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Morgen findet zum ersten Mal der Europäische Statistiktag statt.  

Mit dem Europäischen Statistiktag zielt die europäische statistische Gemeinschaft auf eine „Sensibilisierung der 

Bürgerinnen und Bürger Europas für die Bedeutung amtlicher Statistiken für unsere Gesellschaft“ ab, so Walter 

Radermacher, Generaldirektor von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. „Moderne 

demokratische Gesellschaften brauchen einen soliden Grundstock an zuverlässigen und objektiven Statistiken, 

damit sie richtig funktionieren. Die Entscheidungsträger auf EU-Ebene, in den Mitgliedstaaten, in den 

Kommunalbehörden und in der Wirtschaft sind auf Statistiken angewiesen, um bessere Entscheidungen treffen zu 

können, mit denen letztendlich die Lebensbedingungen von uns allen verbessert werden. Im allgemeineren Sinne 

benötigen alle Bürgerinnen und Bürger in einer demokratischen Gesellschaft Statistiken, um die Leistung unserer 

Entscheidungsträger zu beurteilen. Unabhängige, unparteiische, zuverlässige, kostenlose und für alle verfügbare 

Daten sind somit zu einem wesentlichen Merkmal der europäischen Gesellschaft geworden.“ 

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der zweiten Konferenz der Interessenträger im Bereich der Europäischen 

Statistik (Conference of European Statistics Stakeholders – CESS) aus der Taufe gehoben. Die CESS findet am 

20. und 21. Oktober in Budapest statt und führt europäische Methodikfachleute, Statistikproduzenten und -nutzer 

zusammen. 

Der Europäische Statistiktag wird auf Initiative des Europäischen Beratenden Ausschusses für Statistik (ESAC) 

veranstaltet und wird von den Mitgliedern des Europäischen Statistischen Systems (ESS) und des Europäischen 

Systems der Zentralbanken (ESZB) unterstützt. 

Bessere Daten für bessere Entscheidungen und letztendlich eine bessere Lebensqualität 

Seit über 60 Jahren arbeiten die Statistikbehörden der Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Statistischen 

Systems mit Eurostat zusammen, um verlässliche und vergleichbare Daten zu produzieren. Diese amtlichen 

europäischen Statistiken werden von den Regierungen als Grundlage für ihre politischen Maßnahmen, von den 

Unternehmen als Hilfsmittel bei ihren Entscheidungen und von den Bürgern bei der Beurteilung der 

Politikmaßnahmen der Regierungen und zu Vergleichszwecken eingesetzt. Die Zahl der Nutzer dieser 

europäischen Statistiken wächst ständig.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/european-statistics-day
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us


 

Es wird alles daran gesetzt, die Datenquellen stetig zu verbessern, solide statistische Methoden zu verwenden, 

neue Technologien zu entwickeln und die statistischen Systeme zu stärken. Diese Maßnahmen führen zu 

hochwertigeren Daten, die bessere Entscheidungen und damit ein besseres Leben für uns alle möglich machen.  

Der Europäische Statistiktag bietet den europäischen Statistikern die Gelegenheit zu Kontakt und Austausch mit 

einem breitgefächerten Publikum von Nutzern der amtlichen europäischen Statistiken: Entscheidungsträger, 

Unternehmer, Forscher, Journalisten und Bürger. Der Tag wird von der europäischen Statistikgemeinde mit 

verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen unter dem Motto „Bessere Daten für ein besseres Leben“ begangen.  

Eurostat widmet diesem Tag ein kurzes Video und eine spezielle Rubrik „Themen im Fokus“ über europäische 

Statistiken. 

 

Hintergrund 

Die amtlichen europäischen Statistiken werden im Rahmen des Europäischen Statistischen Systems (ESS) entwickelt, erstellt 
und verbreitet. Das ESS ist als Netz konzipiert, in dem Eurostat bei der Harmonisierung der Statistiken, die in enger 
Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Statistikbehörden erfolgt, die Richtung vorgibt.  

Der Europäische Beratende Ausschuss für Statistik (ESAC) verschafft im Europäischen Statistischen System (ESS) den 
Bedürfnissen der Nutzer Gehör. Er setzt sich vor allem aus Nutzern, Auskunftgebenden, Forschern, Sozialpartnern und 
Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen.  

Die europäischen Statistiken sind für die Prioritäten der Europäischen Kommission von entscheidender Bedeutung, wie in einer 
kurzen Veröffentlichung von Eurostat nachzulesen ist. Andere aktuellen Publikationen beschäftigen sich wiederum mit Themen, 
die den Bürgern besondere Anliegen sind, wie das städtische Leben, die Energie, die Situation der EU-Regionen, die Stellung 
der EU in der Welt sowie die Fortschritte bei der Verwirklichung der Europa-2020-Ziele.  

Weitere Informationen 

Webseite für den Europäischen Statistiktag (nur auf Englisch verfügbar) 

Conference of European Statistics Stakeholders (CESS) 2016  (nur auf Englisch verfügbar) 

Europäisches Statistisches System (nur auf Englisch verfügbar) 

Europäischer Beratender Ausschuss für Statistik 

European Statistics for European Policies (nur auf Englisch verfügbar) 

Urban Europe – Statistics on cities, towns and suburbs (nur auf Englisch verfügbar) 

Shedding light on energy in the EU – A guided tour of energy statistics (nur auf Englisch verfügbar) 

Jahrbuch der Regionen 

The EU in the World (nur auf Englisch verfügbar) 

Smarter, greener, more inclusive? – Indicators to support the Europe 2020 strategy (nur auf Englisch verfügbar) 

Eurostat-Webseite 
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