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G IS  a l s  H i l f sm i t te l  f ü r  d ie  Verb re i tung  von  
Ergebn issen  der  Vo lkszäh lung  

 

1 .  Warum so l l t en  w i r  G IS  ve rwenden  

Ein Hauptziel der Weiterentwicklung unserer statistischen Angebote ist das 
bessere Verständnis der gewonnen Daten – die Ergebnisse sollen leichter und 
schneller erfaßbar sein.  GIS enthält Instrumente der Visualisierung  regionaler 
Statistiken, die das Verständnis regionaler Unterschiede erleichtern. Außerdem 
kann man mit GIS die Statistiken so darstellen, daß regionale Fragestellungen und 
Vergleiche für verschiedene Typen von Regionen leicht und schnell ausgeführt 
werden können. Außerdem können mit GIS die regionalen Daten in angemessener 
Gründlichkeit untersucht werden. Mit GIS kann man deshalb mannigfaltige örtliche 
Analysen durchführen, um z.B. die besten Standorte für neue Industrien oder 
Anhäufungen von Standorten mit neuen Technologien zu finden, oder auch um 
ärmere Gegenden zu lokalisieren.  

Zählungsdaten beziehen sich meist auf verschiedene Regionen und Gebiete. Sie 
sind die grundlegende geographische Information der statistischen Institutionen. 
Der Bekanntheitsgrad des GIS-Systems wächst ständig. Nach der ECE-
Erhebung 2000 (UN-ECE Fragebogen zur Verwendung von GIS in nationalen 
Statistiken) verwenden 28 von 37 statistischen Instituten GIS und fast alle 
benutzen GIS bei Volkszählungen. Offenbar ist GIS das Mittel der Wahl für 
Volkszählungsprojekte in allen Ländern, aber ist es auch das beste Mittel für die 
Auswertung und Verbreitung der Ergebnisse? 

2 .  D r e i  E l e m e n t e 

Im Zusammenhang mit der Erhebung und Verbreitung von Zählungsdaten kann 
man in GIS drei verschiedene Grundbestandteile unterscheiden: 1) die Daten, 2) 
die Software und Hardware und 3) das Know-how für die effiziente Weitergabe 
der Ergebnisse und für die Schulung der Kunden. Diese drei Grundelemente 
müssen sowohl gemeinsam als auch detailliert ins Auge gefaßt werden, wenn die 
Verbreitung der Ergebnisse optimal erfolgen soll. 

Wenn wir in “Statistics Finland” über GIS-Daten sprechen, so betonen wir immer, 
daß bei uns fast alle Daten einen geographischen Bezug haben. Das geht auf 
unsere punkt-orientierte Arbeitsweise der Geokodierung aller unserer Gebäude 
zurück und führt zu geographisch bezogenen Referenzen für die statistischen 
Einheiten. Das bedeutet noch nicht, daß für die Benutzer von GIS alle diese Daten 
leicht zugänglich sind. Ein Grund dafür besteht im Datenschutz, der verlangt, daß 
alle Daten für ein statistisches Gebiet zusammengefaßt werden. Außerdem ist 
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unsere Methode der Datenverarbeitung für das GIS-System nicht besonderes gut 
geeignet.  

Die Statistiker vergessen oft, daß die in GIS verwendeten Daten mit internen 
Landkartendaten oder mit Landkartendaten, die andernorts erzeugt wurden, 
kombinierbar sein müssen. Das bedeutet, daß die Daten so aufbereitet werden 
müssen, daß GIS-Softwarenutzer diese Daten leicht mit geographischen Daten 
statistischer Zonen und auch mit Landkartendaten zusammen verwenden können.  

Das bedeutet zum Beispiel, daß statistische Tabellen auf der Grundlage 
statistischer Gebiete anzulegen sind, so daß Gebietsnamen, oder besser noch 
Gebietskodierungen, standardisiert werden und in der entsprechenden Kolonne 
aufgeführt werden können. Das mag offensichtlich klingen, aber es scheint 
trotzdem bei den meisten Modellen, die zur Herstellung von statistischen Tabellen 
verwendet werden, vergessen zu werden. 

Außerdem müssen für die gebietsbezogenen oder geographisch kodierten 
Statistiken die statistischen Gebiete mit Daten für ihre Abgrenzung versehen 
werden, möglicherweise zusammen mit anderen Kartendaten, um es den Nutzern 
zu ermöglichen, die Information exakt zu lokalisieren. Für manche Nutzer mögen 
einfache Abbildungen für die statistisch erfaßten Gebiete ausreichend sein, aber 
GIS-Softwarenutzer brauchen digitale Abgrenzungsdaten, um ihre statistischen 
Daten aufzufinden. 

Man kann voraussetzen, daß viele potentielle Klienten der Volkszählungsdaten 
2000 selbst GIS verwenden und die Daten in der oben beschriebenen Form 
benötigen. 

Die GIS-Software kann für die Erzeugung, die Darstellung und die Weitergabe 
von Statistiken angewandt werden. Wir bei “Statistics Finland “ benützen sie auch 
als Werkzeug zur Verfeinerung der Daten für die Visualisierung, aber auch für 
Forschungszwecke. Die einfachsten Hilfsmittel, die immer verwendet werden, sind 
Bereichskarten und thematische Karten, die hauptsächlich nach 
Kundenbedürfnissen angefertigt werden. Diese Karten werden auf Papier oder 
auch als Bilddateien mit der Post verschickt. Im Volkszählungsprojekt 2000 wird 
die GIS-Software aber auch dazu verwendet, diese Karten ins Internet zu stellen, 
wo sie die Kunden direkt abfragen oder auch bestellen können. 

Zur Förderung der Verwendung des GIS-Systems bei Zählungsdaten planen wir 
ein einfaches Kartierungsinstrument, das wir dann den Stadtverwaltungen als 
Zugabe zusammen mit den statistischen Paketen liefern. Dieses Instrument dient 
für diejenigen, die keine spezielle Erfahrung  mit der Anwendung des GIS-
Systems haben, als Alternative zur Visualisierung regionaler Statistiken. Unser 
GIS-Team wird auf der Basis seiner Erfahrungen und Produktentwicklungen für 
ein anderes Projekt, nämlich der Kartendarstellung der Wahlergebnisse von 
1999-2000 im Internet, ein entsprechendes Werkzeug entwickeln. 

Es gibt verschiedene Arten von GIS-Software. Einerseits haben wir Kunden, die 
hochwertige, kompliziertere und weiterentwickelte Software nutzen und auf der 
anderen Seite benötigen viele Kunden nur einfachere, elementare GIS-Software. 
Eine der letzteren ist “Data Map”, das zusammen mit der Excel-Software 
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erworben werden kann. Da Excel in Finnland weit verbreitet ist, haben wir den 
potentiellen Anwendern von Data Map besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Das bedeutet, daß unser Internetservice Anweisungen enthalten wird, wie man 
Zählungsdaten mit Data Map verarbeitet und in welcher Weise Kartendaten 
abgefragt und für die Anwendung in Data Map nutzbringend eingesetzt werden 
können (siehe auch die Homepages von “Statistics Sweden” und deren Konzept 
“GrundGIS). 

Das Know-how des GIS-Teams von Statistics Finland wird im Zählungsprojekt 
auf die oben beschriebenen zweierlei Arten eingesetzt: einerseits, um 
sicherzustellen, daß die Zählungsdaten außer für andere Kunden auch für GIS-
Anwender zur Verfügung stehen und andererseits zur Erstellung von GIS-Dateien, 
die als Bilddateien definiert werden, einschließlich von gewissen thematischen 
Karten und Gebietskarten, sowie eines internetgestützten unabhängigen 
Abbildungsinstruments. 

Das erfahrene GIS-Team bietet folgende Dienstleistungen an: Instrumente zur 
Datenaufbereitung und –verarbeitung, Abbildungsschnittstellen für statistische 
Datenpakete im kundeneigenen Intranet, Digitalisierung von Landkarten, 
geographische Kodierung von Daten und Ausbildung in der Verwendung von 
statistischen geographischen Daten und in der Anwendung der GIS-Software. Die 
meisten dieser Dienstleistungen müssen vom Kunden bezahlt werden. Es stellt sich 
allerdings die Frage, inwieweit Ressourcen für diese Extraleistungen bereitgestellt 
werden sollen, wenn diese gewünscht werden und inwieweit für solche 
Dienstleistungen aktiv geworben werden soll. 

Eine weitere unbeantwortete Frage betrifft die Zukunft unserer so genannten 
“TeemaCD”. Diese CD-ROM enthält regionale Zählungsdaten für Finnland, 
regionale geographische Daten, die aus digitalisierten Karten statistischer Gebiete 
bestehen, sowie Software für den Gebrauch der Daten in Landkartenform, als 
statistische Tabellen und als Grafiken. Diese CD wurde zuletzt 1999 auf den 
neuesten Stand gebracht. Überlegungen sind im Gange, ob die nächste Version 
dieser CD ins Internet gestellt werden soll. 

 3. Drei Arten von Kunden 

Das finnische Zählungsprojekt hat für die potentiellen Kunden des Projekts 2000 
zwei Seminare abgehalten. Außerdem hat es die Zählungsdaten von 1995 
untersucht. Entsprechend dieser Untersuchung befinden sich die meisten Kunden 
im öffentlichen Sektor. 

Das GIS-Team hat dreierlei mögliche Kundentypen definiert: 

1) Fortgeschrittene GIS-Anwender, die in verschiedenen Organisationen 
meistens als Forscher und Planer arbeiten. 

2) Statistiker, die normalerweise nicht mit GIS-Instrumenten arbeiten, aber 
statistische Tabellen für Forschungs- und Planungszwecke verwenden. 

3) Andere Anwender von Daten, die keinerlei Erfahrung mit GIS haben. 
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Das Angebot an GIS-Produkten sollte auf diese verschiedenen Kundenarten 
abgestimmt werden. Für die fortgeschrittenen GIS-Anwender müssen unsere 
Daten in einem Format bereitgestellt werden, das auf die Arbeitsweise dieser 
Kunden zugeschnitten ist. Für die Statistiker müssen wir die Verwendung von GIS 
anhand von Beispielen und Anweisungen, vielleicht auch durch Schulung 
erleichtern. Nur für Anwender ohne GIS-Erfahrung (in abnehmender Anzahl) 
müssen wir fertige Produkte für spezielle Anwendungen anbieten. 

Die letzte Gruppe ist etwas problematisch. Auf der einen Seite sind die Produkte 
für diese Gruppe sehr speziell, aber aufwendig in der Erstellung, visuell 
ausgerichtet und ziemlich vereinfacht und recht populär, aber auch kritikanfällig. 
Andererseits ist diese Art von Dienstleistung meistens für die Öffentlichkeit 
bestimmt und damit kostenlos oder kostengünstig. Aber diese Produkte müssen 
als Sonderdienstleistungen angesehen werden. Sie ersetzen zudem die zusätzlich 
nötigen statistischen Tabellen nicht. Aber man kann mit ihnen neue Wege zur 
Erschließung von Statistiken eröffnen, an die die Kunden selbst noch nicht gedacht 
haben. 

 

4. Kostenpflichtige oder nicht kostenpflichtige Dienstleistungen 

Bei Statistics Finland werden alle GIS-bezogenen Dienstleistungen als ein 
Mehrwert angesehen, etwas für das gesondert bezahlt werden muß. Diese Dienste 
gehören nicht zu den öffentlichen Gütern, die jedem kostenlos oder für eine 
geringe Gebühr zustehen. Das Zählungsprojekt 2000 plant aber GIS-bezogene 
Dienstleistungen über das Internet erstmalig frei zur Verfügung zu stellen.  

Die Frage, welche Art von Zählungsdaten kostenpflichtig sind und welche nicht, ist 
eine im Wasser gezogene Linie. In der Praxis sind alle Daten, die einen kleineren 
Bereich als Stadtverwaltungen betreffen (in Finnland NUTS 5), kostenpflichtig, 
wie auch die digitalen Gebietsdaten verschiedener statistischer Bereiche. Somit 
sind theoretisch alle thematischen Karten kostenpflichtig; aber das 
Zählungsprojekt beschloß, einige Bilddateien in seiner Homepage als thematische 
Karten, sowie auch über StatFin-Einrichtungen1, kostenlos anzubieten. 

Ein Hauptprodukt des Zensus 2000 in Finnland ist ein Packet statistischer 
Tabellen, aufgeteilt nach Städten, ihren Unterbereichen und Örtlichkeiten. Diese 
Dienste werden unter der Bezeichnung PX-WEB über das Internet angeboten 
werden. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig und schließt PC-Axis-Dateien 
nach Kundenwünschen ein. Die Kunden können die Dateien in den Formaten PC-
Axis, ASCII oder Excel auf ihr eigenes System herunterladen. Dieser Service 
enthält eine einfache Abbildungsschnittstelle zur Darstellung der statistischen 
Tabellen auf dem Bildschirm. Der Abbildungsteil ist ohne Extrakosten in das 
Angebot integriert. Dieser Service enthält auch Anweisungen wie die Excel-
Datenkarte zusammen mit den verfügbaren Statistiken benutzt werden kann (siehe 
oben). 

Die Frage wird oft gestellt, wie viel Zeit und Geld Statistics Finland auf die 
Produktentwicklung verwenden, oder ob die Verbreitung der Ergebnisse mehr auf 

                                                                 
1 StatFin ist Finnlands kostenloses statistisches Selbstbedienungssystem im Internet (in Finnisch). 
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Rohdaten beschränkt bleiben soll. Unter Marketinggesichtspunkten oder zur 
Verbesserung des Ansehens in der Öffentlichkeit werden immer mehr verfeinerte 
Statistiken verlangt. Wenn wir aber auf die Einkünfte schauen, so kommt das 
meiste Geld über “Spezialdienste”, das heißt auf den Benutzer zugeschnittene 
Dienstleistungen für einzelne Kunden oder Gruppen von Kunden herein. Der 
Trend geht in Richtung flexibler und mehr kundenorientierte Dienste und führt zu 
zunehmenden Spezialdienstleistungen und zu weniger Verbreitung von Rohdaten. 
Wenn man definierte Produkte entwickelt, sollten sie vom Kundenstandpunkt aus 
offener und flexibler ausfallen. Ein anderer Trend ist durch folgende Schlagworte 
gekennzeichnet: Zusammenarbeit, Partnerschaft, gemeinsame Produkte oder 
Portale. Um im Informationsmarkt zu bestehen, sollten statistische Institute 
vielleicht mehr mit ihren Partnern im privaten Sektor zusammenarbeiten, wie es in 
den USA schon der Fall ist. Nur so kann GIS-Know-how und statistisches 
Know-how in Zukunft effizienter genutzt werden. 

  

5. Internet und andere Medien 

Es war offensichtlich von Anfang an geplant, das Internet zum hauptsächlichen 
Medium für die Verbreitung der Ergebnisse des Zensus 2000 zu machen. In 
Finnland nimmt die Nutzung des Internets rapide zu und es ist anzunehmen, daß 
fast alle Stadtverwaltungen Zugang zum Internet haben, wenn dieses auch noch 
nicht alle anderen Dienste ersetzt. Es ist zur Zeit nur ein weiteres Medium, das 
man nach Belieben auswählen kann.  

Um wirklich effizient zu werden, bräuchten die Internetdienste zur Erstellung von 
statistischen Dienstleistungen eine andere Strategie, die allerdings in Finnland erst 
noch in der Entwicklung begriffen ist. Internetdienste werden immer noch mehr 
oder weniger als Sonderdienstleistungen angesehen, die der alten Tradition der 
Bereitstellung fixierter Produkte entsprechen, ohne den Kunden einen größeren 
Einfluß einzuräumen.  

Zur Zeit spielt das Internet für kostenlose öffentliche Dienstleistungen eine größere 
Rolle als für kostenpflichtige. Auf den Kunden zugeschnittene und flexible 
Dienstleistungen sind im Internet noch nicht sehr verbreitet, da ihre Bereitstellung 
beträchtliche Ressourcen verlangt und die entsprechenden Einkünfte noch unsicher 
sind. Das gegenwärtige Preisbildungsmodell in Finnland bevorzugt hohe Preise bei 
geringen Umsätzen. Besonders im GIS-Geschäft werden große Umsätze und 
niedrige Preise – in der Praxis heißt das Bezahlung der einzelnen 
Internettransaktion – noch nicht allgemein akzeptiert. Flexible, umfangreiche 
Dienstleistungen mit Abbildungsangeboten, wie z.B. das amerikanische 
“FactFinder”-System (vom U.S. Bureau of the Census), können deshalb nicht 
entwickelt werden, weil sie einerseits ihre Kosten wieder einbringen müßten und 
weil auf der anderen Seite die Preismodelle und die Kundenidentifikation noch in 
den Kinderschuhen stecken und auch im Internet noch nicht getestet wurden. 

Wie schon erwähnt ist unsere gegenwärtige statistische Methode noch nicht 
genügend auf flexible GIS-Dienste ausgerichtet. Deshalb hat Statistics Finland 
keine zentrale relationale Datenbank für flexible geographische Abfragen. Die 
meisten statistischen Dateien liegen entweder als sequentielle Dateien auf 



ESTAT-2000-01696-00-04-DE-TRA-00 (EN) 
fl-häussermann 

-6- 

Großcomputern vor, oder sie befinden sich in separaten Datenbanken, die für 
spezielle Bedürfnisse angelegt wurden. Somit bilden Dienstleistungen, die auf 
Abbildungsschnittstellen basieren und solche, die sich auf relationale Datenbanken 
beziehen, separate Aufgaben und der entsprechende Aufwand an Ressourcen ist 
beträchtlich.  

Außerdem werden die GIS-Instrumente, die von Statistics Finland verwendet 
werden, als relativ teuer eingeschätzt – dies gilt auch für die entsprechende 
Internet-Software. Die Kosten für die Einführung und Aufrechterhaltung GIS-
bezogener Internetdienste müssen gesenkt werden. Ein Weg dahin ist 
Zusammenarbeit und Partnerschaft. Die statistischen Institutionen auf der ganzen 
Welt stehen vor ähnlichen Herausforderungen, weil man von ihnen entsprechende 
Dienstleistung über das Internet erwartet. Eine Abbildungsschnittstelle als Zugang 
zu regionalen Statistiken im Internet mit offen zugänglichen GIS-Werkzeugen wäre 
eine vortreffliche Einrichtung für die Zusammenarbeit unter statistischen Instituten. 

 

6. Fragen des Datenschutzes 

Wie es das Gesetz vorschreibt, dürfen statistische Daten nicht so veröffentlicht 
werden, daß individuelle persönliche Daten identifiziert werden können. Deshalb 
müssen Zählungsdaten zur Sicherstellung des Datenschutzes aufbereitet werden. 
Diese Datenschutzkontrolle sollte aber die Nützlichkeit der Daten nicht 
beeinträchtigen.  

GIS-Daten sind geographisch lokalisiert, was die Identifizierung von 
Dateneinheiten erleichtert. Wenn die geographische Kodierung sich auf kleine 
Gruppen statistischer Einheiten bezieht, oder gar auf eine individuelle statistische 
Einheit, dann ergibt sich ein Datenschutzproblem. Die Schwere des Problems 
hängt natürlich von der Sensitivität der Daten ab. 

Mit der GIS-Software kann man einzelne Daten mit der entsprechenden 
Örtlichkeit kombinieren, was zur indirekten Identifizierung führen kann. Außerdem 
können die GIS-Werkzeuge verschiede Arten von Gebietseinheiten vergleichen 
und auch übereinander legen, was weitere Fragen der möglichen indirekten 
Identifikation aufwirft. Im Ganzen gesehen benützen die GIS-Anwendungen 
ziemlich detaillierte geographisch aufeinander bezogene Daten, um effiziente 
Analysen zu ermöglichen. 

Wegen all dieser Gründe muß auf den Datenschutz besonders geachtet werden, 
wenn GIS-Daten weitergegeben werden. 

Wenn die Verbreitung auf Papier erfolgt, ist die geographische Lokalisierung kein 
besonderes Problem. Man verwendet dabei entsprechende 
Landkartenvergrößerungen, so daß man Einzelpersonen oder kleinere Gruppen 
von Leuten nicht mehr identifizieren kann. Selbst bei digitalen Daten kann die 
geographische Einheit so gewählt werden, daß die Koordinaten der Karte eine 
genaue Lokalisierung entweder nicht ermöglichen oder das beschriebene Gebiet 
kann so groß gewählt werden, daß eine ausreichende Zahl von Leuten betroffen 
ist. Die Schwierigkeiten beginnen dann, wenn die Nutzer Zugang zu denselben 
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Daten in verschiedenen geographischen Einheiten haben, oder Daten haben, die 
verschiedene örtliche Variablen enthalten. 

 Ethische Prinzipien und nationale und internationale Gesetze definieren bei der 
Verbreitung persönlicher Daten den individuellen Datenschutz. Dabei gibt es für 
das praktische Vorgehen keine exakten Regeln.  Die Formulierung detaillierter 
Richtlinien ist außerordentlich schwierig. Statistics Finland verfügt über mehrere 
Dokumente, die die Veröffentlichung von persönlichen Daten unter verschiedenen 
Umständen beschreiben, aber es gibt keine besonderen Richtlinien für die 
Weitergabe von GIS-Daten. In den meisten Fällen finden die Regeln für die 
Statistik in kleinen Gebieten auch auf GIS-Daten Anwendung; z.B. gewisse 
Grenzwerte für die Anzahl von Personen, über die statistische Daten veröffentlicht 
werden dürfen, bestimmte Variablen, die sensitiver sind als andere, usw. Statistics 
Finland hat auch eine Datenschutzkommission, die in schwierigen Fällen um ihre 
Entscheidung gebeten wird. 

Die Entscheidung, wie Daten veröffentlicht werden, muß oft von Fall zu Fall 
entschieden werden. Die Anwender der Daten brauchen im allgemeinen keine 
genauen Ortsangaben. Es gibt aber Fragestellungen, wie Planungen für Standorte 
oder wie Marktanalysen, bei denen alle Daten geographisch korrekt lokalisiert 
werden müssen. Statistics Finland hat für Untersuchungszwecke eine Methode 
entwickelt, die die Daten gebietsbezogener Risikofälle modifiziert. Das Leitprinzip 
besteht darin, daß auf dem Niveau eines abgegrenzten Gebiets die Statistik nicht 
grundlegend verändert wird, aber innerhalb dieses Gebiets werden die 
gebietsbezogenen Risikofälle entweder mathematisch oder örtlich modifiziert. Wie 
schon erwähnt, findet das auf solche Fälle keine Anwendung, wo die genaue 
Lokalisierung und die Art der Daten für jeden Ort in einem Gebiet entscheidend 
sind. Wenn Probleme bei der Veröffentlichung der Daten auftreten konnten, hat 
Statistics Finland gelegentlich schriftliche Genehmigungen zur Nutzung der Daten 
erteilt, die vom Anwender gegengezeichnet wurden. In diesem Dokument wird die 
Art der Nutzung festgelegt, sowie auch die Zeitspanne, in der die Daten genützt 
werden können und die Namen der Anwender. Es werden auch die 
Rahmenbedingungen festgelegt, wie die entsprechenden Daten verwendet und wie 
sie nicht verwendet werden dürfen. Dieses Vorgehen gilt auch bei Mikrodaten und 
ist natürlich nicht auf alle Fälle anwendbar. 

Die GIS-Anwender in vielen Ländern erkennen an, daß der Datenschutz eine 
große Herausforderung darstellt. In dünn besiedelten Ländern wie Finnland sind 
die sozioökonomischen Daten in ländlichen Gebieten in vielerlei Hinsicht 
vertraulich zu behandeln. Wenn wir GIS-Daten und –Analysen für Forschungs- 
und Planungszwecke auch in ländlichen Gegenden anwenden wollen, müssen wir 
unsere Methoden für den Datenschutz weiterentwickeln.                                                    

       7 .  Sch lußfo lgerungen  

Statistische Daten dem allgemeinen Verständnis zugänglich zu machen, ist für die 
statistischen Einrichtungen eine große Herausforderung. GIS bildet ein Hilfsmittel 
zur Betrachtung vieler Phänomene auf eine andere Art und Weise, als dies mit den 
traditionellen statistischen Tabellen möglich ist. Eine der umfassendsten 
statistischen Überblicke sind Volks- und Wohnungszählungen. Sie erschließen der 
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GIS-Anwendung große Potentiale, weil die kleinsten räumlichen Einheiten 
(Volkszählungsgebiete oder die Koordinaten der Gebäude) Daten zur Verfügung 
stellen können, die vom Standpunkt der meisten praktischen GIS-Anwendungen 
ausreichend detailliert sind. Alle statistischen Institutionen werden sich mehr und 
mehr bewußt, daß GIS das Mittel der Wahl für Volkszählungsdaten ist. Allerdings 
wird kontrovers diskutiert, welche Art von Ergebnissen auf der Basis der GIS-
Möglichkeiten veröffentlicht werden sollen, besonders wenn diese kostenpflichtig 
sind und ins Internet gestellt werden. 

Statistics Finland nutzt das Internet als Verbreitungsmedium für Zählungsdaten. 
Gegenwärtig ist das Angebot von GIS-Produkten kein integraler Bestandteil 
dieser Daten. Sie werden als besondere Dienstleistungen angesehen, das heißt sie 
sind im wesentlichen kostenpflichtig. 

Im allgemeinen sind die Bedürfnisse der GIS-Kunden sehr verschieden. Das hängt 
vor allem davon ab, wie erfahren sie in der GIS-Nutzung sind. Einige wollen 
vorgefertigte Informationen, während andere detaillierte Statistiken und Dateien 
mit Bereichsgrenzen in digitaler Form bevorzugen, die sie in ihren eigenen 
Systemen weiter verwenden können. Statistics Finland wird seine Kunden mit 
GIS-Daten, mit fertigen Produkten und mit Know-how in der Form von auf den 
Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen, Ausbildungsangeboten und 
Konsultationen versorgen.  

Bei der Weitergabe von GIS-Daten muß den Datenschutzproblemen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die GIS-Werkzeuge befähigen zu 
Untersuchungen, die das Risiko indirekter Identifizierung von individuellen Daten 
in sich bergen. Außerdem sind GIS-Daten im allgemeinen geographisch sehr 
detailliert kodiert. Die Risiken der Enthüllung von persönlichen Daten wachsen mit 
der detaillierteren geographischen Kodierung. Aber Datenschutzprobleme sollten 
die Nützlichkeit der Daten nicht gefährden. Deshalb ist für die statistischen 
Institutionen die Sicherstellung des Datenschutzes eine der größten 
Herausforderungen bei ihrer Suche nach neuen Lösungen für die Befriedigung der 
Bedürfnisse ihrer Kunden auf dem Gebiet der GIS-Anwendungen und der 
Statistik.   

 


