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Die Verbreitung von Datenbanken und Einzeldateien der Volkszählung 1999: Aufgaben und 
Ziele. 

 
Michel Jacod (INSEE-Frankreich) 

 
 

 
1. Der neue Kontext für die Verbreitung lokaler Daten 
 
Die Verbreitung der Ergebnisse der Volkszählung 1999 erfolgt in einem Kontext, in dem es darum geht, 
eine wachsende Nachfrage staatlicher oder privater Organisationen aus allen Berufsfeldern zu 
befriedigen, wobei deren Fähigkeit zur Verarbeitung statistischer Daten sowohl in technischer Hinsicht 
als auch im Hinblick auf die statistische Kompetenz eindeutig gewachsen ist. 
 
Die Evaluierung der staatlichen Politik und die wachsende Zahl von Geo-Marketingstudien (staatlicher 
oder privater Stellen) - um nur diese beiden wichtigsten Phänomene zu nennen - führen zu einer starken 
Nachfrage nach Einbindung statistischer Elemente in die Informationssysteme der 
Gebietskörperschaften oder Unternehmen, und das auf allen geographischen Ebenen vom Stadtviertel bis 
hin zur Nationalebene für ganz Frankreich. 
 
Die Volkszählung ist natürlich eine der wichtigsten Grundlagen dieser Informationssysteme, die darüber 
hinaus noch viele andere Quellen nutzen, um speziellere Themenbereiche und häufigere Aktualisierungen 
anzubieten (SIRENE für Unternehmen und alle anderen im staatlichen Statistiksystem verfügbaren 
Quellen). 
 
 
2. Drei Aufgaben 
 
Das INSEE hat daher ein Vertriebssystem für die Ergebnisse der Volkszählung erarbeitet, das drei 
Hauptaufgaben erfüllen soll: 
 
1 – Bereitstellung einer geographischen Feingliederung 
Bereitstellung einer Gebietsgliederung nach kleinen geographischen Einheiten, damit jeder sein oder 
seine Untersuchungsgebiete, ob unterhalb oder oberhalb der Kommunalebene zusammensetzen kann. 
Dies ist der Sinn der allgemeinen Festlegung (Standardisierung?) der territorialen Einheiten „Iris“ (Ilots 
Regroupés selon des Indicateurs Statistiques = nach statistischen Indikatoren gruppierte Häuserblöcke) 
als für die „breite Öffentlichkeit“ bestimmte Veröffentlichungseinheit und des Häuserblocks (îlot) als 
Einheit für die Raumordnungspolitik. 
 
2 – Erzielung einer breiten Verteilung  
Eine möglichst breite Verteilung der Volkszählungsergebnisse, und das bedeutet zwei Dinge: 
- einerseits eine größtmögliche Zahl von Nutzern zu erreichen, 
- andererseits eine möglichst gute Vermittlung des gesamten Informationsgehalts der Volkszählung, 

was weit über das etwas eingeschränkte Bild der „Alterspyramide und der beruflich–
gesellschaftlichen Kategorien“ hinausgeht. 

 
3 – Ein größeres Angebot an professionellen Erzeugnissen. 
Damit soll eine immer stärker auf Produkte wie „Datenbanken“ oder „Dateien“ ausgerichtete Nachfrage 
befriedigt werden, durch die es den Endnutzern möglich wird, die Ergebnisse mit verschiedenen IT-
Instrumenten weiterzuverarbeiten. 
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 3. Die wichtigsten Ziele des Angebots Volkszählung 1999 
 
 
3.1 Ein sehr großer Bestand an aggregierten Standardergebnissen 
 
 
 
 

 Verbreitung für die 
breite 

Öffentlichkeit 

Verbreitung an 
„Zugriffsberechtig- 
te für den Block 

(îlot)“ 
15 Indikatoren Blocks (îlots) dto 

150 bis 200 Indikatoren „Referenzen” 
zurückbasiert auf 1982 und 1990 

Kommunen und 
größer 

dto 

Zusätzlich 
700 bis 1.000 Indikatoren „Profile” zurückbasiert 
auf 1990 

Iris und größer 
 

dto 

12.000 bis 18.000 Indikatoren „Analysen” für 1999 Iris und größer 
 

Blocks (îlots) und 
größer 

 
 
3.2. Schneller und dokumentierter Zugang zur Gesamtheit dieser aggregierten Daten entweder 
auf CD-ROM oder über das Internet 
 
Die Produktpalette bietet Zugang zu diesem Bestand an aggregierten Standarddaten anhand von vier 
großen geographischen Gruppen und Ebenen: Blocks (îlots), Iris, Kommunen und Kantone, Großgebiete 
(Regionen, Departements, Beschäftigungsgebiete usw.). 
 
 
2001 wird man alle kommunalen und überkommunalen Indikatoren über das Internet herunterladen 
können. 
 
  
3.3. Gute Zugriffsmöglichkeiten auf Einzeldateien 
 
Zur Befriedigung der Nachfrage von „professionellen Statistikern“: 
- Einzeldateien wurden mit dem Programm Beyond 20/20 erstellt, das deren Verarbeitung auf PC 

(sogar für Millionen von Einträgen) ermöglicht, 
- Einzeldateien, die nicht zum Kauf angeboten werden (um die Anonymität der Personen zu wahren), 

werden „durch Fernabfrage“ mit Hilfe eines so genannten Schnelltabulierungssystems zugänglich 
gemacht. 

 
 

 Verbreitung für die 
breite 

Öffentlichkeit 

Verbreitung „an 
Zugriffsberechtigte 
für den Block (îlot)“ 

Dateien über die Wohneinheiten Lage in der Iris Lage im Block (îlot) 

Dateien über Einzelpersonen und 
Wohneinheiten 

Gebiete > 50.000 
 
Iris und größer : 
Zugang per 
Schnelltabulie-
rung 

Gebiete > 50.000 
 
Blocks (îlots) und 
größer :  
Zugang per 
Schnelltabulie-rung 
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3.4. Ein Netz von Zwischenhändlern 
 
Um eine möglichst große Zahl von Endnutzern zu erreichen, hat das INSEE bei der Verbreitung der 
Volkszählungsergebnisse 1999 seine Vertriebspolitik über kommerzielle Zwischenhändler (kommerzielle 
Wiederverkäufer) oder über Berufsnetze (Antennen, Verbände usw.) überarbeitet. 
 
 
3.5. Eine den angestrebten Aufgaben angepasste Tarifgestaltung 
 
- sehr starke Senkung der IT-Kosten:  

- Die Kosten der aggregierten Volkszählungsdaten wurden auf ein Zehntel reduziert: 
. 360.000 F für den gesamten Bestand gegenüber 4 Millionen F für den Bestand 1990. 
. 600 F für 750 Indikatoren aller Kommunen eines Departements (Kommunen...Profile) 
gegenüber 600 F für 50 Indikatoren 1990 (ABCD-Schlüsselzahlen). 

 
- auch die Kosten für die Einzeldateien wurden stak nach unten korrigiert (21.000 F für die Datei 

„Wohneinheiten“ 1999 gegenüber 300.000 F für 1990). 
 
Diese starke Senkung wird, wie wir hoffen, durch einen sehr starken Anstieg der Endnutzer 
ausgeglichen. 
 
- Anreize für die vorrangige Nutzung von Standardprodukten durch Anhebung des Preises für 

Auftragsleistungen. 
- Der Einstiegspreis für Auftragstabellen wurde spürbar angehoben : 1.295 F (540 F für den ersten 

halben Tag 1990). 
- die Preise für in Auftrag gegebene Selektionsoperationen anhand von Variablen und/oder 

geographischen Gebieten werden angehoben (Beispiel?). 
 
 
4 . Ein befriedigenderes Angebot im Vergleich zu 1990 
 
Die Zukunft wird uns zeigen, ob wir den richtigen Weg gewählt haben... aber wir haben den Eindruck, 
dass zwischen dem Angebot von 1990 und dem von 1999 große Fortschritte erzielt wurden: 
- der gesamte Bestand ab Iris 2000 (Blöcke (îlots) für „Zugangsberechtigte“) steht in abfragebereiten 

Produkten zur Verfügung, 
- (technisch und finanziell) sehr viel leichter zugängliche Einzeldateien, 
- sehr viel kürzere Bereitstellungszeiten: Alle geographischen Ebenen werden in wenigen Monaten 

bereitstehen, während die Datenbanken für 1990 erst 1993 und 1994 in den Verkauf kamen, 
- ein auf allen geographischen Ebenen einheitlicher Bestand, was für 1990 bei weitem nicht der Fall 

war (siehe Unterschiede zwischen Iris, Abcd, Fidel usw.) 
- eine leichter zugängliche Dokumentation, 
- sehr viel niedrigere Kosten. 
 
 


