
"Ohne ein klares und ehrliches Bild von der 
Wirklichkeit kann es keine gute Politik 
geben" 
Rede von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble anlässlich des Präsidentenwechsels im 
Statistischen Bundesamt am 18. Januar 2007 in Wiesbaden 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Ohne ein klares und ehrliches Bild von der Wirklichkeit, kann es keine Politik geben, 
jedenfalls keine gute. Einen wichtigen Mosaikstein in unserem Bild von der Wirklichkeit 
liefert die amtliche Statistik mit ihren Zahlen über die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Situation in unserem Land. Statistiken machen uns auf Probleme aufmerksam, die wir ohne 
die Daten des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter nicht oder nicht 
in dieser Deutlichkeit erkennen könnten – denken Sie nur an die wachsende Zahl der 
Deutschen, die nach den Erkenntnissen der Statistik unser Land verlassen. Statistiken zeigen 
uns aber auch, ob unsere Maßnahmen zur Lösung der Probleme gegriffen haben oder ob wir 
nachsteuern müssen. Sie sind ein Kernelement eines politischen Controllings und damit – wie 
man heute gerne sagt – von "Good Governance". 
 
Ich sage das in dieser Deutlichkeit, weil die amtliche Statistik allzu leicht als "unnötige 
Bürokratie" abgetan wird, als nicht mehr zeitgemäßes Relikt aus einer Zeit der 
Mangelbewirtschaftung oder des grenzenlosen Glaubens an die Planbarkeit von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Das ist sie nicht. Im Gegenteil: Eine Mindestausstattung an statistischen 
Informationen ist die Grundvoraussetzung für das Funktionieren eines modernen 
Gemeinwesens. Selbst ein wirtschaftsliberaler und wenig etatistischer Staat wie die USA, der 
sogar auf ein Meldewesen und Personalausweise verzichtet, hat amtliche Statistiken – und 
gibt dafür pro Kopf sogar mehr Geld aus als wir in Deutschland.  
 
Bei allem Wissen um die Bedeutung fundierter statistischer Ergebnisse dürfen wir natürlich 
nicht die Augen davor verschließen, dass statistische Erhebungen mit Belastungen verbunden 
sind. Das Ausfüllen von Fragebogen kostet Zeit und Nerven. Jeder, der schon einmal einen 
Fragebogen ausgefüllt hat, weiß das. Information gegenüber dem Staat sind aber nicht nur 
lästig, sie kosten die Unternehmen – vor allem die kleinen und mittelständischen – viel Geld, 
das dann für Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fehlt. Deshalb muss in der 
Statistik stets kritisch gefragt werden: Ist diese oder jene Statistik wirklich nötig und ist der 
Aufwand wirklich gerechtfertigt?  
 
Das Statistische Bundesamt und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das ist 
sicherlich auch ein Verdienst von Herrn Hahlen – haben in den vergangenen Jahren bewiesen, 
dass sie sich nicht an überkommenen Statistiken festklammern, sondern ihre eigenen 
Aufgaben kritisch hinterfragen und ggf. die Entschlossenheit aufbringen, dass alte Zöpfe 
abschnitten werden. So wurden in den vergangenen Jahren auf Initiative oder mit 
Unterstützung des Statistischen Bundesamtes über 60 Maßnahmen zur Entlastung der 
Befragten beschlossen und umgesetzt – zuletzt im 1. Mittelstandsentlastungsgesetz. Davon 
können sich andere Verwaltungsbereiche wirklich eine Scheibe abschneiden! 
 
Die Maßnahmen haben zum Teil spürbare Erleichterungen gebracht und sie haben gezeigt, 
dass nicht nur geredet wird, sondern dass wir es mit dem Abbau von Bürokratie ernst meinen. 



Konkrete Maßnahmen und Entlastungsgesetze sind allerdings nur das Eine. Wir brauchen 
daneben auch eine Veränderung in den Köpfen: Nur wenn wir das Bewusstsein für Kosten 
und Belastungen in den Verwaltungen schärfen, wenn wir die Kosten und Belastungen schon 
von Anfang an mit bedenken, werden wir dauerhaft etwas erreichen. Einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Kostenbewusstsein leistet die Einführung des Standardkosten-Modells. Durch die 
systematische Bestandsaufnahme aller Informationspflichten gegenüber dem Staat, werden 
wir sichtbar machen, wo Bürokratie Kosten verursacht und wie hoch diese Kosten sind – und 
das nicht nur bei der Verwaltung, sondern gerade auch bei den Bürgern und Unternehmen. 
Dem Statistischen Bundesamt sind wichtige Aufgaben bei der Bürokratiekostenmessung 
übertragen worden. Das zeigt das Vertrauen der Bundesregierung in die Zuverlässigkeit und 
Methodenkompetenz des Statistischen Bundesamt.  
 
Die deutsche Statistik ist in den letzten 20 Jahren massiv „europäisiert“ worden: So gibt es 
inzwischen 187 europäische Rechtsvorschriften zur Statistik, und etwa 60-70 Prozent der 
Bundesstatistiken sind inzwischen durch europäische Rechtsvorschriften bestimmt. Diese 
Entwicklung ist ein Ergebnis der fortschreitenden europäischen Integration, die eine 
wachsende Nachfrage nach europaweiten Statistiken auslöst. Sie zeigt, dass wir immer mehr 
über den nationalen Tellerrand hinausschauen und in europäischen Dimensionen denken, 
planen und entscheiden. Wer ein vereintes Europa will, braucht europaweit vergleichbare 
Statistiken. Deshalb bitte ich das Statistische Bundesamt sich gemeinsam mit den 
Statistischen Landesämtern weiter konstruktiv am Aufbau einer europäischen Statistik zu 
beteiligen. 
 
Europa und die Europäische Statistik brauchen natürlich auch die Akzeptanz der Bürgerinnen 
und Bürger. Deshalb darf die europäische Statistik die Bürger und Unternehmen in den 
Mitgliedstaaten nicht überfordern. Sie muss sich vielmehr auf die wesentlichen Dinge 
konzentrieren. In der Statistik gilt eben wie überall im Leben: Die Wünsche sind unendlich, 
die Mittel zu ihrer Erfüllung sind es leider nicht. Deshalb müssen wir Prioritäten setzen und 
das heißt eben auch: Entscheiden, was nicht gemacht werden soll!  
 
Die Kommission hat mit dieser Zielrichtung kürzlich ein Konzept zur "Verringerung des 
Beantwortungsaufwands, Vereinfachung und Prioritätensetzung im Bereich der 
Gemeinschaftsstatistik" vorgelegt. Deutschland – das zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft 
innehat – begrüßt diese Initiative und wird Eurostat auf dem Weg der Vereinfachungen und 
klaren Prioritätensetzung unterstützen. Vor allem wollen wir möglichst bald zu messbaren 
Ergebnisse kommen, damit Bürger und Unternehmen sagen können: Den Worten sind auch 
Taten gefolgt.  
 
Wenn ich mir das Statistische Bundesamt ansehe, kann ich sagen: Das Statistische Bundesamt 
steht nach 11 Jahren unter der Leitung von Herrn Hahlen gut da. In vielen Bereichen gehörte 
das Amt zu den der Pionieren bei der Einführung moderner Verfahren in der 
Bundesverwaltung, etwa  

• beim Aufbaus eines statistischen Internetangebots, 

• bei der Verbreitung seiner Veröffentlichungen via Internet, 

• beim Angebot an die Unternehmen, ihre Meldungen online abzugeben, 

• bei der automatisierten Gewinnung von Daten aus dem betrieblichen 
Rechnungswesen. 



 
Das Statistische Bundesamt ist heute eine der modernsten und bürgerfreundlichsten Behörden 
in Deutschland. Das ist der Verdienst von Ihnen allen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hier in Wiesbaden, in der Zweigstelle Bonn und – nicht zu vergessen – in Ihrem i-Punkt 
Berlin. Aber auch von Herrn Hahlen, der dieses Amt schrittweise zu einem konsequenten 
Qualitätsmanagement geführt und auf die Kreativität und Initiative „seiner“ Statistiker gesetzt 
hat.  
 
Die amtliche Statistik hat in den vergangen Jahren nicht nur die Fortschritte der modernen 
Informationstechnik konsequent genutzt, sondern auch in der Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern Neuland betreten. So konnte die Innenministerkonferenz auf Grundlage 
der Vorarbeiten der statistischen Ämter eine Vereinbarung über eine ämterübergreifende 
Aufgabenerledigung in der Statistik geschlossen. Danach ist vorgesehen, dass statistische 
Arbeiten, die bisher nach dem Prinzip "alle Landesämter machen alles" organisiert sind, 
künftig vielfach nach dem Motto "Einer für alle" erledigt werden. Das ist nicht nur billiger, 
sondern erhöht auch die Aktualität und Einheitlichkeit der Ergebnisse. Diese neuen Formen 
der Zusammenarbeit werden seit langem bei den Programmierarbeiten der Statistischen 
Ämter und künftig auch bei der Aufbereitung statistischer Daten angewandt. Das ist, da es 
auch um Verwaltungszuständigkeiten geht, sicherlich für viele Beteiligte kein leichter Schritt. 
Deswegen bin ich vor allem den Ländern dankbar, dass sie gewissermaßen über ihren 
Schatten gesprungen sind und mitgezogen haben. Jetzt kommt es darauf an, diese 
Vereinbarung möglichst breit anzuwenden und die Rationalisierungspotenziale 
auszuschöpfen.  
 
Ähnliche Arbeitsteilungen, welche die besonderen Fähigkeiten der einzelnen Ämter nutzen, 
beginnen – wie ich höre - auch auf europäischer Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass die 
sog. "Centres of Excellence" auch im Europäischen Statistiksystem zu einer besseren und 
kostengünstigeren Aufgabenerledigung beitragen und freue mich, dass Eurostat diese 
Initiativen unterstützt.  
 
Wir leben in einer stürmischen Zeit, in der sich die Welt um uns herum schnell verändert und 
wir uns täglich neuen Herausforderungen stellen müssen. Sie, lieber, Herr Hahlen, haben das 
Statistische Bundesamt in einer Zeit raschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels 
mit sicherer Hand auf dem klaren Kurs des objektiven, neutralen, unparteiischen und 
wissenschaftlich fundierten Informationsdienstleiters gehalten. Obwohl Sie als Jurist nicht in 
der Statistik groß geworden sind, verkörperten Sie in Erscheinung und Verhalten den 
unbestechlichen Statistiker.  
 
Ich weiß, dass Ihnen der Abschied von der amtlichen Statistik und von „Ihrem“ Amt nicht 
leicht gefallen ist. Umso mehr bin ich Ihnen dankbar, dass Sie auf meine Bitte als 
Staatssekretär nach Berlin gekommen sind. Das bedeutete Ortswechsel, die Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit neuen Problemen und sicher auch Unannehmlichkeiten, die Ihnen in 
Wiesbaden erspart geblieben wären. Wer Sie kennt, kennt aber auch Ihr Pflichtbewusstsein 
und Ihre Entschlossenheit. Sie sind neuen und schwierigen Aufgaben nie ausgewichen, 
sondern haben sich immer der Verantwortung für unser Land gestellt. 
 
Aber ganz sind Sie der Statistik durch Ihren Wechsel nach Berlin ja nicht verloren gegangen, 
denn die amtliche Statistik gehört jetzt auch in Ihren Verantwortungsbereich als 
Staatssekretär.  
 
Hervorheben möchte ich schließlich Ihre Arbeit als Bundeswahlleiter. Mit Ihnen hat das 



Statistische Bundesamt in den Jahren 1999 und 2004 zwei Wahlen zum Europaparlament und 
in den Jahren 1998, 2002 und 2005 drei Wahlen zum Deutschen Bundestag organisiert – und 
die letzte Bundestagswahl mit nicht einmal fünf Monaten Vorlauf. Als Bundeswahlleiter 
haben Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der IT und den Wahlbüro diese für 
unsere Demokratie so wichtige Aufgabe souverän gemeistert. Dafür danke ich Ihnen sowie 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro des Bundeswahlleiters und in der IT-
Abteilung. Mit Ablauf dieses Tages entbinde ich Sie nun von Ihrer Aufgabe als 
Bundeswahlleiter.  
 
Lieber Herr Hahlen, ab morgen sind Sie "nur" noch Staatssekretär. Für diese gleichfalls nicht 
immer einfache Aufgabe wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und eine gute, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Sehr geehrter Herr Radermacher, die Geschicke des Statistischen Bundesamtes und die 
Verantwortung für dessen fast 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen seit Kurzem in 
Ihren Händen. Mit Ihrer Person steht dem Statistischen Bundesamt ein erfahrener Statistiker 
als Präsident vor. 
 
Sie gehören dem Statistischen Bundesamt seit bald 30 Jahren an und haben sich durch Ihre 
herausragenden Leistungen vom Referenten in der Handelsstatistik bis zum Vizepräsident und 
nun zum Präsidenten des Amtes entwickelt. Sie haben Ihr Handwerk – so zu sagen – von der 
Pike auf gelernt und kennen das Amt in- und auswendig. Durch zahlreiche Publikationen, 
durch Lehraufträge an der Fachhochschule Wiesbaden und der Universität Lüneburg, durch 
Ihre Mitgliedschaft im Vorstand der Deutschen Statistischen Gesellschaft und durch Ihre 
Arbeit in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien haben Sie sich bereits einen 
Namen in der "Statistical Community" gemacht. Das Amt und seine Partner im In- und 
Ausland wissen, dass sie sich auf Sie verlassen können.  
 
In den Bundesressorts, bei den Statistischen Landesämtern und bei Ihren Kolleginnen und 
Kollegen in der Europäischen Union sind Sie als ein Mann bekannt, der – wie man in der 
Fussballer-Sprache sagen würde – nicht auf Ball halten, sondern erfrischenden Offensiv-
Fussball spielt. Einer meiner Wünsche an Sie ist: Bewahren Sie Ihren Optimismus und Ihre 
Begeisterungsfähigkeit für neue Ideen!  
 
Ihre Amtszeit beginnt mit einem arbeitsreichen ersten Halbjahr: Die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft hat bereits begonnen, und als Präsident des Statistischen Bundesamtes 
führen Sie den Vorsitz in der EU-Ratsarbeitsgruppe „Statistik“. Das bedeutet neben neun 
Sitzungen der Arbeitsgruppe unter Ihrem Vorsitz auch zahlreiche Gespräche zur Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen.  
 
Mit der EU-weiten Volkszählungsrunde 2010/11 steht außerdem ein Großprojekt vor der Tür, 
das ebenso wichtig wie organisatorisch anspruchsvoll ist. Glücklicherweise hat sich auch in 
Deutschland die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir eine neue Volkszählung brauchen, um den 
Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aktuelle und verlässliche 
statistische Zahlen zur Verfügung zu stellen. Auf Empfehlung der Statistikexperten von Bund 
und Ländern hat sich die Bundesregierung für ein registergestütztes Erhebungskonzept 
entschieden, bei dem entsprechend den Vorgaben der Koalitionsvereinbarung nur noch ein 
kleiner Teil der Bevölkerung befragt werden muss und das deutlich preiswerter sein wird als 
eine traditionelle Volkszählung. Das Projekt ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die wir nur in 
einer gemeinsamen Anstrengung aller bewältigen können. Sie, verehrter Herr Radermacher, 
sind nunmehr der Projektleiter und ich bitte alle Beteiligten in der Politik, auf EU-Ebene, in 



Bund, Ländern und Gemeinden, in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Herrn 
Radermacher, das Statistische Bundesamt, die Statistischen Landesämter und uns alle bei 
diesem Projekt tatkräftig zu unterstützen.  
 
Der Präsident des Statistischen Bundesamtes ist nach ständiger Staatspraxis auch 
Bundeswahlleiter. Ich möchte diese Praxis fortsetzen und bestelle Sie, sehr geehrter Herr 
Radermacher, mit diesem Schreiben, ab dem morgigen Tage zum Bundeswahlleiter.  
 
Die Akzeptanz von Wahlen bei der Bevölkerung beruht ganz maßgeblich auf dem Vertrauen 
in die Korrektheit der Wahldurchführung und Wahlergebnisse. Eine reibungslose Wahl ist 
daher für eine Demokratie und für die Legitimation der gewählten Institutionen ein ganz 
wesentliches Gut. Mit dem Amt des Bundeswahlleiters übernehmen Sie eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit, die handfestes Organisationstalent bei der Vorbereitung und 
Durchführung einer Wahl ebenso erfordert wie Fingerspitzengefühl, und – wo es sein muss – 
Standfestigkeit im Umgang mit Parteien und Kandidaten. Ich weiß dieses Amt bei Ihnen in 
guten Händen.  
 
Sehr geehrter Herr Radermacher, nachdem Sie nun auch offiziell in Ihre neuen Ämter 
eingeführt worden sind, wünsche ich Ihnen für die Leitung dieses Hauses eine glückliche 
Hand und diesem Amt und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg bei 
Ihrer für unsere Demokratie und seine Bürger so wichtigen Informationsarbeit.  
 


