiß, was amtliche Statistik

leisten kann, wird er die Dienst-

leistung annehmen und die für

ihn wichtigen Produkte nutzen.

      Die amtliche Statistik muss
die eigenen Produkte und
Fähigkeiten bekannt machen.
Gezielte Werbekampagnen
sollten nicht nur den Privatun-
ternehmen vorbehalten bleiben,
sondern sind auch für öffentli-
che Dienstleistungsanbieter
notwendig. So sind z.B. Aktio-
nen in Universitäten sinnvoll,
die den Studenten Unterstüt-
zung bei der Erarbeitung von
Diplomarbeiten und Studien
anbieten.
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„Amtliche Statistik muss sich vom
reinen Datenlieferanten zu einem
Partner im Dienstleistungssektor

entwickeln“

      Insgesamt wird es künftig
den Ansprüchen der Nutzer
nicht mehr genügen, Tabellen
zu lesen und zu interpretieren.
Vielmehr wird der Kunde indi-
viduelle, auf seine Informations-
bedürfnisse zugeschnittene
Produkte und Leistungen nach-
fragen und wissenschaftliche
Analysen, welche Tendenzen
und Kausalitäten deutlich
machen, voraussetzen.

      Insofern steht die amtliche
Statistik vor der Aufgabe,
größere Kapazitäten in die
kundenbezogene Analyse zu
investieren.

Nicht mehr die Sicht auf einmal

definierte Produkte steht im

Vordergrund, sondern die Sicht

auf die Informationsbedürfnisse

des Kunden.

      Erst wenn für ihn die Daten
informativ, erkenntnisreich und
wissenswert sind und ihn zu
einem Nutzen verhelfen, wird
er nicht nur der amtlichen
Statistik allgemein größere
Wertschätzung entgegenbrin-
gen, sondern sich auch weiter-
hin als Kunde binden lassen, bis
hin zur wachsenden Bereit-
schaft, für bestimmte Informa-
tionsdienstleistungen einen
entsprechenden Preis zu zahlen.

Einschränkend muss aber
auch klar gemacht werden,
dass aufgrund des ausschließli-
chen Gesetzesvorbehalts derzeit
die zu erhebenden Merkmale
und Statistiken nicht ohne
weiteres geändert und an
eventuelle Informationsbedürf-
nisse angepasst werden kön-
nen.

      Amtliche Statistik sollte also
nicht den Fehler begehen und
eine unerfüllbare Erwartungs-
haltung bei den Nutzern we-
cken. Es muss auch um ein
Grundverständnis dafür ge-
worben werden, dass auf die
Informationsbedürfnisse des
Kunden nur in dem Maße
reagiert werden kann, wie es
die vorhandene Datenlage
zulässt.

Hierzu zählt zweifellos auch die
Offenheit zu erklären, warum
unter Umständen bestimmte
tiefgegliederte Auswertungen
aufgrund des Schutzes von
Einzeldaten nicht veröffentlicht
werden können.
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1.9_ Amtliche Statistik und
Europa - Chancen, Anforde-
rungen und Risiken

      Die amtliche Statistik muss
der Globalisierung Rechnung
tragen. Die Harmonisierung der
erforderlichen Datengrundlage,
der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung, der Preise sowie
aller Statistiksysteme innerhalb
der EU ist eine unabdingbare
Herausforderung an die amtli-
che Statistik. Unterschiede im
Erhebungszeitraum und in der
Datenbasis führen ebenso wie
methodische oder inhaltliche
Unterschiede zu der Schwierig-
keit, aussagefähige Ergebnisse
auf europäischer Ebene erstel-
len zu können.

      Es liegt nahe, dass der
innovative Teil der Weiterent-
wicklung der amtlichen Statistik
den Mitgliedsstaaten mehr und
mehr enthoben und auf die
Ebene der EU verlegt wird.
Weitgehend unbeachtet ge-
blieben ist, dass EUROSTAT
seinen statistischen Dienst mit
dem Rahmenprogramm erst-
mals in der Form einer Ent-
scheidung des Rates gefasst
hat, was nichts anderes bedeu-
tet, als dass hinsichtlich der

darin enthaltenen Ziele ein
recht hoher Grad an Verbind-
lichkeit besteht.

      Die herkömmliche deutsche
Bundesstatistik und ihr Arbeits-
schnitt zu den Ländern ist unter
der Bedingung des Erstarkens
der EU zu sehen. Wie dieses
Nebeneinander europäischer
und nationaler Arbeitsgremien
funktioniert, ist weitgehend
unbekannt.

      Die amtliche Statistik in
Deutschland wird das Neben-
einander der Koordinierungs-
systeme der nationalen und der
europäischen Statistik mit
überschneidenden Kompeten-
zen umbilden oder rechtferti-
gen müssen.

      In diesem System hat das
Statistische Bundesamt eine
starke Stellung. Im nationalen
System kann es über die ent-
scheidenden Arbeitsgremien an
mehreren Stellen einwirken. Die
Mitwirkungsmöglichkeiten auf
europäischer Ebene sind vielfäl-
tig.

      Die Einflussmöglichkeiten
der Landesämter sind nicht
genau definiert. Die Statistiker
in den Landesämtern in
Deutschland denken zu sehr in
den Bahnen der eingespielten
Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern. Die zuneh-
menden Datenanforderungen
und der Auf- und Ausbau von
Datenbanken auf EU-Ebene
haben sowohl bei den Statisti-
schen Landesämtern als auch
beim Bundesamt wiederholt
hinsichtlich der Zuständigkeiten
zu Irritationen geführt.

Die deutsche amtliche Statistik

muss sich hinsichtlich Organisa-

tion und Arbeitsschnitt an die

veränderten Verhältnisse in

Europa anpassen.

       Sie muss anerkennen, dass
nationale Statistikvorhaben
praktisch immer weniger durch-
setzbar sind.

      Es sollte das Interesse der
Länder(-parlamente) sein,
ihren in Deutschland tradi-
tionell starken Einfluss nicht 
zu verlieren. Die Bundesländer
müssen das Interesse an regio-
nalisierbaren EU-Statistiken
vertreten.
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Amt l i che  S ta t i s t i k
in  der  Gegenwar t

2_

2.1_ Rationalisierungen, die
Einführung neuer Steue-
rungsmodelle und der Ein-
satz moderner Informations-
und Kommunikationstech-
nologien als Antwort auf 
die gesellschaftliche
Entwicklung

      Die Gesellschaft hat den
Übergang von der Produktions-
oder Industriegesellschaft zur
Informations- und Wissensge-
sellschaft weitestgehend voll-
zogen. Amtliche Statistik ist
nach wie vor nach den Prinzi-
pien einer traditionellen Verwal-
tung aufgebaut. Sie muss sich
im Innen- wie im Außenver-
hältnis einem Erneuerungspro-
zess unterziehen und neue
Wege gehen. Amtliche Statistik
ist im Grunde genommen mehr
Produktionsbetrieb, als reine
Verwaltung.

      Der angesprochene gesell-
schaftliche Wandel, geprägt
von der wachsenden Bedeu-
tung der Informations- und
Kommunikationstechnologie,
verlangt auch von der Statistik,
sich als öffentliche Verwaltung

privatwirtschaftliche Strukturen,
Denk- und Verhaltensweisen
anzueignen.

      Der Einführung von Perso-
nal- und Qualitätsmanagement-
systemen, Controlling, Marke-
ting und einer kaufmännischen
Buchführung als Elemente
neuer Steuerungsmodelle
kommt aus diesem Grund
große Bedeutung zu. Allerdings
werden die Statistischen Ämter
der wachsenden Notwendig-
keit,  die angesprochenen be-
triebswirtschaftlichen Elemen-
te zu etablieren, nur zögerlich
und mit unterschiedlichem
Erfolg gerecht.

Aufgrund fehlender Ressourcen

und der knappen Personalaus-

stattung kann ein notwendiger

Strukturwandel ohnehin nur

sehr langsam und begrenzt

vonstatten gehen.

      Dennoch muss sich die
amtliche Statistik den neuen
Anforderungen stellen, wenn
sie den Anspruch erheben will,
unverzichtbarer, öffentlicher
Dienstleister zu sein und mit

marktfähigen, aktuellen und
qualitätsgerechten Produkten
ihre Existenzberechtigung
nachweisen. Und in der Tat ist
die Aktualität ein Grundpro-
blem in der amtlichen Statistik
und gleichzeitig schon immer
ein wesentliches Qualitätskrite-
rium gewesen. Allein die Tat-
sache, dass es bislang kaum
gelungen ist, auf diesem Gebiet
wahrnehmbare Verbesserungen
zu erreichen, untermauert die
Notwendigkeit neuer Metho-
den und Denkweisen.

      Will man die Fragen nach
dem Informations- und Wis-
sensgehalt statistischer Produk-
te beantworten und damit auch
nach dem Wert und  Nutzen, so
wird man an der Forderung
nach Aktualität nicht vorbei-
kommen. Es geht in erster Linie
darum, Daten und Informatio-
nen zu gesellschaftlichen Er-
scheinungen zu einem Zeit-
punkt auf den Markt zu brin-
gen, wo der unmittelbare
Bezug zum gesellschaftlichen
Sachverhalt noch gegeben und
der Entwicklungsprozess auch
noch gestaltbar ist.
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      Amtliche Statistik hat sich
in diesem Zusammenhang mit
einer ganz entscheidenden
Frage zu beschäftigten.

      Der bisher erhobene An-
spruch der amtlichen Statistik,
einen möglichst hundertprozen-
tigen Dateneingang abzuwar-
ten, ehe Statistiken veröffent-
licht werden, hat zu erhebli-
chen Zeitverlusten geführt.
Statistische Ergebnisse sind
dadurch aber nur marginal und
für den Kunden unmaßgeblich
exakter geworden.

      Sollte also die amtliche
Statistik nicht im Interesse einer
schnelleren Veröffentlichung
darauf verzichten? Sicher kann
die Frage nicht grundsätzlich
und allgemein für alle statisti-
schen Erhebungen bejaht
werden.  Qualität und Aussa-
gekraft der Daten dürfen nicht
vernachlässigt werden, Kun-
deninteressen und -bedürfnisse
sind genau abzuwägen.

      Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht muss es darum gehen,
den Produktionsprozess der
statistischen Daten, von der
Erhebung bis zur Aufbereitung,

mit dem Ziel der Optimierung
zu untersuchen. Kosten- und
Leistungsrechnung, Controlling
und Qualitätssicherungssysteme
sind wesentliche Elemente, die
diesen Prozess unterstützen
und begleiten.

      Qualitätsmanagement
sichert in erster Linie transpa-
rente, qualitätsgerechte und
optimierte Produktionsprozesse,
eine wesentliche Voraussetzung
für qualitätsgerechte Statistik-
produkte.

      Ver.di und Personalvertre-
tungen unterstützen die Be-
strebungen der Ämter, sich
durch ein Qualitätsmanage-
ment den wachsenden
Anforderungen zu stellen.

Die Einbeziehung und Beteili-

gung der Personalvertretungen

muss dabei aber elementarer

Bestandteil des Prozesses sein,

wenn er erfolgreich gestaltet

werden soll.

      Eine Kosten- und Leistungs-
rechnung ermöglicht die volle
Kostentransparenz gegenüber
Kunden und Auftraggebern,
dient aber auch der Kontrolle

und Legitimation des eigenen
Aufwandes. Es ist für das Image
der amtlichen Statistik notwen-
dig, Aufwand und Kosten für
die Herstellung eines statisti-
schen Produktes nachzuweisen.
Nur so sind auch berechtigte
Forderungen gegenüber den
Ressorts, notwendige Sach-
oder Personalkosten für statis-
tische Erhebungen und Pro-
jekte bereitzustellen, zweifels-
frei belegbar.

      Im Ringen der Statistischen
Ämter um eine weitgehende
Selbständigkeit spielt die Frage
der Budgetierung eine ganz
wesentliche Rolle. Die Ämter
müssen in die Lage versetzt
werden, ihre Mittel selbst zu
verwalten und über den Ver-
wendungszweck von erzielten
Einnahmen selbst zu entschei-
den. Das ist eine ganz wesentli-
che Notwendigkeit und Voraus-
setzung für einen erfolgreichen
und motivierten Modernisie-
rungs- und Optimierungspro-
zess. Solange eingesparte
Ressourcen an die Ressorts
abgeführt werden müssen und
nicht der eigenen Entwicklung
innovativ zugute kommen,
halten sich verständlicherweise
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die Bemühungen in Grenzen,
und am gegenwärtigen Zustand
der amtlichen Statistik wird sich
auch in Zukunft nichts Wesent-
liches ändern.

      Eine Kosten- und Leistungs-
rechnung ist für die Budgetie-
rung allerdings unabdingbar
und  sollte daher forciert wer-
den.

      Insgesamt kommt neben
den neuen Steuerungsmodellen
auch weiterhin dem Einsatz
moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien
große Bedeutung zu. Moderns-
te Technik mit neuestem ergo-
nomischen Standard führt zu
einer effektiveren Arbeit, setzt
Ressourcen für andere wichtige
Aufgaben frei und sorgt für
eine Entlastung der Beschäftig-
ten.

Die Einführung und Anwendung

neuer, moderner Verfahren führt

zu einer wirksamen Prozessopti-

mierung.

      Das Projekt „Erhebungsun-
terstützung“ ermöglicht mittel-
fristig die Konzentration aller
Arbeitsschritte, die zur  Vorbe-
reitung einer Erhebung bis hin
zu plausiblen, elektronisch
auswertbaren Daten nötig sind
und gegenwärtig noch in allen
Statistikfachbereichen einzeln
durchgeführt werden.

      Die Synergieeffekte einer
solchen Zentralisierung des
gesamten Inputs und damit der
strukturellen Abbildung eines
Statistikprozesses könnten
gewaltig sein. Daran wird
deutlich, wie notwendig die
Beteiligung der Beschäftigten

und ihrer Interessenvertreter ist,
denn es wird zwangsläufig
Auswirkungen auf das vorhan-
dene Personal nach sich ziehen,
die es gilt, durch sozialverträgli-
che Maßnahmen zu gestalten.

      Zu wichtigen Fragen des
Personalmanagements wird
ver.di im Kapitel 3 ausführlich
Stellung nehmen. In der Ver-
gangenheit hat ver.di mehrfach
ihre Unterstützung angeboten.

     Die Forderung, bei der
Einführung und Anwendung
moderner Techniken und Soft-
warelösungen, ergonomische
Kriterien einzuhalten, ist nicht
der Versuch einer Blockade
gegenüber dem Verbund und
den Verbundlösungen oder
eine Abwehrhaltung gegenüber
der Modernisierung allgemein,
sondern geschieht ausschließ-
lich im Interesse der Gesundheit
der Beschäftigten und damit
auch im Interesse einer effizien-
ten Arbeitsweise.
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2.2_ Widerspruch zwischen
restriktiver Finanzpolitik und
Aufgabenzuwachs - Auswir-
kungen auf die Arbeit und
das Personal

      Die Erfüllung der gesetz-
lichen Aufgaben der amtlichen
Statistik und die Wahrnehmung
ihrer Rolle als unabhängiger
und neutraler Informationsan-
bieter setzt die Bereitstellung
der erforderlichen Ressourcen
bei den Einrichtungen der
amtlichen Statistik voraus.

      Die schon seit Jahren anhal-
tende Sparpolitik sektoral und
regional zweifellos mit unter-
schiedlicher Intensität droht die
Aufgabenerfüllung im oben
genannten Sinn in ernstzuneh-
menden Maße zu gefährden.

      Es ist nicht zuletzt Aufgabe
der Bürger, der Medien und des
Parlaments, darüber zu wachen
und Vorsorge zu treffen, dass
die Aufgabenerfüllung nicht
mangels Ressourcen auf der
Strecke bleibt und Fehlinfor-
mationen dominieren.

      Eine weitere Gefahr besteht
in diesem Zusammenhang
darin, dass durch Streichungen
oder Einschränkungen von
statistischen Erhebungen die für
die Regionalpolitik erforderli-
chen, tiefer gegliederten Daten
der Sparpolitik zum Opfer
fallen. Die Regelung und Bewäl-
tigung kommunalpolitischer
Aufgaben vor Ort wären damit
ernsthaft gefährdet.

      Die amtliche Statistik muss
in ihrem eigenen Interesse
verstärkt auf diese Gefahren
aufmerksam machen.

      Der hohe Zeitaufwand und
die erforderlichen Personal- und
Sachkosten, die aufgrund der
jährlichen Ressourcenbeschnei-
dung kaum noch aufzubringen
sind, stehen inzwischen auch
einer Datenbeschaffung im
Wege einer Totalerhebung in
kurzfristigen Abständen entge-
gen. Amtliche Statistik muss
daher den sekundärstatistischen
Weg, d.h. die Nutzung entspre-
chender Daten aus der Verwal-
tung, intensiv vorantreiben und
die damit verbundenen Proble-
me lösen.

Der kontinuierliche, staatlich

verordnete Personalabbau hat

bereits jetzt in der amtlichen

Statistik deutliche Spuren hin-

terlassen.

      Ein Ende ist bis heute nicht
in Sicht. Die besondere Proble-
matik besteht darin, dass im
Bereich der amtlichen Statistik
ein steter Aufgabenzuwachs,
insbesondere infolge europäi-
scher Anforderungen zu ver-
zeichnen ist, und dieser seit
Jahren durch immer weniger
Personal konterkariert wird.

Die Belastungen für das Personal

steigen permanent an.

      Statistikfachbereiche müs-
sen ihre gesetzlichen Aufgaben
mit immer weniger Personal
erfüllen, Termindruck und
Stress sind die Folgen. Für zu-
sätzliche neue Statistiken, die
der Gesetzgeber beschließt,
wie jüngstens der Aufbau des
Unternehmensregisters und
der Dienstleistungsstatistik,
wird kein zusätzliches Personal
zur Verfügung gestellt.
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      Verschärfend kommt hinzu,
dass bedingt durch eine hohe
Altersstruktur innerhalb der
Ämter die natürlichen Fluktua-
tionen zunehmen, aber eine
Nachbesetzung durch Finanz-
restriktionen und Stellen-
sperren kaum möglich ist.

Es ist zu befürchten, dass sich

eine derartig hohe und weiter

steigende Arbeitsbelastung

auf Qualitätsgesichtspunkte

auswirkt.

      Die Forderung nach Aktuali-
tät wird ad absurdum geführt,
wenn stets weniger Personal für
ein wachsendes Aufgaben-
spektrum zur Verfügung steht
und die neuen Steuerungsin-
strumente noch keine Wirkung
entfalten. Die bislang einge-
führten DV-Verfahren haben
insgesamt für keine ernsthafte
Entlastung gesorgt.

      Solange die amtliche Sta-
tistik unter Aufbringung aller
Ressourcen und Möglichkeiten
in der Lage ist, Termine für die
Erstellung der Statistiken zu
halten, erweckt sie den An-
schein, dass die Restriktionen
im Finanz- und Personalbereich
gerechtfertigt seien oder jeden-
falls keine spürbaren Auswir-
kungen hätten. Tatsächlich
geht diese Streichpolitik aber
ausschließlich zu Lasten der
Beschäftigten.

2.3_ Probleme der Personal-
gewinnung

      Auch die amtliche Statistik
hat zunehmend Probleme bei
der Personalgewinnung. Zwar
haben sich die Statistischen
Ämter darauf verständigt,
Personal nach möglichst ein-
heitlichen Anforderungsprofilen
in den Laufbahngruppen einzu-
stellen, aber es fehlt insgesamt
am Berufsbild eines Statistikers.

Statistik wird in den allgemei-
nen verwaltungstechnischen
Ausbildungsberufen und in
universitärer Ausbildung nur
am Rande behandelt.

Der Ausbildung junger Men-

schen in den Statistischen Äm-

tern des Bundes und der Länder

kommt insofern eine große

Bedeutung zu.

der amtlichen Statistik“

„Personalentwicklung auch in
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       Ausbildung stellt über-
haupt die einzige Möglichkeit
dar, Personal zu rekrutieren und
einzustellen, das mit amtlicher
Statistik, den Methoden und
Verfahren vertraut ist und
überdies einer Überalterung
in der Beschäftigtenstruktur
entgegenwirkt.

      Die Fluktuation von statisti-
schem Fachpersonal  be-
schränkt sich weitestgehend
auf natürliche Abgänge, die
aufgrund der hohen Alters-
struktur in den meisten Ämtern
in Zukunft zunehmen.

      Anders verhält es sich im IT-
Bereich. Hier verzeichnen die
Ämter eine vergleichsweise
hohe Fluktuation. Hauptursache
ist das zunehmend erfolgreiche-
re Abwerben von EDV-Spezia-
listen, Administratoren, Pro-
grammierern und Systemver-
waltern.

      Bedingt durch den statisti-
schen Datenverbund, der in
allen Ämtern einen Standard
an DV-Technologie voraussetzt,
um statistische Erhebungen
nach gleichen Prinzipien aufzu-

bereiten und bundesweit ein-
heitliche und vor allem maschi-
nell lesbare Datenergebnisse zu
erhalten, verfügen die statisti-
schen Ämter über eine solide
DV-Infrastruktur.

In allen Ämtern wurde der

gesamten EDV großes Augen-

merk beigemessen und in not-

wendige Modernisierungen

investiert.

      Mit dieser Entwicklung
gingen natürlich auch hohe
Investitionen in die notwendige
Aus- und Fortbildung des dafür
erforderlichen Personals einher.

     Inzwischen kann man von
einzelnen Statistischen Ämtern
sagen, dass sie in der jeweiligen
Landesverwaltung eine bedeu-
tende Rolle einnehmen, sowohl
was den Stand der Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologie als auch den Ausbil-
dungsgrad ihrer Beschäftigten
betrifft. Durch bessere Bezah-
lung der DV-Spezialisten in der
Privatwirtschaft wird dieses
Fachpersonal zunehmend
erfolgreich abgeworben.

      Die Statistischen Ämter sind
nicht in der Lage, die Entwick-
lung aufzuhalten. Sie verlieren
ihr DV-Personal und können es
in diesem Bereich nicht adäquat
ersetzen.  Es gibt aus Sicht der
Gewerkschaft ver.di zwei nen-
nenswerte Ursachen dafür.

      Zum einen ist der öffentli-
che Dienst schon längst kein
zuverlässiger Arbeitgeber mehr,
was die Frage der Arbeitsplatz-
sicherheit anbetrifft. Permanen-
te Stellenabbauvorgaben, Haus-
haltkürzungen und Privatisie-
rungspläne haben den öffent-
lichen Dienst nicht weniger
unsicher gemacht als die freie
Wirtschaft.

      Zum anderen wird das DV-
Personal im öffentlichen Dienst
nach Grundsätzen und Tätig-
keitsmerkmalen bezahlt, die
den technologischen Stand der
siebziger Jahre widerspiegeln
und der vollzogenen Entwick-
lung auf dem Informations- 
und Kommunikationssektor
in keiner Weise mehr Rech-
nung tragen.
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       Hinzu kommt, dass das
Personal bei der Einstellung
nach den Anforderungsprofilen
eingruppiert wird, die zum
Zeitpunkt der Einstellung vor-
liegen. Spätere Veränderungen
in Technologie und Arbeitswei-
se, die gerade auf dem Gebiet
der gesamten Daten- und
Informationsverarbeitung rasant
voranschreiten, werden nicht
mehr abgebildet. Neubewer-
tungen von veränderten Ar-
beitsaufgaben und gestiegenen
Anforderungen finden allein
aus Haushaltgründen nicht
statt. Die Flexibilität, unver-
zichtbare Spezialisten mit
außertariflichen Mitteln an den
öffentlichen Dienst zu binden,
ist verschwindend gering.

      Wenn vergleichbare  DV-
Spezialisten in der freien
Wirtschaft dann das Drei- bis
Vierfache verdienen, muss man
sich über Fachkräftemangel
im öffentlichen Dienst nicht
wundern.

Die Gewerkschaft ver.di fordert

daher zeitgemäße Tarifsysteme,

die diese Misere beenden.

2.4_ Die Folgen von Outsour-
cing und Rechtsformände-
rungen innerhalb der amtli-
chen Statistik und die Kon-
sequenzen für die Gesell-
schaft

      Die restriktive Sparpolitik
und das politische Unverständ-
nis über die Rolle einer amtli-
chen Statistik für Politik und
Gesellschaft haben bereits zu
ernsten Auswirkungen geführt.

      Nach wie vor werden in den
Ländern Privatisierungs- und
Outsourcingmodelle im Bereich
der amtlichen Statistik geprüft.

Stellenabbau und Personalkos-

tensenkung ist gegenwärtig das

vorrangige politische Ziel. Quali-

tät und Arbeitsfähigkeit stehen

hinten an.

      Selbst wenn es aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen
schwierig sein dürfte, eine
gesamte statistische Erhebung
auszulagern und zu privatisie-
ren, so wird zumindest ange-
strebt, Teilschritte des Erhe-
bungsprozesses, wie Versand,

Datenerfassung oder Druckauf-
träge, an Private zu übertragen.
Zunehmend müssen sich statis-
tische Ämter den politischen
Vorhaben erwehren. Ressour-
cen werden in aufwendige
Gegengutachten und Stellung-
nahmen gebunden und fehlen
für wichtige, eigene Inves-
titionsvorhaben.

      Teilschritte einer statisti-
schen Erhebung auszulagern,
versperrt den Weg zu einem
künftig geplanten medien-
bruchfreien Datenfluss von der
Erhebung über die Aufberei-
tung bis hin zur Veröffentli-
chung. Zeitverluste im Ablauf
sind vorprogrammiert. Perso-
nalkosten werden lediglich
zulasten der Sachkosten verla-
gert. Ein Nutzen ist insofern
nicht zu erkennen.

      Wenn sich die Politik dieser
Erkenntnis bewusst ist, greift sie
zu einem anderen für die amtli-
che Statistik noch gefährliche-
ren Mittel. Sie wandelt amtliche
Statistische Landesämter ein-
schließlich ihrer Landesrechen-
zentren in LHO-Betriebe um.
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      Damit wird der Weg für
eine eventuelle spätere Privati-
sierung frei. Die vollzogenen
Rechtsformänderungen in
Brandenburg und Nordrhein-
Westfalen sind einzig der politi-
schen  Motivation geschuldet,
das dort vorhandene Personal
aus den Haushaltsplänen der
Länder zu streichen, um ge-
genüber der Öffentlichkeit
einen erfolgreichen Stellenab-
bau darzustellen.

      Die politische gewollte
Umwandlung von Statistischen
Ämtern in Landesbetriebe kann
mittelfristig zu einer Konkur-
renzsituation mit anderen
regionalen Statistik-Anbietern
und -Produzenten, aber auch
mit anderen Datenverarbei-
tungsfirmen führen.

     Wenn die Ressorts der
Länder, als bisherige Auftrag-
geber der Landesstatistiken,
künftig über den Etat für die
Erhebung bzw. Verfahren selbst
verfügen und die Vertragsbin-
dung mit den Landesbetrieben
endet, könnte das für die
amtliche Statistik existenzbe-
drohende Ranking mit anderen
billigeren Anbietern beginnen.

      Auch ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die Ressorts dann ihre
Statistiken selbst fertigen. Für
die Situation der Ämter in
Bezug auf ihre Rolle und Be-
deutung für das Land hat dies
erhebliche Auswirkungen. Von
Auswirkungen auf das vorhan-
dene Personal nicht zu reden.

      Gefährdet sind aber auch
Glaubhaftigkeit und Wahrhaf-
tigkeit der künftigen Statistiken.

Statistische Information ist ein

elementares, sensibles und

demokratisches Gemeingut der

Gesellschaft.

      Wird eine Statistik über die
Verhältnisse in einem Ressort
vom Ressort selbst produziert
oder einem Privaten in Auftrag
gegeben, der nicht den gesetz-
lichen Grundprinzipien der
amtlichen Statistik unterliegt,
dann sind Zweifel an Objektivi-
tät und Neutralität der Daten
angebracht.

      Einschneidende Auswirkun-
gen hat diese Entwicklung auch
auf die demokratischen Rechte
der Bürger, der Gesellschaft,
unabhängige und vollständige
Information über die tatsächli-
chen  Verhältnisse des Landes
zu erhalten, da die freie Ent-
scheidung über den Umfang
und den Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der Daten dann
dem Ressort selbst obliegt.

      Die Entwicklung in Bran-
denburg und Nordrhein-
Westfalen muss aus den ge-
nannten Gründen kritisch und
distanziert betrachtet werden.

Amtliche Statistik muss Kernauf -

gabe staatlichen Handelns blei-

ben und kann als solche auch

keinen wirtschaftlichen Zwän-

gen unterliegen.

      Allein der Kostendeckungs-
grad der Statistikproduktion
liegt derzeit bei unter 5 Pro-
zent. Auch hat die amtliche
Statistik notwendigerweise die
Aufgabe, Daten zu erheben
und zu pflegen, die sich nicht
originär vermarkten lassen und
für die insofern kein materieller
Gegenwert zu erwarten ist.
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      So ist der Aufbau und die
Fortschreibung historischer
Zeitreihen aus wissenschaftli-
cher und statistischer Sicht
unabdingbar und wertvoll,
aber in der Herstellung unwirt-
schaftlich. Eine solche Aufgabe
kann daher nicht allein unter
wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten betrachtet werden, sondern
muss vom Staat auch im
eigenen Interesse veranlasst
und finanziert werden.

Amtliche Statistik kann nie

privatwirtschaftlich organisiert

werden, denn es widerspräche

dem gesetzlichen Auftrag, eine

objektive, kostenlose informa-

tionelle Grundversorgung der

Gesellschaft sicherzustellen.

2.5_ Statistischer Verbund
und Föderalismus

      Es scheint auf den ersten
Blick widersprüchlich, vom
föderalen Prinzip auf der einen
Seite zu sprechen und anderer-
seits die Notwendigkeit zu
artikulieren, im Verbund nach
einheitlichen Kriterien und
Verfahren zu arbeiten. Dass die
Auflösung dieses Widerspruchs
tatsächlich nicht ganz unprob-
lematisch ist, beweist die Praxis.

      Spätestens mit der Forde-
rung der Personalräte der
Statistischen Ämter, unterstützt
von der Gewerkschaft ver.di,
die gemeinsam genutzten
Verbundprogramme nach
softwareergonomischen Ge-
sichtspunkten zu programmie-
ren und Personalräte gemäß
den gesetzlichen Vorschriften
zu beteiligen, wurde deutlich,
dass verbindliche Regelungen
und Beteiligungsverfahren auf
zentraler Ebene zwar nötig,
aber nicht möglich sind.

      Bedingt durch die traditio-
nelle bundesweite Zusammen-
arbeit der Statistischen Ämter,
deren Notwendigkeit an dieser
Stelle ausdrücklich betont wird,

entstehen Problemfelder zent-
raler Natur, die durch das
Fehlen zentraler Entscheidungs-
kompetenz sowohl auf Arbeit-
geberseite als auch auf perso-
nalvertretungsrechtlicher
Seite nur unzureichend und
zunehmend unbefriedigender
zu lösen sind.

      Auf der einen Seite werden
zentrale Entscheidungen, etwa
durch den Arbeitskreis Informa-
tionstechnik und die Amtslei-
terkonferenzen, zur Program-
mierung und Einführung ge-
meinsamer Softwarelösungen
getroffen, auf der anderen
Seite obliegt die tatsächliche
Einführung und Anwendung
den einzelnen Ländern. Es
müssen de facto zu einem
Verbundprogramm16 Beteili-
gungsverfahren in den Ländern
stattfinden. Das Ergebnis könn-
te sehr unterschiedlich ausfal-
len, insbesondere was die Frage
der  Beurteilung softwareergo-
nomischer Kriterien anbelangt.

      Amtliche Statistik in
Deutschland bemüht sich zu-
nehmend um Vereinheitlichung
auch auf anderen Gebieten.
So sind beispielsweise Ansätze
für ein einheitliches Marketing-
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konzept, einheitliche Kosten-
verzeichnisse, einheitliche An-
forderungsprofile für die Lauf-
bahngruppen und einheitliche
che Kataloge im Rahmen einer
Kosten- und Leistungsrechnung
durchaus sinnvoll. Auch die
Konzeption „E-Statistik 2005“,
die Realisierung einer medien-
bruchfreien Statistikproduktion
und einer Erhebung über das
Internet, ist ein zentrales Vor-
haben von hoher Priorität und
Wichtigkeit, aber auch mit
erheblichen Auswirkungen auf
das Personal vor Ort.

      Weitere Probleme zeichnen
sich dahingehend ab, dass die
Statistischen Ämter auf der
einen Seite zwar um Verein-
heitlichung beispielsweise auf
dem Gebiet der Kosten- und
Leistungsrechnung bemüht
sind, um in der Lage zu sein,
sich miteinander zu vergleichen,

auf der anderen Seite aber die
Länderressorts landes- bzw.
ressorteinheitliche Systeme
anstreben.

      Aus Sicht der Gewerkschaft
ver.di gilt es, den statistischen
Verbund an die neuen Erfor-
dernisse anzupassen und insge-
samt zu stärken, weil er ganz
wesentlich dazu beiträgt, Statis-
tik in Deutschland als ein ein-
heitliches System darzustellen.

Zur Frage der notwendigen Be-

teiligung der Interessenvertreter

sollte im Interesse des Verbundes

eine einvernehmliche und ver-

einfachende Lösung gefunden

werden.

      Diese Forderung schließt
auch länderübergreifende
Konzeptionen, wie „E-Statistik
2005“, ein.

2.6_ Kooperation zwischen
Statistischen Ämtern

      Wie eng die Statistischen
Landesämter miteinander 
verzahnt sind bzw. in Zukunft
noch enger verflochten sein
können, beweisen auch die zu-
nehmenden Kooperationsbe-
bestrebungen zwischen einzel-
nen Ämtern. Nachdem ein Gut-
achten über  die Kooperation
zwischen den Ämtern in Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Hessen
zu dem Ergebnis führte, dass
der gewünschte Rationalisie-
rungseffekt nicht eintritt und
rechtliche Bestimmungen
entgegenstehen, haben jetzt
Schleswig-Holstein und die
Freie Hansestadt Hamburg
einen Staatsvertrag über die
Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der amtlichen Statistik
geschlossen. Das bedeutet die
Auslagerung und Verlagerung
von Aufgaben und damit auch
von Arbeitsplätzen von einem
Statistischen Landesamt in ein
anderes. Die rechtliche Hürde
war damit scheinbar unproble-
matisch überwunden.  Dies
veranlasst nun andere Landes-
parlamente dazu, Kooperati-
onsmöglichkeiten in ihren
Ländern prüfen zu lassen.

„Die Beteiligung der

„Die Beteiligung der
Beschäftigten und 
ihrer Interessenver-

treter ist unabdingbar“
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      Ver.di stimmt einer solchen
Tendenz nicht uneingeschränkt
zu. Es ist die Frage zu klären ob
damit das Ziel, Statistiken effek-
tiver zu produzieren und aktu-
eller zu veröffentlichen, tat-
sächlich erreicht werden kann.
Eher zu befürchten ist, dass es
sich dabei ausschließlich um
eine Personalabbaumaßnahme
zu Lasten eines Landesamtes
handelt. Diese Kooperationen
haben das Ziel, Aufgaben aus
einem Amt herauszulösen und
einem anderen Amt zu über-
tragen. Das führt zwangsläufig
zu innerbehördlichen Verände-
rungen und hat nachhaltige
Auswirkungen auf das Personal.
Aus diesem Grund fordert die
Gewerkschaft ver.di hier eine
rechtzeitige und umfassende
Beteiligung der Interessenver-
tretungen der beteiligten Län-
der.

Die durch eine sinnvolle Koope-

ration anzustrebende Schaffung

von Kompetenzzentren auf dem

Gebiet der Statistikproduktion,

ohne dabei den Status und die

Bedeutung der einzelnen Landes-

ämter zu gefährden, könnte ein

Weg sein, der die Unterstützung

von ver.di finden kann.

2.7_ Informationslücken
durch mangelnde Flexibilität

      Wenn amtliche Statistik den
Anspruch erhebt, die gesell-
schaftliche Entwicklung in den
vielfältigsten Facetten abzubil-
den, um einerseits einen ge-
nauen Überblick über die ge-
genwärtige Situation zu liefern
und andererseits ihrer Früh-
warnfunktion gerecht zu wer-
den, dann stellt sich die Frage,
ob die gesetzlichen Vorgaben,
auf deren Grundlage Statistiken
erhoben werden, noch die
tatsächliche gesellschaftliche
Entwicklung widerspiegeln und
Statistiken letztlich das Wissen
liefern, das zur Beurteilung der
Gegenwart und zur Planung
der Zukunft benötigt wird.

      Ist die amtliche Statistik
tatsächlich flexibel genug, um
sich auf gesellschaftliche Ver-
änderungen und Tendenzen
einzustellen und auf kurzfristige
Informationsdefizite zu regie-
ren? Einige Beispiele sollen das
Problem verdeutlichen.

      Die politische Debatte um
die 630,-DM-Jobs wurde wei-
testgehend ohne zuverlässiges
statistisches Datenmaterial als
Orientierungs- und Planungs-
größe geführt.

      Die Entwicklungen in der
Arbeitswelt werden statistisch
nicht abgebildet, weil es dazu
keinen gesetzlichen Auftrag
gibt. Gleiches trifft auf die
Entwicklung der Informations-
und Kommunikationstechnolo-
gie zu. Es gibt keine statistisch
gesicherten Erhebungen, Ana-
lysen und Berichte zur Ausla-
gerung von Telearbeitsplätzen.

      Der gesellschaftliche und
wirtschaftliche Wandel, der zu
einem erheblichen Aufschwung
der gesamten Dienstleistungs-
branche geführt hat, erforderte
ein Dienstleistungsstatistikge-
setz, um die Entwicklung auf
diesem Gebiet abzubilden. Über
dieses Gesetz wurde jahrelang
debattiert, mit dem Ergebnis,
dass verlässliche Zahlen und
Fakten über diese Branche erst
mit erheblicher Verspätung
geliefert werden können.
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      Informationslücken beste-
hen zweifellos auch im Bereich
der Erwerbstätigkeit. Die amt-
liche Statistik liefert dazu kein
ausreichendes Datenmaterial.
Selbst auf Kritik der EU wurde
nicht reagiert. Eine Bundesge-
setzgebung ist immer noch
nicht in Sicht. Auf Länderebene
hat einzig Sachsen ein Landes-
gesetz zur Erwerbstätigen-
statistik erlassen.

      Was hindert die amtliche
Statistik daran, flexibel auf
politische oder gesellschaftliche
Anforderungen einzugehen
und spezielle Kundeninteressen,
gleich auf welchem Gebiet,
kurzfristig zu bedienen?

      Zunächst ist es der aus-
schließliche Gesetzesvorbehalt
der zwar, wie dargelegt, unver-
zichtbare Voraussetzung amtli-
cher Statistik ist, aber durch das
Festschreiben von Erhebungen
und deren Merkmalen ihrer
Flexibilität entgegensteht.

Amtliche Statistik muss die

Möglichkeit haben, eigene Er-

hebungen zu gesellschaftlichen

Erscheinungen durchzuführen

und Erhebungsmerkmale flexi-

bel anzupassen, um aus eigener

Erkenntnis und Initiative heraus

vorhandene Informat ionslücken

schnell zu schließen.

      Der Einschätzung der Bul-
mahn- Kommission im Gutach-
ten zu Verbesserung der infor-
mationellen Infrastruktur zwi-
schen Wissenschaft und Statis-
tik ist in diesem Punkt nichts
hinzuzufügen:

„Die Entscheidung, welche
amtliche Statistiken erhoben
werden, liegt - im Gegensatz zu
den meisten anderen Industrie-
ländern - nicht bei der Regie-
rung oder bei den Statistikäm-
tern, sondern beim Gesetzge-
ber. Dies erschwert es nicht nur
der amtlichen Statistik, die
Statistiken an veränderte Be-
dingungen anzupassen, son-
dern hat in der Vergangenheit
auch dazu geführt, dass wis-
senschaftlicher Sachverstand

nicht in einem optimalen Aus-
maß in die Gestaltung von
Erhebungsprogrammen ein-
fließt.“ Und weiter: „...Das
Erhebungsprogramm der Bun-
desstatistiken ist somit im Detail
gesetzlich vorgegeben, so dass
der Statistik selbst wenig oder
kein Spielraum bleibt, die
Statistiken an veränderte Be-
dingungen anzupassen. Die
Anpassung der Erhebungspro-
gramme - d.h. die Einführung,
Streichung oder Änderung von
Statistiken - macht jeweils
entsprechende Gesetzesände-
rungen notwendig.“

      Als folgerichtig kann unse-
res Erachtens die Empfehlung
der Kommission eingeschätzt
werden, „die gesetzlichen
Vorgaben in den einzelstatisti-
schen Gesetzen auf den verfas-
sungsrechtlich gebotenen
Mindestumfang zu beschränken
und Detailfestlegungen den
statistischen Ämtern und ihren
Beiräten zu überlassen“.

Ein solches Vorhaben verdient
die Unterstützung von ver.di.
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2.8_ Unabhängige, neutrale
amtliche Statistik und minis-
terielle Unterstellung

       Es ist deutlicher als bisher
hervorzuheben, dass amtliche
Statistik nicht das Instrument
eines Ministeriums, der Staats-
gewalt oder einer bestimmten
politischen Partei ist, sondern
demokratisches Gemeingut und
folglich ist auch die Nutzung
amtlicher Statistik nicht einem
Ministerium oder einer Partei
vorbehalten, sondern grund-
sätzlich jedem Bürger, allen
gesellschaftlichen Schichten
und jeder politischen Partei.
Überdies wird ihr Handeln
initiiert und legitimiert durch
das Parlament.

      Vor diesem Hintergrund
lässt sich die Frage diskutieren,
ob dann die Unterstellung der
amtlichen Statistik als eine
nachgeordnete Behörde eines
Innenministeriums oder Finanz-
ministeriums gerechtfertigt
und mit den Grundprinzipien

einer neutralen und unabhän-
gigen Statistikproduktion und
Informationspolitik vereinbar
ist?

      Das Unterstellungsverhältnis
zu einem Landesressort und die
damit auf das Ressort übertra-
gene Aufsichtspflicht zieht
zwangsläufig finanzielle und
personelle Abhängigkeiten
nach sich. Allein die Möglic h-
keit, über die Ressourcenaus-
stattung der nachgeordneten
Ämter und über die personelle
Besetzung bestimmter Schlüs-
selpositionen innerhalb der 
Statistik zu entscheiden, kann
einen Einfluss auf die Arbeits-
weise der amtlichen Statistik
darstellen und zu wirksamen
politischen Druck- und Ein-
flussmitteln werden.

      Bereits heute ist festzustel-
len, dass hinsichtlich der Beset-
zung der Leiter der Statistischen
Ämter die ehemals fachliche
Reputation tendenziell einer
politischen gewichen ist.

      Auch der mögliche Einfluss
darauf, zu welchem Zeitpunkt
bestimmte Statistiken oder
Pressemitteilungen erscheinen,
stellt eine Form von interes-
sensabhängiger Informations-
politik dar und untergräbt die
Grundprinzipien amtlicher
Statistik und ihrer gesetzlich
fixierten, unabhängigen und
weisungsfreien Informations-
pflicht.

      Daraus ableitend wird man
sich mit der Frage beschäftigen
müssen, ob nicht eine parla-
mentarische Unterstellung, ver-
gleichbar zur Stellung der Rech-
nungshöfe, den Grundprinzi-
pien amtlicher Statistik, ihrer
Rolle und Funktion am deut-
lichsten gerecht wird.
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Po l i t i k  und
Beschäf t ig ten in te ressen

3_

3.1_ Politische Ziele und ihre
Auswirkungen

      Ziel der Politik ist die Ent-
wicklung vom Leistungsstaat
zum Gewährleistungsstaat. Die
Tendenz zeigt deutlich, dass
sich der Staat aus vielen Berei-
chen  als direkter Arbeitgeber
zurückzieht und stattdessen der
Gesellschaft die bisherigen
staatlichen Leistungen nur noch
im Rahmen ihrer Gewährleis-
tungspflicht garantiert. Der
dazu notwendige Produktions-
prozess wird überwiegend
privatisiert. Dies ist nun keine
Entwicklung die ausschließlich
die amtliche Statistik bedroht.
Einbezogen in diese Grundten-
denz sind zunächst alle öffent-
lichen Dienstleistungen und
damit alle Behörden.

      Geschuldet ist diese Ent-
wicklung nicht dem politischen
Willen, die Qualität der Leis-
tungen zu erhöhen, um die
Bedürfnisse der Gesellschaft
besser zu befriedigen, sondern
einzig dem finanziellen Druck,
der auf den öffentlichen Kassen
lastet und es zunehmend un-
möglich macht, öffentliche
Daseinsfürsorge zu betreiben.

      Die Auswirkungen auf die
Bevölkerung sind in vielen
Bereichen gravierend. Sofort
spürbar wird eine Privatisierung
im Ver- und Entsorgungsbe-
reich, im Gesundheitswesen
oder im öffentlichen Personen-
und Nahverkehr.

      Doch wer spürt die Auswir-
kungen im Bereich der amtli-
chen Statistik? Wer ist in der
Lage die Konsequenzen einer
solchen Entwicklung für Ge-
sellschaft und Demokratie ab-
zuschätzen?

      Es ist deutlich gemacht
worden, wie groß die Unkennt-
nis in der Gesellschaft über die
Rolle und Bedeutung der amt-
lichen Statistik ist.

      Es ist dargelegt worden,
dass amtliche Statistik nicht der
Legitimation politischer Ent-
scheidungen dient, sondern
mitunter auf unbequeme Weise
verdeutlicht, welche Auswir-
kungen und Folgen sich für die
gesellschaftliche Entwicklung
daraus ergeben haben.

      Und es ist deutlich gewor-
den, dass amtliche Statistik auf
den ersten Blick keinen unmit-
telbaren und messbaren Ge-
genwert erzeugt, wie etwa
eine Steuerverwaltung. Was
liegt also näher, als gerade die
amtliche Statistik in den politi-
schen Focus weiterer Einspa-
rungen zu nehmen. Die bereits
vollzogenen Rechtsformände-
rungen im Bereich der amtli-
chen Statistik sind ein erster
Schritt, ebenso wie die jährli-
chen Mittel- und Personalkür-
zungen, obwohl das Aufgaben-
spektrum innerhalb der amtli-
chen Statistik wächst.

Die pauschale Kritik an der amt-

lichen Statistik bekräftigt die

Politik in ihrer Zielsetzung, ist

aber häufig nur eine Folge von

Unverständnis oder Unkenntnis

über die Zwecke und Aufgaben

der amtlichen Statistik oder die 

Folge eines Interesses, vermutete, 

unangenehme Entwicklungen 

nicht auch noch amtlich attestiert

zu bekom men.
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      Hier gilt es, Aufklärung zu
betreiben. Amtliche Statistik
muss das Klischee, ein notwen-
diges Übel zu sein, abschütteln.

Amtliche Statistik hat den An-

spruch, durch aktuelle Informa-

tionen unverzichtbarer, öffentli-

cher Dienstleister zu sein.

      Wenn das Statistische
Bundesamt feststellt, dass
Statistik in den USA „von der
Politik und der Wirtschaft
gleichermaßen als hoch geach-
tete staatliche Aufgabe gese-
hen und entsprechend finanziell
ausgestattet“ wird und man
sich über die hohen „für deut-
sche Verhältnisse unglaublichen
Antwortquoten“ bei freiwilliger
Teilnahme wundert [„Informatio-

nen aus der amtlichen Statistik“:

1/2001, S.8)], so zeigt dies, dass
es sich um behebbare Mängel
handelt und der Anspruch der
amtlichen Statistik zu recht
besteht.

3.2_ Gewerkschaftliche Ziele
und Beschäftigteninteressen

      Vorrangiges Ziel von ver.di
und den Personalvertretungen
ist der Erhalt amtlicher Statistik
als öffentlicher Informations-
dienstleister. Die Versorgung
der Gesellschaft mit statisti-
schen Daten muss zentrale
Aufgabe des Staates bleiben.
Der Erhebungs- und Aufberei-
tungsprozess darf im Interesse
einer objektiven, umfassenden
und kostenlosen Information
der Gesellschaft, als Grundlage
jeder Demokratie , keinen wirt-
schaftlichen Zwängen zum
Opfer fallen.

      In den bisherigen Abschnit-
ten ist hinreichend beschrieben,
wie sich ver.di und Personalver-
tretungen Veränderu ngen in
den Statistischen Ämtern vor-
stellen, um das Gesamtgefüge
der deutschen amtlichen Statis-
tik zukunftsfähig zu machen.
Es ist aber auch deutlich gewor-
den, wie notwendig eine um-
fassende Beteiteiligung der 
Beschäftigten ist.

      Amtliche Statistik muss sich
zu einer unverzichtbaren Infor-
mationszentrale der Gesell-
schaft entwickeln, die den
Bedarf an zuverlässigen und
aktuellen Informationen sowohl
beim Bürger, wie beim Politiker
qualitätsgerecht decken kann.

Amtliche statistische Daten sind

zu wertvoll und zu teuer, als

dass sie wegen eines geringen 

Bekanntheitsgrades nicht ge -

nutzt werden.

      So sollte die amtliche Sta-
tistik der Wahrnehmungsver-
weigerung der Bürger und der
Politik spürbar entgegenwirken.
Ein offensiver und selbstbe-
wusster Umgang mit der eige-
nen Arbeit und den statisti-
schen Ergebnissen trägt nicht
nur zu einem Imagegewinn bei,
sondern steigert auch das
öffentliche Zutrauen in die
Institution „Amtliche Statistik“.

Im Ringen um die richtige Erkennt-

und daraus ableitend um die sach-

gerechte Entscheidung soll und

d

m

arf nicht über Zahlen, sondern

it Zahlen gestritten werden.
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„Amtliche Statistik
braucht einen

politischen Anwalt“

      Amtliche Statistik braucht
neben dem Rückhalt aus der
Bevölkerung mehr denn je auch
einen politischen Anwalt. Was
die Fragen der Akzeptanz und
der Wertschätzung anbelangt,
kann die amtliche Statistik zwar
die Grundlagen legen, ist aber
im Übrigen ohne die politische
Fürsprache überfordert.

      Insofern wird es für die
Statistik darum gehen müssen,
gezielt auf Bürgerinnen und
Bürger, Gesellschaft und Politik
zuzugehen, um sie von den
Leistungen und Fähigkeiten
amtlicher Statistik und ihrem
Nutzen und Wert zu überzeu-
gen.

Amtliche Statistik ist kein Selbst-

zweck, sondern muss sich an den

Informationsbedürfnissen der

Kunden und Nutzer orientieren.

Dazu ist die Schwerpunktverla -

gerung vom inputorientierten,

datenerfassenden Denken zum

output- und nutzerorientierten

Handeln notwendig.

      Wenn sich die Statistischen
Ämter selbst nicht bei konkre-
ten gesellschaftlichen Erkennt-
nisdefiziten, die mit statisti-
schen Erhebungen auszuglei-
chen sind, öffentlich zu Wort
melden und auf die Folgen
einer Informationsgesellschaft
hinweisen, die sich weigert,
eine Wissensgesellschaft zu
werden, weil sie auf die Quali-
tät und Glaubwürdigkeit ihrer
Entscheidungsgrundlagen
keinen Wert legt, dann werden
es wenigstens die Gewerkschaft
ver.di und die Personalvertre-
tungen tun.

      Will die amtliche Statistik
den gesellschaftlichen Anforde-
rungen, sowohl in Bezug auf
den wachsenden Informations-
bedarf und der geforderten
Qualität, als auch auf deren
Aktualität und Aussagekraft
gerecht werden, muss sie zu
Veränderungen bereit sein.

      Dass die Instrumente und
Möglichkeiten, welche die
amtliche Statistik dabei zur
Verfügung hat, die gleichen
sein müssen, wie in einem
Unternehmen der Privatwirt-
schaft, ist inzwischen unbe-
stritten. Insofern ist die Einfüh- 
rung und Anwendung neuer
Steuerungsmodelle, wie Kosten-
und Leistungsrechnung, Control-
ling, Marketing sowie eines
Qualitätstäts- und Personal-
management verständlich.

Die Rolle und das Auftreten von

Interessenvertretern hat sich aus

diesem Grund in der Vergangen -

heit gewandelt und ist den ge-

sellschaftlichen Erfordernissen

im Interesse einer Beschäfti-

gungssicherung gefolgt.
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Immer deutlicher ist zu erkennen,

dass Gewerkschaften und

Personalvertretungen zu den

maßgeblichen Modernisierungs -

kräften der Gegenwart gehören.

      Es ist für einen Modernisie-
rungsprozess schädlich, dieses
Potential an Ideen und Kreativi-
tät nicht zu nutzen. Ver.di und
Personalvertretungen stehen
auch in der Zukunft für eine
konstruktive und mitgestalteri-
sche Kraft im Erneuerungspro-
zess.

      Für eine notwendige Neu-
ausrichtung der amtlichen
Statistik wird kein zusätzliches
Personal zur Verfügung stehen.
Der erforderliche Aufbau eines
starken Output-Bereichs und
einer verstärkten wissenschaft-
lichen Analysetätigkeit, mit der
Konsequenz, Kundeninteressen
und Marktbedingungen im
Vorfeld zu erforschen und

zielgerichtet abzudecken, muss
mit eigenem Personal  erfol-
gen. Ohne eine umfassende
Strukturveränderungen ist dies
nicht zu bewältigen.

      Da es aber nicht allein
damit getan ist, dem Personal
neue Aufgaben zu übertragen,
sondern vielmehr auch die not-
wendige Qualifikation zu ver-
mitteln, müssen Persona lent-
wicklungskonzepte und gezielte
Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen vereinbart werden.

      Daneben sind motivations-
fördernde Maßnahmen zu er-
greifen. Eine wesentliche Maß-
nahme ist die Einbeziehung
und Beteiligung der Beschäftig-
ten. Das schafft nicht nur die 
nötige Transparenz und Einsicht
in die Prozesse, sondern es baut
Vorbehalte und Ängste ab,  
fördert die Kreativ ität und vor
allem die Bereitschaft, aktiv

die Prozesse mitzugestalten.
Es ist eine uralte gewerk-
schafliche Forderung, 
Betroffene zu Beteiligten
zu machen. Sie erlangt stets
neue Aktualität und Brisanz.
Nur so sind nämlich Verände-
rungsprozesse erfolgreich zu
gestalten.

      Dass Modernisierungspro-
zesse aber nicht nur Gewinner
hervorbringt, sondern leider
auch Verlierer, ist eine Tatsa-
che, der sich ver.di und Perso-
nalvertretungen stellen müs-
sen. Gerade deshalb ist ihre
Beteiligung so wichtig. Nur sie
können das notwendige Bin-
deglied zwischen Amtspolitik
und Beschäftigteninteressen
sein und für einen notwendi-
gen Ausgleich der Interessens-
lage sorgen.

      Das setzt natürlich auch
voraus, dass interne Umden-
kungsprozesse stattfinden.
Nicht jeder Beschäftigte ist
sofort zu Veränderungen
bereit.

Amtliche Statistik muss im Rahmen eines
Personalmanagements verstärkt in

zukunftsorientierte Beschäftigung inves-
tieren, auch um einer Überalterung der

Beschäftigtenstruktur entgegenzuwirken.
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      Es hat sich gerade im öf-
fentlichen Dienst eine Struktur
und Denkweise etabliert, die
von Besitzstand und oft nur
geringer Flexibilität geprägt ist.

      Die Praxis zeigt, dass gesell-
schaftliche Entwicklung auch
und gerade vor der Arbeitswelt
nicht halt macht. Arbeitsaufga-
ben und damit Arbeitsplätze
verändern sich ständig, entwi-
ckeln sich sowohl in den Tech-
niken als auch in der Organisa-
tion und Methode.

      Die Arbeitsplätze innerhalb
der amtlichen Statistik werden
in Zukunft davon nicht unbe-
rührt bleiben. Die Frage ist,
inwieweit es ver.di und den
Personalvertretungen gelingt,
gestalterisch mitzuwirken und
Einfluss zu nehmen.

      Die amtliche Statistik steht
vor der Entscheidung, sich
entweder die Entwicklung von
außen diktieren zu lassen oder
sie selbst entscheidend zu
beeinflussen. Gegenwärtig ist
die amtliche Statistik in der
Gefahr, nur reagieren zu kön-
nen, nicht aber selbst zu agie-
ren und Konzepte für die eige-
ne Entwicklung durchzusetzen.
Jedes Statistische Landesamt
spürt dies in den Auseinander-
setzungen mit den zuständigen
Ressorts.

      Die Auswirkungen politi-
scher Einsparvorgaben sind
immens. Leistungsdruck und
Arbeitsverdichtung haben
derart zugenommen, dass viele
Beschäftigte an der Grenze
ihrer Belastbarkeit angekom-
men sind.

      Es ist die erklärte Absicht

von ver.di, gemeinsam mit den

Personalvertretungen, Beschäf-

tigten und anderen Bündnis -

partnern zukunftsfähige Kon-

zepte zu entwickeln und an

deren Umsetzung aktiv mitzu-

wirken.

      Die Beschäftigten und ihre

Arbeitsplätze müssen dabei

im Mittelpunkt stehen.

      Hierzu soll dieses Positions-

papier der Bundesfachgruppe

Statistische Ämter des Bundes

und der Länder in ver.di einen

Beitrag leisten.
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