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VORWORT
Knapp 15 Jahre nach Erscheinen des  
Positionspapiers der Bundesfachgruppe  
Statistische Ämter zur Zukunft der amtlichen 
Statistik hat sich aufgrund zahlreicher  
Ereignisse und Entwicklungen auf nationaler 
wie europäischer Ebene eine grundlegende 
Überarbeitung als notwendig erwiesen.  
Mit der nun vorliegenden Broschüre will der 
Bundesfachgruppenvorstand Statistische  
Ämter eine über die letzten Jahre hinweg  
geführte Diskussion zur Situation der  
amtlichen Statistik zusammenfassen und  
die Veränderungen seit Erscheinen des  
Positionspapiers analysieren.

Dabei ist aber auch deutlich geworden:  
Die Beschreibung des Zustandes der amtlichen 
Statistik im Jahr 2002 hat zu einem großen 
Teil bis heute ihre Berechtigung behalten. 
Auch heute steht die amtliche Statistik in 
Deutschland vor dem Dilemma einer geringen 
Wertschätzung. Noch heute muss es den  
Statistischen Ämtern vorrangig darum gehen, 
ihre Rolle und Bedeutung für die politischen 
Einheiten der Länder und des Bundes deutlich 
zu machen, sie sogar verteidigen und stärker 
in das gesellschaftliche Bewusstsein rücken. 

Dabei gibt es keinen anderen Datenanbieter 
in der Bundesrepublik, der über einen solchen 
Zahlenfundus verfügt, gekennzeichnet von 
Objektivität, Neutralität und wissenschaftlicher 
Unabhängigkeit, wie die amtliche Statistik. 
Kein anderer Informationsdienstleister kann 
gesellschaftliche Entwicklungen und ihre  
Ursachen auf nahezu allen Gebieten so exakt 
abbilden. Nur die amtliche Statistik ist  
demzufolge auch in der Lage, Gesellschaft 
transparent zu machen, Entwicklungen zu 
erklären und Entscheidungen jedweder Art 
auf eine solide Wissensbasis zu stellen.

In zahlreichen Gesprächen des Bundesfach
gruppenvorstandes Statistische Ämter mit 
den Leiterinnen und Leitern der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder wurde 
deutlich, dass die Einschätzung über die  
gegenwärtige Situation nahezu identisch ist 
und auch Einigkeit darüber besteht, welche 
Maßnahmen notwendig sind, um amtliche 
Statistik an die veränderten gesellschaftlichen 
Verhältnisse anzupassen und ihre Bedeutung 
in der Gesellschaft insgesamt zu stärken.

Nach wie vor ist aber auch zu verzeichnen, 
dass das klare und stets erneuerte Angebot 
zur konstruktiven Zusammenarbeit im  
Prozess einer notwendigen Anpassung des 
deutschen statistischen Systems an nationale 
und europäische Entwicklungen seitens der 
Leiterinnen und Leiter nur sporadisch bis gar 
nicht angenommen wird. Ohne einen aktiven 
Bundesfachgruppenvorstand, der auch Dank 
seiner Verflechtungen im Statistischen Beirat 
über wichtige und aktuelle Informationen  
zu aktuellen Entwicklungen und möglichen  
Auswirkungen verfügt, wären die  
Interessenvertretungen in den einzelnen  
Ämtern oft nicht informiert und in den  
Prozess eingebunden.

Das veranlasste den Bundesfachgruppen
vorstand nun auch, die Positionen und  
Vorstellungen zur Entwicklung der amtlichen 
Statistik in Deutschland noch einmal zusam
menzufassen und für ein gemeinsames  
Handeln im Interesse der amtlichen Statistik 
und ihrer über 8.000 Beschäftigten zu  
werben. Im Mittelpunkt unseres Interesses 
stehen immer die Kolleginnen und Kollegen 
und die Sicherung ihrer Arbeitsplätze vor Ort.
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1. STATISTIK UND IHRE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE

1.1. Die Bedeutung der amtlichen Statistik

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 objektiven und ge
nauen Überblick über die soziale, wirtschaft
liche und ökologische Situation des Landes 
und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Bereits im Zusammenhang mit dem Volks
zählungsurteil 1983 hat das Bundesverfas
sungsgericht die grundsätzliche Bedeutung 
der amtlichen Statistik und ihre daraus abzu
leitende Rolle für Politik und Gesellschaft  
herausgestellt:

„Die Statistik hat erhebliche Bedeutung für 
eine staatliche Politik, die den Prinzipien und 
Richtlinien des Grundgesetzes verpflichtet ist. 
Wenn die ökonomische und soziale Entwick
lung 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 Datenver
arbeitung bietet, für die Statistik zu nutzen, 
schafft die für eine am Sozialstaatsprinzip 



7

orientierte staatliche Politik unentbehrliche 
Handlungsgrundlage […].“

Statistische Informationen sind die not
wendige Voraussetzung für politische und  
wirtschaftliche Entscheidungen, da nur  
durch gesicherte und verlässliche Daten ein 
Handlungsbedarf analysiert werden kann.  
In Deutschland ist jedoch das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Statistik und die Notwen
digkeit einer breiten und tiefen statistischen 
Datenbasis wenig entwickelt. So muss  
auch 15 Jahre nach Erscheinen des ersten 
Positionspapiers des Bundesfachgruppen
vorstandes Statistische Ämter zur Zukunft 
der amtlichen Statistik in Deutschland ein 
mangelndes Verständnis für die Rolle und  
die Bedeutsamkeit amtlicher Statistik für die 
Gesellschaft festgestellt werden.

Für diese fehlende Akzeptanz gibt es vielfälti
ge Ursachen: Sie sind einerseits im System der 
amtlichen Statistik, in den Ämtern und ihrer 
Funktionsweise selbst zu suchen, andererseits 
in der mangelnden Bereitschaft der Öffentlich
keit, der Politik und Gesellschaft, ein unab
hängiges und objektives Controlling ihres poli
tischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Handelns zu akzeptieren und für sich zu nut
zen. Darüber hinaus sind statistische Produkte 
keine unmittelbar wirksamen Dienstleistungen, 
wie etwa Bescheide, Geldleistungen oder  
Bewilligungen. Der Wert statistischer Daten 
und Informationen hängt vielmehr davon  
ab, mit welcher Qualität die Nutzenden sie  
interpretieren, auswerten und verwenden und 
mit welcher Kompetenz daraus abgeleitete  
Entscheidungen getroffen werden.

Doch selbst wenn aus den Ergebnissen der 
amtlichen Statistik Nutzen gezogen wird, 
wird dieser oft gar nicht unmittelbar und  

öffentlich spürbar. Spürbar wird nur, wenn 
amtliche Statistik nicht wahrgenommen oder 
fehlinterpretiert wird oder es zu wesentlichen 
Sachverhalten gesellschaftlicher Entwicklung 
keine amtlichen Zahlen gibt. Die Bedeutung 
und Notwendigkeit amtlicher Statistik wird 
also immer erst dann deutlich, wenn es sie 
nicht oder in nicht zureichendem Maße gibt. 
Dies zeigte sich bspw. auch im Zusammen
hang mit der jüngsten europäischen Finanz 
und Wirtschaftskrise. Der Einbruch der  
Wirtschaftsleistung um das Jahr 2009 machte 
deutlich, wie wichtig bspw. Daten nicht nur 
über die Auftragseingänge, sondern auch 
über die Auftragsbestände der Unternehmen 
gewesen wären. Diese Statistik wurde einst 
aus Kostengründen gestrichen und erst seit 
2014 wieder erhoben. 

Ein anderes Beispiel liefert der demografische 
Wandel unserer Gesellschaft. Hier lagen und 
liegen aktuelle Zahlen und Prognosen vor, die 
genau diese Entwicklung aufgezeigt haben. 
Es kann also nur der überrascht worden sein, 
der sie nicht zur Kenntnis genommen hat. 
Und im Grunde muss es verwundern, dass 
seitens der Politik nicht rechtzeitig gegen
gesteuert wurde. 

Amtliche Statistik ist ein wichtiges Früh
warnsystem für Politik und Gesellschaft.

Solche Phänomene lassen sich nur dann 
rechtzeitig erkennen, wenn sie einerseits 
überhaupt von der amtlichen Statistik  
abgebildet und andererseits die Statistik als 
wichtiges Frühwarnsystem wahrgenommen 
wird. Amtliche Statistik hat für eine staatliche 
Politik, die den Prinzipien des Grundgesetzes 
verpflichtet ist, ganz erhebliche Bedeutung. 
Sie ist ein elementares, sensibles und demo
kratisches Gemeingut der Gesellschaft.  
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Die informationelle Grundversorgung durch 
statistische Informationen muss daher auch 
Kernaufgabe staatlichen Handelns bleiben 
und kann als solche keinen wirtschaftlichen 
Zwängen unterliegen. Trotz dieser Tatsache 
ist aber weder auf Bundes noch auf Länder 
ebene der politische Wille erkennbar, in amt
liche Statistik zu investieren. Im Gegenteil: 
Schuldenbremse, wachsende finanzielle  
Belastungen der Haushalte, steigende  
Defizite und Ressourcenknappheit werden 
scheinargumentativ für die Notwendigkeit  
eines immer weitreichenderen Personal
abbaus herangeführt. 

Es muss den politisch Verantwortlichen  
deutlich werden, dass man mit amtlicher  
Statistik sparen kann und nicht an der 
amt lichen Statistik sparen sollte.

Nicht Stellenabbau und Personalkosten
senkung sollten das politische Handeln  
bestimmen, sondern im eigenen Interesse die 
Qualität statistischer Informationen und die 
Arbeitsfähigkeit der Statistischen Ämter.

Statistische Informationen ermöglichen nicht 
nur ein rechtzeitiges Erkennen und Reagieren, 
sondern machen die Gesellschaft und ihre 
Entwicklungszyklen transparent und  
verständlich. Die Bürgerinnen und Bürger  
benötigen zur Wahrnehmung ihrer demo
kratischen 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.

Die amtliche Statistik findet aber auch des
halb nur wenig Akzeptanz, weil sie nach  
wie vor für breite Schichten unattraktiv  
erscheint. Nicht nur die Erhebungen und  
deren Merkmale selbst sind aufgrund ihrer 

gesetzlichen Verankerung seit Jahren kon
stant, sondern in der öffentlichen Wahr
nehmung scheinbar auch die daraus resul
tierenden Ergebnisse. Gesellschaftliche 
Veränderungen können oftmals nicht oder 
erst mit erheblicher Verspätung abgebildet 
werden, da aufgrund des starren Rechtsrah
mens keine aktuellen Erkenntnisse zu ge
genwartsrelevanten Erscheinungen erhoben 
und ermittelt werden können. Die amtliche 
Statistik kann ihrer zugedachten Rolle und 
Funktion aber nur dann in vollem Umfang 
gerecht werden, wenn sie flexibel auf  
gesellschaftliche, politische oder wirtschaft
liche Entwicklungen reagieren und sich  
den veränderten Informationsbedürfnissen 
anpassen kann.

Eine wesentliche Grundlage für die Akzep
tanz der amtlichen Statistik in der Öffentlich
keit stellt die gesetzlich vorgeschriebene  
Geheimhaltung statistischer Einzeldaten dar. 
Statistische Geheimhaltung beeinträchtigt 
zwar häufig die Möglichkeit tiefgegliederter 
Analysen und Veröffentlichungen, ist aber 
eine wichtige und notwendige Garantie für 
die Auskunftsgebenden, dass ihre Daten  
tatsächlich und ausschließlich für statistische 
Zwecke verwandt werden. Durch die absolute 
Anonymisierung und dem Verbot der Weiter
leitung von Einzeldaten trägt die amtliche 
Statistik dem grundgesetzlichen Recht auf  
informationelle Selbstbestimmung Rechnung.

Die Transparenz in der Methodik, den 
Verfahren und Erhebungstechniken führt 
dazu, Zweifel an der sachgerechten  
Entstehung und Legitimation der Daten 
zu vermeiden.

Die amtliche Statistik zeichnet sich aber  
auch durch Transparenz in der methodischen 
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Arbeit aus, sodass für die Öffentlichkeit zu 
jeder Zeit nachvollziehbar ist, wie die einzel
nen Ergebnisse zustande kommen und war
um sich gesellschaftsrelevante Sachverhalte 
so und nicht anders darstellen. Der Entste
hungsprozess von Statistiken, erhobene 
Merkmale, Verarbeitungs und Speicher
techniken werden veröffentlicht und daraus 
entstehende Ergebnisse erklärt. Dennoch 
wird der amtlichen Statistik immer wieder 
mit Skepsis begegnet. Grundlos, aber  
beständig! Zuletzt spürbar beim Zensus 
2011. Obgleich sich da die Kritiker auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung im Rahmen 
hielten und alle Bedenken am Ende auch  
widerlegt werden konnten. Inzwischen ist 
dazu festzustellen, dass in den öffentlich  
zugänglichen sozialen Medien unaufgefordert 
und freiwillig mehr personenbezogene Daten 
kursieren, als die amtliche Statistik jemals  
erfassen könnte.

Die amtliche Statistik in Deutschland ist zwei
fellos 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 Akzep
tanz in der Bevölkerung, sondern vielmehr 
auch eine politische Fürsprache, getragen 
vom Bewusstsein, dass kein Staat auf amtliche 
Statistik verzichten kann.

1.2.  Grundprinzipien  
amtlicher Statistik

Objektivität, Neutralität, wissenschaftliche 
Unabhängigkeit und zweifelsfrei auch der 
Gesetzesvorbehalt zählen zu den bedeu
tendsten Grundprinzipien der amtlichen  
Statistik. Sie gewährleisten, dass gewonnene 
Erkenntnisse frei von Partikularinteressen und 
somit auch nicht politisch manipulierbar sind. 
Die amtliche Statistik kann auch aufgrund  
ihres gesetzlichen Auftrages garantieren, 
dass alle Nutzerinnen und Nutzer, Interessen
ten und Wettbewerber zur gleichen Zeit über 
die gleichen Informationen verfügen können. 

Amtliche Statistik muss als ein der 
Presse freiheit gleichzusetzendes Element 
der Informationsfreiheit wahrgenommen 
werden.

Allein die im Auftrag des Gesetzgebers  
arbeitenden Beschäftigten der amtlichen  
Statistik bieten, infolge ihres am Gemeinwohl 
orientierten Auftrages und ihrer rechtlich  
eingeräumten Unabhängigkeit die Gewähr 
einer objektiven und neutralen Datenerhebung 
und Ergebnisinformation. Unabhängig  
ministerieller, politischer, institutioneller oder 
privater Interessen, hat sie nicht nur Statisti
ken zu erstellen, sondern die gesammelten 
Erkenntnisse auch zu veröffentlichen. 

Die Grundprinzipien amtlicher Statistik  
dürfen im Interesse der Demokratie  
keinen Schaden nehmen.

Versuche politischer Einflussnahme auf  
Veröffentlichungsinhalte und zeitpunkte, 
wie in der Vergangenheit schon geschehen, 
sind Eingriffe in die demokratischen Grund
rechte eines jeden Bürgers, verstoßen gegen 
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die gesetzlich fixierten Grundprinzipien  
amtlicher Statistik und sind entschieden  
zurückzuweisen. 

Befürchtungen, die amtliche Statistik könne 
durch einen offensiven Umgang mit den  
gewonnenen Erkenntnissen, bis hin zur  
Formulierung konkreter gesellschaftspoliti
scher Veränderungen, an Objektivität und 
Neutralität verlieren, sind unbegründet.  
Politische Beratungsfunktion heißt nicht  
politische Nähe, Sachverhalte darzustellen 
und zu analysieren bedeutet nicht, sie  
politisch zu werten.

Amtliche Statistik ist nicht die  
Legitimation für bereits getroffene  
politische Entscheidungen, sondern  
das Controlling ihrer Wirkung und ein  
Wegweiser künftiger Entwicklung.

Statistische Daten werden immer auf einer  
gesetzlichen Grundlage erhoben. Der Gesetz
geber und damit das gewählte Parlament 
entscheidet über die zu erhebende Statistik, 
ihre Merkmale, die Anzahl der Erhebungsein
heiten und über die Häufigkeit der Erhebung. 
Wie jedoch zuvor dargestellt ist gerade diese 
enge gesetzliche Fixierung der einzelnen  
Kriterien der Hemmschuh für eine flexible 
Anpassung amtlicher Statistik an gesellschaft
liche Veränderung und deren Abbildungs
möglichkeit. Für den Bundesfachgruppenvor
stand Statistische Ämter stellt sich die Frage, 
ob es nicht auch dem Legalitätsprinzip  
genügen würde, wenn der Gesetzgeber  
lediglich vorgibt, in welchen Bereichen er  
statistische Erhebungen benötigt, die konkrete 
Festlegung aller weiteren Kriterien aber 
grundsätzlich in Rechtsverordnungen erfolgt. 
Langwierige Gesetzgebungsverfahren  
würden dadurch vermieden und die amtliche 

Statistik könnte deutlich schneller auf  
veränderte Informationsbedarfe reagieren. 
Ein erster Schritt wurde mit der Novellierung 
des Bundesstatistikgesetzes (BstatG) jetzt  
getan. Demnach kann die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung Bundesstatistiken anordnen 
sowie durch Gesetz angeordnete Bundes
statistiken ergänzen, wenn dies zur Erfüllung 
von EULieferverpflichtungen notwendig ist. 
Darüber hinaus können durch Rechtsverord
nung und mit Zustimmung des Bundesrates 
Bundesstatistiken für eine Geltungsdauer von 
bis zu drei Jahren angeordnet sowie Bundes
statistiken hinsichtlich der Merkmale und des 
Kreises der zu Befragenden ebenfalls für eine 
Dauer von bis zu drei Jahren ergänzt werden. 

1.3.  Qualität und Unabhängig
keit amtlicher Statistik

In der jüngsten Wirtschafts und Finanzkrise 
hat sich nicht zum ersten Mal gezeigt, dass 
verlässliche Wirtschafts und Finanzstatistiken 
der Mitgliedstaaten unerlässlich sind und 
gleichzeitig wurde offenbart, dass es eines 
Qualitätsmanagements im Europäischen  
Systems bedarf, um eine hohe Qualität,  
Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit  
statistischer Produkte und ihrer Entstehungs
prozesse zu gewährleisten. Mit Inkrafttreten 
der EUVerordnung des Europäischen Parla
ments und des Rates (Verordnung [EG]  
Nr. 223/2009) im April 2009 wurden die im 
Europäischen Verhaltenskodex für europäi
sche Statistiken verankerten Qualitätskriterien 
auch für Deutschland verbindlich. Nach nur 
wenigen Jahren wurde diese Verordnung im 
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April 2015 bereits wieder novelliert und in  
ihrer inhaltlichen Auslegung und Verbindlich
keit verschärft. Ein deutliches Zeichen dafür, 
dass die Europäische Union die Notwendig
keit einer verstärkten Qualitätskontrolle  
verinnerlicht und darüber hinaus erkannt hat, 
welche Bedeutung amtliche Statistik für den 
Wirtschaftsraum Europa einnimmt. Im Übrigen 
keine andere, als für Deutschland, nur ist  
hier dieser Erkenntnisgewinn noch nicht  
angekommen.

Als ein grundlegendes Qualitätsprinzip sieht 
der Verhaltenscodex die Frage der Ressourcen. 
Eine qualitativ hochwertige Statistikproduktion 
kann nur dann sichergestellt werden, wenn 
die Statistischen Ämter mit den notwendigen 
Ressourcen ausgestattet sind. Davon kann in 
Deutschland schon lange keine Rede mehr 
sein. Der ver.diBundesfachgruppenvorstand 
Statistische Ämter geht im Kapitel 4 dieser 
Broschüre noch explizit auf diese Entwick
lung insbesondere im Personalbereich ein. 
Zweifelsfrei ist aber gerade die Frage der  
Personalressourcen eine ganz entscheidende, 

wenn statistische Erhebungen mit einer 
strengen Qualitätsprüfung versehen werden 
sollen. Jedenfalls begleidet schon längere Zeit 
der Streit über Ausreichend und Notwendig 
die Haushaltsverhandlungen in Bund und 
Ländern. Eine Lösung des Konflikts zugunsten 
einer funktionierenden amtlichen Statistik ist 
dabei leider nicht in Sicht.

Daneben gibt es zahlreiche Indikatoren zur 
fachlichen Unabhängigkeit Statistischer  
Ämter. So sollen bspw. die Leiterinnen und 
Leiter der Statistischen Ämter hierarchisch so 
angebunden sein, dass es „den Zugang zu 
hochrangigen politischen und Verwaltungs
stellen gewährleistet“. Eine dadurch impli
zierte Weisungsunabhängigkeit soll politische 
Einflussnahmen auf die Ergebnisentstehung 
und verbreitung faktisch ausschließen und 
die Leiterinnen und Leiter eines Statistischen 
Amtes vor politischen Willkürmaßnahmen, 
wie ebenfalls in der Vergangenheit schon  
erlebt, weitgehend schützen.

„Die fachliche Unabhängigkeit der statisti
schen Stellen gegenüber anderen politischen, 
Regulierungs und Verwaltungsstellen sowie 
gegenüber den Akteuren des privaten Sek
tors ist der Garant für die Glaubwürdigkeit 
der europäischen Statistiken.“ (Grundsatz 1; 
Europäischer Verhaltenscodex.)

Und weiter:

„Die statistischen Stellen müssen die europäi
schen Statistiken unter Wahrung der wissen
schaftlichen Unabhängigkeit und in objekti
ver, professioneller und transparenter Weise 
verbreiten, wobei alle Nutzer gleich zu be
handeln sind.“ (Grundsatz 6; Europäischer 
Verhaltenscodex.)
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Es muss an dieser Stelle noch einmal deut
lich hervorgehoben werden, dass amtliche 
Statistik nicht das Instrument eines Ministe
riums oder einer bestimmten politischen 
Partei ist, sondern demokratisches Gemein
gut. Folgerichtig ist auch die Nutzung  
amtlicher Statistik nicht einem Ministerium 
oder einer Partei vorbehalten, sondern  
muss grundsätzlich allen gesellschaftlichen 
Schichten zugänglich sein.

Die derzeitigen Unterstellungsverhältnisse 
und die damit auf die Ressorts übertragenen 
Dienst und Fachaufsichten ziehen zwangs
läufig finanzielle und personelle Abhängig
keiten nach sich. Allein die Möglichkeit, über 
die Ressourcenausstattung der nachge
ordneten Ämter und über die personelle  
Besetzung bestimmter Schlüsselpositionen 
innerhalb der Statistik zu entscheiden, kann 
einen Einfluss auf die Arbeitsweise der amtli
chen Statistik darstellen und zu wirksamen 
politischen Druck und Einflussmitteln  
werden. So war in der Vergangenheit bereits 
festzustellen, dass hinsichtlich der Besetzung 
der Leiterinnen und Leiter der Statistischen 
Ämter die geforderte fachliche Reputation 
tendenziell einer politischen gewichen ist.

Es stellt sich in diesem Kontext also die Frage, 
ob fachliche Unabhängigkeit amtlicher Statis
tik nicht konsequenterweise auch institutio
nelle Unabhängigkeit nach sich ziehen muss. 

Die Frage einer institutionellen Unab
hängigkeit muss aus Sicht des Bundes
fachgruppenvorstandes Statistische  
Ämter zwingend diskutiert werden. 

Eine parlamentarische Anbindung, vergleich
bar zur Stellung der Rechnungshöfe, würde 
den Grundprinzipien amtlicher Statistik und 

ihrer Rolle und Funktion am ehesten gerecht 
werden. Eine Leiterin oder ein Leiter eines 
Statistischen Amtes, bestellt durch das jewei
lige Parlament, besäße den geforderten  
unabhängigen Status und wäre überdies aus
schließlich den gewählten Volksvertretern 
verpflichtet. Denen also, die durch die Verab
schiedung der jeweiligen Statistikgesetze 
auch den Auftrag zur Erhebung statistischer 
Daten erteilt haben.

1.4.  Umgang mit Nutzern  
und Auskunftsgebenden

Die amtliche Statistik steht auch weiterhin 
vor dem Widerspruch, auf der einen Seite 
dem wachsenden und sich verändernden  
Informationsbedarf der Gesellschaft gerecht 
werden zu müssen und auf der anderen Seite 
aber den Aufwand und die Belastung für  
die Auskunftsgebenden weitestgehend zu 
minimieren und gering zu halten. Dieser  
Widerspruch wird sich nicht auflösen, er ist 
sozusagen systemimmanent, weil Datenan
forderungen und Informationsbedürfnisse 
auch auf europäischer Ebene ständig weiter
steigen werden.

Die amtliche Statistik ist vor diesem Hinter
grund in der schwierigen Situation, perma
nent nach einem Ausgleich der widerstreiten
den Interessen zu suchen. Dabei kann sie  
sich auf die Erfahrungen und Ansätze der 
Vergangenheit stützen. 

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin) in einer Veröffentlichung über 
die Bedeutung der Belastung der Wirtschaft 
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durch amtliche Statistiken (Politikberatung 
kompakt 19) festgestellt hat:

„...dass von den knapp 3,5 Millionen Unter
nehmen in Deutschland im Jahr 2004 84,8 % 
zu keiner amtlichen statistischen Erhebung 
herangezogen wurden. Von den Unter
nehmen, die Statistikpflichten zu erbringen  
hatten, meldeten 10,8 % zu einer Statistik 
und 2,2 % zu zwei Statistiken. Von drei  
und mehr statistischen Erhebungen waren 
ebenfalls 2,2 % der Unternehmen betroffen; 
darunter sind 1,1 % Berichtspflichtige, die 
fünf und mehr Erhebungen zu beantworten 
hatten…“ 

Und weiter: 

„…Die Hochrechnung der Belastungsbefra
gung hat gezeigt, dass die knapp 530.000 
meldepflichtigen Unternehmen im Jahr 2004 
für die Erhebungen der Statistischen Ämter 
rund 6,7 Millionen Arbeitsstunden einsetzen 
mussten. Damit ist der Aufwand je Unterneh
men mit jährlich 12,7 Stunden gering, …“

Das war im Jahr 2004. Ungeachtet dessen 
sind seither zahlreiche Maßnahmen zur wei
teren Entlastung ergriffen worden, sodass die 
damals analysierten Belastungen heute noch 
deutlich geringer ausfallen dürften. 

So hat bspw. das Verwaltungsdatenver
wendungsgesetz aus dem Jahr 2010 dazu 
geführt, dass Auskunftsgebende weitgehend 
von Doppelbefragungen befreit werden und 
damit der Aufwand für die Erstellung der 
amtlichen Statistik sinkt. Einmal erhobene 
Daten bspw. der Finanzbehörden oder der 
Bundesagentur für Arbeit werden dem Statis
tischen Bundesamt und den statistischen 
Ämtern der Länder übermittelt und können 
so für die statistischen Zwecke genutzt  

werden, ohne sie noch einmal erheben zu 
müssen. Das 2013 in Kraft getretene EGovern
mentGesetz war ein weiterer Schritt, noch 
einfachere, nutzerfreundlichere und effizi
entere elektronische Verwaltungsdienste an
zubieten, die sowohl die Auskunftsgebenden 
erheblich entlasten als auch den Erhebungs
prozess in der amtlichen Statistik optimieren. 
Die Lieferung statistischer Daten erfolgt  
inzwischen weitgehend über elektronische 
Wege, entweder über die angebotenen  
Erhebungsportale oder direkt automatisch 
aus dem betrieblichen Rechnungswesen des 
Unternehmens. Die amtliche Statistik hat  
also bereits durch die Nutzung modernster 
Informationstechnologien sowie durch eine 
verstärkte Registerauswertung für eine  
erhebliche Entlastung gesorgt. Ein weiterer 
Ausbau dieser Technologien und neuer Wege 
zur Informationsgewinnung muss allerdings 
auch in Zukunft ein Schwerpunkt bleiben.

Daneben wird es aber auch darum gehen 
müssen, den Auskunftsgebenden den Nut
zen ihres Aufwandes zu erklären. Es muss 
viel deutlicher als bisher dokumentiert wer
den, dass den Kosten und Belastungen, die 
mit statistischen Erhebungen verbunden 
sind, ein konkreter Vorteil gegenübersteht. 
Die zu erhebenden Daten, ihr weiterer Ver
wendungszweck und der Nutzen müssen 
verständlich erklärt werden. Statistische  
Informationen, Analysen und Veröffentli
chungen, die den Auskunftsgebenden  
geliefert werden, können bspw. zu diesem 
besseren Verständnis beitragen. Es wird  
damit nicht nur dokumentiert, was mit  
den Daten der Lieferanten geschieht,  
sondern auch, wie notwendig wahrheits
getreue Angaben des Einzelnen für ein  
realistisches Gesamter gebnis sind und  
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welche Erkenntnisse damit aus Statistiken 
gezogen werden können.

Darüber hinaus muss die amtliche Statistik 
ein System pflegen, dass den Nutzerinnen 
und Nutzern einen flexiblen und schnellen 
Zugriff auf die Ergebnisse gewährt. Auch hier 
bietet die Internettechnologie eine ideale Basis 
für eine nutzergezielte und problemorientierte 
Informationsverbreitung. Gelungene Beispiele 
dafür sind die inzwischen deutlich verbesserten 
Internetpräsentationen der Statistischen  
Ämter und das Bereitstellen flexibler geo
referenzierter Auswertungsmöglichkeiten. 
Insgesamt genügt es eben nicht mehr den 
Ansprüchen, Tabellen bereitzustellen und zu 
interpretieren. Vielmehr erwarten die Kun
dinnen und Kunden individuelle, auf jeweilige 
Informationsbedürfnisse zugeschnittene  
Produkte und Leistungen sowie wissenschaft
liche Analysen, die Tendenzen und Kausali
täten deutlich machen. Daten verschiedener 
Erhebungen müssen mit einfachen Mitteln 
miteinander verknüpft und zu neuen Ergeb
nissen zusammengestellt werden können. 
Hierin liegt auch für die Zukunft eine der 
großen Herausforderungen der amtlichen 
Statistik in Deutschland. Insbesondere gilt es, 
in Umsetzung der europäischen INSPIRE 
Richtlinie, ein größeres Augenmerk auf die 
Geo refenzierung statistischer Daten zu legen.

Der Grundsatz lautet: Erst wenn die  
Daten so informativ, erkenntnisreich und 
wissenswert sind, dass die Nutzer wichtige 
Ergebnisse und bedeutsame Resultate 
für sich daraus ziehen können, wird der 
amtlichen Statistik allgemein größere 
Wertschätzung entgegengebracht.

Es entsteht zudem eine engere Kunden
bindung und die wachsende Bereitschaft, für 

individuelle Informationsbedarfe einen ent
sprechenden Preis zu zahlen und den damit 
verbundenen Aufwand zu akzeptieren.

Neben der Weiterentwicklung des Informati
onsangebots kommt auch der Öffnung zu 
neuen Medien eine besondere Rolle zu. Nicht 
nur soziale Netzwerke als mögliche Platt
formen zur Datenbereitstellung, sondern 
auch sog. Apps als Zugriffs und Gestaltungs
tools sollten ins Blickfeld geraten, um  
sich auch hier für die Zukunft aufzustellen 
und insbesondere der jungen Generation 
amtliche Statistik näherzubringen.

Zu einer bedeutenden Nutzergruppe der amt
lichen Statistik gehört die Wissenschaft. Durch 
die Einrichtung von Forschungsdatenzentren, 
in denen statistische Daten der wissenschaftli
chen Forschung für Zeitreihen, Paneldaten 
und Längsschnittanalysen zur Verfügung  
stehen, wurde die Zusammenarbeit mit der 
empirischen Sozial und Wirtschaftsforschung 
wesentlich verbessert. Und mit Inkrafttreten 
des neuen Bundesstatistikgesetzes wurde 
durch die Gewährung eines Zugangs auch zu 
formal anonymisierten Einzelangaben in spezi
ell abgesicherten Bereichen der statistischen 
Ämter ein wichtiges Anliegen der Wissen
schaft umgesetzt. So sind jetzt die oben er
wähnten Datenverknüpfungen über mehrere 
Erhebungen hinweg weit besser realisierbar 
und es steht eine deutlich größere Informati
onsbasis zur Verfügung. Grundsätzlich sichert 
die Kooperation von Wissenschaft und Statis
tik in dieser Form eine bessere Versorgung der 
Gesellschaft mit problemorientierten Analysen 
und Informationen.

Daneben wird es für die amtliche Statistik 
darauf ankommen, auch neue Nutzergrup
pen zu erschließen und ihren eigenen Be
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kanntheitsgrad zu erhöhen. Eine Maßnahme 
könnte sein, wie oben bereits beschrieben, 
auch die Datenlieferanten regelmäßig mit 
statistischen Produkten ihrer Branche oder 
Region zu versorgen, oder zumindest auf  
die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der 
Ergebnisse hinzuweisen. 

Insgesamt steht die amtliche Statistik 
auch heute noch vor dem Dilemma, dass 
zu wenige tatsächlich wissen, was  
amtliche Statistik leisten kann. 

Es gehört zu den vordringlichsten Aufgaben 
insbesondere der Leiterinnen und Leiter, in 
ihrem Zuständigkeitsbereich für die Wert
schätzung amtlicher Statistik zu werben.

Es muss in diesem Zusammenhang den Nut
zern aber auch verdeutlicht werden, dass die 
amtliche Statistik eben nicht alles abbilden 
und auf alle gesellschaftlichen Erscheinungen 
eine passende Antwort oder Datengrundlage 
liefern kann. Auf den beklagenswerten Um

stand, dass für jede inhaltliche Veränderung 
einer Statistik meist langwierige Gesetzge
bungsverfahren notwendig sind und alles im
mer auch unter dem Finanzierungsvorbehalt 
steht, wurde in diesem Zusammenhang  
ausreichend hingewiesen. Amtliche Statistik 
darf also nicht den Fehler begehen und eine 
unerfüllbare Erwartungshaltung bei den  
Nutzerinnen und Nutzern wecken. Es muss 
um ein Grundverständnis dafür geworben 
werden, dass auf bestehende Informations
bedürfnisse nur in dem Maße reagiert werden 
kann, wie es die vorhandene Datenlage  
zulässt. Darüber hinaus zwingen auch immer 
knapper werdende Ressourcen die amtliche 
Statistik dazu, Kapazitäten in erster Linie dort 
zu binden, wo es der gesetzliche Auftrag 
vorschreibt. Für analytische Sonderaus
wertungen und kurzfristige Zuarbeiten fehlt 
den statistischen Ämtern zunehmend das 
Personal. Auch das gehört leider zur  
Wahrheit. 
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2. STATISTIK UND EUROPA
Die amtliche Statistik in Deutschland ist tradi
tionell föderal organisiert. Seit Jahren jedoch 
bezieht sie ihre wesentlichen inhaltlichen Im
pulse nicht mehr aus dem föderalen System. 
Vielmehr wird die amtliche Statistik von euro
päischen Initiativen überformt. Besonderen 
Antrieb erhielt sie aus Europa im Anschluss 
an den Vertrag von Maastricht im Jahre 1992 
mit der Vereinbarung von Konvergenzkriterien 
(Festlegung von vier wirtschaftlichen und  
finanziellen Bedingungen, die EULänder er
füllen müssen, um die einheitliche Währung 
einführen zu dürfen). Deren Einhaltung ist in 
der europäischen Währungsunion möglichst 
nach einheitlichen Maßstäben zu überwachen. 
Wie sich gezeigt hat, kam es in einzelnen 
Staaten zu kreativen Formen der buchhalteri
schen Zuordnung von Geld und Kredit
strömen. Bekanntestes, aber nicht einziges 

Beispiel ist hier Griechenland, das sich den 
Weg in die europäische Währung mit Mitteln 
geebnet hat, die vom allgemeinen Grund
verständnis eines zutreffenden Buchungs
systems weit entfernt waren: Im Oktober 
2009 änderte die Statistikbehörde Griechen
lands nach einem Regierungswechsel die  
Defizitschätzung von gut 9 Milliarden Euro 
auf über 30 Milliarden Euro. Die griechische 
Staatsschuldenkrise brach offen aus. Es drohte 
Zahlungsunfähigkeit. Die Währungsstabilität 
des Euro kam ins Wanken. Die griechische 
Statistikbehörde, die unter Kontrolle des  
Finanzministeriums stand, hatte jede Glaub
würdigkeit eingebüßt. 

Auf europäischer Ebene hatte man bis in  
das Europäische Parlament, den Rat und die 
Kommission hinein verstanden, dass eine  
zutreffende Beschreibung der staatlichen 
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Verhältnisse einen Preis hat, den man zu  
zahlen bereit sein muss. Es wurden Mittel  
bewilligt, die Eurostat in eine groß angelegte 
Qualitätsoffensive investierte. In Griechen
land wurde als Konsequenz daraus das  
Statistikamt der Kontrolle des griechischen 
Parlaments unterstellt.

Zusätzlichen Auftrieb für die Europäisierung 
der amtlichen Statistik gab die Gründung der 
Europäischen Zentralbank im Jahre 1998. 
Diese benötigte für ihre Geldmarktpolitik 
mehr und mehr Daten aus Europa, die unter 
vergleichbaren methodischen Abgrenzungs
kriterien ermittelt werden. Alles in allem hat 
die europäische Statistik als Instrument der 
politischen Steuerung über die genannten 
Beispiele hinaus eine starke Aufwertung  
erfahren, weil ihre Daten plötzlich sehr un
mittelbar für gesellschafts und wirtschafts
politische Entscheidungen wichtig wurden.

Die deutsche Politik dagegen war immer 
weniger bereit, nationale Statistikvorhaben 
zu finanzieren. Versuche, statistische  
Erfassungslücken zu schließen, verliefen  
sich in sehr langwierigen und häufig frucht
losen Prozessen. Es war die Vielzahl der  
europäischen StatistikVorstöße, die den 
Leerraum in Deutschland, der infolge dieser 
nationalen StatistikEnthaltsamkeit entstand, 
füllte. Europa brachte dem deutschen  
Statistikbetrieb wieder Aufträge. Zunächst 
arbeitete die nationale Statistik sich noch 
mit innerer Harmonie in bedenkentragenden 
Stellungnahmen an der Europabürokratie 
unproduktiv ab. Nach und nach entdeckte 
sie jedoch die Vorzüge des vom fernen  
Europa herangetragenen Datenhungers und 
nebenbei wurde der der Regionalstatistik 
möglichst mit gestillt.

In Deutschland führte die Europalastigkeit zu 
einer Diskussion darüber, ob man die bisheri
gen Formen des Arbeitsschnittes zwischen 
den Aufgaben des Statistischen Bundesamtes 
und denen der statistischen Landesämter  
beibehalten könne. Hierüber meldeten sich 
die deutschen Rechnungshöfe im Jahre 2002 
zu Wort und schlugen vor, die Zahl der statis
tischen Landesämter deutlich zu reduzieren. 
Da nicht nur die amtliche Statistik von Fragen 
zu Mehrfachstrukturen betroffen war,  
sondern auch andere Behörden auf den  
föderalen Prüfstand gestellt wurden, reagier
te man auf politischer Seite mit dem Einsatz 
einer Föderalismuskommission I im Jahre 
2003. Diese hatte den Auftrag, Wege zu  
finden, die föderalen Strukturen den neuen 
Erfordernissen anzupassen.

Dass die Empfehlung der Rechnungshöfe von 
Bund und Ländern zur Bündelung von Statistik
aufgaben auf größere Einheiten weitreichende 
Konsequenzen für die Statistiklandschaft der 
Bundesrepublik haben würde, war zum  
damaligen Zeitpunkt nicht nur dem ver.di 
Bundesfachgruppenvorstand Statistische  
Ämter klar, sondern auch den Amtsleiterin
nen und Amtsleitern. Genau genommen war 
die Beschlusslage der Rechnungshöfe in die
sem Punkt eine offene Kampfansage an die 
Existenzberechtigung einzelner Statistischer 
Landesämter, zumindest an die Notwendig
keit einer institutionellen Eigenständigkeit 
und zwar in jedem Bundesland, so wie es das 
föderale Prinzip zunächst einmal unterstellt. 
Der Kritik der Rechnungshöfe wurde  
folgerichtig seitens der amtlichen Statistik 
mit einem Masterplan zur Wirtschaftlichkeit 
des statistischen Systems unter Beachtung 
föderaler Strukturen begegnet. Dessen  
Umsetzung hat die Arbeitsprozesse, insbe
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sondere im ITBereich, sehr stark verschlankt, 
neue Arbeitsschnitte und neue Formen der 
Arbeitsteilung zwischen den statistischen 
Ämtern hervorgebracht.

Der wachsende Einfluss Europas konnte  
allerdings von keiner der nationalen Initiativen 
aufgehalten werden. Eurostat hatte eine  
„Vision“ über die Methode zur Erstellung 
von EUStatistiken eingebracht. Diese rückte 
eine Zentralisierung des gesamten europäi
schen Systems der amtlichen Statistik ins Ziel 
für das nächste Jahrzehnt und setzte auf  
vermehrte Verwaltungsdatennutzung. Aus 
dieser Vision erwuchs die Verordnung (EU) 
223/2009 vom 11. März 2009. Sie bildet den 
generellen Gesetzesrahmen für das Europäi
sche Statistische System. Die Verordnung  
enthält die grundlegenden Prinzipien für die 
Entwicklung, Erstellung und Verbreitung  
von europäischen Statistiken. Die Zentralisie
rungsvision stieß in Deutschland auf den  
Widerstand der Bundesländer. In Stellung
nahmen wurde während des Entstehungs
prozesses die Wahrung der nationalen und 
föderalen Eigenständigkeit hinsichtlich  
von Organisation und Ausgestaltung der 
amtlichen Statistik seitens der Bundesländer 
angestrebt. Mit nur mäßigem Erfolg, wie die 
aktuelle Situation deutlich zeigt. Der Bundes
fachgruppenvorstand Statistische Ämter wird 
im Weiteren genauer darauf eingehen.

In Deutschland ist es Tradition, zunächst 
überwiegend mittels Vollerhebungen nahezu 
sämtliche Statistiken bis auf Gemeindeebene 
verfügbar zu machen. Für Betrachtungen auf 
nationaler und noch mehr auf europäischer 
Ebene spielt diese Kleinteiligkeit allerdings 
weniger eine Rolle. Die Informationsbe
dürfnisse für europäische Entscheidungen 

beruhen auf im Allgemeinen höher aggre
gierten Daten. Die tiefste regionale Gliede
rungsstufe für die zahlenbasierte Beurteilung 
von Regionen seitens der EU heißt NUTS 3. 
Danach ist z. B. Deutschland in 402 Regionen 
(Kreise und kreisfreie Städte) aufgeteilt, die 
jeweils durchschnittlich gut 200.000 Ein
wohner umfassen. Diese Systematik wurde 
1980 vom Europäischen Amt für Statistik 
entwickelt. Nach ihr werden im Rahmen der 
Regionalpolitik Fördermittel auf näher  
bestimmte NUTSRegionen verteilt. Um es 
deutlich zu machen: Wäre NUTS 3 die tiefste 
verfügbare Regionalebene, so gäbe es in 
Deutschland für die kreisfreie Stadt Zwei
brücken (31.12.2014: 34.000 Einwohner) 
noch ein Ergebnis, für die Stadt Hannover 
(523.642 Einwohner) allerdings nicht!

Als ein weiteres Problem könnte sich erweisen, 
dass unter diesen Umständen regional tief 
gegliederte Ergebnisse kaum mehr von der 
EU oder vom Bund (mit)finanziert werden. 
Regional verfügbare Statistiken, an denen  
die EU und zum Teil auch der Bund keinen 
Bedarf sieht, bleiben der örtlichen Ebene 
überlassen. Die Bundesländer, ausgestattet 
mit jeweils eigener staatlicher Hoheitsmacht, 
werden aber für sich genommen kaum  
gewillt bzw. in der Lage sein, Kosten für eine 
regional tief gegliederte Datenverfügbarkeit 
zu übernehmen, es sei denn, hierfür beste
hen unabweisbar die Notwendigkeit und der 
Bedarf.

Von Politik und Verwaltung wird der 
drohende Verlust ihrer regionalen  
Planungsgrundlagen durchaus gesehen, 
tatsächlich aber hingenommen.

Zudem haben die deutschen Bundesländer 
auch an Einfluss verloren, um ihre Haup t
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anliegen durchzusetzen, das europäische 
Projekt schreitet machtvoll darüber hinweg. 
Der Bundesfachgruppenvorstand Statistische 
Ämter vermisst hier das klare und tätige  
Bekenntnis der lokalen Akteure. Nach dem 
Grundgedanken der informationellen  
Gewaltenteilung können sich die örtlichen 
Ebenen nicht einfach aus der Verantwortung 
zurückziehen. Wer eine lokal funktionierende 
Lenkungs, Planungs, Leistungs, und  
Freiheitsstaatlichkeit befürwortet, muss auch 
bereit sein, Informationsvorsorge im  
Wirkungsbereich der lokalen Zuständigkeiten 
als eigenständige staatliche Aufgabe zu  
betreiben. Weil staatliches Handeln vom 
bestmöglichen Vernunftgebrauch geleitet 
sein soll und weil Demokratie zumindest  
ein Angebot bereithalten muss, das seiner  
Bürgerschaft die Möglichkeit gibt, eine infor
mierte öffentliche Meinung herauszubilden, 
bedarf es der verlässlichen Staatsbeschreibung, 
die bis zum Ausgangspunkt des demokrati
schen Staatswesens, der Gemeinde, reicht.

Die Leiterinnen und Leiter der statistischen 
Ämter sind mit fachlicher Unabhängigkeit 
ausgestattet. Sie können die Folgen bekann
ter machen, die auf örtlicher Ebene ein
treten oder schon eingetreten sind, falls die 
informationelle Infrastruktur der regionalen 
Ebene immer weiter enthoben wird. Der 
Bund für seine regionale Strukturpolitik, das 
Land und die kommunale Selbstverwaltung 
im Rahmen der interkommunalen Zusam
menarbeit, könnten darin unterstützt  
werden, ihre Interessen an der ortsbezoge
nen informationellen Infrastruktur als  
Datennutzer deutlich zu machen. 

Es ist nachvollziehbar, wenn Eurostat beim 
Wunsch nach landesspezifisch feiner geglie

derten Regionaldaten auf die Möglichkeit 
subsidiärer Ergänzungen hinweist. Regional
daten sind jedoch wegen ihres hierarchischen 
Charakters leichter in das EUSystem einzu
betten als zu versuchen, diese national oder 
regional ergänzend zu erheben. Subsidiäre 
Ergänzungen sind hier unverhältnismäßig  
im Vergleich zu dem geringen Mehraufwand, 
der lediglich eine Abstimmung und ein  
Finanzierungsmodell auf europäischer oder 
Bundesebene erfordert.

Die innerdeutsche Verwaltungswelt harmo
niert nicht mit dem europäischen Rechts
system. Wer sich nur in den Kulissen seiner 
gesetzlichen Aufgabenzuweisung bewegt, 
riskiert im europäischen Rechtssystem den  
legalen Misserfolg. Die Reibungspunkte im 
Geflecht zwischen Bund und Bundes ländern, 
die beanspruchte Selbstständigkeit der  
Bundesländer, wechselnde Mehrheiten im 
Bundesrat, das lange, einsame Schweifen 
durch die europäischen Institutionen usw. 
dürfen nicht dazu führen, dass die ausblei
bende Handlungsfähigkeit mit systembedingten 
Rechtfertigungsgründen erklärt wird.  
Vielmehr ist es die Aufgabe in den Bundes
ländern, Handlungsfähigkeit herzustellen.

Der Bundesfachbereichsvorstand Statistische 
Ämter schlägt einen Strategiewechsel vor: 
Zusammenarbeit statt wirkungsloser Blocka
den, die sich nach deutschen Maßstäben 
kraftvoll darstellen, spätestens im europäi
schen Prozess jedoch gewohnheitsmäßig 
durchbrochen werden. Willensbildung in  
Europa erfordert mehr Zusammenarbeit der 
örtlichen Ebenen in einem räumlich auf 
EUDimensionen erweiterten Gebiet. Es be
darf der Einsicht, dass dem Projekt der Statis
tik besser gedient ist, wenn Europa, Bund, 
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Länder und Kommunen ihre Einzelinteressen 
mit dem Ansatz verfolgen, diese nicht jeweils 
unabhängig von den Interessen der anderen 
ausüben zu wollen. Das Projekt hat nicht nur 
horizontale, es hat auch vertikale Bezüge. 
Gut begründet sollte es auch nicht so schwer 
sein, das Thema in die Europäische Kommis
sion einzubringen, mit dem Generaldirektor 
von Eurostat und mit den nationalen Verant
wortlichen an der Seite vertrauensvoll und 
mit dem ernsthaften Willen der Zusammen
arbeit eine Lösung zu finden, bei der die 
Deutschlandkarte (und die anderer EUStaa
ten) nicht tatsächlich auf die NUTS3Ebene 
vergröbert wird. 

Auf lange Sicht wird Eurostat die Vor
herrschaft über die nationale Statistik 
ausbauen. 

Die Einzelstaaten haben nach den von  
Eurostat vorgegebenen und überwachten  
inhaltlichen und organisatorischen Grund
sätzen zu arbeiten. Für Landesstatistiken in 
den Bundesländern werden kaum noch 
Möglichkeiten bestehen. Eurostat wird für 
schnell aufkommende Informationsbedarfe 
Repräsentativergebnisse herbeiführen und 
zwar ohne unmittelbare Mitwirkung der  

Einzelstaaten. Auch Eurostat stößt an Budget
grenzen, wie die europäische Aufgaben
planung ausweist. Daraus folgt, dass es das 
notwendige Ziel sein muss, der Europastatistik 
zu einem möglichst hohen Grad an regionaler 
Tiefenschärfe zu verhelfen, da die amtliche 
National und Regionalstatistik letztlich  
nur noch aus dieser Quelle ihre planerische 
Energie beziehen kann. Die Vision von einer 
zentralisierten EUStatistik sollte dem General
verdacht der Gleichmacherei entgehen, zu
gunsten des Einräumens von Berechtigungen, 
gewachsene Strukturen, die Teil einer natio
nalen Kultur sind, zu erhalten, zumal sie hier 
mit dem großen Ziel verträglich sind.

Sparen an guter Statistik hat einen hohen 
Schattenpreis. Wer vor den vergleichsweise 
geringen Kosten, die eine zuverlässige  
Informationsversorgung verursacht, zurück
schreckt, darf sich über die hohen Kosten  
einer willkürlichen Zuordnung knapper Mittel 
auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten 
nicht ernsthaft wundern. In Europa hat  
man diese schlichte Tatsache verstanden und 
die Lektion gelernt, für den Blick in ein hoch  
auflösendes Deutschlandbild fällt sie einer 
Art des aktiven Vergessens anheim.
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3. STATISTIK HEUTE

3.1.  Gesellschaftliche Rahmenbedingungen –  
nationale und europäische Einflussfaktoren

Die Rahmenbedingungen der amtlichen  
Statistik haben sich in den letzten Jahren 
deutlich gewandelt. Immer mehr Anforde
rungen aus Europa, die Verankerung des  
Europäischen Verhaltenskodex als verbindliche 
Rechtsnorm (Verordnung [EG] Nr. 223/2009) 
und die Notwendigkeit zur Harmonisierung 
der Ergebnisse auf europäischer Ebene sind 
neben immer neuen Bedarfen an Daten
material die Herausforderungen, denen sich 
die amtliche Statistik stellen muss. Dass dies 
gerade in einem föderalen System mit einigen 
zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden ist, 
zeigt sich an vielen Beispielen.

So fragte auch der Gemeinschaftsausschuss 
der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft in 
seinem Thesenpapier „Gute Politik braucht 
gute Statistiken“ im Jahr 2013, was aus  
der wachsenden Bedeutung der europäi
schen Ebene im Bereich der Statistik für den 
föderalen Aufbau der amtlichen Statistik in 
Deutschland folgt und ob die stärkere Veran
kerung der Statistik im europäischen politi
schen Prozess nicht ein Vorbild für Deutsch
lands nationale Statistiken sein könnte.

Festzustellen ist jedenfalls, dass Europa mit 
zahlreichen Initiativen und Projekten das  
Europäische Statistische System (ESS) deutlich 
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flexibilisieren will. Und es stellt sich in der Tat 
die Frage, wie Deutschland, als Teil des ESS, 
angesichts der derzeit geltenden Rahmen
bedingen dieser Entwicklung und diesem  
Reformtempo Rechnung tragen kann und 
will. Bereits in der Vergangenheit hat Europa 
Datenanforderungen formuliert, die die deut
sche amtliche Statistik nicht ohne Weiteres 
bedienen konnte. Um dieses von nur geringer 
Flexibilität geprägte deutsche Rechtssystem 
unter Beweis zu stellen, muss nicht einmal 
der Blick auf europäische Anforderungen  
gerichtet werden. Man braucht sich nur vor 
Augen führen, wie lange es gedauert hat, 
eine Dienstleistungsstatistik in Deutschland 
zu etablieren oder die Entwicklung auf dem 
Energiemarkt statistisch abzubilden.

Über das Wirken deutscher amtlicher Statistik 
im Europäischen System und den wachsenden 
Einfluss Europas ist der Bundesfachgruppen
vorstand Statistische Ämter im Kapitel 2  
dieser Broschüre ausführlich eingegangen. Es 
war folgerichtig und absehbar, dass aufgrund 
dieser rasanten europäischen Entwicklung 
eine Novellierung des Bundesstatistikgesetzes 
(BStatG) unumgänglich wurde. Die Notwen
digkeit einer Anpassung an europäische  
Rahmenbedingungen war nicht nur notwen
dig, sondern längst überfällig. Dazu hat der 
Statistischen Beirat der Bundesrepublik 
Deutschland 2011 eine Initiative des BDI/BDA 
aufgegriffen und bereits ein Jahr später,  
auch unter Mitwirkung eines Vertreters des  
Bundesfachgruppenvorstandes Statistische 
Ämter, 40 Empfehlungen für eine Reform 
des BStatG vorgelegt. Am 17. Juni 2016  
wurde das Gesetz zur Änderung des Bundes
statistikgesetzes und anderer Statistikgesetze 
durch den Bundestag verabschiedet. Nicht zu 
verkennen ist dabei die deutliche Kompetenz

erweiterung des Statistischen Bundesamtes. 
So wird dem Statistischen Bundesamt durch 
Hinzufügen eines neuen Absatzes 3 im § 18 
BStatG die Rolle der nationalen statistischen 
Stelle im Sinne des Artikels 5 der EUVerord
nung 223/2009 zuerkannt. Diese nationale 
statistische Stelle ist für die Koordinierung aller 
auf nationaler Ebene für die Entwicklung,  
Erstellung und Verbreitung europäischer  
Statistiken durchgeführten Tätigkeiten  
zuständig und tritt als Kontaktstelle für die 
Kommission (Eurostat) in statistischen Belan
gen auf. Verlieren die Statistischen Ämter  
der Länder jetzt auch den Status als „andere  
Statistikstellen“ im System Europäischer  
Statistiken (sog. Other National Authorities, 
ONA), wie offensichtlich seitens des Bundes
innenministeriums angedacht, führte das 
zum Verlust von jeglichen Mitsprachrechten 
auf europäischer Ebene.

In Anbetracht zurückgedrängter Kompe
tenzen der statistischen Landesämter 
kommt es mehr denn je auf eine enge 
und konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Statistischen Bundesamt an.

So wird das Statistische Bundesamt auch  
alleinig zur Führung des Unternehmens und 
Anschriftenregisters befugt, die statistischen 
Ämter der Länder wirken bei der Pflege  
mit und dürfen es nutzen, soweit es zur  
Erfüllung gesetzlicher Aufgaben erforderlich 
ist. Darüber hinaus wird dem Statistischen 
Bundesamt der alleinige Zugriff auf Verwal
tungsdaten zur Prüfung auf deren Verwend
barkeit für statistische Zwecke ermöglicht. 
„Soweit das Statistische Bundesamt die Eig
nung der Verwaltungsdaten feststellt, sollen 
sie, vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschrif
ten, für die Erstellung der jeweiligen Bundes
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statistik verwendet werden.“ (BstatG, § 5a, 
Abs. 4). Man kann sich leicht vorstellen, was 
ein grundsätzliches Heranziehen von Verwal
tungsdaten für Zwecke der amtlichen Statistik 
bedeutet. Unter der Voraussetzung, dass diese 
Daten tatsächlich den Qualitätsansprüchen 
der amtlichen Statistik auf Bundesebene  
genügen, würden die Erhebungsaufwände  
in den Landesämtern nicht nur erheblich  
minimiert, sie könnten sogar gänzlich auf 
den Bund übergehen. Die Auswirkungen für 
die Länder sind absehbar. Hinzu kommt, dass 
die Informationsbedürfnisse der EU und auch 
die des Bundes ohnehin nicht in regionaler 
Gliederungstiefe bestehen. Für diese An
nahme spricht, dass in der Vergangenheit 
Stichproben verkleinert, Abschneidegrenzen 
neu gesetzt und Verfahren der schließenden 
Statistik vermehrt Eingang in den statistischen 
Prozess gefunden haben. Unter diesen  
Gesichtspunkten spricht also einiges für die 
Nutzung zentraler Register, sofern sie für 
Deutschland ein halbwegs repräsentatives 
Bild abgeben.

Die statistischen Landesämter aber  
könnten damit weiter in ihrer regionalen 
Zuständigkeit eingeschränkt werden.

Ein weiterer Aspekt ist für diese Betrachtung 
wichtig. Durch die Änderung der Artikel 84, 
Absatz 1 sowie 104a, Absatz 4 Grundgesetz 
ist es dem Gesetzgeber nunmehr möglich, 
Bundesstatistiken ohne Beteiligung des  
Bundesrates und damit der Länder zu be
schließen, sofern dadurch keine finanziellen 
Mehrbelastungen für die Länder verbunden 
sind. Wenn also bspw. die Abschneide
grenzen für eine Erhebung heraufgesetzt 
werden, führt das in aller Regel zu einer  
Entlastung im Ressourceneinsatz der Länder 

und bedarf daher keiner Bundesratszustim
mung. Vor diesem Hintergrund gewinnt  
nun auch das aus dem europäischen Prinzip  
„Europe first“ abgeleitete Ziel „Deutschland 
zuerst“ wieder an Bedeutung. Deutschland 
steht unter dem europäischen Druck einer 
zeitnahen Ergebnislieferung. Folglich erhält 
der statistische Datenbedarf des Bundes  
absoluten Vorrang vor den Länderinteressen. 
Eine Möglichkeit, wesentlich kostengünstiger 
und schneller an valide Bundesergebnisse zu 
kommen, wäre eben die Heraufsetzung von 
Abschneidegrenzen. Die Länder werden also 
auf der einen Seite durch geringere Fallzahlen 
entlastet, verfügen unter Umständen dann 
aber über keine verwertbare, regional  
gliederbare Statistik mehr. Wollen sie diesen 
Umstand kompensieren, können sie über  
die jeweiligen Landesparlamente andere,  
geringere Abschneidegrenzen beschließen, 
müssten den Mehraufwand dafür aber selbst 
tragen. Die daraus resultierende Konsequenz 
ist absehbar. Einige Länder werden sich diesen 
finanziellen Aufwand nicht leisten wollen 
oder sich aber vor der dadurch entstehenden 
Mehrbelastung der zusätzlich zu befragenden 
Unternehmen scheuen. Die amtliche Statistik 
wird unter diesen Umständen für die Länder 
unattraktiv. Es entstehen Kosten, denen 
kaum noch ein verwertbarer Nutzen entge
gensteht. Die Erhöhung des Spardrucks ist 
eine logische Folge. Nebenbei würde diese 
Entwicklung dann auch zu einem inhomoge
nen Statistiksystem in Deutschland führen 
und damit den Zielen einer Harmonisierung 
und Vergleichbarkeit entgegenstehen.  

Die statistischen Ämter in Deutschland  
weisen ihre Dienstaufsichten zwar auf den 
drohenden Verlust der Regionalisierbarkeit 
der informationellen Infrastruktur hin,  
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dringen aber im Umfeld von Budgetkämpfen 
und der allgemein in der Verwaltung verbrei
teten reflexartigen Abwehr nicht durch. 
Schon jetzt unterliegen nahezu alle statisti
schen Ämter einem unverhältnismäßigen 
Sparzwang. Stellenabbauvorgaben im 
zweistelligen Prozentbereich sind keine Selten
heit. Eine Orientierung an vorhandenen Auf
gaben erfolgt dabei nicht. Offensichtlich wird 
auch ignoriert, dass die statistischen Ämter  
allein dem Legalitätsprinzip unterliegen, also 
ausschließlich Aufgaben wahrnehmen, die  
gesetzlich festgeschrieben sind und kein  
eigenes Ermessen über das Aufgabenspekt
rum zulassen. Die tragische Konsequenz ist, 
dass zwar die zu erbringenden Leistungen in 
Form von termingerechten und qualitativ 
hochwertigen Statistiken konstant bleiben, 
durch zunehmende EUAnforderungen eher 
noch anwachsen, die notwendigen Ressourcen 
dafür aber immer geringer werden. Ein Grund 
dafür dürfte eben auch in der Tatsache liegen, 
dass die Statistischen Landesämter zu über 
90 Prozent Statistiken im Auftrag der EU und 
des Bundes erfüllen und die Länder allein  
aus finanziellen Erwägungen immer weniger 
Bereitschaft zeigen, Ressourcen dafür  
vorrätig zu halten. 

Die amtliche Statistik hat sich nie notwendi
gen Reformen verschlossen und stets Maß
nahmen ergriffen, die zu einer Verringerung 
des Aufwandes führen, aber immer unter 
dem Blickwinkel der Aufrechterhaltung der 
Arbeitsfähigkeit, Termintreue und Qualität. 
Durch die seit Jahren anhaltenden Einspar
vorgaben der Länder allerdings scheint  
gerade das ganz erheblich in Gefahr und  
keine Landesregierung, kein Parlament 
scheint sich daran zu stoßen. Vor diesem 
Hintergrund ist tatsächlich zu hinterfragen, 

ob angesichts des Ausmaßes der auferlegten 
Ressourcenknappheit die von der EUVerord
nung vorgegebenen Qualitätskriterien hin
sichtlich einer ausreichenden Ressourcen
bereitstellung noch erfüllt werden können.

3.2. Institution Statistik

Noch immer muss ein mangelndes Verständnis 
für die Rolle und Bedeutung der amtlichen 
Statistik für die Gesellschaft konstatiert  
werden. Die Grundprinzipien Objektivität, 
Neutralität und wissenschaftliche Unab
hängigkeit werden offensichtlich weiterhin 
nicht wertgeschätzt und in der Praxis nur  
unzureichend manifestiert. Die Entwicklung 
der letzten Jahre hat diese Einschätzung  
bestätigt. Durch Fusionen von Statistischen 
Landesämtern und gleichzeitigen Rechtsfor
mänderungen, wie in BerlinBrandenburg 
und SchleswigHolstein/Hamburg und  
Eingliederungen in Landesverwaltungsbe
hörden, wie in MecklenburgVorpommern 
und im Saarland, sind die Grundprinzipien 
amtlicher Statistik bewusst verkannt worden. 
Allerdings haben die Rechnungshöfe mit  
ihren Empfehlungen im Jahre 2002 den  
Ländern sozusagen auch einen Freibrief im 
Umgang mit ihren Statistischen Ämtern  
ausgestellt und selbst den gänzlichen Verzicht 
auf eine eigene amtliche Statistik politisch  
salonfähig gemacht. Nach den vollzogenen 
Fusionen und Eingliederungen sind zahlreiche 
weitere Fusionsmodelle immer wieder  
politisch diskutiert worden und es bleibt auch 
für die Zukunft nicht auszuschließen, dass 
alte und neue Überlegungen alsbald wieder 
in den politischen Fokus geraten.
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Dabei hat die Fusion von Ämtern an keiner 
Stelle die Situation tatsächlich verbessert.  
Politischer Aktionismus als Beweis vermeintli
cher Handlungsfähigkeit und in völliger  
Verkennung des eigentlichen Rollenverständ
nisses der Statistischen Ämter, als wichtiger 
Informationsdienstleister eines Landes, seiner 
Bürgerinnen und Bürger, der Ministerien und 
Verbänden, der Politik und Wirtschaft, und 
letztlich der jeweiligen Landesparlamente.

Die Eingliederung von Statistischen Ämtern 
als Abteilungen großer Landesverwaltungs
ämter, wie in MecklenburgVorpommern 
oder im Saarland geschehen, muss in dop
pelter Hinsicht auf Verträglichkeit mit dem 
Europäischen Verhaltenskodex geprüft wer
den. Einmal aus der Sicht der europäischen  
Unabhängigkeitsdefinition und zum Zweiten 
aus der Sicht der Stellung der Leiterinnen 
und Leiter einer solchen Statistikabteilung.  
In beiden Betrachtungen kommt der Bundes
fachgruppenvorstand Statistische Ämter zu 
dem Ergebnis, dass hier gegen die Europäi
sche Verordnung verstoßen wurde und  
weiterhin wird. Derartige Modelle sind auch 
mit den Grundprinzipien amtlicher Statistik, 
wie sie seit jeher in Deutschland gesetzlich 
verankert sind, nicht vereinbar.

3.3. Statistik und IT

Neben den erheblichen Einsparungen im  
Personalbereich wird die amtliche Statistik in 
Bund und Ländern zusehends um eine weitere 
wichtige Ressource ärmer. 

Im Zuge der Fusion zwischen den Ämtern in 
Berlin und Brandenburg wurde das Rechen

zentrum des Brandenburger Statistikamtes 
ausgegliedert und nicht in die gemeinsame 
Anstalt überführt. In Sachsen wurde durch 
die Gründung eines zentralen ITDienstleisters 
das Rechenzentrum aus der Statistik heraus
gelöst und mit weiteren Rechenzentren des 
Landes zusammengeführt. Das Statistische 
Landesamt Sachsen verfügt inzwischen als 
einziges Amt innerhalb der amtlichen Statistik 
über keine eigenen ITRessourcen mehr. Auch 
in Bayern und in Niedersachsen wurden die 
Rechenzentren wieder ausgegliedert und das 
Statistische Bundesamt erlebt gegenwärtig 
einen ITKonsolidierungsprozess, der erhebliche 
Einschnitte in die ITLandschaft des Amtes 
mit sich bringt. Derzeit ist somit eigentlich 
nur noch ITNRW mit einem eigenen  
Rechenzentrum ausgestattet. Die übrigen 
Landesämter sind in ihrer ITAusstattung  
unterschiedlich aufgestellt. Die ITtechnische 
Aufbereitung und die Datenhaltung erfolgen 
aber überwiegend bei externen Anbietern. 
Mit welchen Schwierigkeiten die Entkoppe
lung von der IT für die Ämter verbunden ist, 
erweist sich täglich neu und sei es nur in den 
Bereichen Beschaffung, Pflege, Wartung und 
Betreuung der vorhandenen Hard und Soft
warekomponenten. Was zuvor in kurzer Zeit 
und mit eigenen Mitteln realisiert werden 
konnte, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, 
dauert jetzt mehrere Tage und erfordert das 
Überwinden vieler bürokratischer Hürden. 
Normalerweise übliche Wirtschaftlich
keitsuntersuchungen im Vorfeld derartiger 
Entscheidungen wurden bis heute nicht  
angestellt.

Der Masterplan zur Reform der amtlichen 
Statistik setzte unter anderem auf eine  
verstärkte Kooperation der Statistischen  
Ämter im Bereich der Informations und 
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Kommunikationstechnik nach dem Prinzip 
„Einer für alle“. Dieses Prinzip ist im Laufe 
der Jahre mit der zentralen Produktion und 
Datenhaltung (ZPD) weiterentwickelt worden 
und gilt bis heute fort. 

Für die ITBereiche innerhalb der amtlichen 
Statistik in Deutschland bedeutet das eine  
erhebliche Reduzierung des Aufwandes.  
Verbundprogramme müssen nicht mehr  
in jedem Amt implementiert und gepflegt  
werden, sondern nur noch bei einem 
ITDienstleister.

Tatsache bleibt aber zunächst auch, dass alle 
übrigen Prozesse einer Statistikproduktion, 
wie das eigentliche Erhebungsgeschäft, die 
Plausibilisierung der Daten, die Auswertung 
und Informationsvertreibung an die Nutzer
gruppen im Land weiterhin Angelegenheit 
der einzelnen Landesämter bleiben. Der  
Unterschied besteht also nur darin, dass  
die erhoben Daten nicht mehr „vor Ort“  
in jedem Statistischen Amt oder bei jedem 
ITDienstleister liegen, sondern zentral bei  
einem Anbieter in Deutschland. Darüber hin
aus sind keine weiteren ernst zu nehmenden 
Veränderungen zu erkennen, die den Erhalt 
eines Statistischen Landesamtes garantieren, 

oder die Statistikproduktion erheblich verein
fachen würden. Und eine Sicherheit allein 
aus der übernommenen Fachaufsicht für ein 
ITVerfahren herzuleiten, scheint alles andere 
als berechtigt. Ob der amtlichen Statistik also 
allein durch eine Konzentration der ITseitigen 
Datenaufbereitung geholfen ist, dürfte mit 
Recht bezweifelt werden. Auf den Punkt  
gebracht muss die Frage gestellt werden, 
was es mit dem Erhalt eines Arbeitsplatzes  
in einem Statistischen Landesamt zu tun hat, 
wenn der im Land ansässige ITDienstleister 
eine oder mehrere Bundesstatistiken auf
bereitet und das entsprechende Verbund
verfahren vorrätig hält? Und da alle weiteren 
Produktionsprozesse einer amtlichen Statistik 
im jeweiligen Landesamt verbleiben, lösen 
Reformen im ITBereich auch die zunehmen
den personellen Probleme und Engpässe  
in den Ämtern nicht. Im Gegenteil: Durch  
die Herauslösung und Verselbstständigung  
wesentlicher ITKomponenten werden zeit
raubende Abstimmungsprozesse erforderlich, 
die innerhalb der statistischen Ämter zusätz
liche Ressourcen binden.

Zusammenfassend kann man feststellen: 
Wenn es um die Erhaltung von Arbeitsplät
zen in der amtlichen Statistik und einer 
eigen verantwortlichen Gewährleistung von 
statistischer Datensicherheit und geheim
haltung geht, dann müsste die zentrale  
Produktion und Datenhaltung konsequenter
weise in einem statistikeigenen Rechenzent
rum erfolgen. Und da bliebe aus derzeitiger 
Sicht eben nur ITNRW übrig.

Anders verhält es sich bei der Frage der  
Verteilung von Programmieraufträgen im 
Rahmen des Verbundes. Das im Masterplan 
dazu verankerte Prinzip „Make or Buy“ sollte 
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einen Wettbewerb um die Vergabe von  
Verbundverfahren zwischen den statistischen 
Ämtern/ITDienstleistern initiieren, der aller
dings von vornherein zum Scheitern verurteilt 
war. Aufgrund der sich damals bereits ab
zeichnenden Ressourcenverknappung, auch 
in den verbliebenen ITBereichen der Ämter, 
war es nur eine Frage der Zeit, bis einige  
Landesämter nicht mehr in der Lage waren, 
ihre Verbundquoten zu erfüllen. Sie wurden 
für nichterbrachte Entwicklerleistungen zu so
genannten „Zahlerländern“. So zahlte bspw. 
Sachsen im Verrechnungsjahr 2014 und mit 

dem Verrechnungszyklus 2014/2015 mehr 
als 220.000 Euro an den Verbund.  
Der Bundesfachgruppenvorstand Statistische 
Ämter begrüßt daher die jüngste Vereinbarung 
der Amtsleiterinnen und Amtsleiter, künftig 
in ein optimiertes Wettbewerbsmodell über
zugehen. Damit könnten Ämter ihre Kapazi
täten, die für eine alleinige Bewältigung  
eines Programmierauftrages nicht ausrei
chen, jetzt in Kooperation mit anderen  
einbringen. Eine umständliche Verrechnung 
nach dem Königsteiner Schlüssel würde  
damit entfallen.
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4.  STATISTIK UND DIE SITUATION IHRER  
BESCHÄFTIGTEN

4.1. Die Auswirkungen des demografischen Wandels

Die Statistischen Ämter des Bundes und  
der Länder haben in den letzten 10 Jahren 
nahezu ein Drittel ihrer Beschäftigten ver
loren. Dieser rapide Personal und Stellen
abbau, das Verhängen von Wiederbeset
zungssperren, die jährlichen Haushalts  
kürzungen und die Auslagerung wichtiger 
ITKompetenzen haben der amtlichen Statistik 
insgesamt ganz erheblich geschadet. Die 
Belastung für das vorhandene Personal hat 
sich drastisch erhöht, der Altersdurchschnitt 
in den statistischen Ämtern steigt stetig  
und die Zahl der altersbedingten Abgänge 
wächst, während gleichzeitig die Zahl der 

Auszubildenden und deren Übernahme
möglichkeiten sinken. 

Lediglich 2,5 % der Gesamtbelegschaft ist 
jünger als 25, in vielen Ämtern ist diese  
Altersgruppe überhaupt nicht mehr vertreten. 
Hingegen sind nahezu 36 % der Beschäftigten 
heute älter als 55 und werden in den nächsten 
10 Jahren aus dem aktiven Berufsleben  
ausgeschieden sein.

Altersdurchschnitte von weit über 50 
Jahren sind in den Ämtern mittlerweile 
keine Seltenheit mehr!

Diese Zahlen sollten alarmieren.
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Der Ausbildung junger Menschen in den  
Statistischen Ämtern des Bundes und der 
Länder kommt insofern eine immer größere 
Bedeutung zu. Erst Recht in Anbetracht der 
Tatsache, dass es das typische Berufsbild  
eines Statistikers nicht gibt und Statistik in 
den allgemeinen verwaltungstechnischen 
Ausbildungsberufen und in universitärer  
Ausbildung nur am Rande behandelt wird.

Daneben wird es aber nicht genügen, junge 
Menschen auszubilden, wenn es nicht gleich
zeitig möglich ist, durch unbefristete Über
nahmen zukunftsfähige Perspektiven in den 
Statistischen Ämtern anzubieten.

Leider wird diesem Problem nicht in allen 
Statistischen Ämtern Rechnung getragen, 
denn mittlerweile bilden nur noch rund ein 
Drittel der Ämter überhaupt Nachwuchs
kräfte aus und in den seltensten Fällen kann 
eine unbefristete Übernahme garantiert  
werden. Auf der Suche nach den Ursachen 
stößt man recht schnell wieder auf die rigide 
Sparpolitik des Bundes und insbesondere der 
Länder. Die Schaffung von Ausbildungsplätzen 
verlangt Investitionen und eine unbefristete 
Übernahme konterkariert den vorgegebenen 
Personalabbau. Hier ist dringend ein Umdenken 
erforderlich, ansonsten droht den Ämtern in 
naher Zukunft der Kollaps.

Es geht um notwendige Investitionen in 
die Zukunft der amtlichen Statistik. 

Der Bundesfachgruppenvorstand Statistische 
Ämter fordert die Leiterinnen und Leiter  
auf, mit ihren Dienstaufsichtsbehörden dieses 
Problem zu lösen, Ausbildungskapazitäten  
zu schaffen bzw. auszubauen und damit  
verstärkt in die Übernahme junger Menschen 
zu investieren.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die amtliche 
Statistik nach wie vor große Probleme bei  
der Personalgewinnung hat. Das wird sich  
in Zukunft durch einen verschärften Wett
bewerb mit der freien Wirtschaft zuspitzen.  
Besonders deutlich wird das bereits jetzt im 
ITBereich.

Und ein weiteres Problem offenbart sich: 
Der öffentliche Dienst ist längst kein ausrei
chend attraktiver Arbeitgeber mehr, um  
die Konkurrenzsituation mit der freien Wirt
schaft erfolgreich zu bestehen. Ursachen 
hierfür sind vor allem: Prekäre Arbeitsver
hältnisse, Stellen und Personalabbau, Haus
haltskürzungen und deutlich geringere  
Einkommensmöglichkeiten, auch aufgrund 
eines nur geringen Spielraums bei Eingrup
pierung und Stufenzuweisung.

Deshalb müssen neue Wege gesucht werden, 
den öffentlichen Dienst attraktiver zu gestalten. 
So bieten flexible Arbeitszeitmodelle und neue 
Formen der Arbeitszeitgestaltung, wie mobiles 
Arbeiten, Telearbeit und Langzeitarbeitskonten 
eine geeignete Möglichkeit zur besseren  
individuellen Lebensgestaltung. Daneben gilt 
es, ein solides Gesundheitsmanagement in 
den Ämtern zu etablieren, um unter anderem 
auch der gestiegen psychischen Belastung 
entgegenzuwirken. Bei einer immer älter  
werdenden Belegschaft kommen Maßnahmen 
des Arbeits und Gesundheitsschutzes im 
Hinblick auf altersgerechtes Arbeiten immer 
größerer Bedeutung zu. Das ver.diProjekt 
„Gute Arbeit“ bietet hierzu gute Lösungs
ansätze. 

Arbeitgeber, die geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung von Arbeitsverdichtung und  
psychischer Belastung allein aus Kosten oder 
Kapazitätsgründen ablehnen, werden ihrer 
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Verantwortung gegenüber dem Personal 
nicht gerecht. Den Interessenvertretungen 
kommt hierbei die besondere Verantwortung 
zu, die Einführung und Umsetzung geeigneter 
Maßnahmen, die zum Teil sogar auf gesetzli
chen Vorgaben basieren, einzufordern und 
zu begleiten.

4.2.  Wissenstransfer und  
Personalentwicklung

Betrachtet man die Tatsache, dass nahezu  
80 % der Beschäftigten in der amtlichen  
Statistik 40 Jahre und älter sind, kommt einer 
langfristigen Personalentwicklung elementare 
Bedeutung zu. Dabei wird es nicht nur darum 
gehen, ausscheidende Fachkräfte zu ersetzen, 
sondern durch einen implementierten Wissens
transfer dafür zu sorgen, dass vorhandenes 
Knowhow nicht verloren geht. Für einen 
qualifizierten Wissenstransfer bieten sich 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten an. Einer
seits durch schriftliche Verankerung in Lexika, 
Wissensakten, Wissenslandkarten und  
Datenbanken (kodifizierter Wissenstransfer) 
und andererseits durch einen personifizierten 
Wissenstransfer, bspw. durch das Bilden  
sog. Tandems, oder einer rechtzeitigen Ein
arbeitungsphase eines neuen Mitarbeiters,  
der die Tätigkeiten übernehmen soll. Diese 
Idealmöglichkeit ist allerdings nur begrenzt 
realisierbar, da oftmals erst dann Neueinstel
lungen erfolgen können, wenn die Mitarbeiter 
ausgeschieden sind und die Stelle überhaupt 
wieder zur Nachbesetzung freigegeben  
wurde. Die wünschenswerte rechtzeitige und 
zielgerichtete Nachbesetzung mit inbegriffener 
Einarbeitungszeit läuft also weitgehend ins 

Leere. In solchen Fällen kommt der Entwick
lung und Qualifizierung des vorhandenen 
Personals eine entscheidende Rolle zu. 

Unbestritten ist aber: Der Wissenstransfer 
muss in das Zentrum eines ganzheitlichen 
Personalentwicklungskonzeptes rücken.  
Und auch hier ist es eine Aufgabe von Inter
essenvertretungen, gemeinsam mit den 
Dienststellenleitungen diese Problematik auf
zugreifen und geeignete Lösungen zu finden.

Bedingt durch den beschriebenen Trend hin 
zu OnlineMeldesystemen und der Nutzung 
bereits vorhandener Verwaltungsdaten hat 
sich auch das Aufgabenprofil innerhalb der 
statistischen Ämter in nur kurzer Zeit erheb
lich gewandelt. Während vor einigen Jahren 
noch eine Vielzahl der Beschäftigten mit dem 
Versenden und Einziehen von Erhebungs
bögen und der Erfassung und Plausibilisierung 
von Daten beschäftigt waren, verlagern sich 
die Schwerpunkte heute hin zur wissen
schaftlichen Datenanalyse und komplexen 
Auswertung. Diese Verlagerung verlangt  
folgerichtig auch ein gestiegenes qualitatives 
Anforderungsprofil an die Beschäftigten.  
Explizit geht es darum, das vorhandene  
Personal über Laufbahngruppen hinweg zu 
qualifizieren und in diesen Prozess zu integ
rieren. Ein gezieltes, ganzheitliches Personal
entwicklungskonzept ist eine unerlässliche 
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Grundlage dafür. Gleichwohl muss diesem 
Trend auch durch eine veränderte Organisati
onsstruktur in den Ämtern Rechnung getra
gen und der Blick für das Ganze geschärft 
werden. Nicht die einzelne Fachabteilung  
gehört in den Mittelpunkt der Betrachtung, 
sondern die Aufgabenerfüllung des gesamten 
Amtes. Das verlangt auch, vorhandenes  
Personal effektiv und im Rahmen des indivi
duell Möglichen flexibel einsetzen zu  
können. Eine Beschäftigung auf in Dauer  
angelegten Strukturen und mit immer gleich
bleibenden Aufgaben gehört der Vergangen
heit an. Insofern werden auch die Beschäftig
ten in den statistischen Ämtern vor der 
Herausforderung stehen, sich neuen Strukturen 
und Aufgaben stellen zu müssen. Dass sie 
dazu bereit und in der Lage sind, darüber  
besteht kein Zweifel, entscheidend ist, wie 
man sie in diesen Veränderungsprozess  
einbindet und die nötige Motivation für neue 
Aufgaben schafft. Das verlangt ein hohes 
Maß an sozialer Kompetenz und Kommuni

kationsbereitschaft, insbesondere der  
Führungskräfte, und es verlangt die Einsicht 
aller Beteiligten, dass es um den Fortbestand 
einer gesellschaftlich wichtigen Institution 
geht: Der deutschen amtlichen Statistik!

Abschließend sei festgestellt: Im Vordergrund 
aller Betrachtungen, die der Bundesfach
gruppenvorstand Statistische Ämter auch in 
dieser Broschüre angestellt hat, stehen die 
Kolleginnen und Kollegen in den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder. Es ist  
die vordringlichste Aufgabe von Interessen
vertretungen und der Gewerkschaft ver.di  
für sichere und gute Arbeitsbedingungen zu 
sorgen und bei allen notwendigen Verände
rungen immer die Belange der Beschäftigten 
im Blick zu haben. Klar ist aber auch, dass 
dieses Ziel nur mit einer zukunftsfähigen 
Strategie für alle statistischen Ämter erreichbar 
ist. Diesem Ziel fühlt sich der Bundesfach
gruppenvorstand Statistische Ämter auch in 
Zukunft verpflichtet.
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