
„Kein Staat der Welt kann auf amtliche Statistik verzichten. Sie trägt ganz wesentlich 

zur öffentlichen Willensbildung bei.“ 
J.W. Goethe 

 

 

Auch sieben Jahre nach Erscheinen des Positionspapiers der Bundesfachgruppe 

„Statistische Ämter“ zur Zukunft der amtlichen Statistik in Deutschland muss ein mangelndes 

Verständnis für die Rolle und Bedeutung amtlicher Statistik für die Gesellschaft konstatiert 

werden. Gerade in den letzten Jahren hat es Entwicklungen gegeben, die diese 

Einschätzung bestätigen. Durch Fusionen von Statistischen Landesämtern und 

gleichzeitigen Rechtsformänderungen, wie in Berlin-Brandenburg und Schleswig-Holstein –

Hamburg und Eingliederungen in Landesverwaltungsbehörden, wie in Mecklenburg-

Vorpommern und im Saarland ist die amtliche Statistik in ihrer eigentlichen Rolle und 

Bedeutung für die Politik eines Landes, aber auch für die öffentliche Willensbildung der 

Bürger bewusst verkannt worden. Versuche politischer Einflussnahme auf die  

Veröffentlichung amtlicher Zahlen, permanenter Personalabbau und Ressourcenkürzung und 

auch die zuletzt geführte Diskussion im Rahmen der Föderalismusreform II zur 

Zentralisierung sind deutliche Anzeichen dafür, dass amtliche Statistik in ihren 

Grundprinzipien Objektivität, Neutralität und wissenschaftliche Unabhängigkeit offensichtlich 

in Frage gestellt wird. 

 

Es scheint daher umso wichtiger noch einmal auf das Grundverständnis amtlicher Statistik 

zu verweisen und den Standpunkt der Bundesfachgruppe „Statistische Ämter“ zu 

verdeutlichen.    

 

Amtliche Statistik hat erhebliche Bedeutung für eine staatliche Politik, die den Prinzipien des 

Grundgesetzes verpflichtet ist. Sie ist ein elementares, sensibles und demokratisches 

Gemeingut der Gesellschaft. Die informationelle Grundversorgung durch statistische 

Informationen muss Kernaufgabe staatlichen Handelns bleiben und kann als solche keinen 

wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Amtliche Statistik muss daher auch mit 

eigenständigen Statistischen Landesämtern dem föderalen Staatsprinzip Rechnung tragen. 

Die Forderung nach Aufrechterhaltung föderaler Strukturen in der amtlichen Statistik hat für 

ver.di aber vor allem aus einem Grund höchste Priorität: Es geht um die Standortsicherung 

und damit um den Erhalt von über 6000 Arbeitsplätzen in den Ländern. 

 

Amtliche Statistik trägt wesentlich zur öffentlichen Willensbildung bei. Der Bürger benötigt zur 

Wahrnehmung seiner demokratischen Rechte und Pflichten gesicherte und zuverlässige 



Informationen über die gesellschaftlichen Verhältnisse. Es ist Aufgabe der amtlichen 

Statistik, diese aktuell und in hoher Qualität zu liefern. Amtliche Statistik muss als ein der 

Pressefreiheit gleichzusetzendes Element der Informationsfreiheit wahrgenommen werden. 

Politische Einflussnahme auf Veröffentlichungsinhalte und -Zeitpunkte, wie jüngst in 

Niedersachsen, sind Eingriffe in die demokratischen Grundrechte eines jeden Bürgers und 

verstoßen gegen die gesetzlich verankerten Grundprinzipien amtlicher Statistik von 

Objektivität, Neutralität und Unabhängigkeit.  

 

Gleichzeitig ist amtliche Statistik ein wichtiges Frühwarnsystem für Politik und Gesellschaft. 

Statistische Informationen machen die Gesellschaft und ihre Entwicklungszyklen transparent 

und verständlich. Amtliche Statistik ist kein Selbstzweck, sondern muss sich an den 

Informationsbedürfnissen der Kunden und Nutzer orientieren. Sie hat den Anspruch durch 

aktuelle und qualitativ hochwertige Informationen unverzichtbarer öffentlicher Dienstleister zu 

sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, benötigt sie aber ausreichende Ressourcen. 

Der rapide Personalabbau der letzten Jahre von zum Teil 20 Prozent und mehr, die 

jährlichen Haushaltskürzungen und die Auslagerung wichtiger IT-Kompetenzen haben der 

amtlichen Statistik insgesamt geschadet. Die Belastung für das vorhandene Personal hat 

sich drastisch erhöht und die Gefahr, dass eigentlich notwendige Qualitätsprüfungen dem 

wachsenden Zeitdruck zum Opfer fallen, ist gestiegen.  

 

Entscheidend in diesem Zusammenhang ist das Inkrafttreten der EU-Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken im April 2009. Denn 

damit wurden die im Europäischen Verhaltenscodex verankerten Qualitätskriterien auch für 

Deutschland verbindlich. ver.di fordert die konsequente Umsetzung des Verhaltenskodex für 

Europäische Statistiken in den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern und damit unter 

anderem auch die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen für eine qualitativ 

hochwertige Statistikproduktion. Es muss den politisch Verantwortlichen deutlich werden, 

dass man mit amtlicher Statistik sparen kann und nicht an der amtlichen Statistik sparen 

sollte. Nicht Stellenabbau und Personalkostensenkung sollten das politische Handeln 

bestimmen, sondern im eigenen Interesse die Qualität statistischer Informationen und die 

Arbeitsfähigkeit der Statistischen Ämter.  

 

Gleichzeitig fordert ver.di, den Statistischen Ämtern eine fachliche Unabhängigkeit 

einzuräumen, die den Grundsätzen des Europäischen Verhaltenscodex Rechnung trägt und 

politische Einflussnahme ausschließt. Bereits 2002 hatte sich die Bundesfachgruppe in ihrem 

Positionspapier mit der Frage beschäftigt, ob fachliche Unabhängigkeit nicht 

konsequenterweise auch institutionelle Unabhängigkeit nach sich ziehen muss. Mit 



Inkrafttreten der EU-Verordnung, als nunmehr unmittelbar geltendes Recht, sollte diese 

Frage erneut diskutiert werden. Aus Sicht der Bundesfachgruppe „Statistische Ämter“ 

jedenfalls würde eine parlamentarische Anbindung, vergleichbar zur Stellung der 

Rechnungshöfe, den Grundprinzipien amtlicher Statistik, ihrer Rolle und Funktion am 

ehesten gerecht. 

 

Amtliche Statistik hat nicht nur die Aufgabe, Daten zu erheben und zu verbreiten, sondern 

auch, sie zu analysieren und bedarfgerecht aufzubereiten. Gerade auf diesen Bereich gilt es 

künftig verstärktes Augenmerk zu legen. Schon jetzt ist zu verzeichnen, dass aufgrund 

veränderter Erhebungsmodalitäten, moderner Erhebungsverfahren und einer verstärkten 

Registernutzung ganze Tätigkeitsfelder, insbesondere im mittleren Dienst, wegfallen. ver.di 

fordert hierzu eine systematische und zukunftsorientierte Personalentwicklung. Die 

Beschäftigten in der amtlichen Statistik müssen durch zielgerichtete Aus- und Weiterbildung 

auf die neuen Herausforderungen eingestellt werden. Neue elektronische Verfahren zur 

Datengewinnung und Aufbereitung und die Nutzung modernster Informationstechnologien 

verlangen, ebenso wie eine verstärkte Ausrichtung auf wissenschaftliche Analysetätigkeit 

und produktbezogenes Marketing, gut qualifiziertes Personal. 

 

Die amtliche Statistik in Deutschland ist zweifellos in der Lage ihrer Rolle und Bedeutung als 

Informationsdienstleister für Politik und Gesellschaft gerecht zu werden und die neuen 

Herausforderungen auch im Rahmen einer zunehmenden Globalisierung zu meistern. Aber 

sie braucht dazu nicht nur die Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern viel mehr auch eine 

politische Fürsprache, getragen vom Bewusstsein, dass kein Staat auf amtliche Statistik 

verzichten kann.  

 

 „Wenn die ökonomische und soziale Entwicklung nicht als unabänderliches Schicksal 

hingenommen, sondern als permanente Aufgabe verstanden werden soll, bedarf es einer 

umfassenden, kontinuierlichen sowie laufend aktualisierten Information über die 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zusammenhänge. Erst die Kenntnis der 

relevanten Daten und die Möglichkeit, die durch sie vermittelten Informationen mit Hilfe der 

Chancen, die automatische Datenverarbeitung bietet, für die Statistik zu nutzen, schafft die 

für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche Politik unentbehrliche 

Handlungsgrundlage.“ 

 

Bundesverfassungsgericht 1983 


