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Standpunkt: Was ist daran geheim? 

Wolfgang Walla

1 Irrendorf auf dem Heu-
berg, ursprünglich und 
heute wieder „Irndorf“, 
„Irn“ bedeutet „Grenze“, 
also eine Ansiedlung in 
einer Genzmark, der 
Name hat nichts mit 
„Irren“ zu tun.

2 Oberamtsmappe von Tutt-
lingen. 

„Punkt, Punkt, drei, vier, fünf ...“ könnte die 

Zählweise eines Kindes sein, dessen Vater oder 

Mutter Statistiker sind. Den Zahlen „1“ und „2“ 

haftet in statistischen Tabellen scheinbar etwas 

Geheimnisvolles an, denn statt ihrer steht häu-

fig ein Punkt – das Zeichen für „Geheimhal-

tung“. Das war nicht immer so. Frühere Statis-

tiker haben sich nicht zu sagen gescheut, dass 

in Irrendorf1 auf dem Heuberg im Jahr 1861 ein 

„Blödsinniger“ lebte2 und im „Statistischen 

Handbuch Baden-Württemberg“ von 1955 ist 

nachzulesen, dass es 1950 in Baden-Württem-

berg eine 26-jährige Frau gab, die bereits neun 

Kinder zur Welt gebracht hat. Andererseits fin-

det der Leser im selben Handbuch keinerlei 

weitere Angaben über die einzige, dort ge-

nannte baden-württembergische „Brauerei 

oder Mälzerei“, die 1953 von einem Vertriebenen 

oder Flüchtling betrieben wurde.

Heute sind manche Tabellen mit (Geheimhal-

tungs-)Punkten geradezu übersät. Die amtliche 

Statistik ist seit Jahrzehnten bestrebt, keinen 

Vertrauensbruch gegenüber den Auskunfts-

pflichtigen zu begehen. Seit einiger Zeit scheint 

sie aber, aus der Sicht des Verfassers, bei der 

Umsetzung der vom Gesetzgeber und von ihr 

selbst gesetzten Ansprüche über das Ziel hi naus-

zuschießen. 

Nach Georges Als, dem ehemaligen Leiter des 
Statistischen Amtes von Luxemburg, verfügt 
die amtliche Statistik kaum über wirkliche Ge-
heimnisse. Sie hat kaum Einblick in die Unter-
nehmen, da sie von Interna, wie Auftragslage, 
Investitionen, Warenbeständen erst so spät er-
fährt, dass die Daten längst überholt sind, 
wenn sie veröffentlicht werden. Des Weiteren 
bezweifelt Als, ob Daten wie Schulabschluss, 
Krankenhausaufenthalt oder gerichtliche Urteile 
überhaupt brisant seien. Die im Zusammen-
hang mit der Volkszählung von 1987 hochge-
spielte Datenschutzdiskussion bezeichnet er 
als eine „Revolution des Nihilismus“. 3 Nüchtern 
betrachtet hat Als, wenn er als erfahrener Sta-
tistiker und ausgewiesener Kenner des euro-
päischen Statistiksystems die deutschen Ver-
hältnisse bewertet, zweifellos recht, aber 
dennoch bemüht sich die amtliche Statistik der 
Bundesrepublik Deutschland, auch den ge-

ringsten Anschein eines Vertrauensbruchs zu 
vermeiden, denn „die Geheimhaltung der sta-
tistischen Einzelangaben ist seit jeher das Fun-
dament der Bundesstatistik“.  Ihre Gewährleis-
tung dient, wie bereits in der Begründung zum 
Bundesstatistikgesetz von 1980 ausgeführt 
worden ist, folgenden Zielen:

 Schutz des Einzelnen vor der Offenlegung 
seiner persönlichen und sachlichen Verhältnisse,

 Erhaltung des Vertrauensverhältnisses zwi-
schen Befragten und den statistischen Ämtern,

 Gewährleistung der Zuverlässigkeit der An-
gaben und der Berichtswilligkeit der Befragten.4

Das Dilemma der Geheimhaltung

Der § 16 des Bundesstatistikgesetzes aus dem 
Jahr 1987 regelt recht genau die Übermittlung 

Erwerbstätige nach Altersgruppen und ausgewählten BerufenT1a

Ausgewählte 
Berufe

Erwerbstätige im Alter von ... bis unter ... Jahren

21-30 31-40 41-50 51-60 über 60 insgesamt

Bäcker 1 – – – – 1

Flaschner – – 1 – – 1

Friseur – – – – 1 1

Maler – 1 – – – 1

Mechaniker – – – 1 – 1

Insgesamt 1 1 1 1 1 5

Erwerbstätige nach Altersgruppen und ausgewählten BerufenT1b

Ausgewählte 
Berufe

Erwerbstätige im Alter von ... bis unter ... Jahren

21-30 31-40 41-50 51-60 über 60 insgesamt

Bäcker – – – – – 0

Flaschner – – – – – 0

Friseur – – – – 5 5

Maler – – – – – 0

Mechaniker – – – – – 0

Insgesamt 0 0 0 0 5 5
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von Einzelangaben an Verwaltung und Wissen-
schaft. Zur eigentlichen hier interessierenden 
Geheimhaltung findet sich im Gesetz aber nur die 
lapidare Aussage „Einzelangaben über persön-
liche und sachliche Verhältnisse, die für eine 
Bundesstatistik gemacht werden, sind von den 
Amtsträgern und für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten, die mit der Durchfüh-
rung von Bundesstatistiken betraut sind, geheim 
zu halten, soweit durch Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist.“ Und weiter im Absatz 4 
desselben Paragrafen: „Für die Verwendung 
gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten 
Bundes- und Landesbehörden .... Tabellen ... 
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen“. Dem dama-

ligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
Hans Peter Bull war dieser Satz unverständlich. 
Er fragte während einer Anhörung vor dem In-
nenausschuss des Bundestages „warum an 
dieser Stelle mit dem Begriff der Tabellen, auch 
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall 
ausweisen, gearbeitet werde, der ansonsten im 
gesamten Gesetz nicht auftauche. Dies mache 
die Regelung noch schwerer verständlich, als 
sie ohnehin schon sei“. 5

Bull kann nur zugestimmt werden. Deshalb 
sollen einige „konstruierte“ Beispiele verdeut-
lichen, in welches Dilemma die amtliche Statistik 
bei der Herausgabe von Daten manchmal gerät. 
Die Tabellen 1a und 1b zeigen zwei extreme 
Verteilungen, wie sie bei kleinen Beobachtungs-
massen und insbesondere bei demografischen 
Erhebungen auftreten können – aber welche 
der Tabellen 1a und 1b ist geheim zu halten oder 
welche deckt personenbezogene Daten auf? 

Auf Tabelle 1a wurden fünf Erwerbstätige mit 
Beruf und Alter so aufgeteilt, dass in den be-
legten Feldern jeweils nur eine Person vor-
kommt. Um entweder das Alter oder den Beruf 
einer Person sicher zu bestimmen wird Zusatz-
wissen benötigt, denn man müsste entweder 
das Alter oder den Beruf dieser Person kennen. 
Auf Tabelle 1 b wurden fünf Erwerbstätige mit 
Beruf und Alter so aufgeteilt, dass alle fünf in 
ein einziges der 25 Tabellenfelder fallen. In die-
sem Fall erkennt man von jedem Beruf und Al-
tersgruppe, nämlich Friseur und über 60 Jahre 
alt. Geheimgehalten würde aber die erste und 
nicht die zweite Tabelle.

Obwohl es sich oben um theoretische Tabellen 
gehandelt hat, kommen sie in Wirklichkeit vor. 
Als bei der 1. baden-württembergischen Land-
tagswahl von 1952 in Bechingen6 alle 83 Wähler 
für die CDU votierten, war das Wahlgeheimnis 
praktisch aufgehoben; als dann 20 Jahre später 
bei der Landtagswahl von 1972 von den nun 
74 Wählern Bechingens alle außer einem die 
CDU wählten, konnte sich nur jener eine ziem-
lich sicher fühlen, der damals für die SPD 
stimmte, denn von allen anderen konnte mit 
über 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit die 
Wahlentscheidung genannt werden. 

Die Tücke der Geheimhaltung

Was es mit derartigen Einsen auf sich haben 
kann, und wo bei nachlässiger Geheimhaltung 
tatsächlich ein Vertrauensbruch vorliegt, soll an 
einem weiteren Beispiel demonstriert werden. 
Auch dieses ist frei erfunden, obwohl es über 
ein Dutzend Gemeinden in Baden-Württemberg 
gibt, in denen es realiter bei der Volkszählung 

Strukturmerkmale Bevölkerung 
insgesamt

Davon

Deutsche Ausländer

Bevölkerung insgesamt 465 464

1

(„Jelena“)

und zwar

Männliche 212 212 –

Weibliche 253 252 1

Ledige 108 108 – 

Verheiratete 275 275 – 

Verwitwete 45 45 – 

Geschiedene 37 36 1

Arbeiter 103 102 1

Angestellte 52 52 – 

Beamte, Richter, Soldaten usw. 6 6 – 

Auszubildende 45 45 – 

Selbstständige 18 18 – 

Römisch-katholische 98 98 – 

Evangelische 298 298 – 

Islamische                1 1 – 

Sonstige Religionsgemeinschaft 12 12 – 

Konfessionslose 56 55 1

Bis unter 10-Jährige 56 56 – 

10- bis unter 20-Jährige 89 89 – 

20- bis unter 30-Jährige 72 72 – 

30- bis unter 40-Jährige 69 68 1

40- bis unter 50-Jährige 78 78 – 

50- bis unter 60-Jährige 56 56 – 

60-Jährige oder Ältere 45 45 – 

Es lebten überwiegend von ....  

Erwerbs-, Berufstätigkeit 146 146 – 

Arbeitslosengeld, -hilfe 12 11 1

Rente, Pension 50 50 – 

Eigenem Vermögen, Vermietung
Verpachtung, Altenanteil 24 24 – 

Zuwendungen, Unterhalt durch
Eltern, Ehegatten usw. 189 189 – 

Sonstige Unterstützungen 44 44 – 

Rot: Primäre Geheimhaltung
Blau: sekundäre Geheimhaltung, um Rückrechnen zu unterbinden.
Blau: korrespondierende Geheimhaltung, um Rückrechnen zu unterbinden.

Struktur der Bevölkerung in …T2

3 Auszüge aus einem Vor-
trag, den Als im Jahr 1992 
im Statistischen Landes-
amt Baden-Württemberg 
gehalten hat. Siehe dazu 
auch Als, Georges: Daten-
schutz erschwert und ver-
teuert die amtliche Statis-
tik – 12 Thesen über 
statistische Auskunfts-
pflicht und Geheimhal-
tung, in: Baden-Württem-
berg in Wort und Zahl, 
Heft 1/1993, S. 6-9.

4 Begründung zum Gesetz 
über die Statistik für 
Bundeszwecke. Bundes-
gesetzblatt 1987, Teil I.
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von 1987 hätte vorkommen können. Tabelle 2 
verrät über eine Person sehr viele Details. Es 
ist aber nicht jene eine unter den 464 Deut-
schen, die sich zum Islam bekennt, sondern 
die eine Ausländerin. Stellen wir uns folgende 
Situation konkret vor: Jelena ist eine bekannte 
und beliebte Bedienung in einem Gasthaus, 
die einen Einheimischen heiraten möchte. Nun 
würde durch die amtliche Statistik veröffent-
licht, dass sie nicht verwitwet sondern ge-
schieden ist, dass sie nicht 27 Jahre sondern 
zwischen 30 und 40 Jahre alt ist, dass sie zudem 
noch Arbeitslosengeld bezieht, obwohl sie in 
der Dorfschenke bedient. Veröffentlichte die 
amtliche Statistik eine solche Tabelle käme sie 
ihrem gesetzlichen Informationsauftrag wohl 
nur fahrlässig nach. Die Konsequenz bei der 
durchzuführenden Geheimhaltung (beachte 
die blauen Werte) wäre allerdings, dass in der 
Beispielgemeinde etliche Daten über die deut-
sche Bevölkerung nicht veröffentlicht werden 
dürften, da sonst sehr einfach durch sogenannte 
Rückrechnungen eindeutige Rückschlüsse auf 
den hier dargestellten Einzelfall – auf Jelena – 
möglich wären. Das mag zwar bedauert werden, 
aber der informationelle Schutz und die per-
sönliche Würde des Einzelnen sind dem allge-
meinen Informationsbedürfnis voranzustellen. 

Bei der Informationsbereitstellung ist zu hinter-
fragen und gegebenenfalls zu prüfen, ob ein 
berechtigtes Informationsbedürfnis über die 
soziale oder demografische Situation spezifi-
scher Gesellschaftsgruppen eines Gebietes be-
steht, wenn diese Gruppe nur durch wenige 
Menschen repräsentiert wird. Andererseits hat 
die Gesellschaft aber das Recht zu wissen, wie 
zum Beispiel in einem Gebiet gewählt wurde – 
gleichgültig, ob dadurch ein informationelles 
Grundrecht wie das Wahlgeheimnis einge-
schränkt wird oder nicht. 

Die Statistik hat vom Grundsatz her Massen-
erscheinungen zu untersuchen und keine Einzel-
fälle. Da es durch den Einsatz moderner Tech-
nologie jedoch sehr einfach ist, tief gegliederte 
Tabellen zu erzeugen und damit Einzelheiten 
offen zu legen, ist der Statistiker in einem beson-
deren Maße gefordert und verantwortlich.7

5 Bericht des Innenaus-
schusses (4. Ausschuss) 
zum Entwurf eines Ge-
setzes über die Statistik 
für Bundeszwecke, Deut-
scher Bundestag 10. Wahl-
periode, Drucksache 
10/6666.

6 Bechingen ist seit 1974 ein 
Ortsteil der Stadt Riedlin-
gen im Landkreis Biberach.

7 Vgl. dazu auch: Walla, 
Wolfgang: Das Kreuz mit 
der „1“, in: Baden-Würt-
temberg in Wort und Zahl, 
Heft 3/1994, S.103 ff und 
Heft 4/1998, S.187 ff.

Weitere Auskünfte erteilt
Wolfgang Walla, Telefon 0711/641-28 00,
Wolfgang.Walla@stala.bwl.de

kurz notiert ...

Broschüre „Volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnungen der Länder“ 2007 erschienen

Die Ergebnisse der regionalen Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen liefern für Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft unverzichtbare Infor-
ma tionen über das Wirtschaftswachstum, die 
Einkommenssituation, den Konsum und die 
Investitionstätigkeit auf regionaler Ebene, sowohl 
im nationalen als auch europäischen Kontext.

Die Broschüre soll ein Einstieg in die Länder-
rechnung sein und die durchaus komplexen 
Zusammenhänge der Volkswirtschaft in anschau-
licher und leicht verständlicher Weise dar stellen. 

Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen

der Länder

Zusammenhänge,
Bedeutung und

Ergebnisse
– Ausgabe 2007 –

Wirtschaftsdaten

Baden-Württemberg

2007 

2007

Beide Faltblätter stehen 
im Internet als PDF-Dateien 
unter www.statistik-bw.de 
kostenlos zum downloaden 
bereit oder können bestellt 
werden beim

Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg
Tel. 0711/641-28 66,
Fax 0711/641-13 40 62,
vertrieb@stala.bwl.de

Im Mittelpunkt stehen neben der Darstellung 
der organisatorischen und methodischen Be-
sonderheiten der regiona len Volks wirt schaft-
lichen Gesamt rech nungen nähere Er läuterun gen 
zu Bedeutung und Aussage gehalt der zentralen 
Indikatoren wie Bruttoinlands pro dukt, Ver füg-
bares Einkommen und Konsum der privaten 
Haushalte sowie Bruttoanlageinves titionen.

Faltblatt „Gesamtwirtschaftliche Ergebnisse 

für Baden-Württemberg“

Die Berechnungen umfassen zentrale Aggre-
gate der Entstehungs-, Verteilungs- und Ver-
wendungsseite des Bruttoinlandsprodukts 
auf Länder- und auf Kreisebene nach dem 
„Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 1995“ und den neuen 
Konzepten der Revision 2005. Diese Methodik 
sichert vergleichbare Ergebnisse der VGR für 
die Staaten und Regionen Europas.

Faltblatt „Wirtschaftsdaten Baden-Württemberg“

Das Faltblatt ist in deutscher, englischer, fran-
zösischer und spanischer Sprache erhältlich.

Die VGR-Broschüre steht im 
Internet als PDF-Datei zum 
downloaden bereit unter 
www.statistik-bw.de oder 
kann für 5,00 Euro zuzüglich 
Versandkosten in gedruckter 
Form bestellt werden beim

Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg
Tel. 0711/641-28 66,
Fax 0711/641-13 40 62,
vertrieb@stala.bwl.de


