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Die Datenbewirtschaftung Bund ein 
Erfolgsfaktor der öffentlichen Statistik 
 

Sehr geehrte Frau Stella Bollmann, Präsidentin der SSS, 

Sehr geehrter Herr Landammann Stephan Schleiss 

sehr geehrter «Jonny» Christoffel, Präsident der KORSTAT, 

sehr geehrter Simon Villiger, Leiter Fachstelle für Statistik, Zug 

liebe Gäste aus dem In- und Ausland,  

liebe Kolleginnen und Kollegen. 

1 Einleitung 

Es gibt viele Ortsnamen, deren Bedeutung sich leicht erraten lässt, weil 
sie auf einen Hof des ersten Siedlers oder eine landschaftliche Beson-
derheit hinweisen. Bei Cham ist das nicht so, der Name gibt seine Her-
kunft nicht ohne weiteres preis. Wer es dennoch wissen will und recher-
chiert, findet heraus, dass sich der Name aus dem helvetischen Wort 
«kama» ableitet, welches so viel wie Dorf bedeutet.  

Dies ist – nebenbei gesagt – eine der «wenigen» Informationen, die Sie 
in den Tiefen der Webseite des Bundesamtes für Statistik nicht finden 
werden. 
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Heute ist Cham Sitz wichtiger Industrieunternehmen und der Kanton Zug 
ein Vorreiter der digitalen Wirtschaft. Denken Sie nur an den Begriff aus 
dem Standortmarketing: das Krypto-Valley. 

Die öffentliche Statistik ist von der Digitalisierung ebenso betroffen, wenn 
auch derzeit noch weniger im Bereich der Blockchain-Technologie als 
vielmehr in der ganzen Breite der Anwendungsmöglichkeiten der digita-
len Technologien – sei es bezüglich der Produktion von Statistiken als 
auch hinsichtlich deren Diffusion. 

Mit dem Bundesratsentscheid vom 27. September 2019 zur Mehrfach-
nutzung der Daten ist ein Programm in die Wege geleitet worden, wel-
ches die öffentliche Statistik in den nächsten Jahren prägen wird. 

2 Mehrfachnutzung der Daten 

Die vom Parlament im ersten Halbjahr 2017 überwiesene Motion 
16.4011 der FDP-Liberale-Fraktion („Digitalisierung: Keine Doppelspurig-
keit bei der Datenerhebung“), bildet den Ausgangspunkt der Weiterent-
wicklung. Der Bundesrat hat daraufhin im Sommer 2018 im Rahmen sei-
ner Klausur eine Aussprache darüber geführt, welche Massnahmen und 
Grundfragen zu klären sind. Dies mit dem Ziel die geforderte Mehrfach-
nutzung von Daten und damit die Umsetzung des Once-Only-Prinzips zu 
ermöglichen. Er hat in der Folge dem EDI resp. dem BFS verschiedene 
Prüfaufträge erteilt. Diese zielten einerseits darauf ab zu prüfen, wie die 
Reduktion der Belastung weiter verstärkt und die Statistikproduktion 
noch effizienter gestaltet werden kann. Die Ergebnisse dieser Prüfungen 
und die daraus folgenden Anträge wurden dem Bundesrat Ende Septem-
ber 2019 vorgelegt.  

Der Bundesrat hat die Anträge gutgeheissen und dem EDI resp. dem 
BFS den Auftrag erteilt, in den nächsten 3 Jahren einerseits verschie-
dene Pilotprojekte durchzuführen. So sollen in der Schweizerischen 
Berufsnomenklatur die beruflichen Tätigkeiten einheitlich erfasst werden. 
Damit soll die Umsetzung der Stellenmeldepflicht vereinfacht und ver-
bessert werden. Zudem soll in der stationären Gesundheitsversorgung 
ein einheitlicher Standard für die Transaktionsdaten der Spitäler (u.a. 
wirtschaftliche und medizinische Ordnungssysteme) und für die entspre-
chenden Stammdaten definiert werden. Schliesslich wird geprüft, wie die 
Unternehmen bei den Lohnstatistiken entlastet und im Bereich der Steu-
ern Mehrfacherhebungen vermieden werden können. Mit diesen Projek-
ten soll auch der so genannte «Proof of Concept» erbracht werden, dass 
das Konzept umgesetzt und später auf weitere Projekte übertragen wer-
den kann.  
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Andererseits erteilte der Bundesrat auch den Auftrag, die notwendigen 
Infrastrukturen und Koordinationsgremien zu schaffen. All diese Aufga-
ben sollen aber nicht nur mit Blick auf die Bundesstatistik, sondern auch 
unter Einbezug der anderen Staatsebenen und der anderen Ämter der 
Bundesverwaltung konzipiert werden. 

Das genannte Ziel und die erwähnte Koordinationsfunktion bestehen 
schon lange und das BFS hat gemeinsam mit den betroffenen Stakehol-
dern auch entsprechende Massnahmen vorangetrieben. Im Rahmen der 
Beschlüsse des Bundesrates können die notwendigen Massnahmen je-
doch zielgerichtet und umfassend umgesetzt werden. Das BFS ist der-
zeit daran, eine entsprechende Organisation aufzubauen. Zur Veranke-
rung der Aufträge auf Ebene der Bundesverwaltung hat der Bundesrat 
zudem den Auftrag erteilt, einen interdepartementalen Ausschuss unter 
der Leitung des EDI einzusetzen. 

Wichtig für die Umsetzung dieser Pilotprojekte ist die Gewährleistung 
des Datenaustausches, was wiederum eine entsprechende Interoperabi-
lität voraussetzt. Die heutigen Systeme und Prozesse zur Sammlung der 
Daten sind historisch gewachsen und deshalb oft sehr heterogen. Es ist 
das zentrale Ziel des laufenden Programms, eine nahtlose und effiziente 
Kooperation zwischen den einzelnen Systemen zu ermöglichen. 
Dadurch kann auf einen separaten, aufwändigen Austausch verzichtet 
werden. Dies bedingt die Schaffung entsprechender Strukturen, Stan-
dards und letztlich Transparenz für alle beteiligten Stellen. Gleichzeitig 
bleibt aber die Verantwortung für die Inhalte der Daten bei den einzelnen 
Verwaltungsstellen.  

Vor dem Hintergrund all dieser Veränderungen bleibt aber für den Bun-
desrat das Vertrauen in den Datenschutz und in die Qualität der Daten 
der zentrale Pfeiler der öffentlichen Statistik. Datenlieferanten und Nutzer 
müssen die Gewissheit haben, dass die Daten für die notwendigen Zwe-
cke verwendet werden können. Es muss transparent und vor allem auch 
rechtlich abgestützt sein, wer welche Daten wie und zu welchem Zweck 
erhoben hat und wer Zugriff darauf nehmen darf. 

3 Dateninnovationsstrategie  

Neben dem Programm zur nationalen Datenbewirtschaftung steht auch 
der Auftrag zur Innovation des wissenschaftlichen Fundaments unserer 
Tätigkeit im Fokus. Das BFS hat bereits 2018 eine erste Dateninnovati-
onsstrategie verabschiedet, deren Resultate und Erkenntnisse ja auch 
während der letzten zwei Tage breit diskutiert wurden. Aktuell überarbei-
tet das BFS diese Strategie und passt sie nicht nur neuen Bedürfnissen 
an, sondern integriert vor allem auch die Erkenntnisse aus der ersten 
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Phase. Unter Dateninnovation versteht das BFS die Anwendung von 
komplementären Analysemethoden. Hierzu zählen beispielsweise Me-
thoden aus der erweiterten Statistik, Data Science und/oder Machine 
Learning im Bereich der künstlichen Intelligenz. 
 
Auch bei diesem Vorhaben geht es nicht zuletzt darum, noch effizien-
tere, aktuellere, wirkungsvollere und umfassendere statistische Dienst-
leistungen zu erbringen. Daneben bietet sich durch die Dateninnovati-
onsstrategie auch die Möglichkeit, die Zahl der öffentlichen Statistiken zu 
erweitern und zu ergänzen. Genau wie bei der Mehrfachnutzung von Da-
ten spielen Themen wie fachliche Unabhängigkeit, Objektivität, Unpartei-
lichkeit und Integrität eine wichtige Rolle. 
 
Die Dateninnovationsstrategie hat sich als erstes strategisches Ziel die 
dauerhafte und nachhaltige Dateninnovation gesetzt. Dadurch sollen ent-
sprechende Dienstleistungen im Sinne von «Data science as a Service» 
angeboten werden 
 
Das operative Kernstück dieses Ziels ist die Schaffung eines zentralen 
«Data Innovation Labs» das mit einem klaren Dienstleistungsfokus arbei-
tet. Mit anderen Worten sollen hier auch komplementäre Analysemetho-
den zur Anwendung kommen.  
 
Ein solches Lab soll dem BFS ausschlaggebende Impulse liefern. Dies 
mit dem Ziel den Mehrwert der Statistikproduktion weiter zu steigern. 
Hintergrund dafür sind Ziele wie die erweiterte Statistikproduktion, effizi-
entere Teilschritte der Produktion, kürzere Produktionszeiten, Belas-
tungsreduktion, usw. Es soll auch erlauben, die Ressourcen noch geziel-
ter auf Innovationstätigkeiten auszurichten und den Aufbau und die Wei-
terentwicklung des Wissens und der Expertise z.B. im Bereich der kom-
plementären Analysemethoden zu fördern.  
 
Dies setzt ein Arbeitsumfeld voraus, das es erlaubt intensive Workshops 
und Sprints durchzuführen. Ein solches Vorgehen wurde im Rahmen der 
Pilotprojekte der Dateninnovationsstrategie 1.0 des BFS ansatzweise ge-
testet werden. Im Data Innovation Lab sollten somit Pilotprojekte der Da-
teninnovationsstrategie effizient durchgeführt werden können, um die 
Beurteilung der Zielerreichung zu beschleunigen, die Befähigung der Mit-
arbeiter breiter abzustützen und den Wissenserhalt und –transfer im Amt 
sicherzustellen.  
 
In diesem Sinne scheint es angebracht, in einem ersten Schritt ein sol-
ches Lab innerhalb des BFS und für BFS-Bedürfnisse aufzubauen. In 
der Folge kann dann durch die kontinuierliche Beurteilung (Monitoring) 
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der Tätigkeiten und Projekte das Potential für die Öffnung gegenüber der 
Bundesverwaltung und den weiteren Staatsebenen analysiert und ent-
sprechende Umsetzungsschritte eingeleitet werden. 
 
Das Lab kann aber auch den Wissenstransfers von ausserhalb des BFS 
ins BFS hinein unterstützen. So kann dieser auf die Bedürfnisse des 
BFS abgestimmt und gebündelt werden, wo er am meisten und am ef-
fektivsten Früchte trägt. 
 
Die Resultate der Arbeiten des Data Innovation Lab, die den Qualitätsan-
sprüchen (Dokumentation, methodisch nachvollziehbares Vorgehen etc.) 
genügen, können als experimentelle Statistiken publiziert werden. Diese 
werden mit einem leicht erkennbaren Logo markiert und auf einer eige-
nen Microsite publiziert. 
 
Um die Konsistenz und Kontinuität der Qualitätsansprüche des BFS si-
cherzustellen, sollte der Transfer dieser Pilotprojekte in die Produktion im 
Einklang mit gängigen Kriterien der öffentlichen Statistik stehen. Das 
setzt aber konkret bspw. eine eingehende Validierung, eine detaillierte 
Dokumentation, das Aufzeigen eines Mehrwerts und der Zielerreichung, 
usw. voraus.  
 
Eine solche Struktur könnte eine positive Auswirkung auf die Bereitstel-
lung von produktionsreifen experimentellen Statistiken, respektive Teil-
schritten der Statistikproduktion, haben. Denn sie ermöglicht das nötige 
Wissen und die Erfahrung gebündelt voranzutreiben. 

4 Internationale Debatte 

Wie in der Vergangenheit profitiert das Bundesamt für Statistik auch in 
den Bereichen, die ich Ihnen jetzt dargelegt habe, von den Erfahrungen 
und der Innovation anderer Länder und Organisationen. Es scheint mir 
von grosser Wichtigkeit, dass wir diesen fruchtbaren Dialog weiter pfle-
gen.  

In diesem Sinne unterstützt beispielsweise unser Amt die Arbeiten für 
das UNO-Programm AGENDA 2030, bei dem das Amt für Raumentwick-
lung und die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit die Federfüh-
rung haben. Eine grosse Rolle wird dabei das UNO-Weltdatenforum 
spielen, dessen dritte Ausgabe die Schweiz zusammen mit der UNO im 
Oktober 2020 in Bern organisiert.  

Das Forum ist nicht nur an die öffentlichen Datenproduzenten gerichtet. 
Ziel ist es, dass sich private und öffentliche Datenproduzenten mit den 
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Datennutzern aus der Verwaltung, dem Parlament, den Medien, der Wis-
senschaft, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft treffen, um innovative 
Lösungen zu diskutieren. Die aus privaten und öffentlichen Daten produ-
zierten Statistiken liefern den Referenzrahmen, welcher für demokrati-
sche Prozesse nötig ist.  

Wir haben entschieden, dass wir das Forum auch für den nationalen Dia-
log nutzen möchten. Darum lancieren wir die «Road to Bern», welche 
vom 1. Januar bis zum 18. Oktober (Eröffnung des UNWDF) 2020 laufen 
wird. Wir möchten aktiv mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten, um ver-
schiedene relevante Fragen mit den Nutzern der Daten diskutieren zu 
können. Ich freue mich zudem persönlich, wenn wir mit Ihnen, und auch 
mit dem Parlament, einen aktiven Dialog führen können, um die Bedürf-
nisse der Bevölkerung und von Ihnen vertieft besprechen können. Das 
UNWDF und die Road to Bern werden vom EDI und vom EDA umge-
setzt.  

5 Fazit  

Die angesprochenen Konzepte geben Ihnen einen Einblick in unsere ak-
tuellen Bestrebungen, die öffentliche Statistik in Zusammenarbeit mit un-
seren Stakeholdern weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit ist für 
mich ein zentrales Anliegen, denn sie ist unabdingbar. Gleichzeitig 
möchte ich aber doch auch festhalten, dass je breiter diese Abstimmung 
geführt und je kollaborativer diese Entwicklung erfolgt, desto mehr Zeit 
es braucht um allgemein akzeptierte Zielsetzungen und Stossrichtungen 
festzulegen. 

Ich bin überzeugt, dass wir mit den erwähnten Ansätzen die Akzeptanz, 
den Nutzen und die Effizienz für alle interessierten Kreise steigern kön-
nen und unsere Arbeit als Statistikerinnen und Statistiker damit noch 
stärker validieren, um unsere Position in der politischen Steuerung und 
Planung aller Staatsebenen weiter zu verankern.  

 


