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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Statistiken des FÖD Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und 

Energie 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Die angesprochenen Daten zum Arbeitsmarkt, die auf der Website des 

Föderalen öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Ener-

gie veröffentlicht werden, beziehen sich auf die Befragungen der Ar-

beitskräfteerhebung (AKE).  

Die Stichprobe der befragten Haushalte (ca. 2.000 pro Jahr) erlaubt es, 

gewisse Ergebnisse für die Gesamtbevölkerung der DG abzuleiten.  

Sie reicht aber zum Beispiel nicht aus, um verlässliche Unterscheidun-

gen nach Alterskategorien und Geschlecht vorzunehmen.  

Hier erfüllen die Daten offenbar nicht die statistischen Repräsentativi-

tätskriterien, so dass von einer Veröffentlichung abgesehen wird.  

Diese Repräsentativitätskriterien wurden bereits mehrmals gemeinsam 

mit dem FÖD Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie geprüft. 
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Die Website des Dienstes ist meistens so aufgebaut, dass in einer Einlei-

tung zu einem bestimmten  Thema Daten von Gesamtbelgien und den 

Regionen aufgelistet werden.  

Wenn man sich jedoch zu den weiterführenden Links und Statistiken 

klickt, hat man die Möglichkeit auch Daten für die DG als Gesamteinheit 

oder aber für die neun Gemeinden zu finden.  

In der Vergangenheit, und vor allem nachdem die DG im Jahr 2007 als 

NUTS 3-Region anerkannt wurde, haben verschiedene Arbeitstreffen 

mit statistischen Einrichtungen in Belgien (FÖD Wirtschaft, KMB, Mittel-

stand und Energie, IWEPS, Nationalbank, LSS,…) stattgefunden, um die 

Sichtbarkeit der DG in deren Veröffentlichungen oder Websites zu 

verbessern.  

Dies wurde beispielsweise im Kooperationsabkommen mit dem IWEPS 

(Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique) 

schriftlich festgehalten.  

Die meisten Einrichtungen bemühen sich mittlerweile, wenn möglich, 

die DG separat als statistische Einheit auszuweisen.  

Auch die Gründung von DGstat und deren Arbeitsgruppe hat in der Ver-

gangenheit bewirkt, dass die DG als statistische Einheit sichtbarer 

geworden ist.   

Wichtig ist in diesem Kontext aber immer auf die Metadaten zu achten.  

In einigen Bereichen wird es für die DG immer schwierig bleiben, 

notwendige Stichprobengrößen zu erreichen und die statistischen 

Repräsentativitätskriterien zu erfüllen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


