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Dr. Axel Nitschke, Dr. Matthias Schoder

Dr. Axel Nitschke ist
Leiter des Bereichs
„Wirtschaftspolitik,
Mittelstand, Standort“ an
der DIHK Berlin.

Dr. Matthias Schoder ist
Leiter des Referats „Geld
und Währung, Unter-
nehmensfinanzierung,
Statistikpolitik“ an der
DIHK Berlin.

Die amtliche Statistik ist Fluch und Segen

zugleich. Sie ist mit umfangreichen Auskunfts-

pflichtigen der Unternehmen verbunden,

andererseits liefert sie wichtige Daten für die

Wirtschaft. Gibt es einen goldenen Mittel-

weg?

Der folgende Beitrag ist erschienen im „Maga-

zin Wirtschaft“, herausgegeben von der IHK

Stuttgart, und wird mit der freundlichen Ge-

nehmigung von Herrn Dr. Nitschke abgedruckt.

Nicht selten opfert der Chef eines kleinen Unter-
nehmens sein Wochenende, um Statistischen
Ämtern Bericht zu erstatten. Beispielrechnungen
zeigen: Die kleinsten Betriebe mit bis zu neun
Mitarbeitern geben mitunter mehr als 3 % ihres
Jahresumsatzes für administrative Aufgaben
aus; davon entfällt ein beachtlicher Teil auf das
Ausfüllen statistischer Fragebögen. Der ge-
setzlich auferlegten Pflicht zu Datenlieferung
an die Statistischen Ämter darf kein Unterneh-
men ausweichen, wenn es für eine Stichprobe
ausgewählt wurde oder es sich um eine Total-
erhebung handelt.

Der vielfach geäußerte Unmut von Unternehmen
ist verständlich. Eine pauschale Halbierung der
Statistikpflichten, wie sie der ehemalige Bundes-
wirtschaftsminister Werner Müller vollmundig
ankündigte, hört sich aber nur gut an, ist bei
näherer Betrachtung jedoch nicht zielführend.
Statistik ist zu einem Großteil schließlich auch
aus der Sicht der Wirtschaft unverzichtbar.
Denn:

 Wie könnte ohne amtliche Statistik die Be-
deutung der Unternehmen für Beschäftigung
und Wachstum in unserem Lande aufgezeigt
werden?

 Wie soll die Wirtschaftspolitik ohne Zahlen
zur wirtschaftlichen Entwicklung vernünftig
gestaltet werden?

 Woher soll die Wirtschaftspolitik ohne Statis-
tik wissen, wie sich ihre Maßnahmen auf Un-
ternehmen auswirken?

 Woher würden die Unternehmen selbst die
erforderlichen Daten für Marktforschung und
-analyse erhalten, wenn nicht über die amt-
liche Statistik?

Eine aussagekräftige amtliche Statistik liegt
deshalb im Interesse der Unternehmen. Auch
die IHK-Organisation setzt im Auftrag der Wirt-
schaft die statistischen Daten zur Bewertung
und Beeinflussung der Wirtschaftspolitik ein.

Aufwand auf unverzichtbares Minimum
reduzieren

Trotzdem gilt: Statistikpflichten der Unterneh-
men müssen auf das unverzichtbare Minimum
reduziert werden. Zuletzt hat der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK) über
den Statistischen Beirat beim Statistischen
Bundesamt einen praxisnahen Vorschlag in
den Empfehlungskatalog an die Bundesregie-
rung eingespeist: Demnach soll die Teilnahme-
pflicht kleiner Unternehmen (zum Beispiel bis
zu 49 Beschäftigte) an Stichprobenerhebungen
auf eine definierte jährliche Anzahl – zum Bei-
spiel drei Erhebungen – verbindlich begrenzt
werden. Der DIHK-Vorschlag wird derzeit vom
Statistischen Bundesamt geprüft; die techni-
schen Voraussetzungen zur Umsetzung des
Vorschlags sind nach Aussage des Amtes be-
reits gegeben.

Weitere gute Ansätze werden umgesetzt oder
befinden sich in der aktuellen Planung:

 Mit dem im Aufbau befindlichen bundes-
weiten Unternehmensregister sollen zahlreiche
Primärerhebungen auf Bundesebene künftig
durch Registerauswertungen ersetzt werden.

 Die Politik entscheidet in Kürze über eine
stärkere Nutzung der Verwaltungsdaten durch
die amtliche Statistik – mit dem Ziel, etliche
Unternehmensangaben entbehrlich zu machen.

 Das Statistische Bundesamt hat angekündigt,
in mehreren Bereichen schriftliche Statistik-
Erhebungen zügig durch Online-Erhebungen
zu ersetzen.

Amtliche Statistik – Fluch und Segen
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 Die Bundesregierung will im Rahmen des
am 9. Juli 2003 beschlossenen Gesamtkonzepts
zum Masterplan Bürokratieabbau auch das be-
stehende Statistikrecht mit dem Ziel einer Ver-
einfachung und Flexibilisierung überprüfen.

Das Gesamtkonzept sieht vor, die Berichts-
pflichten durch eine verstärkte Verwaltungs-
datennutzung zu verringern sowie überkom-
mene Einzelstatistiken (zum Beispiel die Eisen-
und Stahlstatistik) zu beseitigen.

Fazit: Die Statistikpolitik muss auf die richtige
Balance achten. Einerseits müssen die Unter-
nehmen von überflüssigen Statistikbelastungen
befreit werden. Andererseits muss die amtliche
Statistik die erforderlichen Informationen lie-
fern – auch wenn gerade im Interesse der Wirt-
schaft. Dabei gilt aber: Nur wenn Unternehmer
in statistischen Erhebungen ihre Interessen
gewahrt sehen, werden sie bereit sein, die ver-
bleibenden Belastungen durch Statistikpflichten
zu schultern.

Buchbesprechungen

Johannes Lehmann: Caracalla & Kohorten.

Reise zu den Römern in Südwestdeutschland.

Hrsg. vom Silberburg-Verlag Tübingen.
180 Seiten, 129 Farbabbildungen, 5 Karten,
16,90 Euro. ISBN 3-87407-578-8.

Wer oder was ist „Caracalla“? Die Kelten trugen
enge, langärmlige Übergewänder mit Kapuzen.
Kaiser Marcus Aurelius Antonius führte diese
Gewänder, Caracalla genannt, im antiken Rom
ein und erhielt davon seinen Beinamen. Und
eine „Kohorte“ ist der zehnte Teil einer Legion,
des größten Truppenverbandes eines antiken
römischen Heeres mit bis zu 6 000 Fußsoldaten
und 300 Reitern.

Und um die Römer geht es im Buch von Jo-
hannes Lehmann. Die Römer in Südwest-
deutschland. Ihre Eroberungen zwischen Alpen,
Rhein und Neckar in den ersten Jahrhunderten
nach Christus; wie die Römer damals hier ge-
lebt haben und das römische Reich nach Nor-
den durch den 550 km langen Limes absicher-
ten. Dieser beginnt nördlich von Andernach,
zieht sich nach Süden bis Lorch, dann östlich
bis zur Donau bei Regensburg. Baden-Württem-
berg kann mit 164 km die längste Limesstrecke
vorweisen.

Johannes Lehmann nimmt in seinem neuesten
Werk „Caracalla & Kohorten“ den Leser mit
auf eine Reise quer durch Baden-Württemberg
an Stätten, an denen sich einst die Römer nie-
derließen. Der Leser erfährt zum Beispiel, war-
um der Limes erbaut wurde, woher das Wort
Limes stammt und was der Limes nicht war. Und
Caracalla soll sich nach seinem Sieg über die
Alemannen im Jahr 213 in den warmen Quellen
Baden-Badens erholt haben („…warum und wo-
zu gäbe es dort heute die Caracalla-Thermen…“?).

Der Autor berichtet auch Amüsantes zum Bei-
spiel über heute wieder stattfindende Römer-

feste, bei denen nach fast 2000 Jahren „…die
schwäbischen Legionäre nach lateinischen
Kommandos marschieren“. Lehmann schreibt
mit profundem geschichtlichen Hintergrund-
wissen und viel Humor. Viele Fotos, Karten und
eine Zeittafel machen geschichtliche Zusammen-
hänge und heutige Rekonstruktionen anschau-
lich. Entstanden ist eine Mischung aus unter-
haltsamem Reiseführer, kleinem Nachschlage-
werk und kurzweiligem Buch, das man auch
wie einen Roman lesen kann.

Schloss Ludwigsburg. Geschichte einer baro-

cken Residenz. Hrsg. von den Staatlichen Schlös-
sern und Gärten Baden-Württemberg in Zusam-
menarbeit mit dem Staatsanzeiger-Verlag, Stutt-
gart. 192 Seiten, 214 meist farbige Abbildungen
und Pläne, Großformat, fester Einband mit
Schutzumschlag, 29,90 Euro. ISBN 3-87407-576-1.

Im Jahr 1704 wollte der württembergische
Herzog Eberhard Ludwig eigentlich nur ein
Jagdschloss errichten. Das Bauprojekt des
ehrgeizigen jungen Herrschers wuchs jedoch
zu einer der größten barocken Schlossanlagen
im deutschen Raum. Eberhard Ludwig verlegte
das Zentrum seiner Herrschaft von Stuttgart
hierher und gründete dafür sogar eine eigene
Stadt – Ludwigsburg.

300 Jahre nach der Grundsteinlegung präsen-
tiert das offizielle Jubiläumsbuch „Schloss
Ludwigsburg“ die Residenz in ihrer ganzen
Pracht. Fundierte Textbeiträge führen durch die
Epochen der Bau- und Nutzungsgeschichte
des Ludwigsburger Schlosses. Mehr als 200
Abbildungen – aktuelle Farbaufnahmen, aber
auch historische Stiche und Pläne – gewähren
einen Blick in zahlreiche Räume und zeigen
Kostbarkeiten dieser einzigartigen Barock-
residenz im Zentrum Baden-Württembergs.


