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Summary
This master thesis explores the barriers that influence the publication of OGD and
thus make it difficult for the public to access the data. A quantitative as well as qualitative approach was used to address the so-called high value categories defined by
the G8 Open Data Charter. These data are considered to be of great value which can
generate significant added value, of which Switzerland also publishes in large quantities. The quantitative analysis has shown with the help of the data inventory and the
portal opendata.swiss that many relevant high value datasets are already published as
OGD as well as where they can be found. The qualitative part consists of expert interviews with the responsible data managers from the various Federal Offices, in
order to question in an explorative way why some datasets are not available as OGD.
In the case of the selected Federal Offices, it was shown that four different main barriers influence the publication of OGD and that the barriers strongly depend on the
content and structure of the data.

Zusammenfassung
In der vorliegenden Masterarbeit werden die Barrieren, welche eine Publikation von
Behördendaten beeinflussen und somit den Zugriff auf die Daten für die Öffentlichkeit erschweren, untersucht. Mit einem quantitativen, sowie qualitative Ansatz wurde
auf die sogenannten high value Kategorien eingegangen, die das G8 Open Data
Charter definiert hat. Diesen Daten wird ein hoher Wert zugesprochen, die einen
grossen Mehrwert generieren können, von denen auch die Schweiz reichlich publiziert. Die quantitative Analyse hat mithilfe des Dateninventars und dem Portal opendata.swiss gezeigt, dass bereits viele relevante high value Datensammlungen als
OGD publiziert sind und wo sie zu finden sind. Der qualitative Teil bestand aus Experteninterviews mit Datenverantwortlichen aus den einzelnen Bundesämtern, um
explorativ zu hinterfragen, warum einige wenige Datensätze nicht als OGD vorhanden sind. Bei den ausgewählten Bundesämtern wurde gezeigt, dass vier unterschiedliche Hauptbarrieren die Publikation von OGD beeinflussen und dass die Barrieren
vom Inhalt und Struktur der Daten stark abhängen.
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1 Introduction
Considering the amount of datasets and data files at the Swiss open government data
platform opendata.swiss (2016), one can assume that Switzerland publishes quite a
lot of data. With the OGD strategy from 16 April 2014, the Federal Council has already set the goal of simplified data access. Easily accessible government data is one
of the principles pursued by the OGD strategy (BR, 2014), in short, it is about the
effort to publish government data. The current OGD Strategy 2019-2023 (BR, 2018)
aims to stabilise the changes that have already been implemented and to harmonise
the implementation of the OGD principles. New is mentioned, for example, that the
portal opendata.swiss will be the central platform for open government data in Switzerland. However, looking at the ratings of the Global Open Data Index (GODI) by
the Open Knowledge Foundation (2016) and the Open Data Barometer (ODB) by the
Word Wide Web Foundation (2016), it becomes clear that Switzerland does not perform so well, despite the large number of datasets available on opendata.swiss.
Therefore the so-called high value categories defined by the G8 Open Data Charter
(2013) as well as the categories of the GODI and ODB are of great interest. This thesis aims to analyse which high value datasets are available on opendata.swiss and
which are not, in order to answer the question which barriers, for example organizational or legal, stand in the way of the publication of OGD.

1.1 Background and Problem Definition
Open Data is already being used in a wide variety of ways, mainly because it has a
positive impact on the government and on companies (Deloitte Limited, 2017). The
research by Kassen (2013), which showed the positive potential of open data in Chicago, or the research by Davies (2014), which observed the impact of open data in
developing countries, are only few examples of the use of open data and its impact.
Already Barack Obama called in 2009 for more transparency, participation and collaboration in government data and its use:
My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government. We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government (paras. 1).

Introduction

6

But Attard, Orlandi and Auer (2016) explain, that providing data alone is not enough,
because open data has no value in itself and that publishing data is only the first step
in generating impact and value. Using the use case of Linked Open Data as an example, Attard, Orlandi and Auer (2016) showed how only by visualizing and organizing
the data, added value was generated. Also Switzerland wants to generate added value
through digitalisation and achieve an impact in society, business, science and administration. Already in the strategy of the Federal Council for an Information Society in
Switzerland (BR, 2012), the aim was to ensure easier access to government data and
information. The following Open Government Data Strategy Switzerland 2014-2018
(BR, 2014) was more specific and defined the following three objectives: “Release of
government data”, “coordinated publication and availability of government data” and
the “establishment of an open data culture”.
As part of the OGD strategy, a framework was developed to measure the impact of a
data portal (Stürmer & Dapp, 2016). The so-called Impact Monitoring Framework
(IMF) uses the Social Return on Investment to structure open data activities and connect their input and output with their intended outcomes and areas of impact. Thereby a matrix is created whose first dimension consists of the four values of the SROI:
input, output, outcome and impact. For the vertical dimension of the matrix, Stürmer
and Dapp (2016) refer to the 14 data categories of the G8 Open Data Charter or the
10 key datasets of the GODI as possible data sources. The category bundle mentioned by the G8 Open Data Charter are so-called high value data. High value data
are, based on the Open Data Charter and Technical Annex (G8, 2013) for example,
datasets from areas such as education (e.g. list of schools), health (e.g. prescription
data), statistics (e.g. national statistics) and science and research (e.g. research and
educational activity). The former G8 see these data categories as priorities for the
implementation of their Open Data strategies, which is why they are also of interest
for Switzerland (BAR, 2017, p. 6). Considering the most recent results for Switzerland, which are from 2016, from the Open Data Barometer (ODB) and the GODI, it
becomes clear that Switzerland still has room for improvement. After all, the primary
objective is not to identify as many datasets as possible, but to identify the most important ones (BAR, 2017, p. 8).
Various studies have already discussed the barriers and challenges in the publication
of government data and listed possible factors which could make it difficult to have
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access to government data (Barry & Bannister, 2014; Crusoe & Melin, 2018;
Stürmer, 2016; Zuiderwijk & Janssen, 2014).
A specific research and analysis of the barriers in the publication of government data
in Switzerland is missing and also the publication of high value data according to the
G8 Open Data Charter and the categories of the ODB and GODI were not specifically addressed. Only a horizontal audit by the Swiss Federal Audit Office (EFK, 2018)
was carried out, so to say an evaluation of the strategy implementation of OGD at the
federal level, as well as a quantitative evaluation as described in the report "Dateninventar Bund" (BAR, 2017). What is missing is a qualitative view that takes a close
look at the barriers and asks why some datasets that meet the high value criteria are
openly available and some are not.

1.2 Aim of the Thesis
The objective of this thesis is to address and try to solve the problems mentioned
above. There are several indexes that countries are using to evaluate OGD based on
different criterias (Open Data Watch, 2018). The indexes provide the government a
point of orientation to which they can refer and on which they can build and expand
their strategy. The overall objective of this thesis is to identify the barriers that arise
and exist in the publication of open data. In order to illustrate this, this paper aims to
answer the following research questions:
• What are the high value data in Switzerland and how much do they differ
from the categories of the ODG and GODI?
• What are the barriers in the publication of high value data in Switzerland?
Why are some of them publicly available and some others not?
By trying to answer the questions in a logical way, an analysis of the high value data
situation in Switzerland must be performed. In the first step, a comparison of the
various indexes, their methodology and categories will be made, which will help to
identify their differences and their similarities. The core of this paper will be to
identify high value data and analyze which of them are openly available and which
of them are not. In this paper, the term "openly available" refers to whether one has
access to the datasets, collections or individual files by downloading them in any file
format. It is expected that one does not have to register at any website of the
government or make any requests by phone or e-mail. What this thesis will not
discuss is the state in which the datasets are available. It is not of interest whether the
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data are up to date or whether they are available in PDF format, Excel or CSV. Nor
does it address the difficulty of finding the data. The focus of this paper is only
whether the data exist and whether they are openly available.
To identify the datasets the report "Dateninventarisierung Bund" (BAR, 2017),
which has already listed 1434 datasets, and the portal opendata.swiss, which is the
OGD portal and makes OGD available to the general public, will provide the
necessary infromation to support the research. The 1434 datasets in the data
inventory will be compared with the opendata.swiss portal to find out which datasets
are already referenced on the portal and which are not. With this quantitative
approach, it is possible to determine how Switzerland is performing in the
publication of OGD and thus address the question and find out which of them are
considered as high value data. The third and last step deals with the barriers that
occur in the publication of high value data. Exploratively it will be investigated why
some of the datasets collected exist but have not been published on opendata.swiss or
any other portal or federal webside, although they meet the criteria to be considered
as high value. It could be for example legal problems, or the missing technical knowhow, which prevents the authorities from making the data public.
This thesis is intended to provide an overview of the situation in Switzerland on
which further scientific research can be based on. This paper makes three important
contributions to the open data community. First, this paper compares the different
data categories of the indexes with the categories by the G8 Open Data Charter
(2013). Second, this thesis performs an analysis of the current status of the available
high value data in Switzerland. And last of all, the barriers in the publication of data
in Switzerland are identified.

1.3 Structure of the Thesis
In the first part, the theoretical background is explained, why OGD is relevant and of
interest for Switzerland. In this context, the OGD strategies of Switzerland are briefly discussed and the G8 Open Data Charter, the GODI and ODB will be explained in
more detail. The portal opendata.swiss and the 2017 report "Dateninventar Bund" by
the BAR will also be briefly explained. Afterwards the methodology is explained,
how the barriers in the publication of high value data have been researched. Finally,
the results are presented and summarised.
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2 Theoretical foundation
The main objective of the second Open Government Data Strategy (2019 - 2023),
which the Federal Council adopted at its meeting on 30 November 2018, is that from
2020 onwards all published data of federal agencies should be published as open,
freely and automatically usable government data, so that transparency, participation
and innovation can be supported (Informationsdienst EDI, 2018). One of the goals of
the Open Government Data Strategy Switzerland 2019 - 2023 is to promote the coordinated publication of data; in this context, it is also mentioned that particular interest
lies in the publication of the so-called high value datasets defined by the Open Data
Charter of the G8 (BR, 2018). One of the first reports dealing with high value data is
the report "Dataninventarisierung Bund" of the Swiss Federal Archive BAR (2017).
In order to find out which datasets have a potentially very high value for a publication, it makes sense to compare the collected datasets with the international categorizations of the G8 and the GODI (BAR, 2017, pp. 5 - 6).
For a better understanding of the context, for instance why it is necessary to focus on
data that fit the categorizations of the indexes and the G8 Open Data Charter, it is
necessary to understand the OGD strategies of Switzerland and the current state of
research in the field of barriers in the publication of OGD.

2.1 Definition Open Governent Data
According to the Open Definition by the Open Knowledge Foundation (2007) open
means that anyone can freely access, use, modify, and share data for any purpose.
Open Data includes data sharing by government agencies, businesses and other organizations (Stürmer, 2016, p. 1). It is also essential for the understanding of the term
that Open Data basically does not include any personal or security-related data, this
ensures that neither data protection nor security is affected by Open Data releases
(Stürmer, 2016, p. 2).
The research from Janssen, Charalabidis and Zuiderwijk (2012) for example, that
analysed the benefits, adoption barriers and myths of open data and open government, used the following definition to describe open data: “open data as non-privacyrestricted and non-confidential data which is produced with public money and is
made available without any restrictions on its usage or distribution” (p. 258).
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The following ten principles summarized by the Sunlight Foundataion (2017) provide a lens to evaluate the extent to which government data is open and accessible to
the public:
1. Completeness: Data should be published as detailed as possible including
metadata, formulas and other explanations.
2. Primacy: Data are published as far as possible in their original form, which
means not aggregated or otherwise modified.
3. Timeliness: Data is published as soon as possible, ideally in real time via an
Application Programming Interface (API).
4. Ease of Physical and Electronic Access: Data is published without organisational or technical barriers in such a way that it can be accessed as simple as
possible and is easy to find.
5. Machine readability: Data is released in structured formats that can be read
and processed by software without restrictions.
6. Non-discrimination: Data is released without registration and without giving
reasons for justification.
7. Commonly owned or open Standards: Data is stored in formats that can be
read without proprietary software.
8. Licensing: Data is released under an open license, so that it can be used, modified and reused commercially without restrictions.
9. Permanence: Data is permanently made available online and updates are published versioned.
10. Usage Costs: Data is available free of charge.
The principles above also apply to Open Government Data (OGD), which in the
Open Government Data Study Switzerland by Golliez et al. (2012) is described as
data that the governments make available in machine-readable form, free of charge
and publicly available for secondary use. Open Government Data are those datasets
of the public sector which may be made freely accessible by the state and administration in the public interest without any restrictions for free use, for further distribution
and for free reuse (von Lucke, 2016). Golliez et al. (2012) further explain that the
OGD approach is in line with the principle of freedom of information, but at the
same time represents a further development of the principle of freedom of information. OGD combines the concept of Open Government as a guiding principle of
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government actions with the concepts of Open Data and Government Data (BR,
2018). According to the Federal Act on Freedom of Information in the Administration BGÖ (2004, Art. 6) any person has the right to inspect official documents and to
obtain information about the content of official documents. “The release of government data as Open Government Data aims to establish a dialogue between the authorities and the public. This dialogue is intended to clarify which data stocks are to
be made available in the interest of the users and which general conditions are necessary for publication“ (Golliez et al., 2012, p. 10).
2.1.1 Arguments for OGD
In its report "Creating Value through Open Data" (2015), the European Union speaks
of a market volume for Open Data in the EU and EFTA countries of up to 286 billion
euros by 2020, and, according to the report, the total cost savings in public administration by 2020 will be around 1.7 billion euros thanks to Open Data. The McKinsey Global Institute (2013) estimated 3 trillion dollars in annual economic potential
that could be unlocked across seven domains. For the domains education, transportation, consumer products, electricity, oil and gas, health care and consumer finance
the levers for unlocking value with open data were identified and also estimated how
much annual value for the economy each lever might help enable (McKinsey Global
Institute, 2013).
The studies and reports by Golliez et al. (2012), IG Collaboratory (2010) and Janssen
et al. (2012) provide less monetarily focused arguments. Golliez et al. (2012) explain
that OGD meets the requirements of the consistent development of the principle of
freedom of information and that innovative private individuals, companies and organisations generate social benefits and economic growth on the basis of OGD.
Janssen et al. (2012) identified a large number of benefits of open data using interviews which they clustered in the categories “political and social”, “economic” and
“operational and technical”. In the report by the IG Collaboratory (2010), the same
arguments for OGD were mentioned, but they added in addition the argument of innovation. They say that we are not yet in a position to estimate what treasures are
contained in the datasets of public administration and that the potential for innovation, new process chains and services should be estimated to be very high (IG Collaboratory, 2010).
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Bürgi-Schmelz (2013) shows that positive economic effects can be realised with the
introduction of OGD. It can be concluded that the annual value added share of OGD
in Switzerland is likely to range between CHF 0.9 billion and CHF 1.2 billion BürgiSchmelz, 2013).
2.1.2 Impact through OGD
As part of the "Open Government Data Strategy Switzerland 2014-2018 (OGD Strategy)", a framework was developed to make the evaluation of the implementation of
the OGD Strategy meaningful and comprehensible (Stürmer & Dapp, 2015). The
Impact Monitoring Framework (IMF) was developed and measures the structure of
Open Data activities based on the Social Return on Investment (SROI) and links the
input and output to make the impact visible (Stürmer & Dapp, 2015).
“The Impact Monitoring Framework offers a way to monitor the ongoing open data
activities of e.g. a public institution or a national government” (Stürmer & Dapp,
2016, p. 10). The IMF by Stürmer and Dapp (2016) consist of two dimensions, the
SROI as horizontal dimension and the high value data categories from the G8 Open
Data Charter as the vertical dimension. The SROI is a way to assess the social value
of activities by taking the input, output, outcome and impact into account (AeronThomas et al., 2004).
For the vertical dimension, the high value categories of the G8 Open Data Charter
shown in Table 1 were used, “since they help most to improve democracy and support innovative re-use of data” (Stürmer & Dapp, 2016, p. 5).
2.1.3 Arguments against OGD
Although there are many arguments for OGD and even different models that have
been developed to measure the added value as well as the impact, there are also arguments against OGD. The report of the IG Collaboratory (2010) explains some of
the arguments and concerns against a wide opening of public sector data in Germany.
These arguments include data privacy, data quality, problems of derivation and thus
the risk of misinterpretation, the risk of discrimination and abuse, concerns about
mixing governmental and non-governmental services, fear of loss of control, fear of
restrictions on governmental freedom of action, concerns about the free release of
(taxpayer-funded) data for commercial use and concerns about endangering established business models (IG Collaboratory, 2010).

Theoretical foundation

13

Many of the arguments against OGD are also often found in the research about barriers in the publication of OGD (see chapter 2.7 Barriers in the publication of OGD).

2.2 Open Government Data Strategy Switzerland
With the Federal Act on Freedom of Information in the Administration BGÖ (2004,
Art. 6) the right to inspect official documents and to obtain information about the
content of official documents should be guaranteed. The following strategies, “Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz”, “OpenGovernment-Data-Strategie Schweiz 2014-2018” and “OGD-Strategie 2019-2023”,
support the article 6 of the BGÖ (2004) and work towards an opening of government
data (BR, 2012, 2014, 2018).
2.2.1 Strategy “Informationsgesellschaft Schweiz 2012”
One of the objectives of the “Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz” (BR, 2012) is to improve access to government data and information. The Federal Act on Freedom of Information in the Administration introduced a paradigm shift towards more transparent activities of the Federal Administration by expanding the timely access to data, created by the administration, as
long as it is not affecting the copyrights or other regulations and laws (BR, 2012).
2.2.2 OGD Strategy Switzerland 2014-2018
The OGD Strategy Switzerland 2014-2018 serves to achieve the goals which are
shortly explained in chapter 2.2.1 Strategie Informationsgesellschaft Schweiz 2012
(BR, 2014). The OGD Strategy Switzerland 2014-2018 contains the objective of
gradually inventorying and publishing the datasets in the Federal Administration
(Bürgi-Schmelz, 2015). In the horizontal evaluation of the OGD strategy by the EFK
(2018), the aim is stated that the government should make its data suitable for OGD,
available to the public in machine-readable and open formats for free reuse, make its
datasets easy for the public to find with the aid of a central infrastructure and support
the use of the data through free, uniform and understandable terms of use. It is further stated that the OGD strategy is the most important basis for the implementation
of OGD and is binding for the Federal Administration in so far as it is subject to the
Federal Council's right to issue guidelines (EFK, 2018, p. 15). It should be noted that
the objective of the Federal Act on Freedom of Information (BGÖ, 2004) has signifi-
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cant differences compared to the OGD Strategy (BR, 2014), while the OGD aims at a
self-service system, the BGÖ primarily provides the right of access to administrative
documents upon request.
To make the valuable data of the Swiss government openly accessible and freely
reusable, the OGD strategy pursued three main goals (BR, 2014):
1. Release of official data: Data, which is suitable for OGD, should be available
to the public in machine-readable and open formats.
2. Coordinated publication and provision of official data: Datasets will be easily
locatable for the public and for free use.
3. Establishing an opend-data culture: The use of data will be supported
through free, uniform and understandable terms of use and through additional
information on the individual datasets.
In order to achieve the above objectives, 13 measures were designed for its implementation, dealing with the release of government data, the coordination of the publication and provision of government data and the establishment of an open data culture (BR, 2014). Of importance for this thesis would be for example the measures
examination and amendment of the legal framework, to find out whether this has a
negative impact on the publication of data, setting up an inventory of the Confederations’s datasets, to identify which datasets are already openly available and which
are not, and the measure development of the OGD portal.
The EFK (2018) had already carried out a horizontal evaluation of the OGD strategy
and showed that in practice the OGD strategy is not sufficient to clearly establish the
objective of opening up public government data, because due to the diversity in the
administrative bodies the objectives and measures were not understood in the same
way everywhere. In summary, the EFK (2018) came up with the following conclusions:
• Vague formulated measures: The request for information in the OGD strategy
has been received very differently in the administrative units.
• Scarce resources: Only scarce human and financial resources were available
for the projects.
• Setting up a platform: The opendata.swiss portal and other infrastructure elements are available and can be used. The metadata have been defined and the
platform is available for capturing the metadata.
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• Different implementation of OGD: There are departments that have been dealing with data and its publication as part of their core business for a long time.
However, there are also departments that refuse to collect the metadata and
do not make them available.
• Regulations influence the OGD implementation: The legislation makes it impossible to release data as open data in some cases, for example if it is sensitive data.
• Regulation of fees: OGD should be licence-free and free of charge. There are,
however, data which are only available for a fee on the basis of legal regulations.
2.2.3 OGD Strategy Switzerland 2019-2023
The latest OGD strategy of Switzerland serves to stabilize what has already been
realized and also makes it possible to harmonize different applications and implementations of the OGD principles, such as license and usage conditions as well as
documentation by using metadata (BR, 2018). For this purpose the following five
main objectives were defined (BR, 2018):
1. Coordinated publication of data: The OGD Coordination Office in the GS
EDI and the OGD Office in the BFS actively promote data publications, especially when there is a demand or when economic activities or political developments can be supported. Particular interest in a publication is also focussed on the so-called high value datasets defined by the G8, such as data on
legal entities and other reference data that serve as a basis for further data to
be published directly.
2. Data and data description (Quality): The publishing administrative bodies
are responsible for the quality of the data. They ensure that the data is published completely and as quickly as possible.
3. The main portal opendata.swiss: opendata.swiss is the central platform for
open government data in Switzerland. The portal opendata.swiss is a central
and reliable platform offering easy access to administrative data of the Swiss
government, cantons and municipalities. The portal functions only as a guide;
the published data remain with the respective data owners, so that no data redundancy arises. Chapter 2.4 provides more detailed information on the subject.
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4. Overview of administrative data: Data collections are continuously recorded
in a central data register. With the data inventories published in 2015 and
2017, there is an initial overview of existing datasets that have already been
published as OGD or have not yet been published. All data collections of the
administrative departments of the central federal administration must be recorded in this register. This overview facilitates coordinated and thematically
focused data publication on the one hand, and on the other hand allows all interested parties to make specific proposals for the publication of data. Chapter
2.3 provides more detailed information on the subject.
5. Supporting the use of data: Use of data is promoted by measures in which all
stakeholders work together. For example, where possible, the platform
opendata.swiss references not only data but also related services (applications, apps, API).
Measures are taken to achieve the objectives, which are evaluated annually (BR,
2018).

2.3 Data Inventory Federal Government
A central directory of the federal administrations databases suitable for OGD is to be
developed and published step by step which should be the basis for the further development and planning of the OGD services (BR, 2012). This was also an objective
that was addressed and continued in the OGD Strategy 2014-2018. Bürgi-Schmelz
(2015) explains that one of the objectives of the OGD Strategy 2014-2018 is to create an inventory or central directory of datasets available in the government. As already explained in chapter 2.2.3 OGD Strategy Switzerland 2019-2023, which describes the latest OGD strategy, the datasets of the Swiss administrations are continuously recorded in a central data register. Responsibility lies with the OGD office
within the FSO (Federal Statistical Office), which monitors the ongoing collection of
datasets with the aim of collecting all datasets already published on admin.ch by the
end of 2020.
It is described in the “Bericht Dateninventarisierung Bund” by the Swiss Federal
Archive (BAR, 2017), that for the implementation of the measure “setting up an inventory of the Confederation’s datasets”, which is one of the 13 measures in the
OGD Strategy 2014-2018, a platform for data collection was developed. This makes
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it possible to integrate already existing data catalogs, to create new data collections
and to continuously correct, adapt and evaluate all data (BAR, 2017, p. 3).
All data that are not protected for reasons by data privacy, information protection or
copyright are thus to be inventoried, for this reason, from January to March 2017, an
inventory round was carried out for the second time at the administrative units of the
Swiss Confederation (BAR, 2017, p. 3). In the “Bericht Dateninventarisierung
Bund” (BAR, 2017) are a total of 1434 datasets from various areas of responsibility
of the Federal Administration listed, sorted by organisation and department1.
The data inventory provides an overview of all datasets of the government which
have a potentially high value and the report makes it clear that it would be useful for
Switzerland to compare the datasets recorded in the government's data inventory
with the GODI and ODB.
This report already drew attention to the problem that not all of the compared data in
the report was already available as open data and that there is still a big amount of
data missing in the data inventory. It is still unclear which high value data is open
available to the public and which of the open data is in fact high value data. A data
inventory as an overview to illustrate the status of open government data is necessary
for a coordinated data policy because it shows which high value data is available for
publication and for use.
With a clear overview and classification, it is possible to track which high value data
is still missing. The uneven distribution is also evident in the report. Of the 1434 datasets, for example, 45.6% are classified in the category "institutional and financial
requirements", and only 0.3% in the category "culture and leisure". There are still
barriers that cause this uneven distribution and that make it complicated to make the
data public. Although data is available, it is still not published on the opendata.swiss
portal.
It would be of great relevance to analyse the data inventory on the basis of the existing categories of the indexes and to draw up a more precise order and classification
of the high value data. This will reveal which data are already open and which are
not, in order to be able to carry out further research and to analyse which are the barriers of the publication of high value data. This allows a closer look at whether it is,

1

see https://github.com/BorisDjakovic/Visualize-the-right-thing/tree/master/Dateninventaranalysis for

further raw data on GitHub
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for example, the data that is the reason, or whether there are organisational reasons
why they are not available on opendata.swiss.

2.4 Platform opendata.swiss
Data produced or requested by the public sector should, unless conflicting legal provisions exist, be considered as Open Government Data and, as far as technically and
legally possible, be published in a machine-readable form by the data owners from
2020 onwards. Data published in this way should be referenced on opendata.swiss.
This will enable easy use by third parties and authorities, which are not only data
providers but also data users (BR, 2018). Furthermore, the latest OGD strategy defines opendata.swiss as the central platform for open government data in Switzerland. The opendata.swiss portal is a joint project of the Confederation, cantons, municipalities and other organisations with a government mission which makes open
government data available to the general public in a central catalogue and is operated
by the Federal Statistical Office (opendata.swiss, 2016).
The portal presents different datasets on, for example, health insurance premiums,
population statistics, a list of all train stations and public transport stops or current
weather data. Currently 7122 datasets (dated 31.01.2020) are openly available on
opendata.swiss, divided into 24 different categories, such as "tourism", "health" or
"economics". The data can also be filtered according to various formats (e.g. HTML,
JSON, CSV) and organisations (e.g. the various Federal Offices). The opendata.swiss
handbook2 provides instructions and guidelines for the publication and use of data on
opendata.swiss, with the aim of supporting the preparation, publication, maintenance
and use of data.
Based on the latest OGD strategy (BR, 2018), the aim is to promote opendata.swiss
as the central platform, using the following measures:
• The federal administrative units reference their data on opendata.swiss. The
OGD office at the FSO ensures that existing metadata can also be transferred
in the future by using a harvester.
• The operation of the portal is guaranteed.
• The platform will be technically developed further according to state-of-theart.
2

see https://handbook.opendata.swiss/index.html
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• Both datasets and the uses of datasets are documented and interaction possibilities with datasets are offered.
• Small data providers are supported in setting up a suitable data hosting.
The opendata.swiss platform is also used in various publications and research
(Cahlikova & Mabillard, 2019; Marmier & Mettler, 2020). Marmier and Mettler for
example developed a compliance index with the aim to analyse public organisations
compliance levels to existing open data standards and used the OGD platform
opendata.swiss as an example to measure how the data published by the organisations comply to existing standards.

2.5 High Value Data - G8 Open Data Charter
At the G8 Summit in June 2013, the G8 Open Data Charter was adopted (BürgiSchmelz, 2013, p. 17). In the G8 Open Data Charter and Technical Annex the G8
(2013) agree that “open data are an untapped resource with huge potential to encourage the building of stronger, more interconnected societies that better meet the needs
of our citizens and allow innovation and prosperity to flourish” (para. 7).
They agreed to follow a set of principles, that will support the release of, and the
access to data, like “Open Data by Default”, “Useable by All” or “Releasing Data for
Innovation”, just to mention a few. The so-called high value data, shown in Table 1,
were defined in the Technical annex by the G8 (2013).
These areas should improve the democracies and encourage innovative re-use of data
(G8, 2013). The high value data of the G8 Open Data Charter (2013) is applied in
various reports and even strategies (Stürmer & Dapp, 2016; BAR, 2017; BR, 2018).
In the current OGD strategy Switzerland 2019-2023 it is mentioned that the interest
should be directed to the high value data (BR, 2018). The high value data has also
been addressed in the report "Bericht «Dateninventarisierung Bund», 2. Inventarisierungsrunde" (BAR, 2017).
An attempt to categorise the inventoried data into the G8 categories has already been
launched in the report (BAR, 2017). According to the report, a clear categorisation
was not possible, because only summarised information without clearly defining
which data collections are specifically meant was provided. Stürmer and Dapp (2015,
2016) on the other hand used the high value data categories for the IMF, that was
developed to measure the structure of Open Data activities based on the SROI.
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Companies

Company/business register

Crime and Justice

Crime statistics, safety
Meteorological/weather, agriculture, forestry, fishing, and

Earth observation

hunting

Education

List of schools; performance of schools, digital skills

Energy and Environment

Pollution levels, energy consumption
Transaction spend, contracts let, call for tender, future ten-

Finance and contracts

ders, local budget, national budget (planned and spent)

Geospatial

Topography, postcodes, national maps, local maps

Global Development

Aid, food security, extractives, land

Government Accountabil-

Government contact points, election results, legislation and

ity and Democracy

statutes, salaries (pay scales), hospitality/gifts

Health

Prescription data, performance data
Genome data, research and educational activity, experiment

Science and Research

results

Statistics

National Statistics, Census, infrastructure, wealth, skills

Social mobility and welfare

Housing, health insurance and unemployment benefits

Transport and Infrastruc-

Public transport timetables, access points for broadband

ture

penetration
Table 1: High Value Data Categories (G8, 2013)

2.6 Measuring OGD performance
Indexes summarize various types of information in a compact form to make it more
easily accessible for analysis and to make it easier to characterize and view complex
systems (Open Data Watch, 2018). The article by the Open Data Watch explains that
indexes can be used, for example, to diagnose gaps in policies or practices, to encourage competition, or to inform about potential weaknesses in the system (2018).
The Global Open Data Index (GODI) and the Open Data Barometer (ODB) are the
two major indexes used for measuring the OGD performance (Chirchir & Kersting,
2014; Open Data Watch, 2018).

Theoretical foundation

21

Chirchir and Kersting (2014) used the country Kenya to illustrate graphically how
the values of the two indexes can explain the state of the OGD differently. They have
shown that Kenya scores very low on the GODI, but scores higher on the ODB, even
as good as Switzerland. They mention that the ODB gives a broader perspective of
the state of open government data, while GODI focuses on the openness based on
open data standards (Chirchir & Kersting, 2014). This raises the question of which
objectives should be prioritised and monitored. The ODB measures the state according to their readiness, implementation and emerging impact and is based on the categories as defined in the G8 Open Data Charter from 2013, which is also known as
high value data (World Wide Web Foundation, 2016b).
In the methodology of GODI it is explained, that the datasets are defined and refined
annually: "Each year we have refined our definitions and this has continued this
year" (Open Knowledge Foundation, 2016). In 2013 there were 10 datasets, for 2015
there were already 15 and for each dataset there are specific guidelines.
It is necessary to create a clear overview, to compare the methodology and the classification of the categories, which should result in a better evaluation of the objectives
of the OGD strategies. Already in the report by the BAR (2017) a first attempt was
made to assign the 1434 datasets of the data inventory to defined GODI and G8 categories.
2.6.1 Open Data Barometer
The Open Data Barometer (ODB) is an expert assessment system (Open Data Watch,
2018). The ODB considers different factors that affect the OGD implementation and
practice by combining secondary and peer-reviewed expert survey data to measure
the state of OGD on three levels: readiness, implementation and emerging impact
(Chirchir & Kersting, 2014). The ODB is a research tool that measures the prevalence and impact of open data initiatives in governments (World Wide Web Foundation, 2018). The latest version is the so-called Open Data Barometer – Leaders Edition that focuses on 30 governments and ranks them on readiness, implementation
and impact (World Wide Web Foundation, 2016a). The methodology in the Leaders
Edition shows a number of changes compared to the older editions, for example the
ODB is measuring now only 30 governments instead of 100 (World Wide Web
Foundation, 2018).
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Health sector perfor-

Statistics generated from administrative data that

mance data

could be used to indicate performance of specific

95

services, or the healthcare system as a whole.
National statistics

Key national statistics such as demographic and
economic indicators.

Crime statistics data

Annual returns on levels of crime.

National election results

Results by constituency / district for the most all
national electoral contests over the last ten years.

Public contracting data

Details of the contracts issued by the national government.

International trade data

80
80
80

80

Details of the import and export of specific commodities and/or balance of trade data against other

65

countries.
Mapping data

A detailed digital map of the country provided by a
national mapping agency.

Primary and secondary

Performance data might include: Test scores for pu-

education performance

pils in national examinations; School attendance

data

rates; Teacher attendance rates.

National environmental

Data on one or more of: carbon emissions, emission

statistics data

of pollutants.

Company registration

A list of registered companies in the country.

Public transport timeta-

Details of when and where public transport services

ble

such as buses and rail services are expected to run.

Legislation data

The constitution and laws of a country, including
national laws and statutes but excluding case-law

65

60

55

15

15

15

and administrative regulations.
Detailed budget

National government budget at a high level (e.g.
spending by sector, department etc).

15

Government spend

Records of actual national government spending.

5

Land ownership data

National level information on land ownership.

5

Table 2: Switzerland Score ODB (World Wide Web Foundation, 2016)
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Switzerland was last covered in the 4th edition, the predecessor of the Leaders Edition, during the twelve month period from July 2015 to June 2016 (World Wide Web
Foundation, 2016a). The latest scores and country details3 for Switzerland for the
year 2016 are shown in table 2. Switzerland was analysed base on three sub-indexes
(World Wide Web Foundation, 2016b):
Readiness: Readiness is measured by the ODB through Government, Citizens and
Civil Society and Entrepreneurs and Business and the corresponding information and
data were collected through expert survey questions.
Implementation: Table 2 shows the 15 data categories sorted according to the
score, which was calculated using 10 checklist questions, like for example “Is the
data openly licensed?”, and then also weighted, to emphasise specific questions
which pick out key aspects of the Open Definition (World Wide Web Foundation,
2016b). The Appendix D shows the detailed definition of the categories. Specific
named datasets were not used, this allows “researchers to exercise judgement as to
the extent to which countries were making data of this kind available, whilst also
sourcing specific examples of datasets that fit into these categories in different countries” (World Wide Web Foundation, 2016b, p. 7).
Impacts: The approach was to treat online, mainstream media and academic publications about open data impacts in the component political, social and economic as
a proxy for the existence of impacts.
2.6.2 Global Open Data Index
The OD index is an initiative of the Open Knowledge Foundation and its working
and local groups that measures the state of 10 datasets (in the latest case for Switzerland in 2016, it would be 15) in different sectors (Chirchir & Kersting, 2014). The
report by the Open Knowledge International (2017) explains that the Global Open
Data Index (GODI) attempts to identify problems and that they have identified for
example critical obstacles preventing open data use. The methodology of the GODI
explains that the index gives a baseline for discussion and analysis of the open data
ecosystem by trying to answer the question, how do governments around the world
publish open data (Open Knowledge Foundation, 2016).

3

see also https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CHE
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Election Results

85

This data category requires results by constituency / district
for all major national electoral contests.

Administrative

Data on administrative units or areas defined for the pur-

Boundaries

pose of administration by a (local) government.

National Statistics

Key national statistics on demographic and economic indi-

80

65

cators such as Gross Domestic Product (GDP), or unemployment and population statistics.
Government

National government budget at a high level, that is the

Budget

planned government expenditure for the upcoming year,

65

and not the actual expenditure.
Air Quality

Data about the daily mean concentration of air pollutants,

65

especially those potentially harmful to human health.
Company Regis-

List of registered (limited liability) companies.

50

National Laws

This data category requires all national laws and statutes

45

Procurement

All tenders and awards of the national/federal government.

45

Weather Forecast

3-day forecasts of temperature, precipitation and wind.

45

Draft Legislation

Data about the bills discussed within national parliament as

0

ter

well as votings on bills.
Government

Records of actual (past) national government spending at a

Spending

detailed transactional level.

National Maps

A geographical map of the country including national traf-

0

0

fic routes, stretches of water, and markings of heights.
Locations

A database of postcodes/zipcodes and the corresponding

0

spatial locations in terms of a latitude and a longitude.
Water Quality

Data, measured at the water source, on the quality of water

0

is essential for both the delivery of services and the prevention of diseases.
Land Ownership

Data should include maps of lands with parcel layer that
displays boundaries in addition to a land registry with information on registered parcels of land.

Table 3: Switzerland Score GODI (Open Knowledge Foundation, 2016)

0
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Table 3 shows, according to the methodology by GODI, the data categories that “reflect key data that is relevant for civil society at large” (Open Knowledge Foundation, 2016). Also shown in Table 3 are the latest scores for Switzerland, which were
calculated in 2016. The datasets were evaluated using a set of questions that measure
the legal and technical aspect of the data, such as whether the data is available online
or whether it can be downloaded at once4. The GODI describes exactly which characteristics the data must fulfil (see Appendix E). For example, the category “company register” demands that the data must provide information about the name of the
company, the address of the company and an unique identifier of the company.
As already mentioned, the most recent data for Switzerland are from 2016, and it can
be argued that the score does not reflect well the situation in 2020. Therefore, an updated status report would be recommended.

2.7 Barriers in the publication of OGD
Although Article 6 of the BGÖ (2004) deals with the fact that access to official documents should be guaranteed, there are nevertheless exceptions. Article 7 of the
BGÖ (2004) states, for example, that access to official documents may be restricted,
suspended or denied if Switzerland's internal or external security is endangered, or if,
for example, the privacy of third parties may be affected. In the literature, the abovementioned and other barriers have already been a topic of discussion, which influence the processes in the publication of OGD (Barry & Bannister, 2014; Crusoe &
Melin, 2018; Janssen et al., 2012; Stürmer, 2016; Zuiderwijk & Janssen, 2014).
Janssen et al. (2012) identified barriers through interviews and categorized it at the
institutional level, the task complexity of handling the data, the use of open data and
participation in the open data process, legislation, information quality and at the
technical level.
Zuiderwijk and Janssen (2014) focused their research on socio-technical barriers.
They obtained literature about barriers for open data infrastructures by searching for
journal papers, books, and websites, also they conducted semi-structured interviews
to obtain more information about barriers.
Barry and Bannister (2014) used a multiple case study with semi-structured interviews and identified 20 barriers, which they classified into 6 categories. The catego4

see further in https://index.okfn.org/methodology/
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ries were defined as economic, technical, cultural, risk related, legal and administrative barriers.
Crusoe and Melin (2018) conducted a literature review and examined the barriers in
individual processes, such as identifying data suitability, decision to release or publishing the data.
Stürmer (2016) lists six different aspects of barriers that are more or less relevant and
should be considered in the publication of OGD. Especially on these 6 named barriers by Stürmer (2016) the focus in this thesis was set, because it merges the barriers
from the above mentioned studies:
Strategy: It is possible that governments may charge fees for geodata or meteorological data due to legal regulations. Such valuable data, which can be of strategic
importance as a direct competitive advantage is understandably not or only partially
released as Open Data by the respective organisations. In any case, the specific costbenefit considerations of a dataset determine whether or not the open data release
supports the overall organizational strategy.
Data privacy: The data should not allow conclusions to be drawn about individual
persons to avoid violating their privacy. It is particularly important to ensure that no
individuals can be identified even by linking to other anonymous data, which would
make sensitive information public.
Security: In addition to personal data, security-relevant data is also excluded. Information about secret services or military installations can endanger national security, details about critical infrastructure such as power stations or dams can facilitate
terrorist attacks. If certain data fields should indeed contain security-critical information, these could be left out in an Open Data release in order to still be able to use
the remaining dataset.
Data quality: The data should meet the data quality requirements of completeness,
accuracy, timeliness, consistency and correctness.
External interest: Here the question arises whether the published datasets are used
at all. It therefore makes sense for data owners to prioritise the release of those datasets for which they can assume a high external interest and therefore a high level of
use.
Effort: The main effort here is the collection and the updating of raw data, as well
as their publication on an Open Data portal. Stürmer (2016) also mentions the removal of errors and inconsistencies and the adaptation of data formats. Furthermore,
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the organisational culture is questioned as to whether the management level supports
the approach at all.
These explanations of possible problem areas in the release of data allow on the one
hand systematic naming of the problems, which is a first step towards problem solving, on the other hand, these challenges also offer the opportunity to use the following as a basis for further action (Stürmer, 2016).
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3 Methodological Approach
The main goal of this thesis is to find out which are the barriers in the publication of
high value data in Switzerland. Thereby it is important to identify the datasets that
correspond to the categories of the G8 Open Data Charter, the ODB and the GODI
and to check which of them are openly available and which are not, and finally to
analyze which reasons are preventing the publication of these relevant data. In this
chapter the essential three steps will be explained in more detail how the problem has
been approached.
The research questions were approached using a mixed method design and a
comparativ multy-case study. The mixed method design is a research strategy that
combines quantitative and qualitative methods (Robson & McCartan, 2016; Creswell
& Clark, 2017). To be more precise, a sequential explanatory design was used. The
sequential explanatory design is characterized by the collection and analysis of
quantitative data followed by the collection and analysis of qualitative data (Robson
& McCartan, 2016, p. 178). Because the datasets are located in different Federal Offices, cross-case patterns are searched, means multiple cases were compared in order
to reveal similarities and differences (Eisenhardt, 1989).
Quantitative data will be collected first, followed by qualitative data with the intention of explaining and extending the findings of the quantitative analysis with the
findings of the qualitative analysis. In the first part of the quantitative analysis the
categories of the different indexes were compared. The requirements were compared
with each other and also looked which datasets were assigned to which category.
This will allow to show in tabular form which categories of the G8 Open Data
Charter, the ODB and the GODI are similar or even the same. The second part of the
quantitative analysis was to identify the datasets that meet the requirements of the
categories from the indexes. This made it possible to find out which datasets exist at
all and wheter they are openly available, either on opendata.swiss or on the website
of the Federal Offices.
The qualitative part consists of problem-oriented interviews. The aim of the problemoriented expert interview is to obtain well-founded information and to identify
particular experiences and insights about specific issues (Lamnek, 2005). In this
case, an expert interview with the the responsible data providers from the various
Federal Offices was conducted in order to get a deeper insight into which barriers
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hinder the publication of OGD and to find out why some datasets are available on
opendata.swiss and others are not.

3.1 Quantitative Analysise
In the quantitative part, the categories of the G8, GODI and ODB were compared.
Then the more than 7000 datasets available on opendata.swiss were compared with
those of the data inventory of the Swiss government.
3.1.1 Index comparison
The first step is to clearly define what is meant by so-called high value data and what
other categories can be considered as important. In this paper, the focus was placed
on the high value categories defined by the G8 Open Data Charter (2013), and also
the two indexes ODB and GODI were added, as they have already developed a valuation for Switzerland. Unfortunately, the most recent results for GODI and ODB are
from 2016 and therefore not up to date.
The tables 1, 2 and 3 summarise the different categories of the G8, ODB and GODI,
as well as its score. The score of the two indexes was not discussed because they
both follow a different methodology. This paper is only interested in whether the
data are available and in which category they can be assigned. Whether the data are
available in CSV, PDF or Excel format is not the focus of this paper. In Appendix D
and Appendix E the detailed definitions of the ODB and the GODI can be found. In
order to compare the categories and to find similarities or differences, a simple text
analysis was performed, means it was looked whether the same keywords were used
to describe the data. For example, the ODB national statistics category specifies:
"Key national statistics such as demographic an economic indicators". The keywords
are also included in the category national statistics of the GODI: "Key national statistics on demographic and economic indicators".
The aim was to show in a tabular form shown in table 4 and 5 which data records are
classified in which category in order to show the similarities and differences between
the categories of the different indexes.
3.1.2 Identifying high value OGD Switzerland
To find out which high value data are available in Switzerland, and whether they are
openly available at all, the data inventory, which is presented in the report "Datenin-
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ventar Bund" (BAR, 2017), and the portal opendata.swiss were used. The datasets
from the data inventory were analysed to determine whether or not they had already
been referenced on opendata.swiss. These were then divided into the corresponding
categories of the indexes and the G8 categories, so that later on the interviews could
be built on the findings.
3.1.3 Analysis of the linked datasets
First of all, the data inventory is used to identify some data collections or datasets
which have not been referenced on the opendata.swiss portal. The second step is to
classify the data in the different categories of the indexes in order to find out which
datasets are still missing or insufficiently available. These unlinked data as well as
the missing data based on the indexes will be the basis for the following interviews,
in order to ask questions about the reasons why they are not available and if so, why
they are not linked to opendata.swiss.
The "Federal Data Inventory" records all datasets that are collected, created, managed, processed and stored within the legal framework. In the report "Dateninventar
Bund" by the BAR in 2017 the results of the second inventory round are explained.
A total of 1434 data collections from the administrative units of the Swiss Federation
and other federal institutions were inventoried. The data inventory is intended to provide an overview of all data held by the government and then serve to identify particularly relevant data that needs to be published as quickly as possible (BAR, 2017,
p. 5). The report of the BAR already tried to classify the inventoried data into the
categories of the G8, as well as the GODI. The classification of the data according to
the G8 high value categories only shows how much data has been classified in the
category, but not which ones. The Federal Data Inventory also shows which data
collections and datasets are available, but no details are given as to whether the data
are openly available.
In order to show which datasets are openly available, the data from the Federal Data
Inventory of 2017, which is available on opendata.swiss5, was compared with the
7122 (as of 31.01.2020) referenced datasets from the opendata.swiss portal. To be
able to analyze and sort the amount of data, the programming language Python6 (ver-

5

see https://opendata.swiss/de/dataset/data-inventory-of-the-federal-administrationdata

6

see https://www.python.org/

Methodological Approach

31

sion 3.8), the open-source web application Jupyter Notebook7 and the handbook.opendata.swiss8, which explains the usage of the opendata.swiss API, were
used. An identical attribute was used to match the 1434 datasets from the Federal
Data Inventory with the 7122 datasets from opendata.swiss. Via the API of opendata.swiss (see Appendix A) it is possible to access the different metadata of the datasets. In the so-called packages the attribute "Title (de)" can be found which describes the same dataset as in the data inventory, which is defined by the same attribute “Titel (de)”. In addition, the corresponding category in which the dataset on
opendata.swiss has been classified was taken using the code from Appendix A via
the API.
This approach made it possible to clearly identify which dataset or data collection
was referenced on opendata.swiss and is therefore openly available. It was also possible to identify which department and organisation has published how much data
from the inventory on opendata.swiss.
3.1.4 Classifying the datasets
The purpose of classifying the data records was to assign the datasets in a tabular
form to the respective high value categories and the categories of the ODB and the
GODI. In order to classify which datasets belong in which category, the report of the
BAR (2017), in which a broad categorisation has already been performed, as well as
the category definitions and methodologies of the G8, GODI and ODB (see Appendix D and Appendix E) were used. The datasets from the Swiss data inventory, the
opendata.swiss and other datasets that could be found on federal websites were categorised. On the basis of the definitions of the G8, GODI and ODB categories, the
categorisation was made. While the G8 does not clearly define which datasets are
specifically meant, the GODI is more precise and defines concrete datasets that
should be mandatory in an OGD catalogue.
data inventory: The data inventory provides information on which organisation
and which department is responsible for the data. Based on the information provided
in the report by the BAR (2017), the already performed classification in the individual GODI categories has been adopted. In alignment with opendata.swiss, its category

7

see https://jupyter.org/

8

see https://handbook.opendata.swiss/content/nutzen/api-nutzen.html
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was also included, as well as the field of activity, which simplified the assignment to
the categories (see Appendix F).
opendata.swiss: The report by the BAR (2017) also provides a categorisation according to the G8 high value categories. Here, the datasets corresponding to the categories applied in opendata.swiss were assigned to the respective high value categories according to the attribute "topic".The datasets on opendata.swiss serve as a supplement to the analysis to see if there are other high value data available in addition
to the data inventory. The portal opendata.swiss offers the possibility to filter the
datasets on different levels. In doing so, only data at the federal level were taken into
account, as well as those of the corresponding organisation containing the relevant
data. Municipal and cantonal data was not considered in detail.
others: Data collections and datasets that do not comply with the open standards
are therefore not referenced on opendata.swiss. These are often files that require for
example a registration on a platform or that can be accessed for a fee. It also includes
data from organisations which may not yet be ready, either organisationally or technically, to link their generated data to opendata.swiss.

3.2 Qualitative Analysis
In the qualitative part of the thesis, an in-depth analysis of the topic was carried out
through expert interviews, which are the core of the qualitative analysis, because
they allow an explorative approach to the topic.
3.2.1 Identification of the barriers
The results of the categorization were used to identify in which department or data
cetagory the barriers are located. For this purpose, expert interviews as well as some
document analyses were conducted. Experts distinguish themselves not only by their
special professional competence, but also by a special life, professional or situational
experience relevant to the research topic (Lamnek, 2005). The goal is to find out why
some datasets are available on opendata.swiss, and others are not, why some important datasets do not exist and what the difference is between the published and the
unpublished data. For this reason, research was conducted here using an exploratory
approach. Qualitative research and methods, especially expert interviews, can be
used for exploration and orientation in a new field (Flick, 1998). In Appendix B the
interview guide is provided, and Appendix C contains the transcribed interviews.
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In order to obtain further information, a document analysis was also carried out, for
example, legal foundations were added to explain how the barriers were created.
3.2.2 Expert selection
The expert selection was partly dependent on the results of the first quantitative part
of the thesis. Of the various Federal Offices, the focus was on those that primarily
produce high value data as defined in the G8 Open Data Charter (G8, 2013), but
which are not openly available or have not been referenced on opendata.swiss. A
total of four interviews were conducted, one per Federal Office. An open semistructured interview was conducted with the staff of the respective department responsible for the data, or directly with the data responsible persons who were present
(see Appendix B). The following responsible persons for the data from the Federal
Offices were interviewed:
FOPH: Head of a data management section
The FOPH provides information and holds events on a wide range of health-related
topics. The FOPH provides data and statistics in fields such as health insurance, hospitals, addiction, infectious diseases, health care professions or transplantation medicine. An interview was conducted with an employee for data management and statistics from one of the sections mentioned above. The FOPH was chosen because
health is one of the high value categories of the G8, and opendata.swiss has 294 datasets (as of 10.02.2020) in the category health at federal level. It is therefore of great
interest to investigate how they deal with the new OGD strategy (BR, 2018) and
whether any barriers exist.
FOEN: Employee Environmental Monitoring Section
The Federal Office for the Environment is the federal environmental authority. It is
responsible for ensuring that natural resources are used sustainably, that the public is
protected against natural hazards, and that the environment is protected from unacceptable adverse impacts. The air quality and water quality categories of the GODI
are within the responsibility of the FOEN and some data should be found here. In the
2016 evaluation of the GODI (see Table 3), for example, water quality had a score of
zero. The data in the air quality and water quality categories also fall into the high
value category energy and environment, which requires data on various pollution
levels. The interview with a member of the Environmental Monitorin Section of the
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FOEN provided more information in this context, how this happened and how the
situation has changed to date.
swisstopo: Employee Geodata Distribution
The Federal Office of Topography swisstopo measures Switzerland. It collects and
documents the landscape and the underground and makes geodata available. This
includes landscape and height models, aerial photographs, orthophotos, geological
data and maps. The interview was conducted with an employee who is responsible
for the geodata. The swisstopo is of great interest because the high value category
geospatial requires exactly the datasets that swisstopo is generating. As well the
GODI categories national maps, administrative boundaries and land ownership require the datasets which are in the responsibility of swisstopo.
SDC: Employees Statistics
The swiss Agency for Development and Cooperation is the agency for international
cooperation of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The SDC is responsible for the overall coordination with other federal authorities of development
and cooperation with Eastern Europe as well as for humanitarian aid delivered by the
Swiss Confederation. The SDC focuses its activities on reducing poverty and need as
well as containing global risks. The category global development is one of the 14
high value categories mentioned in the G8 Open Data Charter. There are only two
datasets in the data inventory of the Swiss government, but no datasets can be found
on opendata.swiss. An interview was conducted with two statisticians who are responsible for the data at the SDC to discover more about the publication of their data.
3.2.3 Interview guide and topics
The main goal is to explore the barriers in the publication of OGD. Based on the objective, the theoretical background and personal experience, relevant topics were
determined. The focus was mainly on the six barriers presented by Stürmer (2016),
which have already been mentioned in chapter 2.7, while at the same time it was important to remain open to new ideas and insights in order to get a deeper understanding. For this reason, problem-centred interviews according to Lamnek (2005, p.
382f.) with open questions were suitable for the interview guidelines.
An effort was made to include many different views in order to obtain a comprehensive picture of the situation. The interviewees are stimulated to report on their expert
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knowledge by asking specific questions (Lamnek, 2005).Through the open questioning in the form of a semi-structured interview, one has the opportunity to get deeper
into the issue and question unclear points (Flick, 1998).
The guide was structured as follows with the following objectives:
1. Organisational barriers: The focus was on the management perspective, how
the data is handled and what the strategy and goals of the data departments
are. Of great interest are the steps of data identification, data preparation and
data publication mentioned in the handbook.opendata.swiss. These questions
indirectly attempt to gain an understanding of how the responsible team is
structured, how familiar they are with the OGD strategy, and how the processes within the department influence the publication of data.
2. Data content and data structure: These questions should specifically answer
why some datasets are openly available or referenced on opendata.swiss and
why others are not. The number of questions varies depending on the department and the results of the quantitative analysis. The questions should provide information about the barriers strategy, data protection, security, data
quality, external interest, and effort.
Depending on the Federal Office and its analysis in the publication of OGD, the specific questions regarding the datasets vary. For example, for the FOEN the questions
were more structured, because through the analysis there were more information
about the status of the air and water quality. The SDC had fewer questions, because it
was more difficult to locate the information about their datasets, which made the
interview more open and explorative. At last, the defined barriers by Stürmer (2016)
were briefly summed up again to make sure that every aspect has been discussed.
3.2.4 Time period and duration
The experts were contacted by email at the end of April with the help of the Federal
Open Government Data Office. At the end of May, another attempt was made by
email and telephone to make an appointment with the responsible authorities, because not enough have answered at the first attempt. The difficulty in getting in touch
with the authorities can be explained by the COVID-19 pandemic in Switzerland.
Due to the continuing increase in the number of infections, the Federal Council already declared an "extraordinary situation" (highest danger level) on 16 March 2020
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in accordance with the Epidemics Act (FOPH, 2020). With the new regulation, the
Federal Council placed massive restrictions on public life, as all non-essential businesses and services had to close down immediately (FOPH, 2020). Eventually, the
first interviews were conducted in July over the telephone as well as via a video conferencing tool.
The interviews were estimated in advance to take about 40 minutes. The shortest
interview lasted 40 minutes and the longest 75 minutes.
3.2.5 Interview implementation
The interview questions were sent to the experts by email in advance. Before the
interviews started, the interviewed persons were informed again that the data will
only be used for research purposes at the Institute of Information Systems and will
only be published anonymously, that means that the exact job title and any information about the person has been changed. They were also informed that the interviews will be recorded.
The interviews were conducted in Swiss German, German and French. On the one
hand, the interview was recorded on a laptop using the voice recorder, and the OBS
Studio9 software was also used to record the screen and the sound during the interviews where a video conferencing tool was used. During the interviews, the guide
served as a checklist so that important topics could be addressed. The order of the
questions were adjusted according to the course of the interviews or became obsolete. After the interviews were transcribed, they were sent to the respective interviewees to revise the statements that had been made.
3.2.6 Evaluation
The interviews were transcribed using the simple transcription method according to
Kuckartz et al. (2008) and interviews conducted in Swiss German were translated
directly into German. The transcription is simplified, that means that the interviews
are transcribed literally and not verbally. Sentence breaks, stuttering and word duplications were omitted.
The objective was to classify the statements according to the predefined topics from
the interview guide. As mentioned in chapter 3.2.3, the focus was on the barriers

9

see https://obsproject.com/de
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explained by Stürmer (2016), as well as on the implementation of the strategy and
the use of the portal opendataswiss. The interview questions were conducted accordingly (see Appendix B). The thematic analysis by Braun and Clarke (2006) supported
the identification and analysis of the patterns within the data. This allowed to classify
the statements of the different governmental offices in the predefined topics in order
to make them comparable.
The evaluation of the data was based on the basic forms of interpretation according
to Mayring (2002, 2008). The interviews were summarized and their content was
structured. The contents of the interviews were divided, paraphrased and further generalised based on related statements. In order to provide an overview, the reduced
statements were assigned and sorted to the predefined topics of the guideline.
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4 Findings
The results are presented in tabular and graphical form. Chapter 4.1 describes the
high value datasets, comparing the different definitions and showing where they can
be located and which of them are openly available. Chapter 4.2 refers to the qualitative approach, which was conducted using expert interviews. The Federal Data Inventory was also discussed in more detail since it was used as a key reference point
for identifying data and for guidance.

4.1 “High Value Data” Index Analysis
The different definitions of the categories of the G8 Open Data Charter, the ODB and
the GODI were compared to find out which data categories are similar and which
datasets are being requested. In chapter 4.1.1 the definitions were compared with
each other. Chapter 4.1.2 shows in tabular form, by using opendata.swiss, the Federal
Data Inventory and other sources, whether the datasets are openly available.
4.1.1 Comparison of categories
Table 4 shows the different categories of the indexes. The definition of the high value categories of the G8 Open Data Charter (G8, 2013) from Table 1 were compared
with the ODB categories (see Appendix D: ODB Category Definition) and the GODI
categories (see Appendix E: GODI Category Definition).

a)

G8 Category

Open Data Barometer

Health:

Health sector performance data:

Prescription data, perfor-

Statistics generated from administrative

mance data

data that could be used to indicate per-

GODI

formance of specific services, or the
healthcare system as a whole. The performance of health services in a country
has a significant impact on the welfare
of citizens. Look for ongoing statistics
generated from administrative data that
could be used to indicate performance of
specific services, or the healthcare system as a whole. Health performance data
might include: Levels of vaccination;
Levels of access to health care; Health

-
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care outcomes for particular groups;
Patient satisfaction with health services.

b)

Statistics:

National statistics:

National Statistics:

National Statistics, Cen-

Key national statistics such as demo-

Key national statistics on demographic and

sus, infrastructure, wealth,

graphic and economic indicators (GDP,

economic indicators such as Gross Domestic

skills

unemployment, population, etc), often

Product (GDP), or unemployment and popu-

provided by a National Statistics Agen-

lation statistics. These statistics can be pub-

cy. Aggregate data (e.g. GDP for whole

lished as aggregates for the entire country.

country at a quarterly level, or population at an annual level) is considered
acceptable for this category.
c)

Crime and Justice:

Crime statistics data:

Crime statistics, safety

Annual returns on levels of crime and/or
detailed crime reports. Crime statistics
can be provided at a variety of levels of
granularity, from annual returns on

-

levels of crime, to detailed real-time
crime-by-crime reports published online
and geolocated, allowing the creation of
crime maps.
d)

Government Accounta-

Legislation data:

National Laws:

bility and Democracy:

The constitution and laws of a country,

This data category requires all national laws

Government contact

including national laws and statutes but

and statutes to be available online, although

points, election results,

excluding case-law and administrative

it is not a requirement that information on

legislation and statutes,

regulations.

legislative behaviour e.g. voting records is

salaries (pay scales),

available.

hospitality/gifts

Draft Legislation:
Data about the bills discussed within national parliament as well as votings on bills (not
to mix with passed national law). Data on
bills must be available for the current legislation period. Open data on the law-making
process is crucial for parliamentary transparency: What does a bill text say and how does
it change over time? Who introduces a bill?
Who votes for and against it? Where is a bill
discussed next, so the public can participate
in debates?
National election results data:

Election Results:

Results by constituency / district for the

This data category requires results by con-

most all national electoral contests over

stituency / district for all major national

the last ten years.

electoral contests. Election data informs
about voting outcomes and voting process.
What are electoral majorities and minorities?
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How many votes are registered, invalid, or
spoilt? To enable highest transparency, the
Index assesses polling station data. Data for
electoral zones does not suffice. The Index
consulted the National Democratic Institute
(NDI) to develop this data category.

e)

Finance and contracts:

Public contracting data:

Procurement:

Transaction spend, con-

Details of the contracts issued by the

All tenders and awards of the nation-

tracts let, call for tender,

national government.

al/federal government aggregated by office.

future tenders, local

It does not look into procurement planning

budget, national budget

or other procurement phases. Open pro-

(planned and spent)

curement data may enable fairer competition
among companies, allow to detect fraud, as
well as deliver better services for governments and citizens. Monitoring tenders helps
new groups to participate in tenders and to
increase government compliance.
Government spend data:

Government Spending:

Records of actual (past) national gov-

Records of actual (past) national government

ernment spending at a detailed transac-

spending at a detailed transactional level.

tional level; at the level of month to

Data must display ongoing expenditure,

month government expenditure on spe-

including transactions and subsidies. A

cific items (usually this means individu-

database of contracts awarded or similar will

al records of spending amounts under

not be considered sufficient. Open spending

$1m or even under $100k). Note: A

data shows whether public money is effi-

database of contracts awarded or similar

ciently and effectively used. It helps to

is not sufficient for this category, which

understand spending patterns, and to display

refers to detailed ongoing data on actual

corruption, misuse, and waste.

expenditure.
Detailed budget data:

Government Budget:

National government budget at a high

National government budget at a high level,

level (e.g. spending by sector, depart-

that is the planned government expenditure

ment etc). Budgets are government plans

for the upcoming year, and not the actual

for expenditure, (not details of actual

expenditure. Open budget data allows for

expenditure in the past which is covered

well-informed publics: showing where

in the spend category).

money is spent on, how public funds develop over time, and why certain activities are
funded.

f)

Geospatial:

Mapping data:

Administrative Boundaries:

Topography, postcodes,

A detailed digital map of the country

Data on administrative units or areas defined

national maps, local maps

provided by a national mapping agency

for the purpose of administration by a (local)

and kept updated with key features such

government.

as official administrative borders, roads

National Maps:

and other important infrastructure.

A geographical map of the country including
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Please look for maps of at least a scale

national traffic routes, stretches of water,

of 1:250,000 or better (1cm = 2.5km).

and markings of heights. The map must at
least be provided at a scale of 1:250,000 (1
cm = 2.5km).
Locations:
A database of postcodes/zipcodes and the

-

corresponding spatial locations in terms of a
latitude and a longitude (or similar coordinates in an openly published coordinate
system). The data has to be available for the
entire country.

g)

Companies:

Company registration data:

Company Register:

Company/business regis-

A list of registered (limited liability)

List of registered (limited liability) compa-

ter

companies in the country including

nies. The submissions in this data category

name, unique identifier and additional

do not need to include detailed financial data

information such as address, registered

such as balance sheet, etc. Open data from

activities. The data in this category does

company registers may be used for many

not need to include detailed financial

ends: e.g. enabling customers and businesses

data such as balance sheet etc.

to see with whom they deal, or to see where
a company has registered offices.

h)

Earth observation:

Weather Forecast:

Meteorological/weather,
agriculture, forestry,

3-day forecasts of temperature, precipitation
-

fishing, and hunting

and wind. Forecasts have to be provided for
several regions in the country. Short-term
weather forecasts are relevant for the general
public to plan activities, while also being
reliable.

i)

National environmental statistics

-

Energy and Environ-

data:

Air Quality:

ment:

Data on one or more of: carbon emis-

Data about the daily mean concentration of

Pollution levels, energy

sions, emission of pollutants (e.g. carbon

air pollutants, especially those potentially

consumption

monoxides, nitrogen oxides, particulate

harmful to human health. Data should be

matter etc.), and deforestation. Please

available for all air monitoring stations or air

provide links to sources for each if

monitoring zones in a country. The Index

available.

focusses on key pollutants as defined by the
World Health Organisation.
Water Quality:
Data, measured at the water source, on the
quality of water is essential for both the

-

delivery of services and the prevention of
diseases. The Index either looks at the quality of designated drinking water sources, or
of environmental water sources (if drinking
water data is not available).
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Education:

Primary and secondary education

List of schools; perfor-

performance data:

mance of schools, digital

Statistics from administrative data that

skills

could be used to indicate performance of
specific services, or the education system as a whole. Performance data might

-

include: Test scores for pupils in national examinations; School attendance
rates; Teacher attendance rates. Simple
lists of schools do not qualify as education performance data.
k)

Transport and Infras-

Public transport timetable data:

tructure:

Details of when and where public

Public transport timeta-

transport services such as buses and rail

bles, access points broad-

services are expected to run. Please

band penetration

provide details for both bus and rail

-

services if applicable.
l)

Global Development:

m)

Aid, food security, extractives, land
Science and Research:
Genome data, research
and educational activity,

-

-

-

-

-

-

Land ownership data:

Land Ownership:

A dataset that provides national level

Data should include maps of lands with

information on land ownership. This

parcel layer that displays boundaries in

will usually be held by a land registra-

addition to a land registry with information

tion agency, and usually relies on the

on registered parcels of land. The Index

existence of a national land registration

focuses on assessing open land tenure data

database.

(describing the rules and processes of land

experiment results
n)

Social mobility and
welfare:
Housing, health insurance
and unemployment benefits

o)

-

property). Responsible use may enable
tenure security and increase the transparency
of land transactions.
p)

International trade data:
-

Details of the import and export of
specific commodities and/or balance of

-

trade data against other countries.

Table 4: Category comparison
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In chapter 2.5, as well as in chapter 2.6, the methodology of the different indexes was
explained. In Table 4, the definitions of the indexes from a) to p) are listed and compared.
The different broadness and narrowness of the definitions results in a hierarchical
structure. The G8 categorisations do not clearly define which datasets are specifically
meant, while the GODI does. On the far left of the table are the definitions of the G8
categories that narrow down the data the least, and on the far right are the definitions
of the GODI that narrow down the data the most. Due to the fact that the G8 definitions are not very narrow, because the G8 Open Data Charter only mentions "example datasets", it is possible that data records that correspond to the G8 definitions, do
not meet the requirements of the GODI. The less narrowed the definition, the more
datasets exist that meet the requirements of the definition. Datasets that meet the requirements of GODI also meet those of the ODB and the G8 Open Data Charter.
a) G8 cites "prescription data and performance data" as examples. The ODB
mentions "performance data" as relevant, which should measure the performance of
the health care system
b) The "statistics" category includes data such as the "census", which describes
the population, households, buildings and flats in Switzerland. The definitions used
in ODB and GODI are almost identical. GDP, unemployment, population is expected
from all three indexes.
c) The GODI does not mention crime statistics. The G8 and the ODB expect
crime statistics, the ODB suggests a detailed real time crime report allowing a creation of a crime map.
d) The G8 category "Government Accountability and Democracy" covers several categories of the ODB and the GODI. The G8 mentions datasets on "election results" which are also required in the ODB cat. "National election results data" and
GODI cat. "Election Results". The definition of the GODI and the ODB are almost
identical.
The "legislation and statutes" data of the G8 can be found in the ODB cat. "Legislation data" and in the GODI cat. "National Laws" and "Draft Legislation".
e) The ODB cat. "Public contracting data" is similar to the GODI cat. "Procurement". Both cat. define data records that support open procurement. The ODB ex-
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pects details about contracts, the GODI requires details about tenders and awards
(see Appendix E).
The ODB cat. "Government spend data" and the GODI cat. "Government Spending"
are identical. Detailed transaction data are required, e.g. "name of vendor", date of
transaction" (see Appendix E).
The ODB cat. “Detailed budget data” and the GODI cat. “Government budget” are
identical. Both demand data about “budget plans for expenditure”. Detailed data
about the budget for each national government department are required.
All the above-mentioned ODG and GODI categories are defined in the G8 category
"Finance and contracts", which includes datasets for example "national budget" or
"future tenders".
f) The cat. "Geospatial" of the G8 contains data on topography, national maps
and postcodes. The GODI requires more detailed datasets for all three areas in its cat.
"National Maps", "Administrative Boundaries" and "Locations" (see Appendix E).
The ODB cat. "Mapping Data" defines the same datasets as the cat. of the GODI
"Administrative Boundaries" and "National Maps", but no data on postcodes.
g) The ODB and the GODI both require the same information from companies
such as "name of company", "company address" and "uniqe identifier". The def. is
almost identical. The G8 def. is broad and accepts any data about companies.
h) The G8 cat. "Earth observation" defines data in the areas of "weather", "agriculture", "forestry", "fishing" and "hunting". "Fishing" and "hunting" are not defined
by the ODB nor by the GODI. "Deforestation" is required by the ODB cat. "National
environment statistics data", which is not covered by the GODI. The ODB does not
define weather data which are defined by the GODI in the cat. "Weather Forecast"
and which are included in the G8 cat. "Earth observation".
i) In the G8 category "Energy and Environment", data on e.g. "pollution levels"
and "energy consumption" can be assigned. Pollution levels are also defined in detail
in the ODB cat. "National environment" and in the GODI cat. "Air Quality". The
GODI cat. "Water Quality" stands alone, but could also be assigned as environmental
data in the G8 category.
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j) The G8 cat. "Education" defines any datasets concerning education, including
"list of schools". However, the ODB cat. demands performance data and states that
"simple list of schools do no qualify as education performance data”.
k) The cat. "Transport and Infrastructure" and the cat. "Public transport timetable data" both require a timetable for public transport. The G8 cat. is less restrictive
and allows data on public transport infrastructure.
l) “Global Development” only defined by the G8.
m) “Science and Research” only defined by the G8.
n) “Social mobility and welfare” only defined by the G8.
o) "Land ownership is only demanded by the ODB and the GODI. GODI requires clear data on, for example, "parcel boundaries" or "parcel ID".
p) “International trade data” only defined by the ODB.
4.1.2 High value datasets CH
Table 5 is structured in the same way as in chapter 4.1.1 Table 4, with the difference
that Table 5 identifies the datasets that are assigned to the respective categories. Similar and identical categories are displayed next to each other to ensure a comparable
overview of the data. In order to identify the data that correspond to the high value
categories of the G8, as well as the ODB and GODI, the following three inventories
and platforms were used:
• Data inventory of the Federal Administration
• the opendata.swiss portal
• several web sites of the Federal Offices
First the Data inventory of the Federal Administration10 was used, which is explained
in the report by the Swiss Federal Archive (BAR, 2017) and in chapter 2.3. Together
with the portal opendata.swiss, the table in Appendix F was created. The table in
Appendix F shows which of the 1434 datasets from the data inventory are available
on opendata.swiss and which are not. Using the additional features and information
about the departmental affiliation, the organisation and its areas of responsibility, a
classification was possible, which resulted in the data being assigned to the catego10

https://opendata.swiss/en/dataset/data-inventory-of-the-federal-administrationdata
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ries of the G8, ODB and GODI. This classification is visible in Table 5. In addition
to the datasets from the data inventory and from opendata.swiss, other datasets available in Switzerland were listed under "others". Table5 does not claim to be complete.

a)

G8 Category

Open Data Barometer

GODI

Responsibility

Health:

Health sector perfor-

Bundesamt für Ge-

Data inventory &

mance data:

sundheit (BAG)

opendata.swiss:

same as in the G8 cate-

Bundesamt für Sta-

Any datasets under «Ge-

gory

-

tistik (BFS)

Statistics:

National statistics:

National Statistics:

Bundesamt für Sta-

Data inventory &

Any datasets like in

Country Population:

tistik (BFS)

opendata.swiss:

GODI

Data inventory & opendata.swiss

Staatssekretariat für

e.g.:

Wirtschaft (SECO)

sundheit»
other:
FOPH11 & BFS12
b)

Any datasets under "Bevölkerung"13

•

and "Statis-

tische Grundlagen».
•

other:
BFS14

Bevölkerungsentwicklung
nach institutionellen Gliederungen, 1850-2000
Todesfälle seit 1803

Gross Domestic Product:
No datasets in the data inventory
opendata.swiss:
any datasets with the keyword «Bruttoinlandprodukt»
National unemployment:
No datasets in the data inventory nor
opendata.swss
other: SECO15

c)

Crime and Justice:

Crime statistics data:

Bundesamt für Sta-

Data inventory &

Data inventory &

tistik (BFS)

opendata.swiss:

opendata.swiss:

Any datasets under

same as in the G8 cate-

"Kriminalität,

gory

-

Strafrecht"16
other: BFS17

11

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken.html

12

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.html

13

https://opendata.swiss/de/group/population

14

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.html

15

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html

16

https://opendata.swiss/de/group/crime
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Government Accounta-

Legislation data:

National Laws:

Schweizerisches

bility and Democracy:

same as in GODI "Na-

Data inventory & opendata.swiss:

Bundesarchiv (BAR)

Government contact

tional Laws" and "Draft

Amtliche Sammlung des Bundes-

points: see "Nationaler

Legislation"

rechts (BS / AS) 1948-1998 (BAR)

Kontaktpunkt der

Sonstige:

Schweiz"18

Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR)19

Election results:

Draft Legislation:

Data inventory &

Data inventory & opendata.swiss:

opendata.swiss:

e.g. Vernehmlassungen des Bundes

Any datasets under "Poli-

1960-1991

tik"

others:
Legislation and statutes:

Curia Vista Geschäftsdatenbank20

Data inventory & open-

und sonstige Sammlungen der Ver-

data.swiss:

nehmlassungen21

e.g. Vernehmlassungen
des Bundes 1960-1991

National election re-

Election Results:

Bundesamt für Sta-

sults data:

Data inventory & opendata.swiss:

tistik (BFS)

same as in GODI "Elec-

e.g. Volksabstimmungen (Anzahl

Bundeskanzlei BK

tion Results"

ange-nommene und verworfene
Abstim-mungsvorlagen, nach Typ
seit 1848) (BFS)

e)

Finance and contracts:

Public contracting

Procurement:

Informationssystem

Any datasets from the

data:

No datasets in the data inventory nor

über das öffentliche

ODB and GODI catego-

No datasets in the data

opendata.swiss

Beschaffungswesen

ries.

inventory nor openda-

others:

in der Schweiz

ta.swiss

simap.ch

(SIMAP)

Government spend

Government Spending:

Bundesamt für Sta-

data:

Data inventory & opendata.swiss:

tistik (BFS)

same as in GODI

e.g.

Eidgenössische

others:
simap.ch

•
•

Erfolgs- und Finanzierungsrechnung des Sektors Staat
(GFS-Modell) (BFS)
Erfolgsrechnung der öffentlichen Haushalte (FS-Modell)
(BFS)

17

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht.html

18

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_

Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/NKP.html
19

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html

20

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/curia-vista

21

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/vernehmlassungen.html
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Detailed budget data:

Government Budget:

Bundesamt für Sta-

same as in GODI

Datainventory:

tistik (BFS)

only available "Staatsrechnung /

Eidgenössische

Voranschlag: Einnahmen und Aus-

Finanzverwaltung

gaben des Bundes für das abgelaufene und das folgende Jahr (1848–
2003)"
Opendata.swiss:
•
•

f)

Geospatial:

Mapping data:

Bundesfinanzen - Institutionen
Bundesfinanzen - Gesamthaushalt
•
Bundesfinanzen - Einnahmen
& Ausgaben
Administrative Boundaries:

Data inventory &

same datasets as in

Data inventory:

opendata.swiss:

GODI "Administrative

The definition is very

Boundaries" und "Na-

broad, including all da-

tional Maps"

tasets describing the

•

Landwirtschaftliche Zonengrenzen der Schweiz
•
Quartiergrenzen von Schweizer Städten
opendata.swiss:

Bundesamt für Landestopografie
(swisstopo)

•

topography as well as
data in the categories
"Geographie" and "Raum
und Umwelt”.

swissBOUNDARIES3D Landesgrenzen
•
swissBOUNDARIES3D Kantonsgrenzen
•
swissBOUNDARIES3D Gemeindegrenzen
•
swissBoundaries3D Bezirksgrenzen
National Maps:

Bundesamt für Lan-

Data inventory:

destopografie

no relevant datasets of data that meet

(swisstopo)

the requirements
Opendata.swiss:
various datasets22, e.g..:
•
•
•

-

Landeskarte 1:500'000
Landeskarte 1:1 Million
Blatteinteilung Landeskarte
1:500'000 Swiss Map Vector
Locations:

Bundesamt für Sta-

Data inventory:

tistik (BFS)

Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister GWR23
Not available on opendata.swiss

22

https://opendata.swiss/de/organization/bundesamt-fur-landestopografie-swisstopo

23

https://www.housing-stat.ch/de/start.html
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Companies:

Company registration

Company Register:

Bundesamt für Sta-

same as in GODI

data:

Data inventory:

tistik (BFS)

and various datasets in

same as in GODI

•
•

Zefix - Zentraler Firmenindex
Betriebs- und Unternehmensregister BUR (BFS)
•
Eidg. Betriebszählungen
(BFS)
opendata.swiss:
-

the opendata.swiss cat.
“Industrie, Dienstleistungen" and "Tourismus"
(see Appendix F)
h)

(BJ)

Earth observation:

Weather Forecast:

Bundesamt für Me-

Meteorological/weather:

Data inventory:

teorologie und Kli-

•
•

any datasets from Mete-

Schweizer Temperaturmittel
Wetterradardaten MeteoSchweiz
opendata.swiss:

oSchweiz
Agriculture: Data collections of the BLW24 and

•

-

the opendata.swiss cate-

•

gory "Land- und Forst-

•

wirtschaft"

i)

Bundesamt für Justiz

matologie (MeteoSchweiz)

Automatische Wetterstationen
- aktuelle Messwerte
Messwerte Niederschlag, 10
min Summe
Messwerte Wind Geschwindigkeit, 10 min Mittel

Forestry:

National environmen-

any forestry data such as

tal statistics data:

available on openda-

Carbon emissions,:

ta.swiss "Zertifizierte

same datasets as for

Waldflächen (ha) und

GODI "Air Quality "

Holzproduktion (m3) der

Deforestation:

Schweiz, bis 2014" in-

similar to G8 category

cluding those in the cate-

"Forstwirtschaft” but

gory "deforestation"

specifically focused on

according to Open Data

deforestation e.g.

Barometer

"Holzernte in der

Fishing and hunting:

Schweiz nach For-

see "Fischereistatistik"

stzone, Kanton, Ei-

and "Jagdstatistik"

gentümertyp und Hol-

Energy and Environ-

zartengruppe, in m3"

Air Quality:

Bundesamt für Um-

ment:

(data inventory) or on

Data inventory & opendata.swiss:

welt (BAFU)

Pollution levels:

opendata.swiss "Wald-

Luftqualität Schweiz (Jahreswerte)

gleiche Datensammlun-

fläche und Holzernte"

gen wie beim Open Data

(Kategorie "Land- und

Barometer bezüglich

Holzernte")

-

Carbon emissions und

Water Quality:

Bundesamt für Um-

wie beim GODI "Air

Data inventory:

welt (BAFU)

Quality" und "Water

Nationale Beobachtung Oberflä-

Quality"

-

Energy consumption:
jegliche Datensätze/-

24

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home.html

chengewässerqualität (NAWA)
Opendata.swiss: none
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sammlungen der opendata.swiss Kategorie "Energie" sowie auch vom
Bundesamt für Energie
und einige wenige vom
Bundesamt für Statistik
j)

Education:

Primary and second-

Bundesamt für Sta-

various datasets in the

ary education perfor-

tistik (BFS)

opendata.swiss cat. "Bil-

mance data:

dung,

Wissenschaft"25

datasets in the openda-

-

ta.swiss cat. "Bildung,
Wissenschaft"
k)

Transport and Infra-

Public transport time-

Bundesamt für Ver-

structure:

table data:

kehr

Transport:

detailed datasets availa-

Bundesamt für Sta-

various datasets in the

ble on the Open Data

data inventory and on

Platform Mobility Swit-

opendata.swiss cat. "Mo-

zerland27

-

tistik (BFS)

bilität und Verkehr" and
the BFS26.
l)

Global Development:

Direktion für Ent-

Data inventory:

wicklung und Zu-

•
•

m)

Activity file der
DEZA
Organisation file
der DEZA

sammenarbeit
(DEZA)
-

-

Eidgenössische

opendatas.swiss:
others:
Departement für auswärtige Anglegenheiten28
Science and Research:

Departement für

various datasets on

Bidlung, Forschung

opendata.swiss in the

und Innovation SBFI

category "Bildung, Wis-

oder Schweizerischer

senschaft"

auswärtige Anglegenheiten (EDA)
Staatssekretariat für

-

-

others:
various data by the SBFI
e.g. the “Data Base Publi-

Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen
Forschung SNF

cations”29

25

https://opendata.swiss/de/dataset?groups=education

26

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr.html

27

https://opentransportdata.swiss/de/

28

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/grundsaetze-transparenz.html

Findings
n)

51

Social mobility and

Bundesamt für Sozi-

welfare:

alversicherungen

various datasets on

(BSV)

opendata.swiss in the

Bundesamt für Sta-

category "Soziale Sicher-

-

-

tistik (BFS)

Land ownership data:

Land Ownership:

Bundesamt für Lan-

same as in GODI

Dateninventar:

destopografie

missing

(swisstopo)

opendata.swiss:

Bundesamt für Justiz

Amtliche Vermessung (OpenData)

(BJ)

heit" and "Bau-und Wohnungswesen" as well as in
the field of tasks "Soziale
Wohlfahrt"
o)

-

others:
The Swiss cadastral system30
p)

-

International trade

Eidgenössische

data:

Zollverwaltung

Data inventory &

(EZV)

opendata.swiss:

-

«Aussenhandelsstatistik

Bundesamt für Statistik (BFS)

Aussenhandel nach
Waren»

Table 5: OGD CH

The information concerning the data for the data inventory and partly opendata.swiss
can be found in Appendix F. In the table in Appendix F, the datasets have been classified into the categories which meet its definition and requirements. Each category
group is explained under the following listing from a) to p):
a) Many health datasets from the data inventory are to be found on opendata.swiss (see Appendix F). The health category on opendata.swiss contains 286 datasets at federal level (as of 10.2.2020). There are no precise definitions that restrict
health data, so any data related to health are considered as high value data. The
FOPH and the sections of the BFS Health Services and Population Health are responsible for health data.

29

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/dienstleistungen/publikationen/publikationsdatenbank.html

30

https://www.cadastre.ch/
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b) The “statistical basis” category on opendata.swiss contains 320 datasets at
federal level (as of 10.2.2020). The G8 and the ODB do not define restrictions in this
category. The GODI requires census data, which are listed in the data inventory (see
Appendix F in the GODI cat. "national statistics"). No data on gross domestic product or unemployment are available in the inventory, but can be found on opendata.swiss using, for example, the keywords "Bruttoinlandprodukt" and "arbeitslose".
Various datasets can be found at the SECO and the BFS in the section "Economic
and social situation of the population".
c) The category “crime, criminal justice” on opendata.swiss contains 217 datasets at federal level (as of 10.2.2020). There are no precise definitions that restrict
health data, so any data related to crime are considered as high value data. Further
datasets are available at the BFS in the Crime and Criminal Justice Section.
d) The G8 defined exemplary data in the areas of "government contact points",
"election results" and "legislation and statutes" as relevant. This includes any datasets
in the opendata.swiss category at federal level "politics" and "legislation". For the
ODB categories the same applies as for the GODI. The GODI cat. "national laws"
includes collections of federal laws, which are also available in the data inventory
and on opendata.swiss. For the GODI cat. "draft legislation", only one dataset fulfils
the requirements and that would be the "Vernehmlassungen des Bundes 1960-1991".
Other data could be found in the Curia Vista, the database of parliamentary proceedings, and on admin.ch. Further planned, ongoing and concluded consultations can be
found on admin.ch, the portal of the Swiss government.
e) The three GODI categories "procurement", "government spending" and "government budget" can be classified in the high value category "finance and contracts".
On opendata.swiss as well as in the data inventory there are no procurement data.
Further information can be found on Simap.ch, an electronic platform shared by the
federal government, cantons and communes for public procurement purposes. Various data on "government spending" are available in the data inventory and on
opendata.swiss (see Appendix F). More detailed datasets on expenditure are available from the respective organisations. The level of detail is not entirely clear. Regarding "government budget", for example, "Voranschlag mit integriertem Aufgabenund Finanzplan von der Eidgenössischen Finanzverwaltung" is available, but only
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older datasets are available on opendata.swiss. Current datasets are not "public". For
further details see "The Information System on the Swiss Federal Budget"31.
f) In the data inventory and on opendta.swiss, numerous data concerning "administrative boundaries" are available. Further data can be found at swisstopo and on
geocat.ch. Various dimensions of country maps are available on opendata.swiss. Data collections for the GODI cat. "Location" are not openly available. Information is
available in the Federal Register of Buildings and Housing, but not as open data.
g) Company indexes are not available as open data. There are databases like
Zefix, the central business name index, which allows searching for companies. Further information can be found at the Federal Office of Justice32.
h) Current weather data are available as open data on opendata.swiss from the
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss. Additional data is
available on the Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss website. "Earth observation" related data of the G8 categories "forestry" and "fishing and
hunting" can be found on opendata.swiss under the keywords forestry, fischerei and
jagd. Fishery33 and hunting34 statistics are publicly available, but not as open data
that can be downloaded.
i) With regard to air quality, there is only one dataset on opendata.swiss and
that would be the annual results, which were last updated in 2017. The National Air
Pollution Monitoring Network (NABEL) is responsible for the air pollution data,
which measures air pollution levels at 16 locations with varying pollution situations
in Switzerland. Various air pollution data are available on the FOEN35 website. Water quality data are not available at opendata.swiss at the federal level. Information
can be obtained from the FOEN36. The NAWA (National Surface Water Quality
Monitoring Programme) and NADUF (National River Monitoring and Survey Programme) are responsible for data collection.

31

https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/finanzberichterstattung/daten/datencenter.html

32

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/handelsregister.html

33

https://www.fischereistatistik.ch/

34

https://www.jagdstatistik.ch/

35

https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/air/state/data.html

36

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand.html
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j) On opendata.swiss over 430 datasets from the Federal Statistical Office in the
area of "Education, Science" available (as of 10.2.2020).
k) The category “transport and infrastructure” on opendata.swiss contains 204
datasets at federal level (as of 10.2.2020). More detailed datasets are available at the
open data platform mobility Switzerland37.
l) In the data inventory, the "Activity file der DEZA" and the "Organisation file
der DEZA" are available. No data available on opendata.swiss.
m) The state secretariat for ecudation, research and innovation (SERI) publishes
a range of reports, studies and analyses, and also has its own series of publications.
All publications can be downloaded electronically, and for some a print version is
available. In this category, the defined records from j) could be considered.
n) The category “construction and housing” on opendata.swiss contains 264 datasets at federal level (as of 10.2.2020) and the category “social security” 252 datasets.
o) The only data file on opendata.swiss is the "Amtliche Vermessung (OpenData)". The Swiss cadastral system comprises the cadastral surveying, the Cadastre of
Public-law Restrictions on landownership (PLR-cadastre) and the land register, but it
is not openly available. The swisstopo and the Federal Office of Justice are responsible for the data.
p) Various sets available on opendata.swiss in the category "Industry, Services",
such as “Aussenhandel nach Waren”38, “Aussenhandel nach Verwendungszweck”39,
“Einfuhr nach Handelspartnern (Länder)”40, “Ausfuhr nach Handelspartnern (Länder)”41 (as of 10.2.2020).
4.1.3 Open Data Inventory Switzerland Analysis
The Bericht Dateninventarisierung Bund by the Swiss Federal Archive (BAR, 2017,
p. 5) describes that the data inventory is intended to provide an overview of all feder-

37

https://opentransportdata.swiss/en/

38

https://opendata.swiss/de/dataset/aussenhandel-nach-waren3

39

https://opendata.swiss/de/dataset/aussenhandel-nach-verwendungszweck3

40

https://opendata.swiss/de/dataset/einfuhr-nach-handelspartnern-lander3

41

https://opendata.swiss/de/dataset/ausfuhr-nach-handelspartnern-lander3
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al datasets and subsequently serve to identify particularly relevant data that should be
published. Only some of the datasets in the inventory have been published on
opendata.swiss.
Table 6 shows how many of the inventoried datasets by department are available on
opendata.swiss. Of the 1434 inventoried datasets, 548 are available on opendata.swiss (as of 10.2.2020). The EDI (Federal Department of Home Affairs FDHA)
counts 306 datasets on opendata.swiss, followed by UVEK (Federal Department of
the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC) with 152 datasets
and WBF (The Federal Department of Economic Affairs, Education and Research
EAER) with 88 datasets.
Amount per Dep.

on opendata.swiss

%

13

0

0%

Bundesversammlung

5

0

0%

EDA

2

0

0%

EDI

776

306

39%

EFD

54

1

2%

EJPD

14

0

0%

1

0

0%

334

152

46%

VBS

70

1

1%

WBF

165

88

53%

1434

548

38%

Departement (de)
BK

Strafverfolgungsbehörden
UVEK

TOTAL

Table 6: Datasets by departments

The Swiss Federal Office of Public Health and the Swiss Federal Statistical Office
publish the most data on opendata.swiss from the EDI (see Appendix G and Appendix F). In the case of UVEK, it is the Federal Office for the Environment, with 77
datasets, that references most of the data.
Table 6 also shows which departments and organisations have already used opendata.swiss. It allows to interpret how much the Federal Offices vary in terms of organisation and whether the respective requirements or legislations have an influence on
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the publication of datasets. Which datasets from Table 6 are to be defined as high
value is shown in Appendix F.
Table 7 shows how many datasets from the data inventory on opendata.swiss are
available according to the fields of activity. Most of the data on opendata.swiss are
data from the area "institutional and financial requirements" with 289 datasets. Data
from the field of agriculture and food are linked to opendtata.swiss to 84%.
The table 7 allows to interpret whether the structure or the content of the datasets has
an influence on the publication. The quantitative evaluation shows big differences
between the categories.
There is hardly any data available from the areas of finance and contracts (16) and
social welfare (8), while economy, health and environment data, for example, provide significantly more data.
Aufgabengebiet

Amount on opendata.swiss

Institutionelle und finanzielle Vo-

%

654

289

44%

Ordnung und öffentliche Sicherheit

8

0

0%

Beziehungen zum Ausland - Inter-

2

0

0%

Landesverteidigung

65

1

2%

Bildung und Forschung

54

1

2%

5

2

40%

113

14

12%

8

0

0%

Verkehr

125

23

18%

Umwelt und Raumordnung

140

84

60%

Landwirtschaft und Ernährung

104

87

84%

Wirtschaft

140

47

34%

16

0

0%

1434

548

38%

raussetzungen

nationale Zusammenarbeit

Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt

Finanzen und Steuern
Total

Table 7: Datasets by fields of activity
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4.2 Barriers in High Value Data Publication
The quantitative approach has shown which government data have been defined as
relevant by the indexes. With Table 5 and the Appendix F it is also shown where the
datasets can be found and whether they are openly available. In this chapter the results from the qualitative approach are presented. Four expert interviews from different Federal Offices were conducted.
4.2.1 Open Data Puplication by the Federal Offices
To explore the barriers in the OGD publication, interviews were conducted with the
FOPH, the FOEN, swisstopo and the SDC (see Appendix C). The interview guidelines (see Appendix B) were designed to address organizational circumstances as
well as why some datasets are publicly available and others are not. The first block
of the interview was designed to address the question about the obligations and role
of the Federal Office in the publication of OGD and how the data is handled.
It is being questioned which are the legal requirements, who is involved in the publication and how the portal opendata.swiss is being used. The second block refers to
the characteristics of the data. Datasets were taken, which for example are not available on opendata.swiss or are not available as raw data elsewhere and asked about
the reason. Here it was referred to the barriers mentioned by Stürmer (2016) such as
security, effort, or data privacy in order to explain the differences between the data
that is openly available and the data that is not.
The FOPH was interviewed because it was rated the highest in the ODB in Table 2.
The FSO and the FOPH are responsible for health data, and are among those with the
most records in the data inventory (see Appendix G). The FOEN has 103 data records in the inventory, but has little or no data about air quality and water quality,
which are required by the GODI. The swisstopo is a special case of great interest
because its datasets are integrated into the data inventory using automatic interfaces
(harvesting) (BAR, 2017). The SDC would be responsible for the high value category "Global Development" (see Table 1), but it is represented in the data inventory by
only two datasets. The OGD publication topic should be viewed from four different
angles. Each of the Federal Offices differs in the number of available OGD and its
content.
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4.2.1.1 FOEN
In chapter 3.2.2 it was explained that the FOEN is responsible for the GODI cat. air
quality and water quality. With the GODI evaluation from table 3 it is shown that
water related data scored bad. The interview with an employee of the environmental
monitoring section provided insights into the activities of the FOEN in the publication of OGD.
Data policy and management
From the interview in Appendix C in became apparent that the indexes as well as the
information from the G8 Open Data Charter are known but are not the main focus.
Ich weiss, dass es die Indexe gibt, werden aber nicht so sehr beobachtet. (1.022)
Relevant for the FOEN are the various federal laws that they have to fulfil. In addition to the Federal Act on Freedom of Information in the Administration (BGÖ,
2004), which applies generally to all Federal Offices, the Federal Act on the Protection of the Environment (USG, 1983) and the Federal Act on Geoinformation
(GeoIG, 2007) specifically affect the FOEN. The article 10 in chapter 4 of the USG
demands OGD. Environmental information must if possible be made available as
open digital data records.
Wir sehen eigentlich das erste Fachgesetz auf Bundesebene, dass explizit quasi
sagt, dass "Umweltinformationen wenn möglich als offene digitale Datensätze
zur Verfügung stehen sollten". (1.032)
(…) auch das "Öffentlichkeitsprinzip bei Umweltinformationen" [zeigt auf Art.
10g], dass nicht nur den Bund betrifft, sondern auch Kantone und Gemeinde.
(1.034)
Article 10g of the USG shows that the municipality and cantons are involved in environmental information. The GeoIG (2007) aims to make Swiss geodata available.
The GeoIV (2008) is based on the GeoIG and together they provide clear instructions
on how to manage geodata. This is a very important framework for the FOEN because it addresses how geodata must be published, modeled and collected, what the
technical standards are, and whether it must be made available as a service or as a
download (1.038). In the annex of the GeoIV (2008) is the catalog of the geodata of
the federal law. It defines which legal basis applies to various geodata and which
Federal Office is responsible for them. Cantons are also responsible for a wide varie-
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ty of geodata, which means that the FOEN works very closely together with the cantons to clearly define how the data is measured, processed and published.
(…) haben wir auch eine sehr saubere Rechtsgrundlage. Wir haben auch alle
Schnittstellen zu den Kantonen, die sehr oft Daten erheben und aufbereiten, zu
anderen Bundesämtern die zuständig sind für das Erfassen der Daten (1.042)
Da gibt es ab und zu das BAFU, das zuständig ist für den jeweiligen Datensatz zu
definieren (…) dann sind die Kantone für das Erstellen und das Veröffentlichen
zuständig und wir sind verantwortlich, in Zusammenarbeit mit den Kantonen,
Modelle festzulegen, also Datenmodelle. (1.046)
In most cases, the FOEN does not operate the measuring networks, but rather these
are operated, for example, by the EMPA or the Forest, Snow and Landscape Research Institute (1,056).
(…) wir haben eine ganze Palette an Partner von denen wir Daten beziehen, Daten einkaufen, zusammen ein Messnetz betreiben und Daten gewinnen. (1.056)
Data characteristics and barriers
Many of the FOEN data in the annex of the GeoIV (2008) have an access authorization level "A", which means that the data are completely accessible. Federal population censuses, for example, are not fully accessible and are marked with access level
"B" because personal data cannot be disclosed, but only the aggregate is available,
which is anonymized (1.048). Data privacy is for the FOEN not a barrier in the publication of data. The FOEN publishes data on numerous indicators 42 thus covering
many different fields and obtaining data from various partners.
The objective is to standardize the different data from the various indicators so that
the data can be collected in a consistent and standardized form over several years.
Auch die Zeitreihe haben wir vereinheitlicht für die Indikatoren. Es sind so um
die 220, 230 Indikatoren die wir so bearbeitet haben in alle Themenbereiche.
(1.058)
(…) wie soll man das regelmässig erheben. Man hat die Messmethoden auch erst
entwickelt. Und da waren die Forschungsmethoden dabei, die Arbeit zu leisten,
die Methoden zu definieren und das auf einem Stand zu bringen, dass man das 5,
6 Jahre gleichmässig erheben kann, damit es eine Zeitreihe gibt. (1.060)
42

https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/state/indicators.html
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Due to the numerous collaborations with research institutions and other partners,
contractual barriers arise. Different terms and conditions and also general contractual
conditions influence how the data is published, for example whether it may be made
available to third parties free of charge and without further conditions (1.062).
A current project in which the FOEN is also involved is LINDAS43 (1.082). It is a
Linked Data project designed to develop the linked data service. By the end of 2020
LINDAS will provide a tool for data conversion and data integration, a triplestore
(data storage) and a visualization tool. The visualization tool44 is being developed by
the Federal Office for the Environment.
(…) unsere Fachleute und unsere Partner, dass es schaffen die Daten in eine einheitliche Form in eine Datenbank zu speichern und dann gleich für Berichterstattungen und der Kommunikation benutzen können. (1.090)
The goal is to ensure that data is uniformly fed into the infrastructure. The additional
goal is to make the available data on FOEN, whether as PDF or another format, open
for the public in the same form as for LINDAS, as well as to make it available on
opendata.swiss (1.090).
The approximately 90 datasets on opendata.swiss of the FOEN were sort of a test
run, to test the possibilities and options of opendata.swiss. This is also one of the
reasons why the water and air data mentioned in the interview were not sufficiently
available on opendata.swiss, because only the few selected datasets have been referenced.
The NABEL is supported by the EMPA and measures air quality at various locations
(1,104). The measurements are merged into a joint federal and cantonal database, and
the extract is made available for download. It is also integrated into LINDAS. For
water quality, the NAWA and NAQUA are responsible for operating the monitoring
networks. The number of different data producers makes the publication of data difficult, as has been shown with water quality and air quality.
Es ist eben extrem komplex die Verästelungen von Aspekten, die wir berücksichtigen müssen bevor ein Datensatz rausgeht. (1.114)
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4.2.1.2 Swisstopo
Chapter 3.2.2 explains that swisstopo is responsible for geodata such as national
maps or height models. One of the major data producers is swisstopo, and the report
by the BAR (2017, p. 5) mentions that swisstopo and Geocat will be integrated into
the data inventory through automatic interfaces (harvesting).
Data policy and management
On 20 June 2019 there was a recast of the "EU directive on open data and the re-use
of public sector information". The Open Government Data Office and swisstopo
(2.014) are following this directive. According to the financial report (Bundesamt für
Landestopografie swisstopo, 2019) the following strategic focus for swisstopo was
determined:
• Development of its position as the competence centre for geoinformation and
georesources.
• Guaranteed availability of the latest georeferenced data for Switzerland (entire country and in the quality required).
• Increase in the usability of digital data and products.
• Completion of the range of Swiss georeference data (in cooperation with
partners).
One of the important divisions for questions concerning OGD would be COGIS (Coordination, Geo-Information and Services), which are responsible for coordinating
the activities in the areas of geoinformation and geoinformation systems.
Data characteristics and barriers
In the GeoIV (2008), data from swisstopo can be found without barriers, which
means they are declared with the access authorisation level "A" (2.102).
(…) der Zugang zu den Daten, also bei uns bei den Geodaten, ist eigentlich, seit
es das GeoIG Geoinformationsverordnung gibt, offen. Es ist ganz klar deklariert,
dass die meisten Geodaten zugänglich sind, aber mit Gebühren verlegt. (2.038)
Many geodata are openly available, but there are many more datasets that are not
freely accessible because they are not free of charge. For the fact that the fees are an
obstacle in the free use of data, an option to provide free geodata is already in discussion (Bundesamt für Landesdopografie swisstopo, 2020). swisstopo wants to provide
its data and products online free of charge and for open access use. They already
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provide numerous geodate free of charge on their own platform and on the opendata.swiss platform.
Wir publizieren heute schon fast alles, einfach nicht kostenlos. (2.112)
On 3 April 2020, the Federal Council decided on a partial revision of the Geoinformation Ordinance. Before the revised ordinance can enter into force, it must first be
approved by the parliament (Bundesamt für Landesdopografie swisstopo, 2020). The
fee policy is the biggest barrier in the publication of OGD (2,108).
Some of the datasets required by the GODI (see Table 3) and ODB (see Table 2)
regarding "land ownership data" are the cadastral survey and the land register. Cadastral surveying is necessary for the land register plan, of which datasets are available. The land register plan is part of the land register (2,030), and the cantons are
responsible for this (2,802).
Looking at the cadastral survey and the land register, it becomes clear that the area of
responsibility, whether cantonal or federal, has an influence on the accessibility of
OGD. But it can also be discussed whether geodata are affected by data privacy, for
example, if aerial photographs should be blurred in the case of prison facilities.
Wir hatten aber schon den Fall, alle Jahre einmal, gibt es einen (…) Artikel, das
zeigt wie gut unsere Luftbilder sind und was man alles sieht (…) Geodaten sind
grundsätzlich nicht vom Datenschutz betroffen. (2.102)
All processes for the publication of data already exist, the production, publication
and the data description is provided, meaning the effort is also not a barrier.
Also die ganzen Prozesse für die Publikation existieren schon. Also der Unterschied zwischen heute und dem März 2021 ist einzige Unterschied, dass die Kosten wegfallen. Produktion haben wir bereits, Publikationen haben wir bereits und
Datenbeschreibungen haben wir schon. Die ganzen Prozesse existieren. (2.114)
Regarding external interest, it is estimated that 90% of people who are interested in
geodata (2,118) use it, for example, for hiking. The remaining 10% are often companies or customers who use the data for their applications.
4.2.1.3 FOPH
According to the definition of the G8 (2013), health data are high value data. Over
290 datasets are available at the federal level on opendata.swiss from the FOPH and
the FSO. On the FOPH website, the data is classified into 15 categories: professions
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in the healthcare sector, equality of opportunity, chemical exposure in the human
body, dementia, hospitals, nursing homes, noncommunicable diseases, infectious
diseases, health insurance, body weight and movement, child and youth health, accident and military insurance, transplantation medicine, addiction and facts and figures
about reproductive medicine. The interview was conducted with a head of the above
section who is responsible for data and statistics.
Data policy and management
In addition to the FOPH, the FSO is also responsible for health data. This also explains why in addition to the 29 datasets of the FOPH on opendata.swiss, there are
261 datasets of the FSO in the health category.
Wir sind nicht die einzigen, die Gesundheitsdaten sammeln. Bundesamt für Statistik hat sogar zwei Teams, die sich mit Gesundheitsdaten befassen. (3.050)
At the FSO you can find data in the field of health care or puplic health, thereby statistics are collected about the health system, about the state of health or also information about health expenditure in relation to GDP. At the FOPH each team is in
general responsible for its own data (3,042), publishes data and monitors it. Each
team decides and controls for itself whether it fulfils the guidelines for publication on
the FOPH website, or even on opendata.swiss (3,044). In case of uncertainty, communication is made with the FDPIC to clarify questions about data privacy.
Wenn es unklar ist, haben wir schon Leute im Amt, die sich mit Datenschutz befassen. Wir haben auch Kontakt mit der EDÖB, dem Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeisbeauftragter. (3.094)
Data characteristics and barriers
The portal opendata.swiss has already been used and datasets have been uploaded.
Meine Leute haben das schon gemacht (…) (3.054)
Ja, die meisten sind schon über XML hochgeladen. (3.056)
The barrier that has a significant impact on publication is data privacy. In the interview, data privacy was often associated with effort.
Die einzige Richtlinie, die wir haben ist Datenschutz. Das ist der Datenschutz,
den wir einhalten müssen, sei es gegenüber Personen (…) Wir können aber auch
nicht alles publizieren, dass wir haben, nur rein von der Anzahl her. Und auch
das Viele, dass wir publizieren könnten ist nicht anonym. Zum Beispiel müssen

Findings

64

wir gewisse Daten auf Betriebsebene publizieren. Wenn wir Daten von Personen
haben, dann müssen wir sicherstellen, dass es genügen aggregiert ist und der Detaillierungsgrad nicht zu gross ist, damit man Personen nicht erkennen kann.
(3.030)
Wir haben eben noch eine grosse Datensammlung in der BAG, wo wir uns noch
nicht ganz sicher sind, was man mit ihnen machen darf, ob man sie publizieren
darf. (3.045)
The effort arises because the amount of data must first be verified to ensure that the
data privacy is guaranteed. In the second step, the dataset must be adapted and made
anonymous. If there is data which is too detailed to be published, then it must be
anonymised. But for example if data privacy would be ignored, there would be a
technical barrier because it would not be possible to publish millions of datasets via
Excel or CSV (3.084; 3.086).
But if we compare the data on the FOPH website with the data available on opendata.swiss, we can see that some datasets on the FOPH website are not available on
opendata.swiss. The reason is that the responsible section has not yet taken the effort
(3,066).
Eigentlich ist der Aufwand für die weitere Publikation auf die OGD-Plattform
nicht so gross für die Daten, die wir bereits auf der BAG-Webseite haben. (3.096)
4.2.1.4 SDC
In chapter 3.2.2. it is explained that for the G8 cat. "global development" the SDC
contains the corresponding datasets. There are only two datasets in the data inventory
and none on opendata.swiss. The interview was conducted with two employees of
the statistics section, who explained their priorities in data processing and the barriers
that exist.
Data policy and management
The GODI and the ODB are not relevant for the SDC. The SDC follows the ATI45.
L'index qui est vraiment pertinent pour la coopération internationale c'est l'index
ATI, Aid Transparency Index, qui est publié normalement tous les deux ans par
l'ONG PublishWhatYouFund (PWYF). (4.024)
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The Index tracks and measures donors progress towards transparency. This public
comparative ranking of donor agencies enables to identify changes needed and galvanise major donors to progressively increase and improve the aid and development
information they make available (4.029). The index compares different development
agencies and their degree of transparency based on the data they publish. PWYF verifies which data is accessible on the Internet and whether or not it is published in
IATI format. The IATI data standard46 is a set of rules to ensure that the information
shares the same structure.
(…) der IATI-Standard gibt halt sehr klar vor, welche Daten man publizieren
sollte, beziehungsweise kann. (4.038)
The task of the interviewees is to compile official development assistance (ODA)
statistics. These are the data that they need to prepare and publish (4.040). They publish detailed data at the level of projects that are eligible for official development
assistance. The data are reported to the OECD Development Assistance Committee
according to the CRS (Creditor Reporting System) standard. These data are also then
published on the OECD database and are freely accessible.
(…) nous devons établir ces statistiques et publier ces données. (4.040)
The SDC has signed the International Aid Transparency Initiative (IATI), an initiative by which SDC has committed itself to publish its data as much as possible to
improve the transparency of activities and expenditures. They publish four times a
year all SDC expenditure data at the level of each disaggregated activity. The data is
collected by the decentralised project managers, and for the publication of the data
for the Creditory Reporting System and for the IATI is the core team of the statistics
section responsible (4.042).
Data characteristics and barriers
The SDC follows the IATI standard, which specifies which data should be published.
For the SDC, the two datasets are relevant, which are also included in the data inventory: the Organisation File and the Activity File (4.055). The Organisation File summarises the information that affects the organisation as a whole, the SDC. It contains
strategies or budget figures for the next 3 to 4 years, divided into humanitarian aid as
well as development and cooperations. The Activity File addresses the project level.
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It contains information about the individual projects, for example, in which country
they take place, what the commitments are and so on.
The SDC receives datasets from various decentralised project offices, but these data
is already in the specified and required format.
On leur envoie un questionnaire dans un format qui est déjà défini et auquel ils
doivent répondre. On reçoit donc les données dont on a besoin dans le bon format. (4.047)
Regarding opendata.swiss it is planned to publish the two datasets mentioned above.
As the files are machine-readable and hierarchically structured in XML format
(4.055), they will most likely be submitted via the web form, as there are only two
files. If there were more than ten datasets, it would be imported as an XML file.
The SDC does not have to report many barriers in the publication of data. There were
some few data privacy cases, where the data contained names. The names were removed and they published the data.
Il y a eu quelques cas où, dans les données qui provenaient de nos systèmes, il y
avait effectivement des noms qui permettant d’identifier des personnes. (4.067)
The data is also available free of charge. No fees are charged (4,069). The only thing
that can be described as a barrier is the effort (4,067) required to obtain the data
which is the same as in any other organisation.
4.2.2 Barriers in the publication of OGD
This chapter provides an overview of the barriers identified in the interviews conducted with the chosen Federal Offices. The purpose of Table 8 is to identify, question and, if possible to remove the various potential barriers. This allows current and
future processes that are related to the publication of OGD to be optimised as well as
possible barriers to be recognised sooner. The top row of Table 8 shows the interviewed Federal Offices, with some categories of the G8, GODI and ODB for which
they are respectively relevant. The barriers, defined by Stürmer (2016), are listed on
the first column. In the cells, the statements of the interviewees are referenced with
the statement number in order to understand how the circumstances influence the
OGD processes. As the results are obtained using a qualitative approach, Table 8 is
not exhaustive. The results depend strongly on how and which questions were asked
during the interviews and how the statements were interpretated.
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Federal Offices / Categories
FOEN

swisstopo

FOPH
-

Health

SDC

-

Environment

-

Geospital

-

Global

-

Air Quality

-

Nat. Maps

Develop-

-

Water Quality

-

Adm.

ment

Boundaries

Effort

many indicators;
standardisation
necessary
(1.058), (1.138)

External

existing processes (2.114)

hiking (2.118)

interest
Data quality

Research method
(1.060)
LINDAS (1.090)

Security

Data privacy

no personal data
in general (1.136)

anonymise
different sys(3.030)
tems (4.075),
opendata.swiss (4.067)
(3.066)
public interest
(3.032)

infrastructure
(2.072)
aerial photographs (2.102)
access authorisation level
"A" (2.102)

standard
available
(4.040)

biggest barrier
(3.030),
(3.044),
(3.080)

no personal
data in general
(4.067)

Strategy
Legal

cooperation with
institutions
(1.062), (1.142)

Fees (2.031),
(2.108)

free of charge
(4.069),
(4.070)

Table 8: Barriers of the Federal Offices

In addition to the existing barriers, the Legal Barrier was added to the table 8. Federal laws and also the distributed responsibility, as well as the dependence on various
institutions for data collection led to legal barriers.
Effort: The greatest effort for the FOEN is in data generation. The reason for this is
that the numerous indicators that are measured come from external institutions. Once
they overcome the legal hurdle, the data must also be standardised. Because the processes are already clearly defined and existing at swisstopo, there are no efforts
whatsoever that could be described as barriers. In contrast to the SDC, FOEN and
swisstopo, the FOPH has data that needs to be anonymised, and the effort required
depends on the size of the data. An effort must also be made to reference the datasets
available on the website to opendata.swiss. The effort has simply not yet been made.
For the SDC the effort is the biggest barrier. The data management system they have
is not designed for regular automatic exports.
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External interest: People are using the maps and aerial photographs of swisstopo
(2.118). In the case of health data, the public interest plays a role, but it cannot be
said that there is a specific barrier that affects the process of OGD publication.
Data quality: At FOEN, the question arises of how to define a dataset so that it
can be measured regularly and in a standardised way. LINDAS (1,090) in particular
has created the requirement to bring all datasets into a standardised format. At swisstopo the requirements and metadata are clearly defined (see Geocat), and the system
is already automated via harvesters. For the SDC everything is already defined.
Through the CRS (creditor reporting system) and the IATI data standard, the specifications are given. The only thing that can happen is that the data from the project
managers does not meet the standard.
Security: There are cases where aerial photographs have been questioned as to
whether it is permitted to photograph prisons or military installations. But they do
not represent a barrier, because it is generally allowed.
Data privacy: In principle, the FOEN has no personal data and thus no issues relating to data privacy. No personal data can be found at swisstopo either, so there is
no data privacy issue. At the FOPH, data privacy is clearly the main barrier. They
still have numerous datasets that are not public because they still have to be analysed
in terms of data privacy and accordingly anonymised. Even at the SDC, personal data
may be contained, in which case they are anonymised or deleted.
Strategy: It is possible that governments may charge fees for geodata or meteorological data due to legal regulations. Such valuable data, which can be of strategic
importance as a direct competitive advantage is understandably not or only partially
released as Open Data by the respective organisations. In any case, the specific costbenefit considerations of a dataset determine whether or not the open data release
supports the overall organizational strategy.
Legal: The FOEN needs data of numerous indicators, which often come from external institutions (1,062). As a result, contractual reasons are often involved, which
also generate an effort and hinder the publication. At swisstopo it is the price policy
that prevents many data from being freely accessible. As mentioned in Chapter
4.2.1.2, the question of whether all geodata should be free of charge is being discussed.
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5 Interpretation of the Findings
In this chapter the questions of this master thesis are answered based on the conducted analyses and its results are interpreted.

5.1 The Answers to the Research Questions
This thesis has the objective to answer the following two research questions:
• What are the high value data in Switzerland and how much do they differ
from the categories of the ODG and GODI?
• What are the barriers in the publication of high value data in Switzerland?
Why are some of them publicly available and some others not?
The overall objective of this thesis is to identify the barriers that arise and exist in the
publication of open data. By answering the research question it was possible to
identify the high value data and other relevant data in Switzerland and to identify the
barriers that influence the publication of OGD. The first research question was
addressed using a quantitative approach. The following research question concerning
the barriers was answered using a qualitative approach.
Quantitative Approach
The high value data are strictly speaking all data that can be assigned to the data categories defined by the G8 Open Data Charter (2013). The aim of the quantitative
approach was to consider not only the categories of the G8 but also from other indexes and to compare their categories with those of the G8. The ODB (2016) as well
as the GODI (2016) are both indexes that also have data categories and evaluate
these with their scoring system. The added value of comparing the two indexes with
the G8 is that the definition of the index categories is more precise and specifies
more precisely what a dataset must contain. In addition, the GODI has referenced
where the data can be found. The comparison of the index with the G8 is shown in
Table 4.
Many of the categories are similar and even almost identical. For example, health
data are only defined by the G8 and the ODB, or specifically water quality data are
only required by the GODI. Also, some categories are alone, such as those of the G8
"global development". Datasets that fall into this category are not mentioned by the
ODB and the GODI. Because the definitions of the G8 categories are quite broad, it
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is possible to assign many datasets to these categories. The GODI, on the other hand,
describes exactly the requirements that must be met to define the data as, for example, "election results" data, which means that the GODI contains fewer datasets. A
dataset that meets the high value criteria does not necessarily meet the requirements
of the corresponding GODI category. By including the GODI and ODB categories,
the G8 categories have been supplemented and this allows the identification of additional relevant datasets in Switzerland.
Appendix F and Table 5 are the final product, which provide an overview of datasets
from Switzerland, with a classification of the datasets in the respective G8, GODI
and ODB categories. The Appendix F consists of the datasets of the data inventory
that was established during the second inventory round in 2017. In the report "Dateninventarisierung Bund" (BAR, 2017), previous research has already been carried out
and a rough classification in the G8 and GODI categories has been performed. This
was used and compared with the datasets available on opendata.swiss. This allowed
to identify which datasets from the data inventory were already available on opendata.swiss and under which category they were listed. Table 5 provides at the category
level a summary of all data from the data inventory, opendata.swiss and other existing data sources. The tables make no claim to completeness.
The data in Appendix F, as well as Table 5, identify the high value data in Switzerland, and Table 4 and Table 5 compare the two indexes with the categories defined
by the G8 (2013), so that the first research question has been successfully answered.
Qualitative Approach
The second research question was approached through expert interviews. Using the
results of the quantitative approach as well as the analysis of the data inventory, Federal Offices that could be of interest were selected. The aim was to interview people
who are involved and responsible in managing OGD.
The interviews with the FOPH, the FOEN, swisstopo and the SDC made it possible
to identify various barriers that influence the processes involved in publishing high
value data. Each Federal Office had a different barrier that exceeded the others.
The FOEN reports that different contractual conditions are the greatest barrier influencing the publication of OGD (1,142). Because some data comes from external institutions (1,062), this makes it difficult to share the data with third parties. The main
barrier at swisstopo are the fees. Numerous datasets are available, but not free of
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charge. For the FOPH, the main barrier was data privacy (3,030; 3,044; 3,080). Many
of the data in the surveyed section contain personal information. As a result, the existing data must be made anonymous before publication, which means that the effort
required is correspondingly high. The SDC notes that effort is the greatest barrier
(4,067; 4,075).
The interviews revealed that each department has different main barriers to face. This
is due the fact that, according to the subject area that the data covers, such as health,
environment, global aid and geoinformation, the structure and content of the data has
an impact on the publication. Geoinformation, for example, is not always free of
charge, because its acquisition is complex and therefore associated with costs. Although many health data is available on opendata.swiss, there are also many that are
not available because they do not guarantee data privacy.
The data inventory was compared with the portal opendata.swiss to see which datasets are already available on opendata.swiss. Of the 1434 datasets, 38% are linked
to the portal (as of 10.2.2020). The swisstopo manages the data on the portal via the
harvester. The other departments have partially implemented the effort to link their
data to the portal opendata.swiss for the new OGD strategy 2019 - 2023.
The fact that only four Federal Offices, and thus four subject areas, were addressed
in this thesis means that no clear analysis of the overall situation in Switzerland
could be made. The significance of the interpretation also depends on the level of
detail in the interview questions. The aim of the interview was to exploratively identify the barriers. Further interviews are necessary to find out how to optimise the processes in the publication of OGD.
Chapter 2.7 briefly describes the various scientific studies on OGD barriers. In this
paper, the six barriers mentioned by Stürmer (2016) were applied. The barrier "legal"
was added in order to classify the legal issues and barriers. For the topics health, geodata, environment and global development the barriers were identified and thus the
second research question was partially answered because not all data categories were
covered.

5.2 Limitations and further Research
The results have shown that, depending on the nature of the data and the existing
legal basis, there is an effect on the processes that take place around the publication
of data. The interviews showed that the indexes, especially the high value categories
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of the G8, are well known, but that no explicit the main focus. Nevertheless, many
high value datasets are openly available in the databases of the departments, on their
websites, as well as on opendata.swiss, because the Swiss legislation already demands most of the data, such as explained in the GeoIV (2008) or the Freedom of
Information Act (BGÖ, 2004).
Since this thesis used a mixed method with an explorative approach, it was not possible to investigate more specifically and in more detail, because this would have
exceeded the scope of the thesis. In this thesis four Federal Offices were selected and
interviewed to get a rough overview regarding the circumstances of data publication.
The level of detail of the quantitative analysis is very high, so that the qualitative part
has been weighted lower. For future research a solely qualitative approach is recommended and all Federal Offices should be considered. It would be possible to compare how much the processes in data procurement are influenced by the legislation.
Individual case studies per Federal Office or even at departmental level would ensure
specific information gathering, which would provide precise information on how the
processes are influenced by the various barriers.
To identify high value data, the focus was set on the data inventory as well as on
opendata.swiss. Since the federal data are distributed on the different websites of the
Federal Offices, the portal opendata.swiss as well as the data inventory served as a
central point for orientation, which should provide an overview of existing federal
data. The problem with the data inventory is that it was last updated in 2017, and that
datasets from Geocat and swisstopo are not included. As a result, an additional
search on the websites of the Federal Offices was necessary to find out whether datasets of the different categories from the indexes were available.
Using Python and the existing API of opendata.swiss it was possible to find out
which of the datasets from the data inventory are available on opendata.swiss (see
Appendix A). Since no unique identifier was available, the German title of the datasets was chosen as a shared indicator. The problem in this case was that there were
datasets that have not been properly maintained. For example, some of the datasets
were stored with the title in French, or with special characters such as underlines.
Another problem is that the datasets are updated regularly on opendata.swiss, which
also changes the names of the packages that are accessible over the API. This can
lead to the fact that the evaluations will not quite match with later evaluations. Also
the quantity of datasets on opendata.swiss is an obstacle for the evaluation, because
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the more data is available, the longer the program needs to run until it is executed
and until it delivers an output. In this case, it took about two hours for the program
on Appendix A to run through the more than 7000 datasets.
Depending on the organizational structure and legal basis, the barriers vary and have
a greater or lesser impact on data publication. The transparency issue will remain for
many years and will face political and technical challenges. In this thesis only the
existence of high value data and its publication was discussed. What would be of
great interest for future studies is in which format the different OGDs are available
and how to optimize the processes in the publication of OGD.
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6 Conclusion
This thesis examined the barriers in Switzerland that appear in the publication of
OGD. A quantitative as well as qualitative approach was used to identify so-called
high value data, defined by the G8 Open Data Charter (2013), in Switzerland and to
evaluate its barriers in the publication of OGD on the basis of expert interviews.
The data collections from the Federal Data Inventory, which was established in the
second inventory round 2017, and the existing datasets of opendata.swiss were assigned to the corresponding categories defined by the G8 and the two indexes ODB
and GODI. This allowed to generate a table with any high value datasets that are
available in Switzerland and to identify those that are missing or not openly available. Based on the results, interviews were conducted with data managers from the
FOEN, swisstopo, SDC and FOPH in order to investigate in more detail the role of
barriers in the publication of OGD. It was found that there are different main barriers
depending on the subject area which the data is describing. The amount of effort required plays a major role for the SDC and the FOPH. For the FOPH, for example,
many datasets are affected by data privacy and must therefore first be anonymised
before they can be published. The SDC collects data from various projects, which
means that the data must be standardised and processed by different IT systems. At
the FOEN and swisstopo the legal requirements have an influence on the OGD. For
geodata, the fee policy is currently a topic of discussion. At the FOEN it is the legal
effort that has to be invested, because a lot of data about various indicators that are
measured are provided by external institutions.
Various studies have been conducted regarding barriers in OGD (Barry & Bannister,
2014; Crusoe & Melin, 2018; Janssen et al., 2012; Zuiderwijk & Janssen, 2014) and
many barriers have been listed, but the content and context of the data has not been
specifically addressed. The answers to the research questions of this thesis have
shown that, depending on the subject area, the datasets have different content and
structure and therefore need to be managed differently. The barriers used by Stürmer
(2016) were applied in order to classify the respective statements of the interview
partners. Those barriers were also presented in the literature mentioned above. The
only exception in this thesis is the barrier "Legal", which was added due to the legal
situations with external institutions listed by FOEN and the fee policy by swisstopo.
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In the OGD Strategy 2019 - 2023 (BR, 2018) five main objectives have been defined. They mention that attention should be focused on the data categories defined
by the G8, that the portal opendata.swiss should serve as a central platform and that
the central data register should provide an overview of administrative data. The categories of the G8 (2013) as well as other indexes were used to identify relevant datasets in Switzerland. The ODB and GODI categories were compared with the G8
categories. Because the G8 definitions and requirements are very broad, while the
GODI defines very precisely which data belong to which category, many more datasets can be classified under the G8 categories. The ODB defines less precisely than
the GODI and does not reference any datasets. The categories of the indexes were
useful for the identification of additional datasets that could be considered as relevant. Another advantage for future research is that the indexes evaluate countries by
how they manage OGD, whereby both have a different methodology and therefore
have a different significance. An issue here is that the data and results for Switzerland are from 2016 and are therefore not up to date. Although the data inventory is
not up to date either, it nevertheless provides a rough insight into the current situation
regarding OGD. In this thesis, the data inventory was analysed together with the portal opendata.swiss in order to find out which datasets are already available on the
portal and also to find out in which category on the portal they are categorised. This
allowed to question the effort that the Federal Offices have invested for the OGD
Strategy Switzerland. One of the difficulties was that the titles of the datasets were
used as a unique identifier because there was no other identifier available. This might
lead to the possibility that not all datasets have been covered and thus the rate of
available datasets is higher than the 38% stated in the thesis. By assigning the available datasets from the inventory and from the portal to the G8 and Index categories, it
was possible to obtain an overview of the current state of the existing OGD in Switzerland.
The results of the quantitative analysis were used to construct the interviews with
selected experts from the above mentioned Federal Offices, FOEN, FOPH, SDC and
swisstopo. Lamnek (2005) explains that problem-centred interviews with open questions are suitable for gaining more in-depth knowledge in an area, mainly because
experts distinguish themselves not only by their special professional competence, but
also by professional or situational experience relevant to the research topic. The aim
was to find out which barriers influence the publication of OGD, whereby the the-
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matic analysis according to Braun and Clarke (2006) supports the evaluation of the
interviews by classifying the statements of the interview partners in predefined topics. The interview was constructed in such a way that the questions were semistructured and the interview could deviate from the main questions if a topic was
explored in more depth. The first part of the questions focused on organisational aspects, such as what instructions the respective section has and how the publication is
managed. The second part was customised according to the interview partner and
was focused on the data content and its structure. The aim was to understand how the
content of the data can influence the organisational structure and its management.
The departments and the existing processes are also influenced and shaped by the
legal basis, such as the GeoIV (2008) and strategies such as the OGD strategy. The
processes are adapted according to the given objectives and have an influence on the
OGD release.
For future research, it would be advisable to focus on the processes in depth and,
instead of focusing only on the publication, to possibly focus on the procurement of
data or the processing of data. At the FOEN and also at swisstopo we have seen that
external institutions play an essential role in the procurement of datasets. It would be
of great interest here to analyse how the procurement policy influences data processing and whether a greater impact and a better cost-benefit ratio would be possible. At the FOPH, for example, it was the case that, leaving the anonymity aside, the
large number of datasets and raw data would be far too complex for the average user,
particularly because the amount of data cannot be stored in standard user friendly
formats such as Excel or CSV. A further step would be to analyse the user behaviour
and to question whether the high value datasets are being used and what impact is
being achieved. One possibility here would be to include the Impact Monitoring
Framework by Stürmer and Dapp (2015, 2016).
One recommendation for action would be to perform a similar quantitative and qualitative analysis after the OGD Strategy 2019 - 2023 was adopted, in the best case with
the involvement of other Federal Offices and a more differentiated division of the
barriers in the procurement, preparation and publication of data. The programming
and code in Appendix A would be of great value in identifying which datasets from
the data inventory are available on opendata.swiss to evaluate whether the opendata.swiss portal is really used as a central portal.
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In this thesis, the high value data of Switzerland were identified on the basis of the
portal opendata.swiss and the data inventory, thus addressing the existing barriers in
the publication of OGD. The results and findings of this thesis contribute in achieving the objectives defined in the OGD Strategy Switzerland 2019 - 2023 (BR, 2018).
It was shown which of the datasets in the data inventory are considered high value
and how many of them are already available on opendtata.swiss. Interviews with
experts also allowed to identify which barriers influence the further publication of
OGD. This thesis not only provides a foundation for future research, but also gives
an assessment of the current situation in the handling of OGD.

Appendix A: Data Retrieval using API and Python

Appendix A: Data Retrieval using API and Python
import numpy as np
import pandas as pd
import requests
import json
import pprint

url = "https://opendata.swiss/api/3/action/package_list"
JSONContent = requests.get(url).json()
content = json.dumps(JSONContent, indent = 4, sort_keys=True)
print(content)
{
"help": "https://opendata.swiss/api/3/action/help_show?name=package_list",
"result": [
"__",
"__1",
"__10",
"__100",
Many more datasets - removed to keep the post readable
"zvv-fahrplan-tram-und-bus-static-gtfs",
"zweiradparkierung",
"zweite-vornamen-neugeborener-madchen-und-knaben-mit-wohnsitz-in-derstadt-zurich-seit-19932"
],
"success": true}
# Specify the package you are interested in:
packages = [
"neue-kodierungsrichtlinien-fur-die-entfernung-von-osteosynthesematerial-undim-bereich-onkologi",
"neuerstellte-efh-whg",
Many more datasets - removed to keep the post readable
"zweigstellen-der-musikschule-konservatorium-zurich-mkz",
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"zweiradabstellplatze-in-der-stadt-zurich2",
"zweite-vornamen-neugeborener-madchen-und-knaben-mit-wohnsitz-in-derstadt-zurich-seit-19931"]
for package in packages:
try:
# url package information.
base_url = 'https://opendata.swiss/api/3/action/package_show?id='
# url + package
package_information_url = base_url + package
# HTTP requestt
package_information = requests.get(package_information_url)
# load CKAN in dictionary by json module
package_dict = json.loads(package_information.content)
# check if response is OK
assert package_dict['success'] is True
# again make sure if response is OK
package_dict = package_dict['result']
# we only need the 'result' part from the dictionary
# Print the data format
display_contact = package_dict['title']["de"]
print(display_contact)
except TypeError:
print("error")
continue
Output (example):
Neue Kodierungsrichtlinien für die Entfernung von Osteosynthesematerial und im
Bereich Onkologie
Neuerstellte EFH [Whg.]

or use the following code snipped for more structure and multiple selections:
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for package in packages:
try:
output = []
# url package information.
base_url = 'https://opendata.swiss/api/3/action/package_show?id='
# url + package
package_information_url = base_url + package
# HTTP requestt
package_information = requests.get(package_information_url)
# load CKAN in dictionary by json module
package_dict = json.loads(package_information.content)
# check if response is OK
assert package_dict['success'] is True
package_dict = package_dict['result']
# create the output
display_contact = package_dict["groups"]
for groups in display_contact:
output.append (groups["title"]["de"])
print (output)
except AssertionError:
print ("error")
Output (example):
['Bau- und Wohnungswesen']
['Bildung, Wissenschaft']

or use the following code snipped to check the content of the packages:
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# choose package that interests you:
package = "statistischer-bericht-zur-integration-der-bevolkerung-mitmigrationshintergrund"
# use the url for package information.
base_url = 'https://opendata.swiss/api/3/action/package_show?id='
# url + package
package_information_url = base_url + package
# HTTP request
package_information = requests.get(package_information_url)
# make a dictionary by using the json module to load CKAN response
package_dict = json.loads(package_information.content)

# this gives the output
assert package_dict['success'] is True # again make sure if response is OK
package_dict = package_dict['result'] # we only need the 'result' part from the dictionary
pprint.pprint(package_dict)

# pretty print the package information to screen
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Interview Bundesamt für Gesundheit
Die Schweiz publiziert schon nicht wenige OGD, aber wenn man zum Beispiel die
Indexe «Open Data Barometer»1 oder «Open Data Index»2 berücksichtigt (aktuellste
Daten der Schweiz von 2016), ist das Bild nicht so positiv. Bereits mit der OGDStrategie vom 16. April 2014 hat der Bundesrat das Ziel eines vereinfachten Datenzugangs vorgegeben. «Leicht zugängliche Behördendaten» ist einer der Grundsätze
welches die OGD-Strategie verfolgt, kurz gesagt geht es um die Bemühung Daten
der öffentlichen Verwaltung zu publizieren. Mit der aktuellen OGD-Strategie 201920233 werden die bereits realisierten Veränderungen stabilisiert und versucht die
Umsetzungen von den OGD-Prinzipien zu harmonisieren. Neu wird erwähnt, um ein
Beispiel zu nennen, dass das Portal opendata.swiss die zentrale Plattform für offene
Verwaltungsdaten in der Schweiz sein wird.
Was mich nun aber interessiert sind die sogenannten Daten der «high value» Kategorien definiert nach dem «G8 Open Data Charter»4, sowie auch der Kategorien vom
Open Data Index und Open Data Barometer. Bei meiner Masterarbeit geht es nämlich darum zu analysieren welche high value Datensätze auf opendata.swiss vorhanden sind und welche nicht um schliesslich der Frage nachgehen zu können, welche
Barrieren (z.B. organisatorische, rechtliche) bei der Veröffentlichung von Datensätzen im Weg stehen.
Übergeordnete Forschungsfrage
Welches sind die Hauptbarriere in der Publikation von high value Daten? Wieso sind
nicht noch mehr high value Datensätze-/sammlungen auf opendata.swiss verfügbar?
Interview Leitfaden
•

Begrüßung

1

Siehe https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CHE

2

Siehe https://index.okfn.org/place/ch/

3

Siehe https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/879.pdf

4

Siehe

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
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Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer

1. Organisatorische Barrieren
Frage 1:
Sind Ihnen die Indexe Open Data Barometer, Global Open Data Index sowie die
high value Kategorien aus dem G8 Open Data Charter ein Begriff?
Frage 2: Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?
Frage 3: Habt ihr spezifisch einen «Datenverantwortlichen»? Wer ist alles an der
Publikation beteiligt? Team?
Frage 4: Metadaten können via Webformular, als XML-Datei oder über dem «Harvester» hochgeladen werden. (siehe handbook.opendata.swiss)5. Sind Sie bereits auf
Hindernisse beim Prozess der Publikation gestossen?

2. Dateninhalt und Datenstruktur
Frage 1: Die folgenden ausgewählten Datensätze/-sammlungen wären gemäss dem
G8 Open Data Charter wünschenswert, sind aber nicht auf opendata.swiss publiziert.
Welche Barrieren beeinflussen die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?
• Register klinischer Versuche
• Suchtmonitoring Schweiz
• Transplantationsmedizin:
o Zahlen zur Spende und Transplantation von Zellen in der Schweiz
o Zahlen zur Spende und Transplantation von Organen in der Schweiz
• Gesundheitliche Chancengleichheit
Frage 2: Die folgenden Datensätze/-sammlungen sind gemäss dem G8 Open Data
Charter wünschenswert. Sie sind auch auf opendata.swiss vertreten (292 Datensätze
auf Bundesebene). Wie kommt es zu diesem Unterschied?
z.B.

5

https://handbook.opendata.swiss/de/publish/options.html
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Kennzahlen der Schweizer Spitäler
Schweizerische Todesursachenstatistik
Krebs in der Schweiz
Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen nach
Grossregion

Frage 3: Falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten (z.B. löschen von Adressen,
Namen), damit diese den Richtlinien entsprechen?
Frage 4: In der Literatur6 werden verschiedene Barrieren erwähnt. Hätten Sie noch
weitere Beispiele, wie stark diese das Publizieren von Daten beeinträchtigen?

Welches ist die strategische Bedeutung der Datenfreigabe als Open Data? Wett-

Strategie

bewerbsvorteile?

Datenschutz

Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder tangieren sie die Sicherheit

Sicherheit

auf andere Weise?

Datenqualität

Externes
resse

Aufwand

Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. wird der Datenschutz verletzt?

Inte-

Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit der Datensätze?

Wie hoch wird das Interesse bei den Zielgruppen eingeschätzt?

Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? Erhebung, Korrektur, Publikation – technischer Aufwand?
Tabelle: Barrieren bei OGD (Stürmer, 2016)

6

siehe Stürmer (2016) «Governance bei der Freigabe von Open Data»
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Interview swisstopo
Die Schweiz publiziert schon nicht wenige OGD, aber wenn man zum Beispiel die
Indexe «Open Data Barometer»1 oder «Open Data Index»2 berücksichtigt (aktuellste
Daten der Schweiz von 2016), ist das Bild nicht so positiv. Bereits mit der OGDStrategie vom 16. April 2014 hat der Bundesrat das Ziel eines vereinfachten Datenzugangs vorgegeben. «Leicht zugängliche Behördendaten» ist einer der Grundsätze
welches die OGD-Strategie verfolgt, kurz gesagt geht es um die Bemühung Daten
der öffentlichen Verwaltung zu publizieren. Mit der aktuellen OGD-Strategie 201920233 werden die bereits realisierten Veränderungen stabilisiert und versucht die
Umsetzungen von den OGD-Prinzipien zu harmonisieren. Neu wird erwähnt, um ein
Beispiel zu nennen, dass das Portal opendata.swiss die zentrale Plattform für offene
Verwaltungsdaten in der Schweiz sein wird.
Was mich nun aber interessiert sind die sogenannten Daten der «high value» Kategorien definiert nach dem «G8 Open Data Charter»4, sowie auch der Kategorien vom
Open Data Index und Open Data Barometer. Bei meiner Masterarbeit geht es nämlich darum zu analysieren welche high value Datensätze auf opendata.swiss vorhanden sind und welche nicht um schliesslich der Frage nachgehen zu können, welche
Barrieren (z.B. organisatorische, rechtliche) bei der Veröffentlichung von Datensätzen im Weg stehen.
Übergeordnete Forschungsfrage
Welches sind die Hauptbarriere in der Publikation von high value Daten? Wieso sind
nicht noch mehr high value Datensätze-/sammlungen auf opendata.swiss verfügbar?
Interview Leitfaden
•
•

Begrüßung
Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer

1

Siehe https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CHE

2

Siehe https://index.okfn.org/place/ch/

3

Siehe https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/879.pdf

4

Siehe

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
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1. Organisatorische Barrieren
Frage 1:
Sind Ihnen die Indexe Open Data Barometer, Global Open Data Index sowie die
high value Kategorien aus dem G8 Open Data Charter ein Begriff?
Frage 2: Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?
Frage 3: Habt ihr spezifisch einen «Datenverantwortlichen»? Wer ist alles an der
Publikation beteiligt? Team?
Frage 4: Metadaten können via Webformular, als XML-Datei oder über dem «Harvester» hochgeladen werden. (siehe handbook.opendata.swiss)5. Sind Sie bereits auf
Hindernisse beim Prozess der Publikation gestossen?

2. Dateninhalt und Datenstruktur
Frage 1: Die Kategorie «Land Ownership» vom GODI verlangt Daten aus der amtlichen Vermessung sowie aus dem Grundbuch. Wie ist hier der aktuelle Stand der
Dinge? Die Informationen sind nämlich nur auf cadastre.ch verfügbar. Welche Barrieren beeinflussen die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?
Frage 2: Auf opendata.swiss sind bereits 76 Datensätze (Stand 15.4.2020) vom
Bundesamt für Landestopografie vorhanden, davon auch relevante Dateien der Kategorie «Administrative Boundaries» und «National Maps».
Beispiele:
• swissBOUNDARIES3D Landesgrenzen
• swissBOUNDARIES3D Kantonsgrenzen
• Landeskarte 1:500`000
Bestehen hierbei wesentliche Unterschiede in der Publikation? Weil bezüglich Datenpublikation schneiden die beiden Kategorien «Administrative Boundaries» und
«National Maps» deutlich besser ab als «Land Ownership».

5

https://handbook.opendata.swiss/de/publish/options.html
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Frage 3: Falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten (z.B. löschen von Adressen,
Namen), damit diese den Richtlinien entsprechen?
Frage 4: In der Literatur6 werden verschiedene Barrieren erwähnt. Hätten Sie noch
weitere Beispiele, wie stark diese das Publizieren von Daten beeinträchtigen?

Welches ist die strategische Bedeutung der Datenfreigabe als Open Data? Wett-

Strategie

bewerbsvorteile?

Datenschutz

Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder tangieren sie die Sicherheit

Sicherheit

auf andere Weise?

Datenqualität

Externes
resse

Aufwand

Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. wird der Datenschutz verletzt?

Inte-

Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit der Datensätze?

Wie hoch wird das Interesse bei den Zielgruppen eingeschätzt?

Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? Erhebung, Korrektur, Publikation – technischer Aufwand?
Tabelle: Barrieren bei OGD (Stürmer, 2016)

6

siehe Stürmer (2016) «Governance bei der Freigabe von Open Data»
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Interview BAFU (FOEN)
Die Schweiz publiziert schon nicht wenige OGD, aber wenn man zum Beispiel die
Indexe «Open Data Barometer»1 oder «Open Data Index»2 berücksichtigt (aktuellste
Daten der Schweiz von 2016), ist das Bild nicht so positiv. Bereits mit der OGDStrategie vom 16. April 2014 hat der Bundesrat das Ziel eines vereinfachten Datenzugangs vorgegeben. «Leicht zugängliche Behördendaten» ist einer der Grundsätze
welches die OGD-Strategie verfolgt, kurz gesagt geht es um die Bemühung Daten
der öffentlichen Verwaltung zu publizieren. Mit der aktuellen OGD-Strategie 201920233 werden die bereits realisierten Veränderungen stabilisiert und versucht die
Umsetzungen von den OGD-Prinzipien zu harmonisieren. Neu wird erwähnt, um ein
Beispiel zu nennen, dass das Portal opendata.swiss die zentrale Plattform für offene
Verwaltungsdaten in der Schweiz sein wird.
Was mich nun aber interessiert sind die sogenannten Daten der «high value» Kategorien definiert nach dem «G8 Open Data Charter»4, sowie auch der Kategorien vom
Open Data Index und Open Data Barometer. Bei meiner Masterarbeit geht es nämlich darum zu analysieren welche high value Datensätze auf opendata.swiss vorhanden sind und welche nicht um schliesslich der Frage nachgehen zu können, welche
Barrieren (z.B. organisatorische, rechtliche) bei der Veröffentlichung von Datensätzen im Weg stehen.
Übergeordnete Forschungsfrage
Welches sind die Hauptbarriere in der Publikation von high value Daten? Wieso sind
nicht noch mehr high value Datensätze-/sammlungen auf opendata.swiss verfügbar?
Interview Leitfaden
•
•

Begrüßung
Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer

1

Siehe https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CHE

2

Siehe https://index.okfn.org/place/ch/

3

Siehe https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/879.pdf

4

Siehe

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-
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1. Organisatorische Barrieren
Frage 1: siehe beigefügte Datei «Index Vergleich»
Die Zusammenfassung der Indexe zeigt auf, dass das Bundesamt für Umwelt für
verschiedenste high value Kategorien von Bedeutung ist.
Sind Ihnen die Indexe Open Data Barometer, Global Open Data Index sowie die
high value Kategorien aus dem G8 Open Data Charter ein Begriff?
Frage 2: Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?
Frage 3: Habt ihr spezifisch einen «Datenverantwortlichen»? Wer ist alles an der
Publikation beteiligt? Team?
Frage 4: Metadaten können via Webformular, als XML-Datei oder über dem «Harvester» hochgeladen werden. (siehe handbook.opendata.swiss)5. Sind Sie bereits auf
Hindernisse beim Prozess der Publikation gestossen?

2. Dateninhalt und Datenstruktur
Frage 1: Die Kategorie «Air Quality» aus dem Global Open Data Index verlangt
Daten bezüglich Luftschadstoffen, wie z.B. Feinstaub, Schwefeldioxide und Stickoxide. Auf opendata.swiss ist nur eine ODS-Datei (Open Document Spreadsheet)
«Luftqualität Schweiz (Jahreswerte)» vorhanden, welche zuletzt 2017 geändert wurde. Wie ist dies zu begründen? Wird es aktualisiert? Welche Barrieren beeinflussen
die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?
Frage 2: Inwiefern ist das nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) für die Datenbeschaffung zuständig? Datenstruktur? Beschaffungsfrequenz?
Frage 3: Auf der Webseite der BAFU6 sind Daten vorhanden bezüglich Luftbelastung (Modelle, Szenarien, aktuelle Daten). Wie bereits erwähnt ist auf opendata.swiss nur eine Datei bezüglich Luftqualität vorhanden. Welche Barrieren beeinflussen die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?

5

https://handbook.opendata.swiss/de/publish/options.html

6

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten.html
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Frage 4: Die Kategorie «Water Quality» aus dem Globel Open Data Index verlangt
Daten pro Wasserquelle über z.B. Arsen, Nitrate und weitere Wasserqualitätsangaben. Auf opendata.swiss sind auf Bundesebene keine Informationen vorhanden. Wie
ist dies zu begründen? Wird es aktualisiert? Welche Barrieren beeinflussen die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?
Frage 5: Inwiefern ist die nationale Beobachtung Oberflächenwasserqualität (NAWA) für die Datenbeschaffung zuständig? Datenstruktur? Beschaffungsfrequenz?
Frage 6: Auf opendata.swiss sind bereits 91 Datensätze (Stand 15.4.2020) vom
Bundesamt für Umwelt vorhanden7. Inwiefern unterscheiden sich diese von den
«noch nicht» publizierten Daten? Welche kommen noch dazu?
Frage 7: Falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten (z.B. anonymisieren), damit
diese den Richtlinien entsprechen?
Frage 8: In der Literatur8 werden verschiedene Barrieren erwähnt. Hätten Sie noch
weitere Beispiele, wie stark diese das Publizieren von Daten beeinträchtigen?
Strategie

Welches ist die strategische Bedeutung der Datenfreigabe als Open Data? Wettbewerbsvorteile?

Datenschutz

Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. wird der Datenschutz verletzt?

Sicherheit

Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder tangieren sie die Sicherheit
auf andere Weise?

Datenqualität

Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit
der Datensätze?

Externes Interesse Wie hoch wird das Interesse bei den Zielgruppen eingeschätzt?
Aufwand

Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? Erhebung, Korrektur, Publikation – technischer Aufwand?
Tabelle: OGD Barrieren (Stürmer, 2016)

7

https://opendata.swiss/de/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu

8

siehe Stürmer (2016) «Governance bei der Freigabe von Open Data»
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Interview DEZA (SDC)
Die Schweiz publiziert schon nicht wenige OGD, aber wenn man zum Beispiel die
Indexe «Open Data Barometer»1 oder «Open Data Index»2 berücksichtigt (aktuellste
Daten der Schweiz von 2016), ist das Bild nicht so positiv. Bereits mit der OGDStrategie vom 16. April 2014 hat der Bundesrat das Ziel eines vereinfachten Datenzugangs vorgegeben. «Leicht zugängliche Behördendaten» ist einer der Grundsätze
welches die OGD-Strategie verfolgt, kurz gesagt geht es um die Bemühung Daten
der öffentlichen Verwaltung zu publizieren. Mit der aktuellen OGD-Strategie 201920233 werden die bereits realisierten Veränderungen stabilisiert und versucht die
Umsetzungen von den OGD-Prinzipien zu harmonisieren. Neu wird erwähnt, um ein
Beispiel zu nennen, dass das Portal opendata.swiss die zentrale Plattform für offene
Verwaltungsdaten in der Schweiz sein wird.
Was mich nun aber interessiert sind die sogenannten Daten der «high value» Kategorien definiert nach dem «G8 Open Data Charter»4, sowie auch der Kategorien vom
Open Data Index und Open Data Barometer. Bei meiner Masterarbeit geht es nämlich darum zu analysieren welche high value Datensätze auf opendata.swiss vorhanden sind und welche nicht um schliesslich der Frage nachgehen zu können, welche
Barrieren (z.B. organisatorische, rechtliche) bei der Veröffentlichung von Datensätzen im Weg stehen.
Übergeordnete Forschungsfrage
Welches sind die Hauptbarriere in der Publikation von high value Daten? Wieso sind
nicht noch mehr high value Datensätze-/sammlungen auf opendata.swiss verfügbar?
Interview Leitfaden
•
•

Begrüßung
Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer

1

Siehe https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=CHE

2

Siehe https://index.okfn.org/place/ch/

3

Siehe https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/879.pdf

4

Siehe

https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-

technical-annex
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1. Organisatorische Barrieren
Frage 1: siehe beigefügte Datei «Index Vergleich»
Die Zusammenfassung der Indexe zeigt auf, dass das Bundesamt für Umwelt für
verschiedenste high value Kategorien von Bedeutung ist.
Sind Ihnen die Indexe Open Data Barometer, Global Open Data Index sowie die
high value Kategorien aus dem G8 Open Data Charter ein Begriff?
Frage 2: Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?
Frage 3: Habt ihr spezifisch einen «Datenverantwortlichen»? Wer ist alles an der
Publikation beteiligt? Team?
Frage 4: Metadaten können via Webformular, als XML-Datei oder über dem «Harvester» hochgeladen werden. (siehe handbook.opendata.swiss)5. Sind Sie bereits auf
Hindernisse beim Prozess der Publikation gestossen?

2. Dateninhalt und Datenstruktur
Frage 1: Auf der Webseite der EDA6 sind verschiedenste Zahlen und Fakten verfügbar, die der G8 Open Data Charter Kategorie «Global Development» entsprechen,
sind aber nicht auf opendata.swiss publiziert. Welche Barrieren beeinflussen die Publikation (siehe beigefügte Tabelle OGD Barrieren)?
• Verschiedene Aktivitäten7
• Projektdatenbank8
• Statistik – Zahlen und Fakten
o Ausgaben
o Beiträge des Bundes
o Internationaler Vergleich

5

https://handbook.opendata.swiss/de/publish/options.html

6

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte.html

7

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/aktivitaeten.html

8

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte-fokus.html
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Frage 2: Falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten (z.B. löschen von Adressen,
Namen), damit diese den Richtlinien entsprechen?
Frage 3: In der Literatur9 werden verschiedene Barrieren erwähnt. Hätten Sie noch
weitere Beispiele, wie stark diese das Publizieren von Daten beeinträchtigen?

Strategie

Datenschutz

Sicherheit

Datenqualität

Externes Interesse

Aufwand

Welches ist die strategische Bedeutung der Datenfreigabe als Open Data?
Wettbewerbsvorteile?
Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. wird der Datenschutz verletzt?
Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder tangieren sie die Sicherheit
auf andere Weise?
Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit
der Datensätze?
Wie hoch wird das Interesse bei den Zielgruppen eingeschätzt?
Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? Erhebung, Korrektur, Publikation – technischer Aufwand?
Tabelle: Barrieren bei OGD (Stürmer, 2016)

9

siehe Stürmer (2016) «Governance bei der Freigabe von Open Data»
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Appendix C: Transcribed Interviews
Interview Bundesamt für Umwelt BAFU (FOEN)
Information regarding the Interview
Position: Employee Environmental Monitoring Section
Date: 17 July 2020
Time: 15:00
Duration: 75 minutes
Simple transkription according to Kuckartz et al. (2008)
regular written = Interviewer
bold written = Interviewee
(…) = Pause
[] = comments
*** = statement altered/anonymized
Statement Transcription
number
1.001

[Skype for Business am einrichten] Super! Jetzt höre ich Sie. Ich hatte
mal Skype for Business, hatte es aber vor langer Zeit deaktiviert und seit
dem funktioniert es nicht mehr richtig. [lacht]

1.002

[lacht] Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man es
immer zweimal starten muss bis es dann geht. Gut.

1.003

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Merci vielmal.

1.004

Ja.

1.005

Die Coronazeit hat bei mir alles es ein bisschen kompliziert gemacht.
Hätte es nie gedacht, dass es solch einen starken Einfluss auf das alltägliche Leben haben kann. Aber ja.

1.006

Danke für die Fragen im Voraus. Das hat es mir erlaubt, einige Sachen bereits aufzumachen, und wenn es [Skype] Ihnen erlaubt meinen Bildschirm aufzumachen.

1.007

Ja genau, ich sehe es.

1.008

Jetzt müssen wir schnell schauen auf Ihre Fragebogen, wie wir
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durchgehen wollen.
1.009

Genau. Nur kurz um es nochmals zu erwähnen; ich werde das Gespräch
aufnehmen, falls das für Sie in Ordnung geht.

1.010

Jaja.

1.011

Ich werde Sie namentlich nicht nennen in der Arbeit. Ich würde Sie mit
einem Pseudonym bezeichnen, zum Beispiel "Mitarbeiter Sektion Umwelt", so irgendwie.

1.012

Ja das ist gut, wissen es so oder so alle wer es ist [lacht].

1.013

Falls wirklich Fragen kommen vom Professor, dann informiere ich Sie
zuerst und würde es an Sie weiterleiten. Diese Arbeit wird vom Matthias
Stürmer betreut.

1.014

Ja ist gut, ich kenne Ihn ja.

1.015

Gut, super! Also bei meinem Thema geht es um "Open Data", also "open
high value data" eigentlich. Es ist wegen der OGD-Strategie 2019 bis
2023, das Daten auf der Plattform opendata.swiss publiziert werden sollten. Das ist so festgelegt, dass das die Hauptplattform für all die Daten
sein sollte. Dann habe ich mir die so genannten high value Daten angeschaut, es gibt nämlich verschiedene Indexe, G8 Open Data Charter,
dann gibt es noch das Global Open Data Index und auch das Open Data
Barometer. Und die haben alle eine andere Methodik. Was aber wichtig
ist, sind die verschiedenen Klassen, Kategorien die definiert werden und
"Umwelt" gehört auch dazu. Und ich habe ein bisschen recherchiert und
natürlich auch das Dateninventar hinzugefügt und gesehen, dass einige
Sachen nicht auf opendata.swiss vorhanden sind, obwohl sie eigentlich
high value wären. [Interviewee ist auf opendata.swiss in der Kategorie
vom BAFU] genau, das wären die 91 Datensätze [lacht].

1.016

[lacht] Ja, habe ein bisschen gesucht, aber jetzt ist es vorhanden.

1.017

Es gibt halt einige Datensätze die sind auf der Website der BAFU verfügbar, aber die sind zum Beispiel jetzt nicht hier drauf auf opendata.swiss. Und bei mir geht es jetzt darum um die Frage, ganz banal gesagt, "warum".

1.018

Okey.

1.019

Soll ich mal durchgehen mit der ersten Frage?
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1.020

Ja.

1.021

Gut! Sind Ihnen die Indexe Open Data Barometer, Global Open Data
Index, sowie die high value Kategorien aus dem G8 Open Charter ein
Begriff?

1.022

(…) ehm, nicht wirklich im Detail. Ich weiss, dass es die Indexe gibt,
werden aber nicht so sehr beobachtet. Ich habe den da zum ersten
mal gesehen [öffnet die Website vom Open Data Barometer]. Hier
kann man sehr schnell erkennen, wo die Probleme liegen und da
sind wir natürlich auch davon betroffen.

1.023

Das Barometer zeigt leider nicht an, welche Daten es sind. Es gibt einfach einen Score an aber es erklärt nichts.

1.024

Ja, ich weiss auch nicht wie sie auf die 55 kommen [zeigt auf den
Score der Kategorie "national environment statistics"] out of 100,
ich weiss nicht, wie es hier aufgeteilt wird.

1.025

Da wird gewichtet, je nach dem was es auch für Datenformate sind, sei
es PDF, Excel et cetera. Das Interessante ist, dass das Global Open Data
Index genauer anzeigt, welche Datensätze relevant sind.

1.026

Das wäre der hier [zeigt den Global Open Data Index]

1.027

Genau; der Score hier ist ein bisschen veraltet, es ist von 2016. Was hier
für den Bundesamt für Umwelt relevant wäre ist hier "Wasserqualität".

1.028

Haben Sie dann fragen dazu spezifisch.

1.029

Und Luftqualität (...)

1.030

(…)[scrollt beim GODI in der Kategorie "water quality"]

1.031

Eben, es ist veraltet von 2016, es ist wirklich nicht up to date. Was ich
aber jetzt bei meiner Arbeit, bei meinen Untersuchungen gesehen habe,
ist, dass die Situation viel besser ist. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es
da aussieht auf dem Index [lacht]. Gut, also gleich weiter zur Frage
Nummer 2. Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie
bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?

1.032

Ja, also da habe ich Ihnen das hier zeigen wollen [zeigt einen Auszug
aus dem Umweltschutzgesetz]. Das ist ein Auszug aus dem Umweltschutzgesetz und das Kapitel zu "Umweltinformationen" das wurde
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im Jahr 2014 neu überarbeitet. Und da hat es Sachen die schon länger, seit es das Umweltschutzgesetz in der Schweiz gibt, wie man
sachgerecht über Umweltschutz informieren muss und so weiter,
dass man Behörden und Private beraten tut. Und was ganz neu ist,
das ist auch nicht von uns gekommen, sondern in der parlamentarischen Beratung in der Gesetzgebung, von Open Data Befürworter
auch, die haben das eigentlich initiiert [markierte den Bereich im
Art. 10e, Abschnitt 4]. Wir sehen eigentlich das erste Fachgesetz auf
Bundesebene, dass explizit quasi sagt, dass "Umweltinformationen
wenn möglich als offene digitale Datensätze zur Verfügung stehen
sollten". Bezieht sich auf Umweltinformationen auf einen sehr weiten Sinn.
1.033

Ja da gibt es viele Subthemen wie eben Wasserqualität, Luftqualität und
das ist halt ziemlich viel.

1.034

Genau, und eben auch das "Öffentlichkeitsprinzip bei Umweltinformationen" [zeigt auf Art. 10g], dass nicht nur den Bund betrifft,
sondern auch Kantone und Gemeinde. Man hat die Revision des
Umweltschutzgesetzes damals dem Bundesrat und dem Parlament
übergeben. Man wollte einer internationalen Konvention beitreten,
die nennt sich Arrhus-Konvention, wo es in den 90er Jahren im ganzen europäischen Raum versucht worden ist, Umweltinformationen
öffentlich zu machen. Also im Umweltbereich hat man schon sehr
früh versucht die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um Informationen offen zu legen und für alle Bürger zugänglich zu machen. Die
Idee, dass sich Bürger wehren könne, wenn es irgendwo Verschmutzungen gibt, wenn sie zum Beispiel betroffen sind, dass sie herausfinden können, woher die Verschmutzung kommt, von welchem Unternehmen; und sich entsprechend politisch dagegen wehren können. Also es steckt eine sehr demokratische Idee dahinter, die schon
sehr alt ist und im Europa ist ja das Öffentlichkeitsprinzip und Open Government Data alles ein bisschen zusammengewachsen.

1.035

Da ist aber jetzt nicht wirklich etwas priorisiert, zum Beispiel, dass man
zuerst Luftschadstoff-Daten auswerten muss.
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Die sind da. Man ist mit der ganzen Themenbandbreite konfrontiert, die man versuchen muss abzudecken. (…) Wir haben aufgrund
von der Entwicklung des Rechtsrahmens, dass auch wiederum bereits 2007 vorgegeben hat, eigentlich Geodaten klar geregelt worden
sind, auch die Liste der Geodaten, die im Anhang 1 zu Geoinformationsgesetz, kenne Sie das?

1.037

Nein.

1.038

Das ist eine sehr sehr sehr wichtige Grundlage für uns [lacht] um
Daten offen zu legen, weil die Verlangt für Geodaten nationalen
Rechts, eine Liste von Layers, auf Informationsbereiche thematisch,
wo vorgegeben wird mit Geodaten, mit dem GeoIG, wie man das
veröffentlicht, technisch, wer dafür Zuständig ist, um es zu modellieren, erheben, veröffentlichen und auch ob man das als Service
oder als Download zur Verfügung stellt et cetera, inklusive Darstellungsmodelle und Beschreibungen. Das ist eine sehr wichtige Grundlage und das meiste, dass man von uns auf opendata.swiss findet
kommt aus dem Geocat. Der Geocat ist eben der Metadatenkatalog
von den Geodaten und der wird geerntet von opendata.swiss.

1.039

Genau, dass ist momentan sehr aktuell, ist noch nicht ganz eingespielt
das Geocat von swisstopo. Da wird momentan ziemlich viel aktualisiert,
wenn ich es so sagen darf.

1.040

Jaja, wir haben da mehrere solche Kartenlayers, die man auch visualisiert anschauen kann auf map.geo.admin.ch und das war unsere
erste prioritär Veröffentlichungsarbeit gewesen.

1.041

Das wurde auch ziemlich gut gemacht, habe ich gesehen.

1.042

Ja, da haben wir auch eine sehr saubere Rechtsgrundlage. Wir haben auch alle Schnittstellen zu den Kantonen, die sehr oft Daten erheben und aufbereiten, zu anderen Bundesämtern die zuständig sind
für das Erfassen der Daten, zum Beispiel von Lärmdaten, oder? Das
Astra für Strassen oder SBB für Schienen. Da ist ganz klar geregelt,
wer was machen muss und es hatte sogar einen Zeitplan. Und die
Zeiträume sind plus minus jetzt abgelaufen für den Bund. Jetzt
heisst es, dass der Bund die Daten haben sollte. Und die Kantone
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haben eine sehr grosszügige Übergabefrist zugesprochen bekommen
und sie sind noch dran. Und die ganze Manpower, die wir investiert
haben in den letzten 10 Jahren von den Fachbereichen, ist in die
Schnittstellendiskussion von den Kantonen eingeflossen, erstellen
von den Datenmodellen, die man veröffentlichen wollte und auch
das Bereinigen der Daten, die als Geodaten heraus gehen. Das ist
jetzt langsam in den Stand, dass man sagen kann, dass man es genauso auch für andere Datensätze haben möchte.
1.043

Das habe ich auch gesehen, wenn man zum Beispiel auf opendata.swiss
geht auf der Kategorie "Umwelt", dass er über 150 Datensätze gibt, aber
eben ziemlich verteilt auf Gemeinde und Kantonsebene.

1.044

Ja, genau. Eben, das Geoinformationsgesetz [zeigt auf dem Bildschirm das Geoinformationsgesetz GeoID] ist seit 2007 im Kraft,
wobei bei der Geoinformationsverordnung [zeigt die "Verordnung
über Geoinformation], da hat es einen Anhang 1, muss es ein bisschen kleiner machen [verstellt die Bildschirmgrösse des Webbrowsers] (...).

1.045

Ok, das Gesetz gibt an was priorisiert wird.

1.046

Genau, es wird eigentlich nicht priorisiert, es gibt im Katalog an (…)
also wo sie das gemacht haben, haben sie alle Fachgesetze überprüft
und geschaut, wo es vorgesehen ist, dass Geoinformationen, also
Geodaten bearbeitet werden, also in der Bundesverwaltung, beziehungsweise in den Kantonen. Da gibt es ab und zu das BAFU, das
zuständig ist für den jeweiligen Datensatz zu definieren und
manchmal hat es dann [scrollt] (...), wo wir selber zuständig sind für
das Erstellen und Publizieren vom Datensatz. Wenn das so ist, dann
sind die Kantone für das Erstellen und das Veröffentlichen zuständig und wir sind verantwortlich, in Zusammenarbeit mit den Kantonen, Modelle festzulegen, also Datenmodelle. Das war eigentlich
die grosse Zusammenarbeit mit den Kantonen während den 10 Jahren um zu definieren, was alles da drin ist. Eigentlich heisst es im
Gesetz "ein minimales Datenmodell" [lacht], also wir konnten kein
vollständiges Datenmodell realisieren, nur das Minimum davon. Das
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war natürlich ständig eine Diskussion.
1.047

Da habe ich jetzt gerade gesehen das Grundbuch, das ist zum Beispiel
jetzt nicht öffentlich verfügbar.

1.048

Genau, das ist hier oben unter Kategorie "B", nur teilweise verfügbar. Eben, die Zugangsberechitungsstufe wird auch definiert in dem
Recht. Also was unsere Daten angeht, sind die meisten im "A", somit vollständig zugänglich. Volkszählungen sind zum Beispiel nicht
vollständig zugänglich, weil man ja die persönlichen Angaben nicht
offen legen möchte, sondern nur das Agregat statistische, dass anonymisiert ist. Dann gibt es eben noch die Zugangsberechtigung "C",
die ist im Katalog nicht aufgeführt [lacht]. Das sind so quasi geheime
Daten. Für uns war das immer so, wir wussten, dass braucht relativ
viel Energie und Zeit, und das war auch unsere Priorität. Also die
Rechtsgrundlage ist da gewesen, die Zugangsberechtigungen wurden im Gesetz definiert, Technologie, also wie es publiziert werden
muss, und auch die Infrastruktur, also nicht nur die Metadaten,
auch das Repository, wo man es rein machen kann und die Dienstleistung, wie man es Visualisieren kann, war alles vorhanden und
das schon 2008. Und bei opendata.swiss ist das Problem, dass wir
einen Katalog haben, aber keinen Repository, wo man das Zeugs
reintun kann.

1.049

Das opendata.swiss wird eigentlich nur dazu verwendet um zu verlinken.

1.050

Genau, nur der Link kommt rein. Also jeder ist selber verantwortlich für das Repository.

1.051

Genau, genau.

1.052

Das macht es eben nicht einfacher.

1.053

Das wäre gerade meine nächste Frage. Wär ist eigentlich dafür Zuständig, also der Datenverantwortlicher, der schaut, dass die Daten auf opendata.swiss referenziert werden? Ist es eine einzelne Person? Ist es ein
ganzes Team?

1.054

Also wir als Sektion haben die Aufgabe zu koordinieren. Wir sind
verantwortlich für die Berichterstattung, für die Schnittstelle eher
zum Thema Umweltinformation, also wir sind auf die Daten ange-
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wiesen, müssen sie in Berichte zusammenfassen und zum Beispiel
für den Bundesrat einen Umweltbericht machen alle 4 Jahre, mit
dem man den Umweltzustand beurteilt. Und weil wir in der Tiefe die
Daten abfragen müssen, sind wir natürlich daran interessiert selber
den Überblick zu haben was wo ist [lacht]. Wir versuchen auch
Fachabteilungen dazu zu bewegen, dass sie ihre Informationen einheitlich nach Draussen publizieren. Also dieser Auftrag existiert
schon lange. Auf den alten Weg, auf Printkanälen, haben wir es gut
standardisiert, wir haben eben den Bericht, wir haben gemeinsame
Schriftreihen, indem wir jährlich die Zahlen rausgeben. Aber das
entspricht jetzt nicht dem neuen Auftrag von 2014, dass wir es auch
digital und offen abgeben müssen. Und da sind wir ein bisschen ins
Hintertreffen geraten mit der Technologie und mussten aufrüsten
und mussten herausfinden, wie wir das machen. Eigentlich, damit es
einheitlich daherkommt, sagen wir es mal so.
1.055

Also in der neuen Strategie 2019 heisst es ebenso, man sollte einen Datenverantwortlichen bestimmen und dafür schauen, dass es auf opendata.swiss publiziert wird.

1.056

Die Anlaufstelle für das Amt bin im Moment ich, der versucht die
Kontaktdaten zu jeden einzelnen Datensatz zusammenzuheben. Wir
haben sehr viele Daten und ich kenne nicht alle Details der Datenbanken wie sie aufgebaut sind. Also grundsätzlich geht es bis ins
Messnetz. Die Messnetze werden in meisten Fällen nicht durch uns
selber betrieben vom Bund aus, sondern die Messnetze werden zum
Beispiel von der EMPA, Luftreinhaltung oder Forschungsanstalt
von Land, Schnee und Landschaft erhoben, zum Teil auch von Privatunternehmen, die wir durch WTO-Ausschreibungen gewonnen
haben im Bereich Biodiversität, oder zum Teil auch doch wieder von
uns selber im Wasserbereich. Wir sind auch selber aktiv und kaufen
auch Sachen ein von der MeteoSchweiz oder beziehen Sachen vom
Bundesamt für Statistik. Also wir haben eine ganze Palette an Partner von denen wir Daten beziehen, Daten einkaufen, zusammen ein
Messnetz betreiben und Daten gewinnen. Entsprechend vielfältig ist
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auch die Datensituation auf dem Boden. Wenn Sie auf unsere Webseite der BAFU gehen bei "Daten, Indikatoren, Karten" [geht auf
der Webseite der BAFU], dann haben sie hier die "Publikationen
zum

Umwelt-Zustand",

"Karten",

dann

kommen

sie

auf

map.geo.admin.ch, und dann haben Sie "Indikatoren".
1.057

Das sind so "Abfallindikatoren" et cetera.

1.058

Genau, das war so der erste Schritt. Wir sagten uns wir wollen einfach mal das was noch nicht so umkämpft ist, wieviel Rohdaten man
veröffentlichen muss und so, haben wir aus berichterstatterischen
Gründen, Kommunikationsgründen, wir wollen ja solche Indikatoren zeigen als Faktengrundlage. Und dann haben wir einfach mal
gesagt wir werden mal erste Auszüge zur Verfügung stellen. [zeigt
den Indikator "Abfallverbrennung"] Hier kann man Daten auch
herunterladen, ähnlich wie bei Bundesamt für Statistik gemacht.
Gleichzeitig ermöglicht es uns auch die Kontaktpersonen zu erschliessen. Mit ihnen sind wir regelmässig im Kontakt, die die Daten
bei sich selber haben. Manchmal ist es aber auch nur ein Faktenblatt oder ein PDF. Also es ist ein rechter "fight" das aufzuräumen.
Wir haben von der Publikation her schon länger alles vereinheitlicht. Das ist natürlich ein langer Aufbereitungsschritt. Auch die
Zeitreihe haben wir vereinheitlicht für die Indikatoren. Es sind so
um die 220, 230 Indikatoren die wir so bearbeitet haben in alle
Themenbereiche. Und dann haben wir Geodaten, das wäre die andere Welt. Dann gibt es noch Datacubes, die dahinterstecken.

1.059

Also ihr habt wirklich ziemlich viele Partner die zuständig sind für die
Daten habe ich gerade gemerkt.

1.060

Ja. Extrem viel. Also für jedes Thema ist es wieder neu und anders
organisiert. Zum Teil mehrfach anders organisiert. Es ist immer
sehr unterschiedlich, es sind auch andere Vertragspartner und so
weiter. Im grösseren Teil sind es immer Forschungsinstitutionen
zum Beispiel Uni Neuenburg, oder eben eine Empa. Es sind oft Forschungsinstitutionen weil man hat ja in der Entwicklung der Themen hat man noch nicht wirklich gewusst, wie soll man das regel-
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mässig erheben. Man hat die Messmethoden auch erst entwickelt.
Und da waren die Forschungsmethoden dabei, die Arbeit zu leisten,
die Methoden zu definieren und das auf einem Stand zu bringen,
dass man das 5, 6 Jahre gleichmässig erheben kann, damit es eine
Zeitreihe gibt.
1.061

Das wäre dann ein Thema von Datenqualität, dass man Daten generieren
kann, die noch nie existiert haben.

1.062

Ja, das ist auch ein Thema das Open Data angeht, die Zusammenarbeit mit den Forschungsinstitutionen. Wenn wir heute eine Zusammenarbeit machen mit einem Universitätsinstitut, dann gibt es sogenannte Geschäftsbedingungen (…) allgemeine Vertragsbedingungen. Wenn wir einen Auftrag geben als Bund, und wir kaufen die
Dienstleistung ein, dann gehört das Resultat uns komplett. Das sind
die AGB's für die Dienstleistungen. Aber bei der Schnittstelle zu den
Forschungsinstituten kommen diese nicht zum Zug. Dort wären es
allgemeine Vertragsbedingungen zu Forschungsarbeit. Und dann ist
der Besitztum des Forschungsresultats dem Partner zugewiesen, der
mehr Manpower reingesteckt hat, und das wäre in aller Regel das
Forschungsinstitut. Das heisst nicht, dass wir als BAFU kein Zugang
haben zu den Forschungsresultate, dass heisst, dass wir nicht automatisch das Recht haben, Forschungsresultate, auch Daten, an Dritte unentgeltlich und ohne weitere Bedingungen zu übergeben, was
eigentlich die Idee wäre von "open by default".

1.063

Genau auf das wollte ich hinausgehen.

1.064

Wenn man sich vertiefter auseinandersetzt mit den Datenflüssen,
dann kommt man sehr oft in Berührung mit der Datenpolitik der
Forschungsinstitute, die sagen "ja, ihr könnt das bei uns beziehen,
aber sie müssen uns fragen und sagen für was sie es brauchen und
die Publikationen, die sie damit machen" und so weiter. Und da sind
wir momentan dran zu sagen "nein, nein, nein, wir sind verpflichtet" dank dem, dass wir eine rechtliche Grundlage haben, müssen
wir eigentlich den Forschungsinstitutionen sagen "so können wir
nicht mit euch zusammenarbeiten". Das ist eben noch ziemlich

Appendix C: Transcribed Interviews

104

schwer weil wir brauchen die Daten und es hat keiner so schnell das
Know-How das Messnetz zu betreiben oder die Informationen zusammenzusammeln. Es gibt keinen Markt in dem Sinn für die Arbeit. Das ist sicher die einte grosse Hürde, die Vertragsbedingungen
in der Forschungszusammenarbeit im Bund und generell die nicht
so klar deklarierten Vorgaben für das Nutzugsrecht. Sonst macht
das jedes Bundesamt selber. Auch wenn es eine Empfehlung gibt
von opendata.swiss [lacht]. Es gibt sie, ich weiss es. Ich habe es nie
begriffen, ich bin kein Jurist, aber ich habe es nie begriffen, warum
Juristen nicht sagen konnten "da kann man einfach Creative Commons nehmen". Also weil andere Länder in Europa können das,
andere Institutionen können Creative Commons nehmen. Bei uns
heisst es aber "nein, ihr könnt keine Privatrechtliche Lizenzen einsetzen". Dann macht man ein "Murks" (Mischung), dass fast gleich
ist wie Creative Commons, aber dann nur in der Empfehlung
[lacht]. Es geht nicht. Wir brauchen hier eine klare Rechtsgrundlage. Es ist meine Überzeugung und hoffe, dass es sich hier mal das
auflöst in den nächsten 2, 3 Jahren.
1.065

Ja die Frage 4 macht in diesem Zusammenhang keinen grossen Sinn. Es
gibt eben das handbook.opendata.swiss, das erklärt wie man die Daten
publizieren kann auf opendata.swiss.

1.066

Von der BAFU aus haben wir auch schon in der ersten Runde von
der Open Data Strategie bis Ende 18 beziehungsweise Ende 19, war
es schon ein Projekt, die Rechtsgrundlage anzuschauen. Und wir
hätten gerne so etwas wie GeoIG, das über alle Themenbereiche
hinweg, die auch für nicht-geographische Daten, tabellarische Statistiken, Cubes und so, einen Rahmen setzt wie man es technisch herausgeben muss, wer die Infrastruktur bereit stellt, wer Datenmodelle definiert und zuständig ist für Daten und so. Und da sind wir immer wieder "angebrannt" und da wurde aus Spaargründen auf eine
zentrale Datengrundlage und es wurde gesagt "jeder soll selber
schauen". Das ist eben nicht passiert. Jetzt versuchen wir nochmals
einen Anlauf, wenigstens den Prüfauftrag und ich hoffe schwer, dass
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der Prüfauftrag dazu kommt, dass es das braucht. Weil wenn das
nicht passiert, dann heisst das, dass ich selber eine Verordnung erstellen muss für den Umweltbereich. Also eine eigene Regelung für
den Datenformat, Nutzungsrecht et cetera, und das wäre ein absolutes Chaos finde ich. [zeigt bei Open Data Barometer auf "is the data
openly licensed"] Also das ist wirklich mein grösster "Trouble" den
ich im Moment habe. Da bin ich sehr gespannt, wie es bei den anderen Interviews rauskommt, wenn sie soweit vordringen. Für mich ist
das wirklich die ganz grosse Hürde im Moment.
1.067

Also wegen den vertraglichen Gründen vor allem, von den externen Betrieben, ist es schwierig die Datensätze zu kriegen und zu publizieren.

1.068

Ja. Also für uns ist es total schwierig wenn es sich jedes Bundesamt
das selber zurecht legt. Das BFS hat es anders definiert als zum Beispiel MeteoSchweiz oder Swisstopo. Dann haben wir nur anhand
von 3 Bundesämtern 3 verschiedene Prinzipien wie die Daten zusammenfliessen, die wir dann auch berücksichtigen müssen. Dann
haben wir noch unsere eigene Partner, die alle ihr eigene Prinzipien
haben, weil wir nicht das Recht haben, ihnen vorzuschreiben. Dann
kommen wir nicht auf eine durchgehende Regelung die für den
Endkunden transparent ist. Man muss aber auch klar sagen, dass ist
nicht nur ein Schweizer Problem. Das Problem haben viele Länder
auch.

1.069

(…) ich glaube so weit habe ich es verstanden [lacht].

1.070

Gut. Also ich musste Ihnen wirklich die Umgebung erklären.

1.071

Genau, also ich fokussiere mich wirklich nur auf das Thema "Barrieren".
Was sind zum Beispiel die Barrieren, warum Daten nicht publiziert werden et cetera. So wie ich es jetzt hier verstanden habe sind es vor allem
rechtliche Sachen, und natürlich auch monetäre Fragen, weil die Informationen und Datensätze von Drittpartner erzeugt werden.

1.072

Dann haben wir natürlich auch das technische, dass natürlich auch
sehr teuer und aufwändig ist beim Bund, ein Informatikprojekt zu
starten mit WTO und so, das geht nicht immer innerhalb von einem
Jahr. Und so lange es nicht geklärt ist, was der Standart ist, kann
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jeder sich in die eigene Richtung bewegen und dann kann es auch
nicht beliebig beeinflusst werden, wenn man ein WTO macht, dann
müsste man ja den preisgünstigsten nehmen und dann ist es nicht
immer das gleiche. Wir haben etwas eigens versucht als BAFU. 2007
sind wir gestartet, sind aber gescheitert 5 Jahre später. Da mussten
wir stoppen. Und 2017, beziehungsweise 2015 haben wir nochmals
einen Anlauf genommen. Da sind wir gemeinsam mit dem Bundesarchif daran den Link Datastore, also den Repository für alle
öffentliche Daten.
1.073

Es gibt ja den Dateninventar.

1.074

Es war vorhin das gleiche Team mit Herrn Lovato mit opendata.swiss, mit dem Metadatenkatalog. Und bis dahin hat man sich ein
Repository angedacht, damals zu dem Zeitpunkt, mit dem Linked
Datastore.

1.075

Den habe ich nicht gefunden. Es ist für mich nicht ersichtlich.

1.076

Das Lindas?

1.077

Ist es das Lindas?

1.078

Ja. [sucht auf dem Webbrowser und öffnet lindas.admin.ch].

1.079

Linked Data Service, genau.

1.080

Und da ist natürliche (…) wenn man so will, die verborgene Datenbank, oder? [lacht]

1.081

Jaja, also darauf habe ich kein Zugriff so viel ich weiss.

1.082

Also da ist der Datenkatalog, es hat einzelne Sachen drinnen und
man kann anhand von sogenannten Sparql-Abfragen sich Daten
herausholen. Das existier als Prototyp schon länger, ist aber erst seit
3, 4 Monaten operativ in einem Zustand in dem in grösseren Stil
Daten reinkommen. Und wir haben gesagt, dass wir nicht nur für
Umwelt ein eigenes System haben, sondern ein gemeinsames Aufbauen. Und wir haben 3 Lose ausgeschrieben mit dem Bundesarchiv
zusammen. Das einte ist die Datenbank, die Lindas Datenbank, wo
alle Daten drinn sein sollten in dem Linked Data Format. Ist ein
bisschen speziell, das kennen sie?

1.083

Ist das über SQL?
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Es ist eine spezielle Form mit dem RDF-Format, und es sind immer
sogenannte Tripples. Also es ist im Prinzip das minimalste vom minimalen Datenformat. Es ist so quasi möglich relationale Daten aus
verschiedenen Datenbanken zu vereinheitlichen und dann auch miteinander zu verknüpfen. Also ich kann mit einer komplexeren Suchabfrage meherere Datenbanken miteinander sozusagen verknüpfen.

1.085

Also für den "normal"-Bürger ist sowas unmöglich.

1.086

Genau. Auch wir haben gesagt das ist zu komplex. Wir müssen das
vereinfachen können, damit wir es auch direkt nutzen können als
Use-Case für unsere Berichtserstattung. Und wir haben gesagt es
gibt ein 3-fach Los, zuerst die Datenbank, als zweites ein Tool das
relationale Datensätze übersetzen kann in das Tripple-Format, das
wäre auch das Bundesarchiv, dass dies baut, und das dritte Los, dabei ging es um die Visualisierung. Und die Visualisierung ging es
ums herausholen der Daten aus dem Tripple-Store und das wäre das
"Visualize", das Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen [zeigt visualize.admin.ch]. Das haben wir gebaut. Wir haben gesagt wir wollen
das maskieren, für die Daten, die wir als Datacube zur Verfügung
haben. Wir wollen Visualisierungen erstellen, auswählen aus einer
Liste oder Katalog, und wollen den Datensatz visualisieren können
[zeigt wie das Tool funktioniert] in dem man sagt, ich will da jetzt
ein Säulendiagramm machen, ich will Waldflächen wissen nach
Kantonen und Eigentümertyp.

1.087

Aber da müssen sie auch einen fixen Datenstamm haben, also eine klare
Formatierung zum Beispiel im Excel.

1.088

Also ich zeigen Ihnen das gerade. Ich habe da jetzt meinen Filter
zum Beispiel und kann sagen ich will Zürich zu forderst.

1.089

Ich bin von Basel.

1.090

[lacht] Dann werde ich das schnell wieder umstellen. Und da kann
ich auch den Titel eingeben, sogar mehrsprachig [gibt einen Titel
ein]. Ich habe da jetzt den Chart erstellt, ich kann die Daten auch
herunterladen und vor allem den Chart teilen und im CMS einbetten oder auf Social Media teilen. Jeder der Ihn abruft bekommt den
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aktuellsten Datenzustand zu sehen. Das wäre unser Use-Case, dass
wir versuchen zu nutzen. Also wir brauchen einen Anreiz für unsere
Fachleute und unsere Partner, dass es schaffen die Daten in eine
einheitliche Form in eine Datenbank zu speichern und dann gleich
für Berichterstattungen und der Kommunikation benutzen können.
Und den haben wir mit dieser Infrastruktur aufgebaut, sind wahrscheinlich noch dieses Jahr ein bisschen am programmieren, vor
allem bei den Benutzeroberflächenen und bei der Importierung der
Daten und bei der Umformatierung. Und nächstes Jahr wollen wir
mit den Datensätzen aufrüsten, also mit denen, die jetzt überall verteilt sind, ein bisschen versteckt auf der Webseite zum Teil verfügbar sind und zum Teil als PDF und so. Bis im Jahr 2022 haben wir
das Ziel den grossen Teil unserer Datensätze in dieser Form der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Immer mit dem Teil, den Metadaten, dass sie von opendata.swiss übernommen werden können.
1.091

Ja, genau.

1.092

Weil wir brauchen sie sowieso für die Visualisierung. Und wir haben
einzelne Sachen sogar dokumentiert auf opendata.swiss. Das haben
Sie gefunden [lacht]. Auch nicht Geo-Daten haben wir zum Teil darauf, aber wir haben das im Moment nicht so gepflegt im grossen
Styl. Es war mehr ein Test. Wir haben vor anfang nächstes Jahr da
aufzurüsten und neben all den Achsenberschreibungen, mehrsprachig, also die Metadaten auch mehrsprachig erfassen und dann über
opendata.swiss zur Verfügung stellen.

1.093

Ok, zuerst also die Metadaten aufrüsten und dann auf opendata.swiss.

1.094

Es ist so gebaut, dass es opendata.swiss die Daten ernten kann.

1.095

Mit dem Harvester.

1.096

Damit es über den Harvester zugreifen kann, genau. Wenn man die
Daten einmal in die Hand nimmt, dann wollen wir schnell einen
konkreten Nutzen damit generieren. Das ist bis jetzt nicht gegangen,
man konnte die Daten im Katalog dokumentieren, aber wenn man
keine Gelegenheit hatte für einen eigenen Webspeicher, konnte man
es nirgends zur Verfügung stellen. Man konnte es nur in einer Form,
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also man konnte es in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, die
jedes mal anders war, und jetzt wollen wir es in einem Aufwisch
durchlaufen, den Prozess, also sauberer dokumentieren, Metadaten.
Daten auch als Cube zur Verfügung stellen. Also viel von dem Sie
sehen in dem Tool Visualizer, sind übrigens Cubes, die wir auch von
Bundesamt für Statistik geerntet haben, wenn sie wollen auf STATTAB, weil da stehen Cubes zur Verfügung von statistischen Daten
und die können wir problemlos hereinziehen weil sie den Cubeformat entsprechen für die Visualisierungen.
1.097

(…) Ja. Interessant. Also ich habe selber schon einige Visualisierungen
gemacht, auch beim Stürmer. Aber das habe ich noch nie gesehen.

1.098

Ja das existiert auch nicht so lange. Erst seit ungefähr einen Monat.
Wir sind da noch am Ausprobieren. Aber Anfang nächsten Jahres
wollen wir das stabil behalten, auch mit neuen Funktionalitäten. Es
ist auch alles offen. Der Code ist auch auf Github. Wir werden das
noch ein bisschen pflegen und ausbauen.

1.099

Stichwort "pflegen". Bezogen auf Luftqualität. Naja, es wurde bereits
erklärt warum es nicht auf opendata.swiss ist.

1.100

Wir hatten es als Standard schon draussen.

1.101

Genau bei Ihnen auf BAFU ist es drauf.

1.102

[sucht auf der Seite bafu.admin.ch die Luftqualität-Daten] So, Umweltdaten.

1.103

Genau, Umweltdaten, dann Luftqualität. Über NABEL wäre das. Nabel
ist, also ich weiss es jetzt nicht, ist auch eine Frage. Inwiefern ist das
nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) für die Datenbeschaffung zuständig? Datenstruktur? Beschaffungsfrequenz? Also
NABEL ist generell dafür zuständig, dann leiten die das an Sie weiter?
Oder publizieren die das selbständig?

1.104

Also das ist jetzt eine Zusammenarbeit mit NABEL und mit den
Kantonen. NABEL wird von der EMPA mitbetreut. Eben die 16
Standorte messen vom Bund werden von der Empa betreut. Die
Kantone haben selber über 100 Messstationen selber, und wir versuchen diese natürlich auch zusammenzulegen, also für die Karte, bei
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der die Jahreswerte zusammengelegt sind fliessen Messstationen
vom Bund, Kantone und Städte rein, die man grafisch auswerten
kann [zeigt die "Karten Jahreswerte"]. Und bei den 16 Messstationen vom Bund geht es mehr darum einen Überblick zu haben wie es
in den Agglomerationen aussieht, wie es unter und oberhalb von den
Inversionslagen beziehungsweise Nebelgrenze, wie sieht es aus auf
dem Land draussen, aber nicht spezifisch "auf diesem Ort ist es so".
Und bei den Kantonen geht es eher um das, sie begleiten die Hotspots konkreter.
1.105

Eben auf openata.swiss ist nur eine ODS-Datei "Luftqualität Schweiz
Jahreswerte" vorhanden.

1.106

Ich muss schnell suchen [sucht] es gibt da eine Datei. Ah da, "Jahreswerte aller Stationen". "Immissionswerte Schweiz" AccessDatenbank.

1.107

Ja genau.

1.108

Also natürlich die Messtationen Luft messen alle 30 Minuten und
das fliesst natürlich schon zusammen online in eine gemeinsame Datenbank Bund und Kanton. Das ist standardisiert. Der Extrakt, den
wir hier rausgeben steht zum Download so zur Verfügung, aber es
ist klar, dass wir den auf das Netz tun und auf Lindas überziehen.
Den Prozess, um das zu machen, können wir nicht alle 30 Minuten
gewährleisten. Aber sagen wir einmal in der Nacht kann man die
Tageswärte reintun und dann quasi die Charts damit aktualisieren.

1.109

Was meinen Sie, wäre es möglich dies bis Ende nächstes Jahr auf opendata.swiss zu publizieren?

1.110

Ja ich weiss nicht wie schnell wir mit dem ganzen durch sind, weil es
kommen dann auch noch die Kantonalen dazu. Also wenn wir sagen
wir machen es einmal im Jahr, wir nehmen diese Datei da [zeigt auf
"Immissionswerte Schweiz"] die eh schon publik ist, die nächste
Datei müsste jetzt gerade kommen mit den Jahreswerten von 2019,
das würden wir erreichen und natürlich dokumentieren auf opendata.swiss selbstverständlich. Also den schnelleren Aktualisierungsrhythmus im Jahr möchten wir aber auch anbieten, wird aber zeit-
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lich ein bisschen dauern.
1.111

Also ist das mehr so eine Manpower-Barriere?

1.112

Ja, Manpower aber auch rechtlich, weil eben auch die Kantone involviert sind. Da müssen wir mit den Kantonen die Vereinbarungen
anpassen. Aber wir sind hierbei im Gespräch. Es ist nicht so, dass
wir bei 0 anfangen.

1.113

Es ist noch ziemlich interessant (…) wie soll ich sagen. Desto mehr Leute involviert sind, desto schwieriger wird es.

1.114

Ja das ist so, also ich bin schon lange daran. Es ist eben extrem
komplex die Verästelungen von Aspekten, die wir berücksichtigen
müssen bevor ein Datensatz rausgeht. "Ja wir haben es doch gemessen, gebt sie uns doch einfach" [lacht]. Aber bis wir alles korrekt
gemacht haben, ja, ich weiss auch nicht ob wir selber durch unsere
hohen Ansprüche stolpert, wir wollen es natürlich korrekt machen.
Wir müssen es auch mehrsprachig dokumentieren können. Wir wollen sauber darlegen wie die Werte entstanden sind. Also es braucht
auch einen Methodenbericht, ebenfalls mehrsprachig. Und und und.
Also es zieht einen ganzen Rattenschwanz an Arbeit, den man an
Anhieb schnell unterschätzt.

1.115

Die Bezeichnung finde ich super, die sie verwendet haben, "Verästerung
von Prozessen".

1.116

Ja, es nicht so, dass wir von 0 Starten. Also wenn wir die Messwerte
als Print veröffentlichen, dann haben wir die Prozesse auch durchlaufen. Es ist halt wegen dem "technischen Format" und den Produktionsprozess, das häufiger durchlauft, als jetzt einmal im Jahr.
Und dann kommt die Frage "wie schaffen wir das?". Weil die Leute,
die Datenspezialisten sind, sind nie Datenspezialisten, weil sie haben
auch tägliche Aufgaben wie Beratung und und und. Das ist nicht ihr
Hauptjob Daten herumzudrehen, das gibt es eigentlich fast nirgends
bei uns.

1.117

Ich behaupte mal das gleiche gilt jetzt auch für Wasserqualität.

1.118

Ja, ja.

1.119

Weil auf opendata.swiss gibt es gar keine Datensätze bezüglich Wasser-
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qualität. Also auf Bundesebene. Bei den Kantonen hat es einige. Ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, aber wie schon gesagt auf der Webseite
bei Ihnen ist alles drauf, das notwendig ist.
1.120

Also die Situation ist hierbei ein wenig mehr komplexer als bei der
Luft, weil bei der Luftemissionsmessungen, also Luftschadstoffe,
dort hat man sich zwischen Bund und Kantone bereits sehr gut abgesprochen. Es ist ein einheitliches Datenformat, es ist eine gemeinsame Datenbank, die man erschaffen hat. Dort sind die Daten gut
aufgeräumt.

1.121

Also ich habe auch schon einige Wasserqualitätsdaten gesehen auf kantonaler Ebene, und glaube sogar auf Gemeindeebene, die sind schon auf
opendata.swiss.

1.122

Es ist zum Teil auch eine Verpflichtung, dass Gemeinde die Trinkwasserqualität selber publizieren. Das machen sie.

1.123

Also ich kenne es zum Beispiel von Basel am Rhein. Da wird es gemacht.

1.124

Genau. Sie haben zum Beispiel das NAWA angesprochen. Das NAWA ist Flussgewässer und dort haben wir nicht so viele Messstationen gehabt historisch. Es ist ein sehr junges Messnetz. Und da sind
die Kantone sehr stark involviert, weil die mussten zum Teil die
Wasserqualität ihrer Flüsse messen und Basel am Rhein, und an den
grenzüberschreitenden Gewässer ist sowieso die Chemie. Da muss
man beweisen, dass man sauberes Wasser ablässt. Da gibt es auch
Abmachungen inzwischen. Und wo wir ziemlich stark zentralisieren
ist beim Grundwasser, dort ist das Messnetz NAQUA [geht auf "Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA]. Also da haben wir die
NAWA und das NAQUA. Bei opendata steht "sources", also Quellen, und Trinkwasserwasserquellen sind wiederum nicht bei uns,
sondern beim Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen
BLV, beziehungsweise bei den kantonalen Lebensmittellabor, und
das Grundwasser betrifft mehr den Grundwasserkörper und dem
seine Qualität, die noch nicht 1 zu 1 ins Trinkwasser landet. Und
beim NAQUA sind wir sehr nah dran, dass wir die Information
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rausgeben können und es nicht im Printformat hängen bleibt.
1.125

Aber die Information ist vorhanden, das finde ich eben das wesentliche.
Mir ist es jetzt nicht so wichtig in welchem Format es ist, hauptsache sie
existiert. Weil das wäre schon "high value Data".

1.126

[zu sehen ist das Open Data Barometer] Also das da "Does the data
exist?" das gründe Lämpchen das wir da haben, das sehe ich absolut. Wir haben eine grosse Datenmenge zur Verfügung. Gross, was
heisst gross. Wir haben auch nicht so viele Stichproben die wir gerne
hätten. Aber es hat etwas. Zu fast allen Themen haben wir Informationen und wenn man über unsere Webseite hineingeht und so, und
die Kontaktpersonen auch anschreibt, dann bekommt man auch die
Daten. Sie sind einfach noch nicht so schön integriert, oder einheitlich, sind vielleicht auch nicht immer sauber beschrieben und auch
noch nicht auf opendata.swiss erfasst.

1.127

Es sind ja bereits 91 Datensätze auf opendata.swiss erfasst. Inwiefern
unterscheiden sich diese von den «noch nicht» publizierten Daten? Welche kommen noch dazu?

1.128

Also der ganz grosse Teil sind Geodaten von den 91. Und da sind wir
auch mit dem Prozess schon durch, weil wir auch von der Rechtsgrundlage her schon 10 Jahre Vorsprung haben. Und mit den anderen sind wir noch nicht einheitlich unterwegs. Wir versuchen das zu
machen. Darum haben wir es auch noch nicht gepuscht, dass es auf
opendata.swiss publik wird. Das wäre jetzt das Ziel in den nächsten
2 Jahren.

1.129

Ja, die Strategie geht bis 23, haben sie somit mehr Zeit [lacht].

1.130

Genau. Wir haben auch unser eigenes Projekt, dass wir gestartet
haben zu dem, bevor wir gewusst haben, dass die Open Data Strategie verlängert wird. Weil wir eben auch eine Rechtsgrundlage haben. Also wir sind dazu getrieben die Umweltinformationen öffentlich und digital zur Verfügung zu stellen, auch ohne Bundesrätliche
Strategie würden wir das machen. Wir sind auch fast das einzige
Bundesamt, dass solch eine Rechtsgrundlage hat, die direkt von offenen Daten redet.
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1.131

Ich habe da noch einige auf meiner Liste wie das swisstopo.

1.132

Ja die sind sehr weit. Ihre grösste Hürde ist nicht mehr die Lizensgeschichte, sondern die Gebühren.

1.133

Das swisstopo ist bei mir auf der Liste wegen der amtlichen Vermessung
sowie wegen dem Grundbuch.

1.134

Ja, da bekommen Sie noch Probleme mit den Kantonen [lacht]. Weil
das zum Teil kantonale Register sind und man kommt hier schnell
an die Grenzen.

1.135

Wie sieht es eigentlich aus bei der siebten Frage? Falls Daten aufgrund
von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird
dann versucht diese zu bearbeiten zum Beispiel zu anonymisieren, damit
diese den Richtlinien entsprechen?

1.136

Ja, wir haben in dem Sinn mit dem Datenschutz bisschen weniger
Berührungsängste, weil wir ja mit den Messdaten haben wir keine
Personendaten grundsätzlich. Es kann aber sein, dass Personen davon betroffen sind, weil sie ein Grundstück besitzen. Oder bei einer
Strasse leben, wo der Lärm so hoch ist und dort eine Mietwohnung
besitzen, und wenn jemand es verstanden hat, dass es dort so lärmig
ist, dann möchte er vielleicht nicht mehr so viel bezahlen [lacht].
Also im Gesetz drinn sind auch Aufträge erteilt, die einen zwingen
Daten offen zu legen, die dann für einzelne Gruppen, Personen oder
Eigentümer zum Nachteil sein können, zum Schutz von allen anderen. Also jetzt Lärm ist so ein typischer Fall, wo jetzt der Grundstückbesitzer gar keine Freude hat. Auch bei Naturgefahren hat der
Grundstücksbesitzer keine Freude, wenn sein Häuschen auf einmal
in eine rote Zone kommt. Hätte er sie lieber vorher verkauft [lacht].
Aber für die Allgemeinheit ist das eine super wichtige Information,
nicht dass dort gebaut wird und es später irgendwo im Hang hinunter rutscht. Ist auch schon passiert in der Vergangenheit, weil Informationen gefehlt haben und heute versucht man dies zu verhindern, indem man die Informationen offenlegt.

1.137

Gut. Super. Von meiner Seite aus sieht es gut aus, wir wären eigentlich
schon am Ende. Also die letze Frage wäre halt noch bezogen auf einige
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Barrieren.
1.138

Also für mich von den 6 Faktoren, die Sie da drinn haben, ist für
mich einer davon den man nicht unterschätze darf, der Aufwand.
Aber ich will es auch nicht überschätzen, wir sind natürlich daran
interessiert. Also der Aufwand Daten zu gewinnen ist viel grösser als
Daten offenzulegen, muss man ganz klar sagen. Wir brauchen es ja,
sonst würde man sie auch nicht erheben. Aber Daten zu erheben ist
viel teurer und im dem Sinn lohnt es sich auch, sagen wir mal 10%
mehr darauf zu legen als Aufwand, damit auch andere dies gebrauchen können und dementsprechend auch den Mehraufwand nutzen.
Sonst wäre es ja schade.

1.139

Ja und den Rest haben wir ja schon bereits angesprochen.

1.140

Ja, aber die hier ist wahnsinnig.

1.141

Welche? Was? Habe es nicht ganz verstanden.

1.142

Die Frage um die Lizenzen und Nutzungsrechte.

1.143

Ja besten Dank nochmals. Also ich schicke Ihnen sicher noch eine Kopie
der Arbeit.

1.144

Ja. Super. Noch beste Grüsse an Matthias Stürmer.

Ende des Interviews
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Interview swisstopo
Information regarding the Interview
Position: Employee Geodata Distribution
Date: 29 July 2020
Time: 09:00
Duration: 40 minutes
Simple transkription according to Kuckartz et al. (2008)
regular written = Interviewer
bold written = Interviewee
(…) = Pause
[] = comments
*** = statement altered/anonymized
Statement Transcription
number
2.001

Guten Tag, Boris Djakovic an der Leitung.

2.002

Guten Tag Herr Djakovic.

2.003

Hören Sie mich gut?

2.004

Ja, ich höre Sie tiptop.

2.005

Nochmals besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das
kleine Interview. Ganz kurz zur Info, ich werde das Gespräch aufzeichnen, transkribieren und natürlich auch anonymisieren. Also ich werde
keine Namen nennen, nur die Jobbezeichnung. Also, wie solch ich es
sagen, nur das Pseudonym, zum Beispiel "Datenverantwortliche
swisstopo" oder so irgendwie würde ich es bezeichnen.

2.006

Ja, das ist in Ordnung.

2.007

Wer die Masterarbeit sicher lesen wird ist Matthias Stürmer.

2.008

Ja.

2.009

Kennen Sie sehr wahrscheinlich.

2.010

Ja nicht persönlich, aber habe Ihn shcon bei verschiedenen Anlässen
gesehen.

2.011

Ja super! Den Leitfaden haben Sie von mir erhalten?
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2.012

Ja, das habe ich bekommen.

2.013

Super! Ja, dann fangen wir gleich an. Bei meiner Masterarbeit geht es
um Open Government Data, also um die Publikation von öffentlichen
Daten. Und es gibt eben die drei grossen Indexe, das G8 Open Data
Charter, sowie auch das Open Global Data Index und das Open Data
Barometer. Da hat es eben ganz viele verschieden Kategorien, bei denen
auch das swisstopo eine Rolle spielt. Also bei den Links, die Sie sehen
auf der ersten Seite [Links auf dem Leitfaden], beziehen sich eben auf
die Indexe. Das sind aber ziemlich alte Resultate. Und bei der Kategorie
(...) da muss ich selber schnell nachschauen. In der Kategorie "National
Maps" wurde die Schweiz ziemlich schlecht bewertet. Aber es sind natürlich alte Resultate. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Nun ja, wie
sieht es mit den Begrifflichkeiten aus? Kennen Sie diese Indexe, Global
Open Data Index oder Open Data Barometer?

2.014

Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen in Ihren Unterlagen. Wir
sind eher europäisch ausgerichtet.

2.015

Kurz vorweg, was ist eigentlich Ihre berufliche Beschreibung? [lacht]
Was machen Sie genau bei swisstopo?

2.016

Ah, meine Rolle. Ich bin Mitarbeiter Geodatenabgabe [abgeändert],
das heisst wir machen ganz viel mit dem ganzen OGD. Wir vertreiben die ganzen Geodaten bei uns. Sagen wir es so, der "Business to
Business" - Teil. Eine Einheit ist zuständig für den Vertrieb der gedruckten Karten, aber wir sind verantwortlich für den ganzen Vertrieb von den digitalen Daten. Also wenn Sie digitale Daten gebrauchen wollen, sei es als Hochschule, sei es als Firma, dann kommen
sie zu uns. Das wäre *** bei uns.

2.017

Und für das Geocat sind Sie auch zuständig?

2.018

Nein, Geocat ist nicht bei uns. Das wäre die Abteilung KOGIS, die
für das Geocat zuständig sind.

2.019

Aber auch unter swisstopo?

2.020

Jaja.

2.021

Wie sieht es eigentlich mit cadastre.ch aus?

2.022

Das wäre auch swisstopo, aber eine andere Abteilung [Bereich

Appendix C: Transcribed Interviews

118

Vermessung].
2.023

Ja, da hätte ich eben noch 1, 2 Fragen, vor allem wegen dem Grundbuch.

2.024

Ja das Grundbuch ist wieder was komplett anderes, das wäre gar
nicht bei uns. Das ist Justiz.

2.025

Ah, ok ok.

2.026

Das ist nicht Geodaten.

2.027

Gut gut gut.

2.028

Wir sind für die Vermessung. Also für den Grundbuchplan. Das
Grundbuch ist eine Justizangelegenheit.

2.029

Ich habe einfach gesehen bei cadastre.ch, da ist die "Amtliche Vermessung" und da ist das "Grundbuch", somit dache ich mir, dass das
swisstopo für alles zuständig wäre.

2.030

Die "amtliche Vermessung" ist für den "Grundbuchplan", das eben
ein Teil vom Grundbuch ist.

2.031

Ich habe mir noch den Link angeschaut bezüglich den "kostenlosen
Geodaten", dass Sie mir zugesendet haben. Das wusste ich gar nicht.

2.032

Ja ich habe mir dazu gedacht, dass das eine sehr wichtige Information ist. Und da steht auch ganz gross "mit Vorbehalt".

2.033

Genau, genau. Also ich habe schon gesehen, dass swisstopo sehr viele
Daten publiziert. Und auch wie schon gesagt mit den alten (…) Indexen,
die ich Ihnen zugesendet habe, das ist ein bisschen veraltet. Da bin ich
jetzt ein bisschen verwundet, weil da steht "ab dem April, kostenlose
Geobasisdaten", obwohl sehr viele bereits kostenlos verfügbar sind.

2.034

Ah nein nein, es ist noch lange nicht alles verfügbar.

2.035

Ja nicht alles, aber der grösste Teil eigentlich schon?

2.036

Nein, nein, nein, nur der kleinste Teil. Also wenn sie sich zum Beispiel das map.geo.admin anschauen, dann ist das schon so. Zugang
und sich das anschauen, kann man schon seit Jahren kostenlos auf
das Portal map.geo.admin. Aber ihr könnt nicht Daten zu euch herunterladen und die Dienste für eure eigene Portale nutzen, das geht
so nicht und ist auch nicht kostenlos.

2.037

Ok.

2.038

Aber OGD redet ja immer davon (…), sind ja zwei Aspekte bei
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OGD, das erste ist der Zugang von den Daten und das andere sind
Gebühren. Und der Zugang zu den Daten, also bei uns bei den Geodaten, ist eigentlich, seit es das GeoIG Geoinformationsverordnung
gibt, offen. Es ist ganz klar deklariert, dass die meisten Geodaten
zugänglich sind, aber mit Gebühren verlegt. Und bei einigen Sachen
ist schon der Zugang bereits das Hauptproblem. Aber bei den Geodaten, Geoinformationen ist der Zugang sehr offen. Aber auf dem
Portal, dem OGD Portal, sind die Geodaten von swisstopo, nur ein
Bruchteil.
2.039

Ich bin jetzt da bei "freiverfügbare Onlinetools und Geodaten", bin ich
gerade auf der Webseite bei Ihnen.

2.040

Genau, und dort hat man auch alles zum anschauen und im
map.geo.admin. Habt ihr alles verfügbar. Und für 90% der Nutzer
genügt das voll und ganz. Und das was wir jetzt machen im April ist
noch der letzte Schritt, damit es einfach gar keine Gebühren hat für
das ganze.

2.041

Gut.

2.042

Aber eben, nur wenn das Parlament im Herbst zustimmt.

2.043

Wird eine komplizierte Sache, wie das finanziert wird. Über die Steuern
eben [lacht].

2.044

Ja, es wenige Millionen, für das Bundesbudget marginal [lacht]
grundsätzlich.

2.045

Das Ziel ist ja, es gibt eben noch die OGD Strategie für 2019 bis 2023.

2.046

Genau.

2.047

Und ich glaube das überschneidet sich ein bisschen.

2.048

Es ist nicht wirklich eine Überschneidung. Es ist ja die Umsetzung
der Strategie. Die Strategie sagt "open by default", alles was neu
produziert wird sollte "open by default" sein und die Strategie sagt,
dass man das soll. Aber es sagt nicht, wie es umgesetzt wird. Es wird
diskutiert ob das OGD ein Gesetz braucht, oder man man Spezialgesetze anpasst. Und wir haben jetzt gewählt für Geodaten ein Spezialgesetz anzupassen.

2.049

Ok.
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Also es ist absolut "compliant" mit der Strategie. Wir basieren sogar auf der Strategie, sie gibt uns Argumente.

2.051

(…) ich gehe mal weiter zu den Fragen, um nicht zu stark auszuschweifen. Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und
gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei
der Bearbeitung sowie bei der Publikation?

2.052

Also wir haben grundsätzlich (…) also die Geoinformationsverordnung die hat ein Katalog und dort ist grundsätzlich alles was publiziert werden soll. Und von dem her publiziert wird alles, und gebührenbefreit wird grundsätzlich alles was publiziert wird. Bei den
Geodaten, in dem Sinn, wir haben nicht (...) so dass wir alles mehr
oder weniger schon publizieren, haben wir gar kein Priorisierungsdruck. Geodaten gehören zu den "high value" Data und sind prioritär, Punkt. Und das ist so bei der G8 Richtlinie der und bei der EU
Richtlinie der Fall, dass Geodaten grundsätzlich immer high value
Data sind. Das heisst wir haben gar nicht die Wahl zu priorisieren.
Natürlich priorisieren wir im Sinn von, wenn wir nicht alles auf
einmal machen können innerhalb von zwei Tagen, aber (...) da tut
man dann, die die am meisten gebraucht werden. Aber grundsätzlich ist das Katalog massgebend. Wir müssen publizieren, was im
Katalog (...) kennen Sie den Geodata-Katalog?

2.053

Nein, eben nicht.

2.054

Müssen Sie "Geoinformationsverordnung" googeln. GeoIV heisst
die. Wenn Sie die googeln findet man in der Rechtssammlung vom
Bund die Geoinformationsverordnung. Und die hat einen Anhang
und in dem Anhang gibt es verschiedene Zugangsberächtigungsstufen, und "A" ist freizugänglich, und da gibt es noch eine Kolone, die
sagt, ob es einen Download gibt, und da sieht man, die wir müssen
(...) es gibt sogar eine gesetzliche Verpflichtung, dass wir die publizieren müssen. Das ist geregelt. Die Geoinformationsgesetzgebung
regelt das relativ klar.

2.055

Ah ja, das kenne ich. Das habe ich schon bei der BAFU gesehen.

2.056

Ganz viele Daten sind in dem Anhang drinn. Also den müssten Sie
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sich wirklich anschauen. Also alles, das irgendwie mit Geo (…) also
dort ist ein sehr guter Mechanismus definiert. Wenn irgendein Bundesamt eine Gesetzesänderung macht, wo ein neuer Geodatensatz
muss produziert werden, also der Bund darf nichts produzieren,
ohne dass man einen gesetzlichen Auftrag hat. Und wenn jetzt das
Bundesamt für das "Brunnenwesen" entscheidet, dass jeder Brunnen muss kartisiert werden, dann kommt das automatisch in die
Geoinformationsverordnung im Katalog als Gesetzesänderung. Also
wenn der Bund irgendwo Geodaten produziert, dann kommt das ins
Katalog.
2.057

Da sehe ich jetzt "C" hat es auch.

2.058

Genau, das wären so die üblichen Kandidaten, die nicht publizieren
dürfen.

2.059

Das wäre also "top secret".

2.060

Genau. Also es ist sehr transparent.

2.061

Also die Frage 3 und 4 bezieht sich mehr um das opendata.swiss. Kennen Sie sehr wahrscheinlich?

2.062

Jaja.

2.063

Wer ist eigentlich zuständig, dass es dort publiziert wird? Wenn ich jetzt
mal den Stand der Dinge anschauen (…) wo wäre das jetzt? Ah, voilà.

2.064

Also das wäre im Prinzip, die die wir auf unserer Internetseite als
kostenlose Geodaten angeben, auf dem opendata.swiss publiziert.
Hintendran ist das data.admin.ch, wo die Daten sitzen. Und auch
dort werden unsere kostenlose Daten publiziert.

2.065

Also es wären momentan 76 Datensätze sehe ich da jetzt. Das wären die
kostenlosen Datensätze, die sie auch auf swisstopo (…)

2.066

Auf unserer Internetseite grundsätzlich. Jaja.

2.067

Und für das ist nicht Ihre Abteilung zuständig? Da ist wieder eine andere
Abteilung zuständig.

2.068

Ja das wäre die Abteilung KOGIS.

2.069

Ja, dann kann ich bei Ihnen nicht so viele Fragen stellen bezüglich Metadaten und das handbook.

2.070

Obwohl, Metadaten ist letztens klar. Geocat, alle Geodaten (…) auf
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dem opendata Portal, das ist das was im Handbuch verlinkt haben
2.071

Genau.

2.072

Wenn man dort nach Geocat sucht, sieht man, dass alle Geodaten,
werden Metadaten für sämtliche Geodaten von swisstopo, werden
im Geocat verwaltet und Geocat hat eine Schnittstelle, also eine harvesting Schnittstelle. Von dem her ist das geregelt. Also wir verwalten unsere Metadaten im Geocat und alles was publiziert wird, wird
dort verwaltet. Und dort ist auch die automatische Schnittstelle zum
opendata Portal. Aber wenn ihr mehr technische Details wollt,
müsst ihr auf der Geocat-Seite gehen.

2.073

Gut, also Geocat Daten sind auf Geocat publiziert und somit automatisch
auf opendata.swiss (…)

2.074

Also Geocat ist nur der Metadaten-Katalog und dort ist geregelt,
was nachher gratis ist.

2.075

Also ich behaupte mal, wenn das "neue" Gesetz durchgesetzt wird, dass
es nicht nur 76, sondern noch mehr Datensätze verfügbar sein werden.

2.076

Ja unbedingt. Das sehen sie in der FAQ von der Internetseite zu
"kostenlose Geodaten" die ich Ihnen gesendet habe. Dort ist eine
Frage (…) wie viele Datensätze neu gratis publiziert werden.

2.077

Super! Gut. Gehen wir gerade ein bisschen mehr in Dateninhalt, Datenstruktur. Ja die Frage kann ich jetzt weniger stellen, hierbei geht es um
Grundbuch und amtliche Vermessung. Das sind die zwei Datenkategorien, die am schlechtesten abgeschnitten haben bei den Indexen.

2.078

Ja, das ist aber auch klar warum. Weil da sind die einzelne Kantone
zuständig.

2.079

Genau genau.

2.080

Also *** Hauptgrund.

2.081

Also wie ist das gegliedert bei Geoinformationen? Zuerst von der Gemeinde, dann zum Kanton?

2.082

Nein nein, also was schweizweit ist, Karten und so, wird zentral bei
uns gemacht. Wir beziehen Daten vom Kanton zum Teil, das ist aber
nicht zwingend. (…) Was auch ist, was die amtliche Vermessung
betrifft, also Grundbuch und amtliche Vermessung, den ganzen Teil,
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da hat der Bund auch Aufsicht, stellt Regeln auf. Und jeder einzelne
Kanton muss das umsetzen. Dann hat man da das System vom Geometer und der Kanton steuert das, die ganze Umsetzung. Und das
ist bei jedem Kanton anders.
2.083

Ja.

2.084

Für weitere Informationen müssten Sie aber schon bei cadastre.ch
nachfragen. Die aktualisieren das und dort finden Sie sicher einen
Kontakt.

2.085

Genau. Bin jetzt gerade auf der Webseite. Ja ich glaube, dass ist auch
mehr so eine Sache bezogen auf Datenschutz.

2.086

Ja sicher Grundbuch. Grundbuch-Vermessung aber nicht unbedingt. Es gibt sehr viele Kantone, die schon Open Data haben. Also
es gibt (…) ich habe Ihnen glaube ich einen Link gesendet zu
geo.map.admin, welche Kantone die amtliche Vermessung schon
open haben. Ich behaupte es ist mehr als die Hälfte der Schweiz.

2.087

Also "amtliche Vermessung" ist auf opendata.swiss vorhanden auf Bundesebene.

2.088

Auf opendata.swiss weiss ich nicht (…) [sucht den Link], den Link
habe ich Ihnen nicht gesendet. Wenn Ihr auf map.geo.admin latet,
also das Datenportal. Dann gehen Sie dort im Suchfeld und geben
OGD ein.

2.089

[geht auf map.geo.admin und gibt im Suchfeld "OGD" ein]

2.090

Dann gehen Sie bei den Datensätzen (…) es ladet ein bisschen. (…)

2.091

Also ich sehe bei swisstopo "amtliche Vermessung" als open Data. Als
ZIP-Format natürlich, ich weiss ich jetzt nicht was im ZIP drinn ist. Also
auf geo.map.admin bin ich auch drauf.

2.092

Also im Moment hängt es ein bisschen. Also wenn ich oben im Suchfeld "OGD" eingibt, dann sehen sie die Datensätze, wo sie sehen,
welche Kantone haben bereits OGD. Dann könnt Ihr darauf klicken
und habt einen Link zum OGD Portal der verschieden Kantone.

2.093

Also ich sehe da nur "Trogdorf Ausserberg".

2.094

Jaja, sehe ich auch so. Es sollte noch ein kommen mit "Karte hinzufügen" aber das ist (…).
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2.095

Ja gut, ist nicht so schlimm.

2.096

Ja schaue es später an.

2.097

Ja bezüglich Frage 2. Auf opendata.swiss sind bereits 76 Datensätze,
Stand 15.4.2020, vom Bundesamt für Landestopografie vorhanden, davon auch relevante Dateien der Kategorie «Administrative Boundaries»
und «National Maps». Als Beispiele, "swissBOUNDARIES3D Landesgrenzen", "swissBOUNDARIES3D Kantonsgrenzen", "Landeskarte
1:500`000". Bestehen hierbei wesentliche Unterschiede in der Publikation?

2.098

Inwiefern?

2.099

Ja, bezogen auf die "amtliche Vermessung" und zum Beispiel das
"Grundbuch".

2.100

Ja, das ist ja das, was bereits erklärt worden ist. Da sind halt die
Kantone zuständig.

2.101

Wie sieht es bei Ihnen aus mit Barrieren? Das wäre jetzt bezogen auf
Frage 3. Falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren
nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten um Beispiel löschen von Adressen, Namen, damit diese den Richtlinien entsprechen?

2.102

Also grundsätzlich sind Geodaten (…) das was ich Ihnen gezeigt habe mit dem Katalog und den Zugangsberächtigungen, sind eigentlich dort definiert. Und bei all denen die "A" haben, hat keine Barrieren. Und von dem her haben wir keine Geodaten, wenn Sie nach
swisstopo suchen, finden Sie nur "A". Swisstopo selber hat keine
"B" und "C". Und von dem her erübrigt sich das. Wir müssen nicht
Daten verändern, damit sie "compliant" sind. Wir hatten aber
schon den Fall, alle Jahre einmal, gibt es einen 20min Artikel, das
zeigt wie gut unsere Luftbilder sind und was man alles sieht. Und
dann hört man, dass man irgendein Gefängnis müsste "bluren",
unscharf machen. Also ab und zu kommen solche Anfragen. Geodaten sind grundsätzlich nicht vom Datenschutz betroffen.

2.103

Wie sieht es eigentlich mit der Datenfindung und der Datenbereitstellung? Also bei der Datengenerierung selber zum Beispiel?
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Also wir generieren nicht mehr als wir publizieren. Also da weiss ich
nicht wo Datenschutz relevant sein sollte. Also Datenschutz ist ja
nur wenn es um Persönlichkeit geht.

2.105

Wie sieht es eigentlich aus mit Sicherheit? Zum Beispiel Militär und so?

2.106

Also alles was man auf den Luftbildern sieht kann jeder schauen. Es
können Franzosen, Amerikaner, Nato, die Russen, alle können es
schauen was auf einem Luftbild ist. Die können selber Luftbilder
machen, Satellitenbilder. Ich sende Ihnen ein Beispiel über eine
Waffenfabrik. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier schreibt "da ist
die Truppe X, Y".

2.107

Sonst haben Sie keine Barriere, die verhindern könnten, dass man Daten
generiert oder publiziert? [lacht]

2.108

Nur das Parlament und Finanzen [lacht].

2.109

Finde ich sehr gut. Und organisatorisch läuft es gut bei euch? Ich bin
jetzt hier so ein bisschen an nachhacken.

2.110

Wie meinen sie organisatorisch?

2.111

Ob es funktioniert, ob sie mehr Personal brauchen. Ich habe das Gefühl,
es ist viel auf einmal gekommen, das mit der OGD Strategie, der neue
Vorstoss mit den kostenlosen Daten.

2.112

Nein, ist nicht so wirklich. Wir publizieren heute schon fast alles,
einfach nicht kostenlos.

2.113

Ok. Ok. Gut.

2.114

Also die ganzen Prozesse für die Publikation existieren schon. Also
der Unterschied zwischen heute und dem März 2021 ist einzige Unterschied, dass die Kosten wegfallen. Produktion haben wir bereits,
Publikationen haben wir bereits und Datenbeschreibungen haben
wir schon. Die ganzen Prozesse existieren. Es ist nicht so, wie ein
anderes Amt, dass es noch nie gemacht hat, da kann ich mir schon
vorstellen, dass die einen Mehraufwand haben.

2.115

Ja die letzte Frage. Wie sieht es bei Ihnen aus bezüglich "Strategie". Haben Sie Dritte, die die Geodaten generieren oder publizieren?

2.116

Also wenn wir Daten produzieren gibt es teilweise Ausschreibungen.
Also es ist immer ein Abwägen, was am effizientesten ist, was am
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günstigsten ist. Von Fall zu Fall wird hier immer entschieden. Es ist
so, dass wir relativ viel selber produzieren. Es ist halt immer so ein
Abwägen, welches Unternehmen sicherstellen kann, dass die Daten
im Kasten sind.
2.117

Wie sieht es mit "Externen Interesse" aus? Sie sagten ja, dass 90% der
Daten vorhanden sind, aber nicht kostenlos.

2.118

Nein, habe es anders gesagt. Es sind 90% von den Leuten, die Interesse haben an Geodaten. Die können auf geo.map.admin für Wanderungen ihre Karten anschauen und ausdrucken und das genügt
für 90% der Endkunden. Die wollen gar nicht mehr und könnten
mit mehr gar nicht umgehen. Die restlichen 10% sind irgendwelche
Firmen, Kunden, die selber eine Applikation machen wollen und
Karten einbinden wollen. Das sind die die coole Apps machen wollen
und neue Ideen habe.

2.119

Ja noch die letze Frage bezüglich Aufwands. Wie hoch ist der Aufwand
für die Veröffentlichung? Erhebung, Korrektur, Publikation, technischer
Aufwand?

2.120

Also ich kann Ihnen einen Link senden bezüglich den Zahlen von
swisstopo. Dort finden Sie das, das vom Jahresbericht. Dort haben
sie die detaillierteren Zahlen.

2.121

Perfekt. Von meiner Seite her sieht es gut aus.

Ende des Interviews
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Interview Bundesamt für Gesundheit BAG (FOPH)
Information regarding the Interview
Position: Head of a data management section
Date: 29 July 2020
Time: 16:00
Duration: 45 minutes
Simple transkription according to Kuckartz et al. (2008)
regular written = Interviewer
bold written = Interviewee
(…) = Pause
[] = comments
*** = statement altered/anonymized
Statement Transcription
number
3.001

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben doch Zeit,
oder?

3.002

Ja, kein Problem.

3.003

Ok, super, tiptop. Kurz zur Information, das Gespräch würde ich gerne
aufzeichnen, damit ich es später transkribieren kann, wenn das in Ordnung ist.

3.004

Jaja.

3.005

Ich werde Ihnen das Interview dann nachsenden, damit Sie es nochmals
durchlesen können.

3.006

Ja.

3.007

Also ich werde es natürlich anonymisieren und ein Pseudonym benutzen,
damit keine Rückschlüsse auf Ihren Namen gezogen werden können.
Also ich benutze vielleicht ein Pseudonym wie "Datenmitverantwortlicher BAG", so würde ich es zum Beispiel bezeichnen.

3.008

Ja.

3.009

Ok, perfekt. Also nochmals kurz zusammengefasst um was es bei mir
geht. Bei mir geht es um Open Government Data, vor allem um Barrie-
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ren. Warum sind einige Daten publiziert und andere wiederum nicht?
Das mache ich jetzt in Unterstützung von Matthias Stürmer und Herrn
Lovato.
3.010

Ok. Ja ich kenne beide.

3.011

Sind beide Zuständig fürs Open Data. Da gibt es eben die neue OGD
Strategie für 2019 bis 2023, das ungefähr erklärt, wie Daten publik gemacht werden sollen und auch, dass opendata.swiss von Wichtigkeit ist.
Ja bei mir geht es jetzt darum, einige Interviews zu machen. Ich hatte
bereits mit einigen Bundesämtern ein Interview gemacht, und ja, so kann
ich es ein bisschen vergleichen und die Unterschiede anzeigen, seien es
organisatorische Gründe oder auch rechtliche Gründe.

3.012

Ok.

3.013

Also gleich zur ersten Frage. Open Data Barometer, Global Open Data
Index sowie die high value Kategorien aus dem G8 Open Data Charter,
ist das ein Begriff für Sie? Haben Sie schon was davon gehört?

3.014

Also von dem Index habe ich noch nie was gehört. Ich habe mir die
Links angeschaut, die Sie in den Dokumenten angegeben haben. Das
sehe ich zum ersten Mal. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Zu den
G8, das kenne ich, sind die Prinzipien, die wir auch in der Strategie
von der Schweiz haben, "default open" und und und.

3.015

Ja, genau.

3.016

Das ist für uns nicht komplett neu.

3.017

Ja, das Global Open Data Index und Barometer sind eigentlich nicht so
relevant, weil sie keine Gesundheitsdaten verlangen [lacht]. Relevant ist
eigentlich nur das G8, aber da ist es auch wiederum nicht wirklich spezifisch. Es heisst nur "Gesundheitsdaten sollten publik sein", aber jetzt was
genau veröffentlicht werden sollte, ist nicht beschrieben. Es hat nur als
Beispiel gesagt "Anzahl Spitäler in der Schweiz" und so Zeugs. Also es
ist nichts Konkretes. Aber noch ganz kurz zu Ihrer Position in der BAG.
Sie sind zuständig für Daten, oder?

3.018

Also meine Position in der BAG, ich bin Leiter von einer Sektion ***
[Aussage abgeändert/anonymisiert] und zuständig für Daten und
Statistiken, ich bin aber nicht der einzige, also es ist nicht die einzige
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Sektion, das einzige Team, das sich mit Date befasst innerhalb vom
BAG.
3.019

Genau.

3.020

Also mein Team ist im *** Bereich tätig [Aussage abgeändert/anonymisiert]. Es gibt andere Leute, die sehr viele Daten haben,
sprich COVID und so Zeugs, die haben sehr viele Daten.

3.021

Ja das sehe ich im Moment [auf der BAG Webseite "Zahlen und Statistiken"]. Sie haben da verschiedene Bereiche "Demenz", "Fortpflanzungsmedizin", "Transplantationsmedizin".

3.022

Genau, also es gibt die ganzen Meldewesen. Zum Beispiel kommen
die Influenzadaten rein, oder die COVID-Fälle. Transplantationsmedizin, die betreuen die ganze Transplantation und Anzahl Nieren
et cetera. Es gibt mit der Warteliste wahrscheinlich einige Daten da.
Es gibt auch Register, bezüglich Ärzteschaft. Es gibt auch viel im
Bereich Verbraucherschutz. Viele Daten zu Strahlunggeräte,
Röntgengeräte, Liste von Leuten, die die Geräte bedienen dürfen et
cetera. Da weiss ich jetzt zu wenig, was es alles gibt. Es gibt sehr viele Daten im Amt und je nach Bereich werden sie von verschiedenen
Teams betreut. Also es ist nicht die Idee, dass ich alles weiss und
sehe was für Daten erhoben werden.

3.023

Sie sind jetzt für *** - Daten zuständig, so wie ich es verstanden habe?
[Aussage abgeändert/anonymisiert]

3.024

Genau.

3.025

Super. Ich mache gleich weiter mit Frage Nummer 2. Da geht es um
Vorgaben. Haben Sie spezifische Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publizieren müssen? Welche Daten priorisieren
Sie bei der Bearbeitung sowie bei der Publikation?

3.026

Ja, also ich komme gleich kurz zur Frage 2. Bevor ich die Frage beantworten kann, Sie reden da in der Einführung Ihres Dokumentes
über "high value" Daten. Was ist für Sie high value? "High value"
für mich ist vielleicht nicht das "high value" für Sie oder jemand
anderen, je nach Interesse oder Tätigkeitsbereich. Wie wird das definiert? Oder gibt es überhaupt eine Definition?
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Es gibt keine spezifische Definition. Also der Begriff von "high value"
kommt eben von dem G8 Open Data Charter und es wird nicht wirklich
spezifiziert. Es heisst einfach "Gesundheitsdaten sind high value", thats
it [lacht].

3.028

[lacht] ok. Gut. Weil Daten für mich, also, Betriebsdaten sind für
mich nicht so "high value", aber für Konkurrenzspitäler kann es
sehr "high value" sein, wenn sie wissen wollen was Spital x macht.

3.029

Also jetzt bezogen auf Ihrem Bereich. Haben Sie spezifische Richtlinien,
die Sie erfüllen müssen von den Daten, die Sie, nicht nur generieren,
sondern auch eben publizieren müssen.

3.030

Nein, also eben, da kommen wir wieder zu Frage 2. Die einzige
Richtlinie, die wir haben ist Datenschutz. Das ist der Datenschutz,
den wir einhalten müssen, sei es gegenüber Personen, wenn wir Personendaten haben, oder Einzeldaten. Sei es gegenüber Betrieben
oder Unternehmensdaten. Das ist grundsätzlich das einzige, das wir
haben als Vorgabe. Wir können aber auch nicht alles publizieren,
dass wir haben, nur rein von der Anzahl her. Und auch das Viele,
dass wir publizieren könnten ist nicht anonym. Wir müssen schon
schauen, weil es gibt gewisse Vorgaben, die wir als BAG dürfen oder
müssen Daten publizieren. Zum Beispiel müssen wir gewisse Daten
auf Betriebsebene publizieren. Wenn wir Daten von Personen haben, dann müssen wir sicherstellen, dass es genügen aggregiert ist
und der Detaillierungsgrad nicht zu gross ist, damit man Personen
nicht erkennen kann. Das sind grundsätzlich die Vorgaben, die wir
haben. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite das Prinzip "open by default", wo wir alles publizieren, oder so viel wie möglich
(...) wie soll ich sagen.

3.031

Das was generiert wird soll publiziert werden, sehr wahrscheinlich.

3.032

Ja oder, das was die Öffentlichkeit interessiert. Ist für mich die
Messlatte. Wenn ich das Gefühl haben, es sind Daten, die Dritte interessieren könnten, sei es eine Person, oder der Kanton, dann sollen wir das grundsätzlich veröffentlichen.

3.033

Ja.
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Es gibt auch viele, die sagen "es ist zu detailliert" oder "zu vielfältig" und es bringt auch nichts, wenn man alles publiziert in allen
möglichen Kreuzungen, die dann möglich sind.

3.035

Also ich habe da jetzt, bezogen zu Frage 3, "habt ihr spezifisch einen
Datenverantwortlichen? Wer ist alles an der Publikation beteiligt?
Team?", also ganz kurz. Ich habe verschiedene Quellen analysiert bezüglich Zahlen und Statistik von der BAG selber, die auf der Webseite publik sind, auch das vom "Dateninventar Bund". Es gab ja mal eine Dateninventarisierungsrunde 2017.

3.036

Das wurde damals vom Bundesarchiv durchgeführt?

3.037

Ja, genau. Da wurden ungefähr um die 1400 Datensammlungen gesammelt. Und da habe ich es nocht mit dem Portal opendata.swiss verglichen
[lacht]. Überall hat es Daten und zum Beispiel bei "Zahlen und Statistik"
von der BAG selber, sind sie vorhanden, im Dateninventar zum Beispiel
auch, aber nicht auf opendata.swiss.

3.038

Genau.

3.039

Jetzt wer ist für was zuständig bei der Publikation? Gibt es jemanden,
der das "monitort", also schaut was wo publiziert wird?

3.040

Nein.

3.041

Ok [lacht].

3.042

Also ich bin grundsätzlich für das BAG die Kontaktperson zur OGD
Thematik (…) aber vielleicht müssen wir hier anders anfangen. Also
jedes Team ist für seine Daten zuständig.

3.043

Ja.

3.044

Jedes Team soll eigentlich selbst entscheiden "soll ich, will ich die
Daten publik machen?". Und wenn ich das mache, mache ich das
nur auf der BAG-Webseite oder sonst auf einem anderen Ort? Oder
mache ich das auch auf der BAG-Webseite plus auf der OGDPlattform oder mache ich das nicht. Also unsere Leute werden da
nicht verfolg und gesagt "du musst das unbedingt so machen". Vielleicht wird da auch zu wenig Druck ausgeübt, weil wir zu wenig Zeit
dafür haben. Also die Leute wurden schon informiert, dass es die
Plattform gibt und dass wir sie unterstützen können wenn sie das
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brauchen. Wir haben auch eigene Server, die zur Verfügung stehen,
damit die Leute ihre Daten speichern können. Das sieht man alles.
Aber wenn die Leute nicht kommen, dann gehe ich auch nicht dahinter und sage "jetzt müsstest du eigentlich auch noch den Schritt
machen und nicht nur bei uns auf der Webseite, sondern auch auf
der OGD". Also auch in meinem Team haben wir Nachholbedarf.
Also von der BAG haben wir auch einige Daten auf der Plattform
gespeichert, aber auch nicht alle. Also die meistbenutzten Daten von
der BAG sind auch auf der OGD-Plattform. Aber wir haben da
auch andere Daten. Wir haben eben noch eine grosse Datensammlung in der BAG, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, was man
mit ihnen machen darf, ob man sie publizieren darf. Deswegen sind
sie noch nirgends, auch nicht auf der BAG-Webseite.
3.045

Ah ok. Aber eben, die neue Strategie ist noch ziemlich frisch. Die ist von
2019 und da steht einfach "das zentrale Portal opendata.swiss ist die
zentrale Plattform für offene Verwaltungsdaten". Also 2019 ist es ja in
Kraft getreten, also nicht in Kraft getreten, ist ja eine Strategie.

3.046

Ja das stimmt. Diese Strategie ist neu. Und der Wunsch, die Empfehlungen, dass wir das auf OGD tun ist nicht erst 2019 gekommen.
Das weiss ich, ich bin schon seit *** Jahre [Aussage abgeändert/anonymisiert] im Amt und wusste schon, dass es die Plattform
gibt. Am Anfang war es ein Pilot.

3.047

Genau, 2016.

3.048

Genau. Und seitdem sollte man es schon darauf tun.

3.049

Ganz kurz eine Frage bezüglich Bundesamt für Statistik. Weil ich sehe
zum Beispiel, wenn ich genau auf die Plattform gehe opendata.swiss
unter Kategorie "Gesundheit", sind 293 Datensätze vorhanden auf Bundesebene. Von Bundesamt für Statistik sind 261 Datensätze und 29 vom
Bundesamt für Gesundheit. Jetzt (...) ja, weiss ich nicht, ob auch das
BFS Gesundheitsdaten mitverwaltet.

3.050

Wir sind nicht die einzigen, die Gesundheitsdaten sammeln. Bundesamt für Statistik hat sogar zwei Teams, die sich mit Gesundheitsdaten befassen. Die Sektion "Gesundheitsversorgung" und die
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andere heisst "Gesundheit der Bevölkerung" oder so was. Ja die
sammeln schon Daten und es ist schön, dass sie die Daten auch auf
OGD tun. Anscheinend machen sie das fleissiger als wir [lacht].
3.051

[lacht] gut.

3.052

Und wir haben, also bei mir im Team, wir sind mehr auf ***Thematik ausgerichtet und sind nur in diesem Bereich tätig. Also
wir erheben die Daten beim *** und das Bundesamt für Statistik
erhebt die Daten im Betrieb, oder bei der Bevölkerung mit der
Schweizerischen

Gesundheitsbefragung.

[Aussage

abgeän-

dert/anonymisiert]
3.053

Sehr gut. Wegen dem Unterschied frage ich auch die Frage Nummer 4.
Die bezieht sich auf das handbook von opendata.swiss. Das wäre sozusagen die Schnittstelle, wo man Daten auf opendata.swiss publizieren
kann, ob es da vielleicht irgendwelche Barrieren oder Komplikationen
hat.

3.054

Zum Glück bin ich nicht die Person, die die Daten auf das OGD
stellt. Von dem her weiss ich auch nicht, ob wir da grosse Probleme
haben. Grundsätzlich ist es natürlich mit Aufwand verbunden, aber
ich glaube das ist machbar. Meine Leute haben das schon gemacht,
sei es über den Harvester oder direkt selber gestellt. Ich glaube wir
haben so etwa beides.

3.055

Ja man kann es sonst auch als XML-Format hochladen.

3.056

Ja, die meisten sind schon über XML hochgeladen. Also ich weiss
auch kürzlich hat eine Person einen Datensatz verlinkt. Also sie hat
den Link auf die OGD-Plattform gestellt. Da sind wir jetzt auch das
am Anpassen. Es ist auch nicht die Idee von mir, wie ich die OGDPlattform verstehe, nicht einfach den Link auf die Webseite tun. Das
OGD soll relativ in maschinenlesbare Formate sein und nicht einfach den Link zur Webseite teilen, wo man sich nochmals durchklicken muss und so weiter und so fort.

3.057

Genau.

3.058

Also von unserer Seite her braucht es ein bisschen mehr Aufwand,
dass wir die Daten so aufbereiten, dass sie den OGD-Format ent-
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sprechen. Obwohl das OGD selber gibt keine Formate vor. Es gibt
Empfehlungen glaube ich, aber grundsätzlich gibt es nicht ein spezifisches Format.
3.059

Ja Formate werden sicher auch später Mal ein Thema sein in der Zukunft
von einem anderen Student [lacht]. Bei mir geht es wirklich nur um das
Thema, ob Daten vorhanden sind und thats it. Ich hatte sogar noch vorgeschlagen, ob ich Formate einbeziehen soll in meine Masterarbeit, aber
das hätte den Rahmen komplett gesprengt.

3.060

[lacht]

3.061

Ja das wäre so viel zur Frage 4. Gehen wir weiter zum Dateninhalt und
Datenstruktur. Eben, Sie haben mir gesagt, dass sie für ***- Daten zuständig sind. Ich habe hier einige Beispiele bezüglich "klinische Versuche"

oder

"Transplantationsmedizin".

[Aussage

abgeän-

dert/anonymisiert]
3.062

Ja was das BAG selber erhält, jetzt in meinem Bereich, sind die Daten von den *** [Aussage abgeändert/anonymisiert]. Aber wir bekommen auch Daten vom Bundeamt für Statistik zur Publikation,
und zwar die Daten auf Betriebsebene. Zum Beispiel "Kennzahlen
von Spitälern", "Kennzahlen von Pflegeheim". Das BFS darf nicht
auf Betriebseben publizieren. Aber wir haben gemäss Gesetz den
Auftrag, dass wir die BAG, die Daten, die das BFS erhält, auf Betriebsebene publizieren. Das heisst es sind die gleichen Datensätze,
die das BFS hat, aber das BFS publiziert die Daten von Spitälern
nur zum Beispiel kantonsweit. Und wir werten die gleichen Daten
anders aus und publizieren es auf Betriebsebene.

3.063

Aber jetzt der Unterschied warum einige Daten publik sind und andere
wiederum nicht, wie soll ich sagen (…) entsteht im Workflow, also organisatorisch würde ich sagen.

3.064

Genau, oder gesetzlich.

3.065

Weil ich sehe da jetzt zum Beispiel die Zahlen von Transplantationsmedizin, das wäre jetzt zum Beispiel auf der BAG drauf. Aber halt nicht auf
opendata.swiss.

3.066

Das ist sehr wahrscheinlich, weil das Team den Aufwand noch nicht
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betrieben hat. Also wenn sie schon publiziert sind auf einem Ort,
dann können sie auch auf einem anderen Ort publiziert werden. Es
ist in diesem Fall nur eine organisatorische Barriere, Zeit oder Ressourcen.
3.067

Genau, es ist also nur der Aufwand, der geleistet werden muss. (…) was
habe ich da noch. Die "Kennzahlen der Schweizer Spitäler" sind zum
Beispiel jetzt publiziert auf opendata.swiss, sowie auch "Todesursachenstatistik". Die sind überall vorhanden. Nun die Frage was da genau der
Unterschied ist zu den restlichen Daten. Ja das ist auch wieder, wie Sie
schon gesagt haben, abhängig von der Sektion, also organisatorisch und
vom Aufwand her. Das müsste man einfach noch machen.

3.068

Genau.

3.069

Frage 3 dann; falls Daten aufgrund von Datenschutz oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht diese zu bearbeiten zum
Beispiel löschen von Adressen, Namen, damit diese den Richtlinien entsprechen?

3.070

Ah so, Anonymisierung von Daten.

3.071

Damit sie den Richtlinien entsprechen am Schluss, damit man sie doch
publizieren kann. Ich weiss nicht, haben Sie da einige Beispiele?

3.072

Natürlich, wenn wir Daten haben die zu detailliert sind, um sie zu
publizieren, dann müssen wir den Schritt der Anonymisierung vornehmen. Bei uns stellt sich die Frage, ob wir das machen müssen
oder nicht. Zum Beispiel haben wir bei den *** -Daten, da hat es
Datensammlungen, die auf einzelne Personen basieren. Also wir haben Daten über sämtliche *** in der Schweiz. Wir wissen von jedem
*** in der Schweiz, die Angaben über verschiedene Attribute [Aussage abgeändert/anonymisiert]

3.073

Oh wow.

3.074

Genau, auf Einzelpersonen basiert. Und deswegen ist das ziemlich
heikel und haben es deswegen auch nie publiziert. Also natürlich
haben wir bei der BAG auch keine Namen, keine Adressen. Es wurde auch bei der Erhebung vorgenommen, dass auch wir die Daten
nicht "deanonymisieren" können, wenn ich das so sagen darf. Aber
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auch dies können wir nicht einfach so publizieren. Das wäre zu viel
Detail. Wir wissen auch nicht ob wir die überhaupt publizieren dürfen, weil die Daten werden erhoben für gesetzliche Zwecke und Aufgaben. Und "dass die Daten publik sein sollten", ob das höher gewertet werden soll als der Schutz von den Personen, die im Hintergrund stehen, ist schon eine Abwägungsfrage. Auf der einten Seite
haben wir die Daten und es gibt die Strategie, die sagt wir sollten
alles publizieren, das die Verwaltung hat; und auf der anderen Seite
müssen wir Datenschutz gewährleisten. Es ist ein bisschen widersprüchlich. Wir müssen den Datenschutz gewährleisten. Es gibt immer wieder Konflikte.
3.075

Ich bin gerade da auf *** [Aussage abgeändert/anonymisiert]. Das sind
ja ziemlich viele Datensätze.

3.076

Ja, diese zu publizieren ist kein Problem. Die dürfen wir auch. Aber
ich rede von einer anderen Statistik, die bei uns vorhanden ist und
die basiert auf Einzelpersonen.

3.077

Ja.

3.078

Und das ist etwas, dass wir erst seit 2015 haben und das können Sie
nirgends finden.

3.079

Ahh, Sie reden von *** [Aussage abgeändert/anonymisiert]

3.080

Genau. Da sind nur allgemeine Tabellen publiziert über gesamt
Schweiz. Also Datenschutz ist die grösste Barriere bei uns.

3.081

Das wäre jetzt die vierte und letzte Frage. Ich habe hier einige Beispiele
von Stürmer bezüglich Barrieren. Und da geht es um folgende Barrieren
wie Strategie, Datenschutz, Sicherheit et cetera. Ich versuchte das Interview ein bisschen darauf zu richten und habe dementsprechend auch
Fragen gestellt. Ja eben Strategie geht es ein bisschen mehr darum, welche Daten dürfte man publizieren, wie zum Beispiel bei den Spitälern
oder Versicherungen. Wie sieht es bei privaten Spitälern aus?

3.082

Da ist es ein bisschen anders. Die juristische Form hier ist eigentlich
nicht relevant. Jetzt bei den Spitälern sind wir eigentlich nicht zuständig für die Datenerhebung. Wir bekommen sie von der BFS.

3.083

Ich habe hier noch einige Punkte. Datenschutz haben wir ja schon be-
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sprochen. Wie sieht es bei Sicherheit aus? Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder tangieren sie die Sicherheit auf andere Weise?
3.084

(…) also bei mir geht das in Richtung Datenschutz. Es kann schon
zum Nachteil führen von gewissen Personen oder Betrieben. Dann
kann es schon eine Sicherheitsfrage werden. Wenn man es aber von
der technischen Sicherheit angeht (…) wäre auch keine Barriere bei
der Publikation. Ein anderes Thema wäre aber Datengrösse, Datenmenge. Stellen Sie sich das vor, die *** [Aussage abgeändert/anonymisiert], das sind 10 Millionen Datarecords. Wenn wir
das zur Verfügung stellen sollten, das wäre nicht mehr möglich über
ein Excel oder CSV-Datei.

3.085

Natürlich.

3.086

Das wäre das einte. Und das BFS stellt uns auch Daten von den Spitälern zur Verfügung und das sind 100 Millionen Datensäte. Und
das ist nur rein technisch nicht so einfach das auf einem Portal zur
Verfügung zu stellen.

3.087

Ja und auch das alles zu überprüfen ob es Datenschutzrichtlinien entspricht.

3.088

Ja. Nehmen wir nun den Datenschutz weg und man könnte es publizieren. Das ist nicht so einfach Millionen von Daten öffentlich zu
machen. Das wäre nicht so einfach.

3.089

Das geht schon in die Richtung Big Data. Was gibt es da? Hadoop zum
Beispiel.

3.090

Ja es gibt schon Tools und Plattformen, aber es ist für den "normalen" Bürger doch nicht gerade einfach. Vielleicht in 10 Jahren kann
jeder mit 10 Millionen Daten umgehen, aber jetzt ist es eine kleine
Menge von Leuten, die damit umgehen können.

3.091

Sehr interessanter Punkt. Wie sieht es eigentlich aus bezüglich "Externes
Interesse"?

3.092

Also es gibt schon Interessenvertretung. Da müssten wir auch achten, dass wir nicht zu viel publizieren. Das geht dann auch wieder in
Richtung Datenschutz.
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Haben Sie da spezifische Richtlinien, die Sie einhalten müssen? Zum
Beispiel "das darf ich publizieren, das darf ich nicht".

3.094

Also grundsätzlich haben wir auf Papier keine Richtlinien. Wir versuchen mit klarem Menschenerstand damit umzugehen. Wenn es
unklar ist, haben wir schon Leute im Amt, die sich mit Datenschutz
befassen. Wir haben auch Kontakt mit der EDÖB, dem Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeisbeauftragter.

3.095

Noch zum letzten Punkt "Aufwand". Auch das haben wir bereits besprochen.

3.096

Ja. Eigentlich ist der Aufwand für die weitere Publikation auf die
OGD-Plattform nicht so gross für die Daten, die wir bereits auf der
BAG-Webseite haben. Muss ich ehrlich sagen. Ausser wir machen
sowas wie ein flat-File, das wir auf BAG nicht haben. Also auf der
BAG-webseite versuchen wir die Daten strukturiert zu präsentieren,
und für OGD versuchen wir eher auf ein flat-Format zu gehen. Das
braucht halt ein bisschen Zeit.

3.097

Ja sie haben ja bis 2023 Zeit [lacht].

3.098

[lacht] genau. Das wegen dem Aufwand. Da rede ich von meinem
Team. Aber bei den anderen Teams kann ich es nicht beurteilen. Die
Daten sind halt ein bisschen anders gestaltet und werden anders generiert.

3.099

Ja hauptsache die Daten sind auf der BAG drauf. Das wäre es eigentlich
schon vom Interview. Wie gesagt werde ich das Interview transkribieren
und es Ihnen nochmals zum durchlesen zusenden.

3.100

Sehr gut.

3.101

Super! Besten Dank.

Ende des Interviews
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Interview DEZA (SDC)
Information regarding the Interview
Position: Employees Statistics
Date: 13 August 2020
Time: 15:30
Duration: 40 minutes
Simple transkription according to Kuckartz et al. (2008)
regular written = Interviewer
bold written = Interviewee
(…) = Pause
[] = comments
*** = statement altered/anonymized
Statement

Transcription

number
4.001

S1 Guten Tag, anwesend ist noch … mein Kolleg.

4.002

S2 Guten Tag.
Guten Tag. Djakovic Boris am Apparat [lacht]. Super, dass es ge-

4.003
4.004
4.005

klappt hat.
S1 Verstehen Sie französisch?
Oui, je comprends francais, mais pas vraiment bien.
S1 Also ich werde wahrscheindlich französisch sprechen, wenn Sie
etwas nicht verstehen, können Sie weiter fragen. Ist das so in

4.006

Ordnung?
Ja, das ist so in Ordnung. Sie verstehen mich aber, wenn ich

4.007
4.008

Deutsch rede?
S1 Jaja [lacht]. Aber besser Hochdeutsch. Also Schriftdeutsch.
Sehr gut, machen wir es so. Ja ich stelle mich kurz vor. Ich studiere
Wirtschaftsinformatik an der Universität Bern und ich schreibe
meine Masterarbeit bezüglich Open Government Data. Und der
Dozent, der mich betreut ist Matthias Stürmer, er ist auch Dozent

4.009

für Open Data an der Universität Bern. Und auch werde ich von
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Herrn Lovato betreut.
4.010

Pablo Lovato?
Ja genau. Also der Themenvorschlag kam von ihm. Ich wollte was
in Open Data machen und Herr Lovato gab mir ein spezifischeres

4.011

Thema zu bearbeiten.

4.012

Ok.

4.013

Ist es in Ordnung für Sie, wenn ich das Interview aufnehme?

4.014

Ja, ist ok.
Also was ich vorhabe ist, Ihnen das Interview zusenden. Ich werde
es zuerst transkribieren auf Word und dann Ihnen zuschicken und

4.015

Sie können es nochmals durchlesen und auf Korrektheit prüfen.

4.016

Das wäre gut, ja.
Also ich were es schon anonymisieren. Ich werde sagen, dass ich
ein Interview hatte mit Mitarbeitern im Bereich Statistik, aber wer-

4.017

de keine Namen nennen.
S1 [lachen] Grundsätzlich was mich noch interessieren würde ist,

4.018

wie viele verschiedene Ämter und welche Ämter fragen sie an?
Ich hatte schon ein Interview mit der swisstopo, ich hatte auch ein
Interview mit der BAFU, Bundesamt für Umwelt, und hatte bereits
schon ein Interview mit Bundesamt für Gesundheit. Also ich versuche 4 Interviews zu haben. Das wäre das letzte Interview. Es ist
eine mixed method Arbeit, ich hatte bereits eine quantitative Analyse gemacht über publizierte Daten auf opendata.swiss, und das
wäre jetzt so der qualitative Teil um zu hinterfragen, warum sind
einige Daten auf opendata.swiss und andere wiederum nicht und

4.019

was sind so die high value Daten.

4.020

Ok.
Super. Also ich fange mal an, wenn es in Ordnung ist. Also wie
schon gesagt, meine Arbeit bezieht sich auf open government Data. Vor allem auf den Bezug von den Barrieren in Open Government Data, warum einige Daten publiziert werden und andere wiederum nicht. Es gibt ja die Strategie von 2019 bis 2023, die open

4.021

government Data Strategie und dabei geht es, dass jedes Departe-
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ment einen Datenverantwortlichen haben sollte und dass auch viele
Daten auf das Portal opendata.swiss referenziert werden sollten.
Und ja, bei mir geht es wirklich darum warum sind einige Daten
auf opendata.swiss und andere wiederum nicht, ganz kurz erklärt.
4.022

Gut.
Soll ich mal anfangen mit der ersten Frage? Es ist so unterteilt unter organisatorische Barriere und Datenstruktur und Dateninhalt.
Kennen Sie bereits die Indexe Global Open Data Index oder das

4.023

Open Data Barometer?
S1 Bon. Moi je ne connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Je
suis allé voir sur le site internet, j'ai vu un peu les résultats
avec intérêt, mais c'est pas des index qui, disons, nous préoccupe en premier lieu. L'index qui est vraiment pertinent pour
la coopération internationale c'est l'index ATI, Aid Transparency Index, qui est publié normalement tous les deux ans par

4.024

l'ONG PublishWhatYouFund (PWYF).

4.025

Also diese 2 Indexe kenne ich nicht.

4.026

S2 Also nur ein Index.

4.027

S1 Diese ATI.
S2 Das ATI ist eigentlich für uns eigentlich der zentrale Index,

4.028

den wir regelmässig brauchen.
S1 L'index compare les différentes agences de développement et
leur degré de transparence en fonction des données qu'ils publient. PWYF vérifie quelles données sont accessibles sur Internet et si elles sont publiées au format IATI ou pas. L’index
ATI compare les principales agences de développement, tandis
que le Open Data Barometer ou Global Open Data Index sont
des index qui comparent des pays. Pour ces derniers, on n'a
pas vraiment un impact direct en tant que service statistique de

4.029

la DDC.
Ja ich habe gesehen, dass bezüglich "Global Aid" bezüglich (…)
wie sagt man, "Aid Transparency", dass ihr hier auf dem 28ten

4.030

Platz seid.
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(…) ehhm

4.032

Also von 2018, von 2018.
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S2 Genau. Es gibt einen neuen, den 2020er. Also es wurde gerade
4.033

vor 2, 3 Monaten publiziert.
S1 Ja es wurde mitte Juni publiziert. Wir sind jetzt ein bisschen

4.034

besser [lacht].
Also das Global Open Data Indes und das Open Data Barometer
sind eigentlich nicht so relevant, weil die keine Datensätze, also sie
haben auch keine Kategorie bezüglich "Globale Hilfe" et cetera.
Aber interessant sind die high value Kategorien von der G8 Open

4.035

Data Charter. Habt ihr schon von dem mal gehört?
S2 Also gehört ja, aber auch da ist gerade eine Kategorie von den
15 für die Entwicklungszusammenarbeit wirklich relevant.
Und ja es ist für uns in der täglichen Arbeit diesbezüglich nicht

4.036

der zentrale Punkt.
Ja, es definiert auch nicht wirklich welche Daten gemeint sind. Es
steht einfach "Global Development", "Aid", "Food Security", "Extractives" und "Land". Ja es heisst einfach nur "diese Kategorie ist
wichtig", aber es wird nicht wirklich gesagt, welche Datensätze

4.037

relevant sind.
S2 Ja und verglichen zu, was Herr "S1" bereits gesagt hat, der
IATI-Standard gibt halt sehr klar vor, welche Daten man publizieren sollte, beziehungsweise kann. Und mit diesem ATIIndex haben wir ein, ich würde mal sagen einen detaillierteren
und fachspezifischeren Index für unsere Arbeit. Dafür ist das

4.038

auch für uns der zentrale Index.
Ja, interessant. Ok. Es ist vor allem interessant weil die Open Data
Strategie, die ich vorhin erwähnt habe, die orientiert sich eben vor
allem nur auf die G8 Open Data Charter und berücksichtigt keine
anderen Indexe. Kommen wir gleich zur Frage 2. Wir haben es
schon ein wenig diskutiert und erwähnt. Haben Sie spezifische
Vorgaben, welche Daten Sie bearbeiten und gegebenenfalls publi-

4.039

zieren müssen? Welche Daten priorisieren Sie bei der Bearbeitung
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sowie bei der Publikation?
S1 Alors là, nous disons que notre mandat est d'établir les statistiques de l'aide publique au développement (APD). Ce sont les
données qu'on a besoin de préparer et de publier. Nous publions les données détaillées au niveau des projets qui sont éligibles à l'aide publique au développement. Les données sont
notifiées comme APD à l'OECD au Comité d'aide au développement de l'OECD selon le standard CRS (Creditor Reporting
System). Ces données sont aussi ensuite publiées sur la base de
données de l'OECD. Elles sont aussi librement accessibles. Cela, c'est vraiment notre priorité. C'est finalement le mandat
qu'on a en tant que service statistique de la DDC : nous devons
établir ces statistiques et publier ces données. En plus de ça, la
DDC a signé l'initiative IATI (International Aid Transparenci
Initiative), une initiative par laquelle la DDC s’est engagée à
publier autant que possible ses données pour améliorer la
transparence de nos activités et de nos dépenses. Le but est de
pouvoir publier nos budgets, les dépenses prospectives. Là, on
publie quatre fois par année toutes les données relatives aux
dépenses de la DDC au niveau de chaque activité désagrégée.
C'est notre deuxième priorité. Ces données sont financières
principalement, donc ça inclut des montants, des marqueurs
statistiques comme les secteurs qui sont concernés, par
exemple l'éducation, l'eau, la santé, etc. Ou des Policy Marker
pour déterminer si ça concerne des thèmes transversaux tels
que le changement climatique ou la thématique du genre, ainsi
que les titres et les descriptions plus détaillées des projets. Les
données incluent également l’information sur les pays destina4.040

taires et les organisations partenaires.
Wie sieht es eigentlich aus, bezogen auf Frage 3. Habt ihr spezifisch einen Datenverantwortlichen? Wer ist alles an der Publikati-

4.041
4.042

on beteiligt? Team?
S2 Also vielleicht wichtig, die Erfassung der Daten, das passiert

Appendix C: Transcribed Interviews

144

dezentral bei den Projektverantwortlichen und das sind über
400 - 500 Mitarbeiter. Beziehungsweise, wenn wir auch Projekte, von anderen Ämtern erhalten noch mehr. Also ich kann
nicht direkt sagen wie viele Leute da wirklich involviert sind.
Bei der Publikation der Daten, also bei der Statistik, was erwähnt wurde für das Creditory Reporting System oder auch
für das IATI, da könnte man sagen, das Kernteam ist die
Fachstelle Statistik, wo vier Leute sind. Es sind aber gerade bei
der Publikation, wenn man jetzt auf dem Internet schaut und
auch noch wieder weitere Leute involviert bei der Kommunikation. Aber grundsätzlich, das Kernteam bei der Publikation
der Daten, das ist die Fachstelle Statistik.
S1 On a quelques contrôles de qualité, principalement des contrôles de cohérence. Mais on est pas en mesure de contrôler en
4.043

détail toutes les données que nous collectons.
So das heisst, Ihr bekommt aus sehr vielen dezentralen Stellen sehr

4.044
4.045

viele Datensätze.
S1 Ja.
Und da müsst Ihr versuchen zu entscheiden, was ist relevant, was
ist nicht relevant. Was kann man publizieren? Wo ist die Qualität,
also wo stimmt die Qualität der Datensätze. Also Ihr bringt es

4.046

schlussendlich in einem Format.
S1 (…) Pas vraiment. On collecte des informations pour établir les
statistiques de l'aide publique au développement en contactant
directement les offices fédéraux concernés. On leur envoie un
questionnaire dans un format qui est déjà défini et auquel ils
doivent répondre. On reçoit donc les données dont on a besoin
dans le bon format. Ça, c'est bon. Après, c'est plutôt au niveau
de la qualité où on ne peut pas avoir un contrôle systématique

4.047

de tout ce qui nous est transmis. C'est plutôt ça.
S2 Also vielleicht ein Beispiel. Wir haben nicht die Möglichkeit,
bzw. die Kapazität, alles im Detail zu überprüfen, wenn wir

4.048

z.b. Projekte des BAFU bekommen, "ist jetzt der Sektor rich-
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tig gesetzt?", ist es jetzt "biodiversity protection" oder wäre es
nicht eher "agriculture", so einfach gesagt. Das können wir
nicht bei allen Projekten systematisch machen. Aber die Daten
die wir brauchen, die erhalten wir schon in einem sauberen
Format. Das ist nicht das primäre Problem.
Sind die Datensätze auf "Statistik - Zahlen und Fakten" auf der
4.049

Webseite der DEZA? Ist das alles was Ihr habt?
S2 Also auf der Homepage sind oft schon aggregierte Daten. Diese
Zahlen und Fakten sind nicht die detaillierten Daten. Diese
schicken wir weiter an die OECD, und wir publizieren ebenfalls IATI-File, das auch auf unserer Homepage ist. Dort sind
eigentlich die Projektlevel. Also Projektniveau findet man die
detaillierten Zahlen pro Projektsektor und so weiter und sofort. In einem maschinenlesbaren Format, das ist, würde ich
mal sagen, am ehesten zu vergleichen mit den Informationen,
die man in der Projektdatenbank findet, vom Niveau her. Was
bei der Fachstelle Statistik, auf der Internetseite, ist alles schon
aggregiert, beispielsweise nach Land, oder internationaler
Vergleich, das basiert auf Berechnungen und übergeordnete

4.050

Indikatoren.

4.051

Wie hiess das? IAKI-File?
S2 IATI-File, man findet das unter "Grundsätze der Transpa-

4.052

renz".
S1 Das ist bei "Aktivitäten und Projekte" und dann "Grundsätze

4.053

der Transparenz". Und dort gibt es ein Kapitel "IATI".

4.054

Ah ja, ich sehe es jetzt [auf DEZA Webseite].
S2 Genau, dort wären eigentlich die beiden Files publiziert. Zum
einten das Organisation File, einfach gesagt, fasst die Informationen zusammen die übergeordnet die Organisation betreffen,
die DEZA. Das wäre beispielsweise unsere Strategie oder auch
Budgetzahlen, für die nächsten 3, 4 Jahre, inkl. Trennung nach
humanitäre Hilfe, Entw. Zusammenarbeit, etc.. Und der Acti-

4.055

vity File betrifft wirklich die Projektebene, also die einzelnen
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Projekte, und da findet man die Informationen pro Projekt, im
welchem Land findet es statt, die Überweisungen, was war die
ursprüngliche Verpflichtung, welche Sektoren zu welchem
Prozentsatz sind betroffen und so weiter. Und der grosse Vorteil von diesem File ist, es ist maschinenlesbar, weil es hierarchisch strukturiert im XML-Format sind.
Also ich bin jetzt gerade auf der Projektdatenbank [auf der Projektdatenbank der DEZA]. Sehr interessant. Objekt 1 von über
4.056

4000 [lacht].
S2 Ja das sind alle, die Projektdatenbank umfasst auch abgeschlossene Projekte und nicht nur von uns sondern auch vom
SECO und wie gesagt, hat in diesem Aktivity File von IATI,
betrifft jeweils die einzelnen Jahre, bzw. nur die Quartale pro
Jahr. Also jetzt aktuell ist das erste Quartal 2020 publiziert,
das heisst es sind alle Projekte da drin, die Ausgaben oder neue
Verpflichtungen hatten zwischen dem 1. Januar und dem 31.
März. Wohingegen, die Projektdatenbank ist mehr so, wie soll
ich sagen, mehr wie eine Bibliothek von allen Projekten die
mehr oder weniger stattgefunden haben. Und da sieht man
glaube ich nicht, wann die Überweisungen effektiv stattgefun-

4.057

den haben.
S1 Peut être encore pour compléter. C'est vrai que sur le site Internet, on voit uniquement le dernier fichier, donc les données
du dernier trimestre. Mais dans le registre IATI, les fichiers
précédents avec les données relatives aux projets des années

4.058

précédentes sont aussi accessibles.
S2 Genau, es gibt eigentlich für das Activity und Organisation
File, für jeweils die abgeschlossene Jahre, gibt es pro Jahr ein

4.059

File, dass dann einfach die Information zusammenfasst.
Verstanden so weit. Ja, Frage 4 und Frage 1 im zweiten Kapitel
kann man eigentlich zusammenfassen, wie sieht es eigentlich aus

4.060
4.061

mit der Publikation auf opendata.swiss?
S2 Also wir sind aktuell dabei, wir sind im Kontakt mit Bundes-
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amt für Statistik, die dafür verantwortlich sind.
4.062

Genau, Ja.
S2 So viel ich weiss, gibt die OGD Strategie des Bundes vor, dass
man bis, also ab den Daten 2020 sollte es publiziert werden,
und für uns eigentlich die zwei relevanten Files die wir publizieren wollen, sind diese IATI-Files, diese Organisation und
Activity File. Jetzt ist aber noch die Frage, weil eigentlich sollte
man nur Daten publizieren, wo die rechtliche Grundlage eigentlich so gegeben ist, dass es klar ist, dass man die Daten
publizieren soll. Wir sind eigentlich keine Juristen und jetzt ist
die Anfrage hängig beim Bundesamt für Statistik, sollen, können wir diese Daten überhaupt publizieren? Reicht unsere
Verordnung für die Entwicklungzusammenarbeit, reicht das
aus als Grundlage? Ist das eine Rechtfertigung, dass wir publizieren können und müssen? Und dann vielleicht gerade noch
zu dieser Frage 4 betreffend dem erfassen von den Metadaten.
Also ich glaube Grundsätzlich werden wir diese via Webformular erfassen, weil es ja wirklich nur zwei Datensätze pro
Jahr sind, und für einen Harvester wäre es zu aufwändig. Je
nach dem, wenn sich das anbietet, würden wir auf die XMLDatei umsteigen, aber die Idee ist für den Anfang, dass man die
zwei Files erfasst über Webformular und sieht wie lange das

4.063

noch dauert.
Ja, der Harvester ist dazu gemeint, dass die Datensetze automatisch
aktualisiert werden. Swisstopo macht das zum Beispiel oder auch
Geocat, wo es halt sozusagen automatisier wurde. Ja interessant,

4.064
4.065

Ihr seid also wirklich jetzt aktiv im Gespräch mit BFS?
S2 Ja.
Ok, super. Was habt Ihr da für Barrieren? Ihr habt jetzt erzählt ob
es der Aufwand ist, oder rechtliche Grundlagen. Was wäre da jetzt,
also bezogen auf Frage 2. Falls Daten aufgrund von Datenschutz
oder anderen Barrieren nicht publiziert werden, wird dann versucht

4.066

diese zu bearbeiten zum Beispiel löschen von Adressen oder Na-
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men, damit diese den Richtlinien entsprechen? Also was habt ihr
da für Barrieren in der Publikation? (...) Wie soll ich sagen. Was
sind die Gründe, das einige Daten nicht publiziert werden?
S1 Il y a eu quelques cas où, dans les données qui provenaient de
nos systèmes, il y avait effectivement des noms qui permettant
d’identifier des personnes. Dans ces cas-là, on a nettoyé les
données pour supprimer les noms des personnes pour qu'on
puisse quand même publier les données. (...)Sinon, des autres
barrières, je pense que la principale barrière qu'on a se situe
au niveau du "Aufwand". Les systèmes de gestion de données
qu'on a à notre disposition n'ont pas forcément été prévus
pour avoir des export automatiques réguliers. Donc, ça nous
oblige, avant de publier ces données, à faire des exports de différents systèmes pour ensuite rassembler toutes ces données.
Ça demande passablement de travail et c'est ça, je pense, la
4.067

principale barrière actuellement.
Wie sieht es eigentlich auf der monetären Seite aus, bezüglich
Geld. Ihr habt ja gesagt Ihr bekommt die Informationen von exter-

4.068

nen Stellen. Gibt es da Beträge? Muss man da was zahlen?
S1 Les données statistiques de l'aide publique au développement.
Le mandat de collecter ces données est inscrit dans l'ordonnance fédérale. Donc, on a le droit de demander ces données
aux autres Bundesämter et ils ont le devoir de nous les fournir.

4.069

On ne paie rien.
S2 Also wir verlangen auch nichts. Wenn zum Beispiel ein Journalist oder auch jemand für eine Masterarbeit Zahlen braucht,
dann wird es im Normalfall nicht verechnet. Es gibt ja das Öf-

4.070

fentlichkeitsprinzip.

4.071

Ja, genau.
S2 Die Informationen der öffentlichen Verwaltung sollten öffentlich zugänglich sein. Und es gib wirklich absolute Ausnahmen,
wenn die Anfrage einen enormen Aufwand generieren würde.

4.072

Dann könnte es sein, dass der Kommunikationsakt, man be-
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zahlen müsste. Ich arbeite jetzt schon seit ... in der Statistik
und wir hatten noch nie solch einen Fall.
S1 Je ne connais aucun cas chez nous où des données auraient été
4.073

facturées.
Ja es kommt etwas auf Euch zu, für IATI muss man Daten publizieren, jetzt kommt noch opendata.swiss. Also die Barriere liegt
schon mehr auf der Aufwandseite, dass es einfach zu viele Register

4.074

hat, wo man die Daten referenzieren muss.
S2 Ja es ist ja nicht primär, dass wir die Daten auf mehrere Orten
publizieren müssen. Es geht eher darum, wenn man zusätzliche
Informationen publizieren will, die nicht im selben IT-System
abgelegt sind. Wenn man beispielsweise Ausschreibungen oder
Verträge verlinken will, das wäre für uns ein enormer Mehraufwand, weil bei den Systemen das Interface nicht gegeben

4.075

ist.
Also von meiner Seite her wären wir jetzt fertig, ich habe gute Informationen erhalten von Euch. Sehr interessante Informationen
mit den IATI-Dateien, mit dem OECD und auch mit dem neuen
Index, dass ich garnicht kannte. Ja ich muss das jetzt noch alles

4.076

transkribieren und es dann Euch zusenden.

4.077

S1 Bitte bitte.

4.078

S2 De rien.

Ende des Interviews
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Appendix D: ODB Category Definition
Health sector perfor-

Statistics generated from administrative data that could be used to

mance data

indicate performance of specific services, or the healthcare system as
a whole. Look for ongoing statistics generated from administrative
data that could be used to indicate performance of specific services,
or the healthcare system as a whole. Health performance data might
include: Levels of vaccination; Levels of access to health care; Health
care outcomes for particular groups; Patient satisfaction with health
services.

National statistics

Key national statistics such as demographic and economic indicators
(GDP, unemployment, population, etc), often provided by a National
Statistics Agency. Aggregate data (e.g. GDP for whole country at a
quarterly level, or population at an annual level) is considered acceptable for this category.

Crime statistics data

Annual returns on levels of crime and/or detailed crime reports.Crime
statistics can be provided at a variety of levels of granularity, from
annual returns on levels of crime, to detailed real-time crime-bycrime reports published online and geolocated, allowing the creation
of crime maps.

National election re-

Results by constituency / district for the most all national electoral

sults data

contests over the last ten years.

Public contracting

Details of the contracts issued by the national government.

data
International trade

Details of the import and export of specific commodities and/or bal-

data

ance of trade data against other countries.

Mapping data

A detailed digital map of the country provided by a national mapping
agency and kept updated with key features such as official administrative borders, roads and other important infrastructure. Please look
for maps of at least a scale of 1:250,000 or better (1cm = 2.5km).

Primary and second-

The performance of education services in a country has a significant

ary education perfor-

impact on the welfare of citizens. Look for ongoing statistics generat-

mance data

ed from administrative data that could be used to indicate perfor-
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mance of specific services, or the education system as a whole. Performance data might include: Test scores for pupils in national examinations; School attendance rates; Teacher attendance rates. Simple
lists of schools do not qualify as education performance data.
National environmen-

Data on one or more of: carbon emissions, emission of pollutants

tal statistics data

(e.g. carbon monoxides, nitrogen oxides, particulate matter etc.), and
deforestation.

Company registration

A list of registered (limited liability) companies in the country includ-

data

ing name, unique identifier and additional information such as address, registered activities.

Public transport time-

Details of when and where public transport services such as buses

table

and rail services are expected to run. Please provide details for both
bus and rail services if applicable. If no national data is available,
please check and provide details related to the capital city.

Legislation data

The constitution and laws of a country, including national laws and
statutes but excluding case-law and administrative regulations.

Detailed budget data

National government budget at a high level (e.g. spending by sector,
department etc). Budgets are government plans for expenditure, (not
details of actual expenditure in the past which is covered in the spend
category).

Government spend

Records of actual (past) national government spending at a detailed

data

transactional level; at the level of month to month government expenditure on specific items.

Land ownership data

A dataset that provides national level information on land ownership.
This will usually be held by a land registration agency, and usually
relies on the existence of a national land registration database.
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National Statis-

Key national statistics on demograph-

tics

ic and economic indicators such as
Gross Domestic Product (GDP), or

Following data must be online to qualify for
assessment:
•

unemployment and population statistics. These statistics can be published

•

as aggregates for the entire country.
•

Draft Legisla-

Data about the bills discussed within

tion

national parliament as well as votings
on bills (not to mix with passed national law). Data on bills must be
available for the current legislation

Following data is required. It must be online
for the data to qualify for assessment:
•
•
•
•

period. Open data on the law-making
process is crucial for parliamentary
transparency: What does a bill text say
and how does it change over time?
Who introduces a bill? Who votes for
and against it? Where is a bill discussed next, so the public can participate in debates?

National Laws

This data category requires all national laws and statutes to be available
online, although it is not a requirement that information on legislative
behaviour e.g. voting records is avail-

Country Population (Required: census data, updated every year, Optional: vital statistics of birth and death)
Gross Domestic Product (measured
in current or constant prices, updated
quarterly, last update must not be
more than 3 months ago)
National unemployment (absolute
numbers, or expressed as percentage
of entire population, updated quarterly, last update must not be more than
3 months ago)

Content of bill
Author of bill
Status of bill
Available for current legislation period

Following data is assessed optionally (only if
available):
•
•

Votes on bill per member of parliament
Transcripts of debates on bill

Note on optional data: This category is newly
added in 2016. Not all data needs to be available online to qualify. The Index team used
minimum requirements to explores how much
data is currently available online. In future
editions, the category may require more data
elements.
Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•

Content of the law / status
Date of last amendment
Amendments to the law (if applicable)

able.
Election Re-

This data category requires results by

sults

constituency / district for all major
national electoral contests. Election
data informs about voting outcomes

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•

Results for major national electoral
contests (such as general elections)
Number of registered votes
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majorities and minorities? How many
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•
•

votes are registered, invalid, or spoilt?
To enable highest transparency, the

•

Number of invalid votes
Number of spoiled votes (not required, if a digital voting system is
assessed, that does not recognize
spoiled votes) Level of granularity
Data available at polling station level

Index assesses polling station data.
Data for electoral zones does not
suffice. The Index consulted the National Democratic Institute (NDI) to
develop this data category. For more
information, see the NDI’s Open
Elections Data Initiative.
Procurement

All tenders and awards of the national/federal government aggregated by
office. It does not look into procurement planning or other procurement
phases. Open procurement data may
enable fairer competition among companies, allow to detect fraud, as well
as deliver better services for governments and citizens. Monitoring tenders helps new groups to participate in
tenders and to increase government
compliance.

Government

Records of actual (past) national gov-

Spending

ernment spending at a detailed transactional level. Data must display ongoing expenditure, including transactions and subsidies. A database of
contracts awarded or similar will not
be considered sufficient. Open spend-

Following data must be online to qualify for
assessment:
Tender phase
•
•
•
•

Tenders per government office
Tender name
Tender description
Tender status

Award phase
•
•
•
•
•

Awards per government office
Award title
Award description
Value of the award
Supplier's name

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•
•
•

Government office which had the
transaction
Date of transaction
Name of vendor
Nominal amount of individual transactionLevel of granularity
Individual record of each transaction

ing data shows whether public money
is efficiently and effectively used. It
helps to understand spending patterns,
and to display corruption, misuse, and
waste.
Government

National government budget at a high

Budget

level, that is the planned government
expenditure for the upcoming year,
and not the actual expenditure. Open

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•

Budget for each national government
department, ministry, or agency
Descriptions for budget sections
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•

publics: showing where money is

Level of granularity Budget separated
into sub-department, political program, or expenditure type

spent on, how public funds develop
over time, and why certain activities
are funded.
Administrative

Data on administrative units or areas

Boundaries

defined for the purpose of administration by a (local) government.

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•
•
•

National Maps

A geographical map of the country
including national traffic routes,
stretches of water, and markings of
heights. The map must at least be
provided at a scale of 1:250,000 (1 cm

Boundary level 1
Boundary level 2 (not required, if
country has only one level)
Coordinates of administrative zone
(latitude, longitude)
Name of polygon
Borders of polygon - Note: To qualify, data must contain geographic projections that enable to interpret coordinates

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•
•

= 2.5km). Geographic information is
instrumental for many use cases, in-

Markings of national traffic routes
Markings of relief/heights
Markings of water stretches
National borders Coordinates - Note:
To qualify, data must contain geographic projections that enable to interpret coordinates

cluding the mapping of unemployment statistics or demographics, as
well as journey planning.
Locations

A database of postcodes/zipcodes and
the corresponding spatial locations in
terms of a latitude and a longitude (or
similar coordinates in an openly published coordinate system). The data

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•

has to be available for the entire country.
Weather Fore-

3-day forecasts of temperature, pre-

cast

cipitation and wind. Forecasts have to
be provided for several regions in the
country. Short-term weather forecasts
are relevant for the general public to
plan activities, while also being reliable.

•
•
•
•
•
•
•

Zipcodes Addresses (required, if zip
code does not include the address)
Coordinates (latitude, longitude)
Data available for entire country Note: To qualify, data must contain
geographic projections that enable to
interpret coordinates
Temperature extremes
Temperature average
Wind speed
Wind direction
Precipitation Amount
Precipitation Probability
Forecast for current day and four following days
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Air Quality

Data about the daily mean concentration of air pollutants, especially those
potentially harmful to human health.
Data should be available for all air
monitoring stations or air monitoring
zones in a country.

Water Quality

Data, measured at the water source, on
the quality of water is essential for
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Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•
•
•
•

Particulate matter (PM)
Sulphur oxides (SOx)
Nitrogen oxides (NOx)
Carbon monoxide (CO)
Ozone (O3)
Available per air monitoring station

In order to satisfy the minimum requirements
for this category, data should be available on
level of the following chemicals:

both the delivery of services and the
prevention of diseases. The Index
either looks at the quality of designated drinking water sources, or of environmental water sources (if drinking
water data is not available).
Company Reg-

List of registered (limited liability)

ister

companies. The submissions in this
data category do not need to include
detailed financial data such as balance
sheet, etc. Open data from company

•
•
•
•
•
•
•

Fecal coliform
Arsenic
Fluoride levels
Nitrates
Total Dissolved Solids
Data per water source
Available for the entire country

Following data must be online to qualify for
assessment:
•
•
•
•

registers may be used for many ends:
e.g. enabling customers and businesses to see with whom they deal, or to

Name of company
Company address
Unique identifier of the company
Register available for entire country
(usually assessed through sample: it
is answered with „Yes“ if a register
indicates companies in different regions)

see where a company has registered
offices.
Land Owner-

Data should include maps of lands

ship

with parcel layer that displays bound-

The following characteristics must be included
in cadastral and registry information submitted.

aries in addition to a land registry with
information on registered parcels of
land. The Index focuses on assessing
open land tenure data (describing the
rules and processes of land property).
Responsible use may enable tenure
security and increase the transparency
of land transactions.

•
•
•
•

Parcel boundaries
Parcel ID
Property Value (price paid for transaction or tax value)
Tenure Type (public, private, customary, etc.)
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Appendix F: Dateninventaranalysis
The complete analysis of the Data Inventory and of opendata.swiss (including the G8, ODB
and GODI categories) are also available under the following link:
github.com/BorisDjakovic/Visualize-the-right-thing/tree/master/Dateninventaranalysis
All documents were uploaded to GitHub in order to allow access to the raw data.
ID

Titel (DE)

Name Organisation (DE)

1940 Abstimmungssonntag (ProRes)

Bundeskanzlei (BK)

1929 Ausserparlamentarische Gremien (APG)
1930 Bundesrechtsportal (NBRP)
1931 BVCH (Behördenverzeichnis der
Schweiz)
1932 Dokumentation Recht und Sprache DORES
1933 E-Staatskalender
1934 EXEBRC
1935 KAV – Vernehmlassungsdatenbank

Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)

1936
1937
1938
1939
1246

Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)
Eidgenössischer Datenschutzund Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Die Bundesversammlung —
Das Schweizer Parlament
Die Bundesversammlung —
Das Schweizer Parlament

MultiTrans
News Service Bund
PORE
TermDat
Register der Datensammlungen

1224 Die parlamentarischen Kommissionen
und Delegationen
1218 Geschäftsdatenbank Curia Vista

1219 Ratsmitglieder seit 1848

Die Bundesversammlung —
Das Schweizer Parlament
Parlamentsdienste

1398 Organisation file der DEZA

Barometer

GODI

Government
Accountability
and Democracy

Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)
Bundeskanzlei (BK)

Die Bundesversammlung —
Das Schweizer Parlament

Webservices: http://wsold.parlament.ch
1397 Activity file der DEZA

G8

Bundeskanzlei (BK)

1223 Namentliche Abstimmungen im Nationalrat

1

linked to opendata.swiss

Government Legislation
Accountability data
and Democracy

Draft Legislation

Draft Legislation
Government National
Accountability election
and Democ- results data
racy

Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA)
Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA)
Bundesamt für Gesundheit
Geographie, Gesundheit
(BAG)

17

Borreliose / Lyme-Krankheit

18

Kennzahlen der Schweizer Spitäler
2008/2009

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Gesundheit

19

Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2010 Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Gesundheit

20

Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2011 Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Gesundheit

Global Development
Global Development
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data

Election
Results
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21

Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2012 Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

23

Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2014 Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

24

Krankenversicherungsprämien

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

25

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2008/2009

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

26

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2010

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

27

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2011

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

28

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2012

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

29

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2013

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

30

Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler 2014

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

32

Zeckenenzephalitis / FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME) - Impfempfehlung
1880 Act-Info Nationale Suchthilfestatistik
(addiction, care and therapy information)
1907 Anonymisierte Individualdaten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (BAGSAN)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1873 Anrufstatistik Tox Info Suisse

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1883 Behandlungsstatistik / Belegungsstatis- Bundesamt für Gesundheit
tik der stationären Suchttherapieinsti- (BAG)
tutionen
1890 Bewilligte Laboratorien
Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
1896 Bewilligungen für die Lagerung sowie
die Ein- und Ausfuhr menschlicher
Gewebe, Zellen oder Organe
1895 Bewilligungen für die Transplantation
menschlicher Organe

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1877 Durchimpfungsstudie

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1902 Gesundheitliche Chancengleichheit

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1878 HIV/STI enhanced second generation
surveillance in Switzerland

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1911 Kennzahlen der Pflegeheime

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
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Gesundheit

Health

Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Gesundheit
Health
Health sector
performance
data
Geographie, Gesundheit Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
Social mobili- performance
ty and weldata
fare
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
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1908 Kennzahlen der Schweizer Spitäler

22
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Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

Kennzahlen der Schweizer Spitäler 2013 Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1904 Kostenentwicklung (MOKKE)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1906 KVG-Solvenztest

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1891 Liste der bewilligten Reihenuntersuchungen

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1918 Medizinalberuferegister (MedReg)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1917 MEDUSE

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1874 Meldesystem der meldepflichtigen
Infektionskrankheiten

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1865 menuCH - Nationale Ernährungserhebung

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1915 Monitoring Analysenliste (AL)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1870 Monitoring der medizinischen Strahlendosen in der Schweiz

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1882 Monitoring in der Heroingestützten
Behandlung (HeGeBe- Monitoring)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1888 Monitoring Transplantationsgesetz

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1914 Monitoring zur Wirksamkeit der Prämi- Bundesamt für Gesundheit
enverbilligung
(BAG)

Health

1887 Monitoring-System Ernährung und
Bewegung (MOSEB)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1889 Nachweis von gefährlichen Organismen
im Zusammenhang mit ESV-relevanten
Tätigkeiten und B-Ereignissen
1919 Nationale Gesundheitsberuferegister
NAREG

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1881 Nationale Methadonstatistik

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1897 Nicht mehr gültige Bewilligungen in der Bundesamt für Gesundheit
Transplantationsmedizin
(BAG)

Health

1905 Prämienverbilligungsstatistik

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1871 Produkteregister Chemikalien

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1920 Psychologieberuferegister PsyReg

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
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1909 Qualitätsindikatoren der Schweizer
Akutspitäler

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1869 Radonbelastung in Innenräumen

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

31

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Radondatenbank

1892 Register der bewilligten Stammzellenforschungsprojekte

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1894 Register klinischer Versuche

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1893 Register von embryonalen Stammzellen Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
1866 Schweizerische Ernährungsberichte
(SEB)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1886 Schweizerische Schülerbefragung /
Health Behaviour in SchoolAged Children (HBSC)
1879 Schweizerisches Zentrum für die Überwachung der Antibiotikaresistenzen(ANRESIS)
1875 Sentinella-Meldesystem

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1912 Spitex Statistik: Statistik der Hilfe und
Pflege zu Hause

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1885 Statistik der Gesamt - Δ9-THC Gehaltswerte in untersuchten Hanfasservaten

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1903 Statistik der obligatorischen Krankenversicherung

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

1910 Statistik der sozialmedizinischen Institu- Bundesamt für Gesundheit
tionen SOMED
(BAG)
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data
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
Social mobili- performance
ty and weldata
fare
Health
Health sector
performance
data
Health
Health sector
performance
data
Health

1913 Statistik über den Finanzhaushalt der
obligatorischen Unfallversicherung(UnfallversicherungsBetriebsrechnungen)
1867 Statistik über die Dosimetrie der beruflich strahlenexponiertenPersonen

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1884 Suchtmonitoring Schweiz

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1876 Swiss Paediatric Surveillance Unit
(SPSU)

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1916 Tarife UVG-Versicherern

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1901 Tätigkeitsberichte der ExpertenkomBundesamt für Gesundheit
mission für genetische Untersuchungen (BAG)
beim Menschen (GUMEK)
1868 Überwachung der Umweltradioaktivität Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

Health

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
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1872 Verzeichnis der Betriebe mit inspizierten Prüfeinrichtungen und auditierten
Prüfungen
1899 Zahlen zur Spende und Transplantation
von Geweben in der Schweiz

160

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)

Health

1898 Zahlen zur Spende und Transplantation Bundesamt für Gesundheit
von Organen in der Schweiz
(BAG)

Health

1900 Zahlen zur Spende und Transplantation Bundesamt für Gesundheit
von Zellen in der Schweiz
(BAG)

Health

33

Health

2

3

Zeckenenzephalitis / FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME) - Lokale
Häufungen
Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler
Bedeutung ISOS
UNESCO-Welterbe Kulturstätten

Bundesamt für Gesundheit
(BAG)
Bundesamt für Kultur (BAK)

Bundesamt für Kultur (BAK)

data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data

Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport,
Geographie
Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport,
Geographie

1247 Liste der lebendigen Traditionen in der Bundesamt für Kultur (BAK)
Schweiz
1523 Für den Export in die EU bewilligte
Bundesamt für LebensmittelLebensmittelbetriebe
sicherheit und Veterinärwesen (BLV)
627 Meldepflichtige Tierseuchen (Info SM) Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
1524 Zugelassene Stalleinrichtungen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
16 Schweizer Temperaturmittel
Bundesamt für Meteorologie Geographie, Raum und
und Klimatologie (MeteUmwelt
oSchweiz)
1370 Aerosolmessungen MeteoSchweiz
Bundesamt für Meteorologie
(Jungfraujoch)
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
1360 Augenbeobachtungen MeteoSchweiz Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
15 Bodenstationsdaten der automatischen Bundesamt für Meteorologie
Messstationen MeteoSchweiz
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
14 Bodenstationsdaten der automatischen Bundesamt für Meteorologie
Niederschlagsmessstationen Meteund Klimatologie (MeteoSchweiz
oSchweiz)
1356 Bodenstationsdaten der manuellen
Bundesamt für Meteorologie
Niederschlagsmessstationen Meteund Klimatologie (MeteoSchweiz
oSchweiz)
1357 Bodenstationsdaten der manuellen
Bundesamt für Meteorologie
Schneemessstationen MeteoSchweiz
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
1358 Bodenstationsdaten der Niederschlag- Bundesamt für Meteorologie
stotalisatoren MeteoSchweiz
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
1363 Bodenstationsdaten StrahlungsmessBundesamt für Meteorologie
netz MeteoSchweiz
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
12 Homogene Monatsdaten des MeteBundesamt für Meteorologie
oSchweiz Klimanetzwerks
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
1395 Klima-Indikatoren
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (Mete-

Health

Health

Health

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast
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13

Klimanormwerte der Messstationen
MeteoSchweiz

1396 Klimaszenarien

1364 LIDAR-Messdaten (Wasserdampf-,
Temperatur- und Aerosolprofile) MeteoSchweiz
1345 Modelldaten Nowcasting INCA (Gitterdaten)
1346 Modelldaten Prognose COSMO-1 &
COSMO-E (Gitterdaten)
1366 Ozon-Messdaten MeteoSchweiz

1359 Panoramabilder der Kamerastationen
MeteoSchweiz
1362 Phänologische Beobachtungen MeteoSchweiz
1348 Pollendaten MeteoSchweiz

1361 Pollendaten MeteoSchweiz

1347 Profilmessdaten Wind, Temperatur und
Feuchte MeteoSchweiz
1367 Radiosondierungsdaten Wetterballon
MeteoSchweiz (Payerne)
1393 Räumliche Klimadaten für Temperatur,
Niederschlag, Globalstrahlung, Sonnenschein (Gitterdaten)
1394 Räumliche Niederschlagsdaten CombiPrecip (Gitterdaten)
1365 Satellitendaten METEOSAT Second
Generation (MSG)
1368 Wetterradardaten MeteoSchweiz

1369 Windprofiler-Messdaten MeteoSchweiz
(Payerne)
1925 AHV-Einkommensstatistik

oSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1921 AHV-Statistik

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1923 EL-Statistik

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
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Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Earth observation

Weather
Forecast

Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
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1924 EO-Statistik

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1926 FZ-Statistik

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1922 IV-Statistik

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1927 SHIVALV

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

1928 SVS-GRSV

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

34

Abschlüsse der Fachhochschulen (ohne Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Jahr, Examensstufe, Fachbereich und Altersklasse

36

Abschlüsse der Fachhochschulen (ohne Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule

37

Abschlüsse der Fachhochschulen (ohne Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und Hochschule

38

Abschlüsse der Fachhochschulen (ohne Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Jahr, Examensstufe, Wohnkanton vor Studienbeginn und Hochschule

39

Abschlüsse der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Examensstufe, Fachbereich und Altersklasse

41

Abschlüsse der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Examensstufe, Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule

42

Abschlüsse der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Examensstufe, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und Hochschule

43

Abschlüsse der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Examensstufe, Wohnkanton vor Studienbeginn und Hochschule

44

Abschlüsse der höheren Berufsbildung
nach Ausbildungstyp, Ausbildungsfeld,
Diplomtyp, Wohnkanton und Geschlecht

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

162
Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
Statistics
Social mobility and welfare
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
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47

Abschlüsse der pädagogischen HochBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
schulen (ohne FH) nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Geschlecht und
Hochschule

Education

48

Abschlüsse der pädagogischen HochBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
schulen (ohne FH) nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Education

49

Abschlüsse der pädagogischen HochBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
schulen (ohne FH) nach Jahr, Examensstufe, Wohnkanton vor Studienbeginn
und Hochschule

Education

51

Abschlüsse der universitären Hochschu- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
len nach Jahr, Examensstufe, Fachbereichsgruppe und Altersklasse

Education

52

Abschlüsse der universitären Hochschu- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
len nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule

Education

53

Abschlüsse der universitären Hochschu- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
len nach Jahr, Examensstufe, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Education

54

Abschlüsse der universitären Hochschu- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
len nach Jahr, Examensstufe, Wohnkanton vor Studienbeginn und Hochschule

Education

60

Anerkennungen der Vaterschaft nach
Kanton, Geschlecht und Altersklasse
des Kindes
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Gemeinde, Wirtschaftssektor und
Grössenklasse
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Gemeinde, Wirtschaftssektor und
Grössenklasse (BZ)
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Kanton und Wirtschaftsart (BZ)
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Kanton, Wirtschaftsabteilung und
Grössenklasse (BZ)
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Kanton, Wirtschaftsart und Grössenklasse
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Kanton, Wirtschaftssektor und Grössenklasse (BZ)
Arbeitsvorrat (Investitionen) nach Art
der Auftraggeber und nach Kategorie
der Bauwerke
Arbeitsvorrat (Investitionen) nach Art
der Auftraggeber, Art der Bauwerke
und Art der Arbeiten
Arbeitsvorrat (Investitionen) nach
Kategorie der Auftraggeber und nach
Art der Bauwerke

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

64

65

66
68

69

70

71

72

73

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Companies

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
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data
Primary and
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education
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data
Primary and
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education
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data
Primary and
secondary
education
performance
data
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84

91
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96

97

98

104

105

106

112
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Auf den Landwirtschaftsbetrieben
lebende Familienmitglieder nach Typ
der Beteiligung und sozialer Absicherung, 2013
Aufwand der universitären Hochschulen nach Fachbereich, Aufwandsart,
Finanzierungstyp und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Primary and
secondary
education
performance
data

Ausländische Grenzgänger/innen nach
Erwerbsstatus und Wirtschaftssektoren,
-abschnitten und -abteilungen
Ausländische Grenzgänger/innen nach
Geschlecht und Arbeitsgemeinde
Ausländische Grenzgänger/innen nach
Geschlecht, Arbeitskanton und Altersklasse
Ausländische Grenzgänger/innen nach
Geschlecht, Arbeitskanton und Wirtschaftssektoren, -abschnitten und abteilungen
Ausländische Grenzgänger/innen nach
Geschlecht, Arbeitskanton und Wohnsitzstaat
Ausländische Grenzgänger/innen nach
Geschlecht, Arbeitskanton, Erwerbsstatus und Aufenthaltsdauer
Ausländische Grenzgänger/innen
wohnhaft in Deutschland nach Geschlecht, Arbeitskanton und Wohnlandkreis
Ausländische Grenzgänger/innen
wohnhaft in Frankreich nach Geschlecht, Arbeitskanton und Wohndepartement
Bauinvestitionen nach Art der Auftraggeber und nach Kategorie der Bauwerke
Bauinvestitionen nach Art der Auftraggeber, Art der Bauwerke und Art der
Arbeiten
Bauinvestitionen nach Kategorie der
Auftraggeber und nach Art der Bauwerke
Berufsmaturitätszeugnisse nach Ausbildungsart, Geschlecht, Richtung, Schulkanton und Wohnkanton

Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Education

Primary and
secondary
education
performance
data

Industrie,
Dienstleistungen
Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data

Bundesamt für Statistik (BFS) Arbeit, Erwerb
Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Bundesamt für Statistik (BFS) Arbeit, Erwerb

Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Bundesamt für Statistik (BFS) Arbeit, Erwerb

Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

113 Beschäftigte nach Grossregion, WirtBundesamt für Statistik (BFS)
schaftssektor, Beschäftigungsgrad und
Geschlecht
114 Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilung, Bundesamt für Statistik (BFS)
Beschäftigungsgrad und Geschlecht
119 Betriebserlöse der Fachhochschulen
Bundesamt für Statistik (BFS)
nach Finanzquelle und Hochschule

121 Betriebserlöse der pädagogischen
Hochschulen nach Finanzquelle und
Hochschule

Industrie,
Dienstleistungen
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124 Betriebsrechnung - Abfluss für Leistungen und Vorbezüge
125 Betriebsrechnung - Entwicklung Vorsorgekapital und technische Rückstellungen, Versicherungsertrag und aufwand
127 Betriebsrechnung - Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen
129 Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde,
Anzahl Zimmer und Bewohnertyp,
1970, 1980, 1990, 2000
130 Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde,
Anzahl Zimmer und Bewohnertyp, 1990
und 2000
131 Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde,
Anzahl Zimmer und Flächenklassen,
1970, 1980, 1990, 2000
132 Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde,
Anzahl Zimmer und Mietklassen, 1970,
1980, 1990, 2000
134 Bewohnte Wohnungen nach Kanton,
Anzahl Zimmer, Bauperiode, 1970,
1980, 1990, 2000
135 Bewohnte Wohnungen nach Kanton,
Anzahl Zimmer, Bewohnertyp, Gebäudekategorie und Eigentümertyp,1970,
1980, 1990, 2000
136 Bezüger und Leistungen - Laufende
Renten am Ende des Geschäftsjahres
145 Branchenkonten des Primärsektors
nach Branche, institutioneller Sektor
und Kontoposten
148 Darlehen 1980-2003: Betrag, Bezügerinnen und Bezüger, pro Kanton

165

Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit
Bundesamt für Statistik (BFS) missing

Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Social mobility and welfare
Social mobility and welfare
Social mobility and welfare
Social mobility and welfare
Social mobility and welfare
Social mobility and welfare

Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit
Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

149 Darlehen: Betrag, Bezügerinnen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Bezüger nach Kanton und Bildungsstufe

Education

150 Deckung der Kosten der universitären
Hochschulen nach Fachbereich, Leistung, Erlöskategorie und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

151 Deckung des Aufwands der universitä- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
ren Hochschulen nach Finanzquelle und
Hochschule

Education

153 Detailhandelsumsatzstatistik - monatliche Zeitreihen
155 Detailhandelsumsatzstatistik - vierteljährliche Zeitreihen
161 Eigentumsverhältnisse: Gebäude nach
Kanton, Gebäudekategorie, Eigentümertyp, Bauperiode und Anzahl Geschosse, 1970, 1980, 1990, 2000
162 Eigentumsverhältnisse: Gebäude nach
Kanton, Gebäudekategorie, Eigentümertyp, Bauperiode und Anzahl Geschosse, 1990 und 2000

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
National
Statistics
National
Statistics

National
Statistics
National
Statistics
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166 Eintritte auf Stufen Diplom und BaBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
chelor der Fachhochschulen (ohne PH)
nach Jahr, Fachbereich und Altersklasse

Education

167 Eintritte auf Stufen Diplom und BaBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
chelor der Fachhochschulen (ohne PH)
nach Jahr, Fachbereich, Geschlecht und
Hochschule

Education

168 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen (ohne PH)
nach Jahr, Fachbereich, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

169 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen (ohne PH)
nach Jahr, Fachrichtung, Geschlecht
und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

170 Eintritte auf Stufen Diplom und BaBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
chelor der Fachhochschulen (ohne PH)
nach Jahr, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Education

171 Eintritte auf Stufen Diplom und BaBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
chelor der Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Fachbereich und Altersklasse

Education

172 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Fachbereich, Geschlecht und Hochschule
173 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Fachbereich, Staatsangehörigkeit und
Hochschule
174 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule
175 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und
Hochschule
179 Eintritte auf Stufen Lizenziat/Diplom
und Bachelor der universitären Hochschulen nach Jahr, Fachbereich, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

180 Eintritte auf Stufen Lizenziat/Diplom
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
und Bachelor der universitären Hochschulen nach Jahr, Fachbereich, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Education

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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181 Eintritte auf Stufen Lizenziat/Diplom
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
und Bachelor der universitären Hochschulen nach Jahr, Fachbereichsgruppe
und Altersklasse

Education

182 Eintritte auf Stufen Lizenziat/Diplom
und Bachelor der universitären Hochschulen nach Jahr, Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

183 Eintritte auf Stufen Lizenziat/Diplom
und Bachelor der universitären Hochschulen nach Jahr, Fachrichtung,
Staatsangehörigkeit und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

200 Energiebereich: Gebäude nach Kanton, Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und WohnungGebäudekategorie, Bauperiode, Heiswesen
zungsart und Warmwasserversorgung
sowie deren Energieträger, 1990 und
2000
212 Fachmaturitätszeugnisse nach RichBundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
tung, Geschlecht, Schulkanton und
Wohnkanton

Energy and
Environment

216 Forstbetriebe der Schweiz nach Forst- Bundesamt für Statistik (BFS)
zone, Kanton und Grössenklasse, bis
2014
218 Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Bundesamt für Statistik (BFS)
(FGR) nach Bereich der Forstwirtschaft
und Kontoposten
623 FSO STATPOP-2011 Example Datasets Bundesamt für Statistik (BFS)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Education

Statistische Grundlagen, Statistics
Bevölkerung
224 Gebäude nach Gemeinde, Gebäudeka- Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungtegorie und Bauperiode, 1970, 1980,
swesen
1990, 2000
225 Gebäude nach Gemeinde, Gebäudeka- Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungtegorie und Bauperiode, 1990 und 2000
swesen
226 Gebäude nach Gemeinde, Gebäudekategorie und Eigentümertyp, 1970, 1980,
1990, 2000
227 Gebäude nach Gemeinde, Gebäudekategorie und Eigentümertyp, 1990 und
2000
228 Gebäude nach Gemeinde, Gebäudekategorie und Eigentümertyp, 2000
230 Gebäude nach institutionellen Gliederungen, Gebäudekategorie und Bauperiode
232 Gebäude nach Kanton, Gebäudekategorie, Heizungsart, Warmwasserversorgung, Energieträger und Bauperiode
233 Gebäudestruktur: Gebäude nach Kanton, Gebäudekategorie, Anzahl Geschosse und Bauperiode, 1970, 1980,
1990, 2000
234 Gebäudestruktur: Gebäude nach Kanton, Gebäudekategorie, Anzahl Geschosse und Wohnungen, Bau- und
Renovationsperiode, 1990 und 2000

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Energy and
Environment

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data

Primary and
secondary
education
performance
data

Appendix F: Dateninventaranalysis

168

244 Gymnasiale Maturitätszeugnisse nach Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Schwerpunkt, Geschlecht, Schulkanton
und Wohnkanton

Education

252 Heiraten und Heiratshäufigkeit seit
1801
254 Historisiertes Gemeindeverzeichnis

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

259 Hotellerie: Angebot und Nachfrage der
geöffneten Betriebe (kumuliert JanuarDezember) nach Gemeinde
260 Hotellerie: Angebot und Nachfrage der
geöffneten Betriebe in 100 Gemeinden
nach Jahr, Monat und Gemeinde
261 Hotellerie: Angebot und Nachfrage der
geöffneten Betriebe nach Jahr, Monat
und Kanton
262 Hotellerie: Angebot und Nachfrage der
geöffneten Betriebe nach Jahr, Monat
und Tourismusregion
263 Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte
der geöffneten Betriebe (kumuliert
Januar-Dezember) nach Gemeinde und
Gästeherkunftsland
264 Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte
der geöffneten Betriebe in 100 Gemeinden nach Jahr, Monat, Gemeinde
und Gästeherkunftsland
265 Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte
der geöffneten Betriebe nach Jahr,
Monat, Kanton und Gästeherkunftsland
266 Hotellerie: Ankünfte und Logiernächte
der geöffneten Betriebe nach Jahr,
Monat, Tourismusregion und Gästeherkunftsland
268 Indikatoren der Fachhochschulen nach
Fachbereich und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Tourismus

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

269 Indikatoren der universitären Hochschulen nach Fachbereich und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

270 Institutionelle Einheiten und Beschäftigte nach Kanton und Wirtschaftsart
271 Institutionelle Einheiten und Beschäftigte nach Kanton und Wirtschaftsart
(BZ)
273 Institutionelle Einheiten und Beschäftigte nach Kanton, Wirtschaftsabteilung, Grössenklasse, Typ, öffentlicher/privater Sektor und wirtschaftliche
Ausrichtung (BZ)
274 Institutionelle Einheiten und Beschäftigte nach Kanton, Wirtschaftssektor,
Grössenklasse, Typ, öffentlicher/privater Sektor, wirtschaftliche
Ausrichtung und Rechtsform (BZ)
277 Investitionen in den Forstbetrieben in
Franken, ab 2015

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Primary and
secondary
education
performance
data

Bundesamt für Statistik (BFS) Geographie, Politik,
Geospatial
Bevölkerung, Raum und
Umwelt

Companies

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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278 Kantonale Bevölkerungsszenarien 2015- Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung
2045 - Bevölkerungswachstum und
Bevölkerungsindikatoren nach Szenario
und Jahr
290 Kinoinfrastruktur nach Gemeinde und Bundesamt für Statistik (BFS) Kultur, Medien, InforKinotyp
mationsgesellschaft,
Sport
293 Kosten der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Fachbereich, Leistung, Kostenart
und Hochschule

Statistics

National
Statistics

Education

299 Landwirtschaftliche Betriebe und
Nutztiere auf Klassifizierungsebene 3
nach Kanton
303 Lebendgeburten nach Geschlecht und
Geburtenfolge des Kindes, Staatsangehörigkeit und Zivilstand der Mutter
sowie Altersklasse der Eltern
305 Lebendgeburten nach Monat und
Fruchtbarkeit seit 1803
306 Lebendgeburten seit 1803

Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft
Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Earth observation
Companies
Statistics

Primary and
secondary
education
performance
data
Company
registration
data
National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

307 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Bildung
308 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Demographischer Kontext
309 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Einkommen und Arbeit
310 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Gesundheit
311 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Kultur
und Freizeit
312 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Mobilität
313 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Persönliche Sicherheit
314 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Qualität
der Umwelt
315 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Wirtschaftlicher Kontext
316 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2000): Wohnsituation
317 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Bildung
318 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Demographischer Kontext
319 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Einkommen und Arbeit
320 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Gesundheit

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics
National
Statistics

National
Statistics

Company
Register
National
Statistics

National
Statistics
National
Statistics
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321 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Kultur
und Freizeit
322 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Mobilität
323 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Persönliche Sicherheit
324 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Qualität
der Umwelt
325 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Wirtschaftlicher Kontext
326 Lebensqualität in den Städten und
Agglomerationen (Agglo 2012): Wohnsituation
327 Leer stehende Wohnungen nach Anzahl
Wohnräumen und Typ der Leerwohnung
328 Lehrkräfte nach Schuljahr, Kanton und
Bildungsstufe (öffentliche Schulen) - in
Vollzeitäquivalenten

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Social mobility and welfare
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Energy and
National
Air Quality
Environment environmental
statistics data

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

329 Lehrkräfte nach Schuljahr, Kanton,
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Altersklasse und Bildungsstufe (öffentliche Schulen) - in Personen

330 Lehrkräfte nach Schuljahr, Kanton,
Beschäftigungsgrad und Bildungsstufe
(öffentliche Schulen) - in Personen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

331 Lehrkräfte nach Schuljahr, Kanton,
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Geschlecht und Bildungsstufe (öffentliche Schulen) - in Personen

332 Lehrkräfte nach Schuljahr, Kanton,
Staatsangehörigkeit und Bildungsstufe
(öffentliche Schulen) - in Personen
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Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

334 Luftemissionskonten der Haushalte und Bundesamt für Statistik (BFS) Raum und Umwelt
der Wirtschaft

335 Materialflusskonten - Direkte Inputflüs- Bundesamt für Statistik (BFS) Raum und Umwelt
se und wie sich diese zusammensetzen
336 Materialflusskonten - Emissionen in die Bundesamt für Statistik (BFS) Raum und Umwelt
Natur
337 Materialflusskonten - Indikatoren
Bundesamt für Statistik (BFS) Raum und Umwelt
338 Maturitätszeugnisse nach Maturitätsart, Geschlecht, Schulkanton und
Wohnkanton

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

340 Monatlicher Bruttolohn nach Ausbildung

Bundesamt für Statistik (BFS) Arbeit, Erwerb

Education

Primary and
secondary
education
performance
data
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346 Nationalratswahlen (Anzahl Kandidatu- Bundesamt für Statistik (BFS) Politik
ren und Gewählte seit 1975)
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National
election
results data

Election
Results

National
election
results data

Election
Results

National
election
results data

Election
Results

National
election
results data

Election
Results

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Finance and
contracts
Education
Finance and
contracts
Education
Finance and
contracts

Government
spend data

Government
Spending

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Finance and
contracts

Government
spend data

Government
Spending

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Primary and
secondary
education
performance
data

347 Nationalratswahlen (Parteistimmen und Bundesamt für Statistik (BFS) Politik
Parteistärke seit 1975: Bezirke und
Gemeinden)
348 Nationalratswahlen (Parteistimmen,
fiktive Wählende und Parteistärke seit
1975: Schweiz und Kantone)

Bundesamt für Statistik (BFS) Politik

349 Nationalratswahlen (Wahlberechtigte,
Wählende und Typen von Wahlzetteln
seit 1975)

Bundesamt für Statistik (BFS) Politik

350 Neu erstellte Gebäude mit Wohnungen
nach Gebäudetyp, 1995-2012
351 Neu erstellte Gebäude mit Wohnungen
nach Gebäudetyp, ab 2013
352 Neu erstellte Gebäude mit Wohnungen,
neu erstellte Wohnungen nach Kategorie der Auftraggeber, 1995-2012
353 Neu erstellte Wohnungen nach Gebäudetyp, 1995-2012
354 Neu erstellte Wohnungen nach Gebäudetyp, ab 2013
355 Neu erstellte Wohnungen nach Zimmerzahl, 1995-2012
356 Neu erstellte Wohnungen nach Zimmerzahl, ab 2013
357 Neu gegründete Unternehmen nach
Agglomeration und Wirtschaftsabteilung
358 Neu gegründete Unternehmen nach
Gemeinde und Wirtschaftssektor
359 Neu gegründete Unternehmen nach
Kanton und Wirtschaftsabteilung
360 Neu gegründete Unternehmen nach
Kanton und Wirtschaftssektor
362 Neue Inverkehrsetzungen von Strassenfahrzeugen nach Monaten
366 Offene Stellen nach Grossregion und
Wirtschaftssektor
367 Öffentliche Bildungsausgaben der
Kantone und ihrer Gemeinden nach
Kanton, Bildungsstufe und Ausgabenart
368 Öffentliche Bildungsausgaben nach
Verwaltungsebene, Bildungsstufe und
Ausgabenart
369 Öffentliche Unterhaltsarbeiten (Arbeitsvorrat) nach Kategorie der Auftraggeber und nach Art der Bauwerke
370 Öffentliche Unterhaltsarbeiten (Ausgaben) nach Kategorie der Auftraggeber
und nach Art der Bauwerke
372 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Fachbereich, Geschlecht und
Hochschule - in Personen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr

Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy

Companies

Companies
Companies
Companies
Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Statistik (BFS) missing
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
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375 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Personalkategorie, Fachbereich und Hochschule - in Personen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

376 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Personalkategorie, Fachbereich und Hochschule - in VZÄ

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

377 Personal der Fachhochschulen (ohne
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Personalkategorie, Geschlecht
und Hochschule - in Personen

Education

378 Personal der Fachhochschulen (ohne
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
PH) nach Personalkategorie, Geschlecht
und Hochschule - in VZÄ

Education

380 Personal der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
pädagogischen Hochschulen nach
Fachbereich, Geschlecht und Hochschule - in Personen

Education

383 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Personalkategorie, Fachbereich und
Hochschule - in Personen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

384 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Personalkategorie, Fachbereich und
Hochschule - in VZÄ

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

385 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Personalkategorie, Geschlecht und
Hochschule - in Personen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

386 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Personalkategorie, Geschlecht und
Hochschule - in VZÄ

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

389 Personal der Pädagogischen Hochschu- Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
len nach Personalkategorie, Geschlecht
und Hochschule - in Personen

Education

392 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Fachbereich, Geschlecht und
Hochschule - in Personen

Education

393 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Fachbereich, Personalkategorie
und Hochschule - in Personen

Education

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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394 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Fachbereich, Personalkategorie
und Hochschule - in VZÄ

Education

396 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Finanzquelle, Personalkategorie
und Hochschule - in VZÄ

Education

397 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Leistung, Personalkategorie und
Hochschule - in VZÄ

Education

398 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Personalkategorie, Geschlecht und
Hochschule - in Personen

Education

399 Personal der universitären Hochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Personalkategorie, Geschlecht und
Hochschule - in VZÄ

Education

401 Polizeilich registrierte Straftaten gemäss Strafgesetzbuch nach Kanton,
Ausführungsgrad und Aufklärungsgrad
404 Privathaushalte nach institutionellen
Gliederungen und Haushaltsgrösse
406 Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik im sekundären Sektor - monatliche Zeitreihen
407 Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik im sekundären Sektor - vierteljährliche Zeitreihen
414 Rechnungen der Forstbetriebe in Franken, ab 2015
415 Regionale Branchenkonten des Primärsektors nach Kanton, Branche,
institutioneller Sektor und Kontoposten
423 Scheidungen nach institutionellen
Gliederungen und Ehedauer
425 Scheidungen nach Kanton, Ehedauer
und Altersklasse der Ehegatten
426 Scheidungen und Scheidungshäufigkeit
seit 1876
427 Schlussbilanz - Aktiven: Direkte / kollektive Anlagen und Aktiven aus Versicherungsverträgen
428 Schlussbilanz - Aktiven: Kollektive
Anlagen
429 Schlussbilanz - Passiven

Bundesamt für Statistik (BFS) Kriminalität, Strafrecht

Crime and
Justice

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Crime statistics data

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft
Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit

Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit
Bundesamt für Statistik (BFS) Soziale Sicherheit

431 Schwierigkeiten bei der Personalrekru- Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
tierung nach Grossregion, WirtschaftsDienstleistungen
sektor und Ausbildungsniveau
447 Ständige und nichtständige WohnbeBundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung
völkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit

Statistics

National
Statistics

National
Statistics
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454 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Zivilstand und
Altersklasse
464 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Geburtsstaat und
Alter, 2010-2011
465 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Geburtsstaat und
Alter, 2012-2013
466 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Geburtsstaat und
Alter, 2014-2015
467 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Zivilstand und Alter
468 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Zivilstand, Geburtsstaat und Staatsangehörigkeit, 2010-2011
469 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Zivilstand, Geburtsstaat und Staatsangehörigkeit, 2012-2013
470 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Zivilstand, Geburtsstaat und Staatsangehörigkeit, 2014-2015
471 Ständige Wohnbevölkerung in Privathaushalten nach institutionellen Gliederungen und Haushaltsgrösse
472 Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung nach Jahr, Monat und Tag
des Ereignisses
473 Statistischer Atlas der Schweiz
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Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

National
Statistics

National
Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Statistische Grundlagen

Statistics

475 Stipendien: Betrag, Bezügerinnen und Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Bezüger nach Kanton und Bildungsstufe

Education

476 Stipendien: Bezügerinnen und Bezüger Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
nach Kanton, Geschlecht und Altersklasse

Education

477 Strassenfahrzeugbestand: Anhänger
2005-2009
478 Strassenfahrzeugbestand: Anhänger ab
1990
480 Strassenfahrzeugbestand: Industriefahrzeuge 2005-2009
481 Strassenfahrzeugbestand: Industriefahrzeuge ab 1990
483 Strassenfahrzeugbestand: Landwirtschaftsfahrzeuge 2005-2009
484 Strassenfahrzeugbestand: Landwirtschaftsfahrzeuge ab 1990
486 Strassenfahrzeugbestand: Motorfahrzeuge ab 1990

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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487 Strassenfahrzeugbestand: Motorräder
2005-2009
488 Strassenfahrzeugbestand: Motorräder
ab 1990
490 Strassenfahrzeugbestand: Personentransportfahrzeuge 2005-2009
491 Strassenfahrzeugbestand: Personentransportfahrzeuge ab 1990
493 Strassenfahrzeugbestand: Personenwagen 2005-2009
494 Strassenfahrzeugbestand: Personenwagen ab 1990
496 Strassenfahrzeugbestand: Sachentransportfahrzeuge 2005-2009
497 Strassenfahrzeugbestand: Sachentransportfahrzeuge ab 1990
503 Strassenverkehrsunfälle: Unfälle mit
Personenschaden nach Kanton
505 Studierende an den Fachhochschulen
(ohne PH) nach Jahr, Fachbereich und
Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr

506 Studierende an den Fachhochschulen
(ohne PH) nach Jahr, Fachbereich,
Bildungsherkunft und Hochschule, nur
Studierende auf Stufen Diplom, Bachelor und Master (ohne Weiterbildung)
507 Studierende an den Fachhochschulen
(ohne PH) nach Jahr, Fachbereich,
Studienstufe, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

508 Studierende an den Fachhochschulen
(ohne PH) nach Jahr, Fachbereich,
Studienstufe, Staatsangehörigkeit und
Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

509 Studierende an den Fachhochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
(ohne PH) nach Jahr, Fachrichtung,
Geschlecht und Hochschule, nur Studierende auf Stufen Diplom, Bachelor und
Master (ohne Weiterbildung)
510 Studierende an den Fachhochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
(ohne PH) nach Jahr, Fachrichtung,
Staatsangehörigkeit und Hochschule,
nur Studierende auf Stufen Diplom,
Bachelor und Master (ohne Weiterbildung)
511 Studierende an den Fachhochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
(ohne PH) nach Jahr, Fachrichtung,
Studienstufe und Hochschule

Education

512 Studierende an den Fachhochschulen
(ohne PH) nach Jahr, Wohnkanton vor
Studienbeginn und Hochschule, nur
Studierende auf Stufen Diplom, Bachelor und Master (ohne Weiterbildung)

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Mobilität und Verkehr
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Education
Primary and
secondary
education
performance
data
Education
Primary and
secondary
education
performance
data

Education

Education

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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513 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachbereich und Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

514 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachbereich, Bildungsherkunft
und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

515 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachbereich, Studienstufe, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

516 Studierende an den Fachhochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachbereich, Studienstufe, Staatsangehörigkeit und Hochschule

Education

517 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachrichtung, Geschlecht und
Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

518 Studierende an den Fachhochschulen Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachrichtung, Staatsangehörigkeit
und Hochschule

Education

519 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Fachrichtung, Studienstufe und
Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

520 Studierende an den Fachhochschulen
und pädagogischen Hochschulen nach
Jahr, Wohnkanton vor Studienbeginn
und Hochschule, nur Studierende auf
Stufen Diplom, Bachelor und Master
(ohne Weiterbildung)
521 Studierende an den pädagogischen
Hochschulen (ohne FH) nach Jahr,
Fachrichtung und Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

522 Studierende an den pädagogischen
Hochschulen (ohne FH) nach Jahr,
Fachrichtung, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

523 Studierende an den pädagogischen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft
Hochschulen (ohne FH) nach Jahr,
Fachrichtung, Geschlecht und Studienstufe

Education

524 Studierende an den pädagogischen
Hochschulen (ohne FH) nach Jahr,
Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und
Hochschule

Education

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
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525 Studierende an den pädagogischen
Hochschulen (ohne FH) nach Jahr,
Fachrichtung, Staatsangehörigkeit und
Studienstufe

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

526 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachbereich,
Studienstufe, Bildungsherkunft und
Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

527 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachbereich,
Studienstufe, Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

528 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachbereich,
Studienstufe, Staatsangehörigkeit und
Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

529 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachbereichsgruppe und Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

530 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachrichtung,
Geschlecht und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

531 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachrichtung,
Staatsangehörigkeit und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

532 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Fachrichtung,
Studienstufe und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

533 Studierende an den universitären
Hochschulen nach Jahr, Wohnkanton
vor Studienbeginn und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS) Bildung, Wissenschaft

Education

546 Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
der Schweiz ab 2015, Bevölkerungswachstum und Bevölkerungsindikatoren gemäss einem Szenario oder einer
Variante
552 Todesfälle nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Zivilstand und Alter
554 Todesfälle nach Monat und Sterblichkeit seit 1803
555 Todesfälle seit 1803

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Statistics

556 Totgeburten seit 1803

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

564 Volksabstimmungen (Anzahl angenommene und verworfene Abstimmungsvorlagen, nach Typ seit 1848)

Bundesamt für Statistik (BFS) Politik

Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung
Bundesamt für Statistik (BFS) Bevölkerung

Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
Primary and
secondary
education
performance
data
National
Statistics

National
Statistics
Statistics
National
Statistics
Statistics
National
Statistics
Statistics
National
Statistics
Government National
Accountability election
and Democ- results data
racy

National
Statistics

National
Statistics
National
Statistics
National
Statistics
National
Statistics
Election
Results
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565 Volksabstimmungen (Anzahl Vorlagen
nach Thema seit 1971)

Bundesamt für Statistik (BFS) Politik

566 Volksabstimmungen (Ergebnisse Ebene Bundesamt für Statistik (BFS) Politik
Gemeinde seit 1981)

567 Volksabstimmungen (Ergebnisse Ebene Bundesamt für Statistik (BFS) Politik
Kanton seit 1866)

569 Voraussichtliche Beschäftigungsentwicklung nach Grossregion und Wirtschaftssektor
602 Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl
Zimmer und Belegungsart, 1990 und
2000
603 Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl
Zimmer und Flächenklassen, 1990 und
2000
604 Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl
Zimmer und Mietklassen, 1990 und
2000
605 Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl
Zimmer und Mietklassen, 2000
608 Wohnungen nach institutionellen
Gliederungen, Gebäudekategorie,
Anzahl Zimmer und Bauperiode
609 Wohnungen nach institutionellen
Gliederungen, Gebäudekategorie,
Flächenklassen und Bauperiode
610 Wohnungen nach Kanton, Anzahl
Zimmer, Bau- und Renovationsperiode,
1990 und 2000
611 Wohnungen nach Kanton, Anzahl
Zimmer, Belegungsart, Bewohnertyp,
Gebäudekategorie und Eigentümertyp,
1990 und 2000
612 Wohnungen nach Kanton, Gebäudekategorie, Anzahl Zimmer, Flächenklassen
und Bauperiode
615 Wohnungsstruktur: Bewohnte Wohnungen nach Kanton, Anzahl Zimmer,
Bewohnertyp, Miet- und Flächenklassen, 1970, 1980, 1990, 2000
616 Wohnungsstruktur: Wohnungen nach
Kanton, Anzahl Zimmer, Belegungsart,
Bewohnertyp, Miet- und Flächenklassen, 1990 und 2000
618 Zertifizierte Waldflächen (ha) und
Holzproduktion (m3) der Schweiz, bis
2014

178
Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy

National
election
results data

Election
Results

National
election
results data

Election
Results

National
election
results data

Election
Results

Earth observation

National
environmental
statistics data

Bundesamt für Statistik (BFS) Industrie,
Dienstleistungen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen
Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Bundesamt für Statistik (BFS) Bau- und Wohnungswesen

Bundesamt für Statistik (BFS) Land- und Forstwirtschaft

624 (Panoramiche regionale: cifre chiave di Bundesamt für Statistik (BFS)
tutti i Comuni)
625 (Portrait régionaux: chiffres clés de
Bundesamt für Statistik (BFS)
toutes les communes)
35 Abschlüsse der Fachhochschulen (ohne Bundesamt für Statistik (BFS)
PH) nach Jahr, Examensstufe, Fachbereich, Wohnort vor Studienbeginn und
Hochschule
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40

45

46

50

Abschlüsse der Fachhochschulen und
Bundesamt für Statistik (BFS)
pädagogischen Hochschulen nach Jahr,
Examensstufe, Fachbereich, Wohnort
vor Studienbeginn und Hochschule
Abschlüsse der höheren Berufsbildung Bundesamt für Statistik (BFS)
nach Ausbildungstyp, Bildungsart
(Studiengang), Diplomtyp, Wohnkanton
und Geschlecht
Abschlüsse der pädagogischen HochBundesamt für Statistik (BFS)
schulen (ohne FH) nach Jahr, Examensstufe, Fachbereich und Altersklasse
Bundesamt für Statistik (BFS)

74

Abschlüsse der universitären Hochschulen nach Jahr, Examensstufe, Fachbereich, Wohnort vor Studienbeginn und
Hochschule
Adoptionen nach Kanton, Geschlecht,
Alter und Staatsangehörigkeit (vor der
Adoption) der adoptierten Person
sowie Typ der adoptierenden Person
Alimentenbevorschussung (ALBV): Fälle
nach Kanton und Fallstruktur
Alimentenbevorschussung (ALBV):
Personen nach Kanton, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Zivilstand und
Personengruppe
Alters-Kantonsstatistik 1981-2010 nach
Kanton, Alter, Staatsangehörigkeit und
Geschlecht
Altersstatistik 1971-2010 nach Alter,
Staatsangehörigkeit und Geschlecht
Anerkennungen der Vaterschaft nach
Kanton, Geschlecht und Altersklasse
des Kindes sowie gegenseitiger Staatsangehörigkeit der Eltern
Anlagerechnung der öffentlichen Haushalte (GSF-Modell)
Anzahl Pflanzungen in der Schweiz nach
Forstzone, Kanton, Eigentümertyp und
Holzartengruppe
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach
Kanton, Wirtschaftsabteilung und
Grössenklasse
Arealstatistik 1972

75

Arealstatistik nach Nomenklatur 2004

Bundesamt für Statistik (BFS)

76

Arealstatistik Waldmischungsgrad 1990 Bundesamt für Statistik (BFS)

77

Arealstatistik: Bodenbedeckung
(NOLC04) nach Bezirk und Gemeinde, in
Hektaren
Arealstatistik: Bodenbedeckung
(NOLC04) nach Grossregion und Kanton, in Hektaren
Arealstatistik: Standardnomenklatur
(NOAS04) nach Bezirk und Gemeinde,
in Hektaren
Arealstatistik: Standardnomenklatur
(NOAS04) nach Grossregion und Kanton, in Hektaren
Aufgelöste Partnerschaften nach Kanton, Typ und Dauer der Partnerschaft,
gegenseitiger Staatsangehörigkeit und
Altersklasse der Partner

55

56
57

58

59
61

62
63

67

78

79

80

82

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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83

Aufwand der öffentlichen Haushalte
(GFS-Modell)
Ausfuhr und Einfuhr elektrischer Energie in GWh (inbegriffen Austauschenergie) nach hydrologischem Jahr
Ausfuhr und Einfuhr elektrischer Energie in GWh (inbegriffen Austauschenergie) nach Kalendarjahr
Ausgaben der öffentlichen Haushalte
(FS-Modell)
Ausgaben nach Funktionen: Die öffentlichen Haushalte (FS-Modell)
Ausgaben nach Funktionen: Die öffentlichen Haushalte (GFS-Modell)
Ausgewählte Indikatoren im regionalen
Vergleich (Kantone)
Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Alter
Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Altersklasse
Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Geburtsstaat und
Altersklasse
Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Zielstaat und
Altersklasse
Bankenstruktur: Anzahl Banken

Bundesamt für Statistik (BFS)

107 Bauvorhaben nach Art der Auftraggeber und nach Kategorie der Bauwerke
108 Bauvorhaben nach Art der Auftraggeber, Art der Bauwerke und Art der
Arbeiten
109 Bauvorhaben nach Kategorie der Auftraggeber und nach Art der Bauwerke
110 Belastung des Bruttoarbeitseinkommens durch Kantons-, Gemeinde- und
Kirchensteuern nach Steuersubjekt und
Kantonshauptorten
111 Belegung der Wohnungen nach Gemeinde
115 Beschäftigte, Landwirtschaftliche
Betriebe, Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) und Nutztiere auf Klassifizierungsebene 1 nach institutionellen
Gliederungen
116 Beschäftigte, Landwirtschaftliche
Betriebe, Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) und Nutztiere auf Klassifizierungsebene 1 nach Kanton
117 Beschäftigte, Landwirtschaftliche
Betriebe, Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) und Nutztiere auf Klassifizierungsebene 2 nach Kanton
118 Betriebs- und Unternehmensregister
BUR

Bundesamt für Statistik (BFS)

120 Betriebserlöse der Fachochschulen
nach Fachbereich, Leistungsart, Geldgeber und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS)

85

86

87
88
89
90
99

100

101

102

103

Bundesamt für Statistik (BFS)
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Energy and
Environment

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Finance and
contracts
Finance and
contracts
Finance and
contracts

Government
spend data
Government
spend data
Government
spend data

Government
Spending
Government
Spending
Government
Spending

Companies

Company
registration
data

Company
Register

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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122 Betriebserlöse der pädagogischen
Hochschulen nach Leistungsart, Geldgeber und Hochschule
123 Betriebskosten der pädagogischen
Hochschulen nach Leistungsart, Kostenart und Hochschule
126 Betriebsrechnung - Netto-Ergebnis aus
Vermögensanlage, Ertrags (+) / Aufwandüberschuss (-)
128 Bevölkerungsentwicklung nach institutionellen Gliederungen, 1850-2000
133 Bewohnte Wohnungen nach Gemeinden, Anzahl Zimmer und Bewohnertyp,
2000
137 Bilanz der öffentlichen Haushalte (FSModell)
138 Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung
nach demographischen Komponenten,
institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit und Geschlecht
139 Bilanzpositionen (alle Banken) - Aktiven

Bundesamt für Statistik (BFS)

140 Bilanzpositionen (alle Banken) - Passiven
141 Bilanzpositionen: Entwicklung der
Aktiven und Passiven der Banken in der
Schweiz nach Inland und Ausland
142 Bilanzsummen und Erfolgsrechnung der
Banken (jährliche Werte)
143 Binnenabwanderung der ständigen
Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Zivilstand
und Alter
144 Binnenzuwanderung der ständigen
Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Zivilstand
und Alter
146 Bruttoenergieverbrauch: Anteil der
Primärenergieträger
622 Choix d'indicateurs en comparaison
régionale (cantons)
147 Corine Land Cover Schweiz 1990

Bundesamt für Statistik (BFS)

152 Deckungskapital der Lebensversicherung (Schweizer Geschäft)
154 Detailhandelsumsatzstatistik - unbereinigte kumulierte Zeitreihen
156 Devisenkurse in der Schweiz (monatliche Werte)
157 Direkte Bundessteuer pro Kanton,
Zivilstand und Erwerbsstatus
620 Divorces and divortiality since 1876

Bundesamt für Statistik (BFS)

158 Eidg. Betriebszählungen

Bundesamt für Statistik (BFS)

Companies

159 Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister Bundesamt für Statistik (BFS)
GWR
160 Eidg. Volks-, Gebäude- und Wohnungs- Bundesamt für Statistik (BFS)
zählungen
163 Eigentumsverhältnisse: Gebäude nach Bundesamt für Statistik (BFS)
Kantonen, Gebäudekategorie, Eigentümertyp, Bauperiode und Anzahl Geschosse, 2000

Geospatial

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Energy and
Environment

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

National
Statistics

National
Statistics

Company
registration
data

Company
Register

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Locations
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164 Eingetragene Partnerschaften nach
Kanton, Partnerschaftstyp, gegenseitigem Zivilstand (vor der Partnerschaft),
Staatsangehörigkeit und Altersklasse
der Partner
165 Einnahmen der öffentlichen Haushalte
(FS-Modell)
176 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der pädagogischen Hochschulen
(ohne FH) nach Jahr, Fachrichtung und
Altersklasse
177 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der pädagogischen Hochschulen
(ohne FH) nach Jahr, Fachrichtung,
Geschlecht und Hochschule
178 Eintritte auf Stufen Diplom und Bachelor der pädagogischen Hochschulen
(ohne FH) nach Jahr, Fachrichtung,
Staatsangehörigkeit und Hochschule
184 Eintritte nach Ausbildungsfeld, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform, Geschlecht und Jahr
185 Eintritte nach Beruf, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform,
Geschlecht und Jahr
186 Eintritte nach Beruf/Fachrichtung,
Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp,
Ausbildungsform, Geschlecht und Jahr
187 Einwanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Alter
188 Einwanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Altersklasse
189 Einwanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Geburtsstaat und
Altersklasse
190 Einwanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Herkunftsstaat
und Altersklasse
191 Einzelpersonen und Einkäufe im Internet 2014
192 Einzelpersonen und Informatiksicherheit 2014
193 Einzelpersonen und InternetBenutzerprofil 2014
194 Einzelpersonen und Nutzung von Online-Diensten in Zusammenhang mit den
Behörden 2014
195 Einzelpersonen und Online-Aktivitäten
2014
196 Elektrizitätserzeugung in GWh

182

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

197 Endenergieverbrauch nach Energieträ- Bundesamt für Statistik (BFS)
gern
198 Endverbraucher-Ausgaben für Energie Bundesamt für Statistik (BFS)
in Millionen Franken
199 Energiebereich: Gebäude nach Kanton, Bundesamt für Statistik (BFS)
Gebäudekategorie, Bauperiode, Heizungart und Warmwasserversorgung
sowie deren Energieträger, 1970, 1980,
1990, 2000

Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
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201 Energiebereich: Gebäude nach Kantonen, Gebäudekategorie, Bauperiode,
Heizungart und Warmwasserversorgung sowie deren Energieträger, 2000
202 Energieeinfuhr und -ausfuhr

Bundesamt für Statistik (BFS)

Energy and
Environment

Bundesamt für Statistik (BFS)

203 Energieeinsatzkonto der Haushalte und
der Wirtschaft
204 Entwicklung der Geldmengen M1, M2
und M3 (Definition 1995), monatliche
Werte
205 Erfolgs- und Finanzierungsrechnung
des Sektors Staat (GFS-Modell)
206 Erfolgsrechnung der Banken in der
Schweiz
207 Erfolgsrechnung der öffentlichen Haushalte (FS-Modell)
208 Ertrag der öffentlichen Haushalte (GSFModell)
209 Erwerb des Schweizer Bürgerrechts
nach institutionellen Gliederungen,
Geschlecht und (ehemalige) Staatsangehörigkeit
210 Erwerb des Schweizer Bürgerrechts
nach Kanton, Geschlecht, Land der
(ehemaligen) Staatsangehörigkeit, Art
des Erwerbs und Alter
211 Erwerbstätige am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Wirtschaftszweig der Unternehmung, Geschlecht und Nationalität,
1990-2000
213 Familienhaushalte mit Kindern nach
institutionellen Gliederungen, Haushaltstyp und Anzahl lediger Kinder
unter 18 Jahren, 1970-2000
214 Filmangebot und Nachfrage nach
Sprachregion, Projektionsart (2D/3D),
Sprachfassung und Genre
215 Finanzierungsrechnung der öffentlichen
Haushalte (FS-Modell)
217 Forstbetriebe der Schweiz nach Forstzone, Kanton, Grössenklasse und Steuerhoheit, ab 2015
219 Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz
(TBN): Gesamtbetrieb - Betriebswirtschaftliche Kennzahlen nach Forstzonen
und Hauptproduktbereichen
220 Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz
(TBN): Hauptbetrieb - Betriebswirtschaftliche Kennzahlen des Hauptproduktbereichs Waldbewirtschaftung
nach Forstzone und Vorrangfunktion
221 Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz
(TBN): Investitionen - Betriebswirtschaftliche Kennzahlen nach Forstzonen
222 Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz
(TBN): Nebenbetrieb - Betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Hauptproduktbereiche Dienstleistungen und
Sachgüter nach Forstzone und Produkt
223 Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz
(TBN): Strukturdaten - Angaben zur
Struktur der Forstbetriebe nach Forst-

Bundesamt für Statistik (BFS)

Energy and
Environment
Energy and
Environment

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Finance and
contracts

Government
spend data

Government
Spending

Finance and
contracts

Government
spend data

Government
Spending

Finance and
contracts

Government
spend data

Government
Spending

Earth observation

National
environmental
statistics data

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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zone

229 Gebäude nach Gemeinden, Gebäudekategorie und Bauperiode, 2000
231 Gebäude nach Kanton, Gebäudekategorie, Anzahl Geschosse, Anzahl Wohnungen und Bauperiode
235 Gebäudestruktur: Gebäude nach Kantonen, Gebäudekategorie, Anzahl
Geschosse und Wohnungen, Bau- und
Renovationsperiode, 2000
236 Gesamtbestand der Lernenden nach
Ausbildungsfeld, Lehrbetriebskanton,
Ausbildungstyp, Ausbildungsform,
Geschlecht und Jahr
237 Gesamtbestand der Lernenden nach
Beruf, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform, Geschlecht
und Jahr
238 Gesamtbestand der Lernenden nach
Beruf/Fachrichtung, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform,
Geschlecht und Jahr
239 Gesamte ausbezahlte Versicherungsleistungen, technische Rückstellungen
für eigene Rechnung und Kapitalanlagen der beaufsichtigten privaten
schweizerischen Versicherungseinrichtungen
240 Gesamte Prämieneinnahmen der
beaufsichtigten privaten schweizerischen Versicherungseinrichtungen (im
In- und Ausland)
241 Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Einnahmen nach Art im internationalen Vergleich
242 Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Gesamtausgaben im internationalen Vergleich nach Ausgabenart
243 Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Sozialschutzfunktionen im internationalen Vergleich in % der Sozialleistungen
626 Github BFS Linked Data

Bundesamt für Statistik (BFS)

245 Häufigkeitsverteilung Voll- und Teilzeitbeschäftigte nach Nettolohnhöhenklassen
246 Haushalte nach Haushaltstyp und
institutionellen Gliederungen, 19702000
247 Heiraten nach gegenseitiger Altersklasse, Staatsangehörigkeit und Zivilstand
der Ehepartner, 1969-1986
248 Heiraten nach gegenseitiger Altersklasse, Staatsangehörigkeit und Zivilstand
der Ehepartner, 1987-1997
249 Heiraten nach gegenseitiger Altersklasse, Staatsangehörigkeit und Zivilstand
der Ehepartner, 1998-2006
250 Heiraten nach gegenseitiger Altersklasse, Staatsangehörigkeit und Zivilstand
der Ehepartner, 2007-2015

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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251 Heiraten nach institutionellen Gliederungen und Staatsangehörigkeit der
Ehepartner
253 Hintergrunddaten Arealstatistik

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

255 Höhere Berufsbildung: Lernende nach Bundesamt für Statistik (BFS)
Ausbildungsfeld, Bildungstyp, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
256 Höhere Berufsbildung: Lernende nach Bundesamt für Statistik (BFS)
Bildungstyp, Kanton, Geschlecht und
Staatsangehörigkeit
257 Holzernte in der Schweiz nach Forstzo- Bundesamt für Statistik (BFS)
ne, Kanton, Eigentümertyp und Holzartengruppe, in m3
258 Holzernte und Waldflächen nach Orga- Bundesamt für Statistik (BFS)
nisationstyp ab 2015

267 In der Schweiz vorgeführte Filme und
Erstaufführungen nach Herkunftsland
und Kinoeintritte
272 Institutionelle Einheiten und Beschäftigte nach Kanton, Wirtschaftsabteilung, Grössenklasse, öffentlicher/privater Sektor, wirtschaftliche
Ausrichtung und Rechtsform
275 Internetzugang der Haushalte 2014

Bundesamt für Statistik (BFS)

276 Investitionen in den Forstbetrieben ab
50 ha Wald, bis 2014, in Franken

Bundesamt für Statistik (BFS)

Earth observation

National
environmental
statistics data

Earth observation

National
environmental
statistics data

Earth observation

National
environmental
statistics data

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

279 Kantonale Bevölkerungsszenarien 2015- Bundesamt für Statistik (BFS)
2045 - demografische Indikatoren nach
Szenario, Staatsangehörigkeit und Jahr
280 Kantonale Bevölkerungsszenarien 2015- Bundesamt für Statistik (BFS)
2045 - Ziffern nach Szenario, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter und Jahr
281 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045 - Zukünftige Bevölkerungsentwicklung nach Szenario, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Altersklasse und
Jahr
282 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045, 'hohes' Szenario BR-00-2015 Zukünftige Bevölkerungsentwicklung
der Kantone nach Staatsangehörigkeit,
Geschlecht, Alter und Jahr
284 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045, Referenzszenario AR-00-2015 Zukünftige Bevölkerungsentwicklung
der Kantone nach Staatsangehörigkeit,
Geschlecht, Alter und Jahr
283 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045, 'tiefes' Szenario CR-00-2015 Zukünftige Bevölkerungsentwicklung
der Kantone nach Staatsangehörigkeit,
Geschlecht, Alter und Jahr
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285 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045, Variante AR-06-2015 'hohes
Wanderungssaldo' - Zukünftige Bevölkerungsentwicklung der Kantone nach
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter
und Jahr
286 Kantonale Bevölkerungsszenarien 20152045, Variante AR-07-2015 'tiefes
Wanderungssaldo' - Zukünftige Bevölkerungsentwicklung der Kantone nach
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter
und Jahr
287 Kantonsstatistik 1971-2010 nach Kanton, Staatsangehörigkeit und Geschlecht
288 Kennzahlen der öffentlichen Finanzen

Bundesamt für Statistik (BFS)

289 Kernkraftwerke der Schweiz: Elektrizitätserzeugung und Arbeitsnutzung
291 Kohortensterbetafeln für die Schweiz
(1900-2030) nach Geburtsjahrgang,
Geschlecht und Alter
292 Konten der umweltbezogenen Steuern
der Haushalte und der Wirtschaft, nach
Branchen
294 Krebs: Anzahl und jährliche Rate der
Neuerkrankungen und Todesfälle nach
Sprachregion, Krebslokalisation, Geschlecht und Altersgruppe
295 Krebs: Jährliche rohe und standardisierte Rate der Neuerkrankungen und
Todesfälle nach Sprachregion, Krebslokalisation und Geschlecht
296 Krebs: Medianalter, Neuerkrankungsund Todesfallrisiko sowie verlorene
potenzielle Lebensjahre vor dem 70.
Altersjahr nach Sprachregion, Krebslokalisation und Geschlecht
297 Landwirtschaftliche Betriebe und
Beschäftigte nach Kanton

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Companies

298 Landwirtschaftliche Betriebe und
Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) auf
Klassifizierungsebene 3 nach Kanton
300 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
(LGR) nach Bereich des Agrarsektors,
Kontoposten und Einheit
301 Landwirtschaftsbetriebe: Innerbetriebliche Diversifikation nach Personenkategorie, 2013
302 Landwirtschaftsbetriebe: Innerbetriebliche Diversifikation und Anteil am
Gesamtumsatz
304 Lebendgeburten nach institutionellen
Gliederungen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit des Kindes und nach
Altersklasse der Mutter
333 Lernende nach Bildungsstufe, Kanton,
Geschlecht und Staatsangehörigkeit
(ohne Hochschulen)
339 Monatliche Durchschnittsrenditen von
Obligationen nach Ländern
341 Monatlicher Bruttolohn nach Tätigkeit

Bundesamt für Statistik (BFS)

Companies

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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342 Monatlicher Bruttolohn SchweizerInnen
und AusländerInnen
343 Mutter- und Elternschaftsbeihilfe
(MUBE): Fälle nach Kanton und Fallstruktur
344 Mutter- und Elternschaftsbeihilfe
(MUBE): Personen nach Kanton, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Zivilstand,
Erwerbssituation und Personengruppe
345 Nationalitätenstatistik 1981-2009 nach
Staatsangehörigkeit (Land) und Geschlecht
361 Neu gegründete Unternehmen nach
Sprachregion und Wirtschaftsabteilung
363 Notenbankgeldmenge nach Verwendung (monatliche Werte)
364 Obligatorische Schule: Lernende nach
Bildungsstufe, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Erstsprache
365 Offene Stellen nach ausgewählten
Wirtschaftsabschnitten
371 Periodensterbetafeln für die Schweiz
(1900-2150) nach Jahr, Geschlecht und
Alter
373 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Fachbereich, Staatsangehörigkeit und Hochschule - in Personen
374 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Leistungsart, Personalkategorie und Hochschule - in VZÄ
379 Personal der Fachhochschulen (ohne
PH) nach Personalkategorie, Staatsangehörigkeit und Hochschule - in Personen
381 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Fachbereich, Staatsangehörigkeit und
Hochschule - in Personen
382 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Leistungsart, Personalkategorie und
Hochschule - in VZÄ
387 Personal der Fachhochschulen und
pädagogischen Hochschulen nach
Personalkategorie, Staatsangehörigkeit
und Hochschule - in Personen
388 Personal der Pädagogischen Hochschulen nach Leistungsart, Personalkategorie und Hochschule - in VZÄ
390 Personal der Pädagogischen Hochschulen nach Personalkategorie, Staatsangehörigkeit und Hochschule - in Personen
391 Personal der Pädagogischen Hochschulen nach Personalkategorie, Studiengang und Hochschule - in VZÄ
395 Personal der universitären Hochschulen
nach Fachbereich, Staatsangehörigkeit
und Hochschule - in Personen
400 Polizeilich registrierte Beschuldigte
gemäss Strafgesetzbuch nach Kanton,
Aufenthaltsgruppe, Altersklasse und
Geschlecht

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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402 Prämieneinnahmen und Versicherungs- Bundesamt für Statistik (BFS)
leistungen der beaufsichtigten privaten
Versicherungseinrichtungen im direkten
Schweizer Geschäft
403 Privathaushalte nach Haushaltsgrösse Bundesamt für Statistik (BFS)
und Region, 1970-2000
405 Produktion der Erdölraffinerien (Inland) Bundesamt für Statistik (BFS)
408 Prüfungskandidat/innen nach Ausbildungsfeld, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform, Geschlecht
und Jahr
409 Prüfungskandidat/innen nach Beruf,
Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp,
Ausbildungsform, Geschlecht und Jahr
410 Prüfungskandidat/innen nach Beruf/Fachrichtung, Lehrbetriebskanton,
Ausbildungstyp, Ausbildungsform,
Geschlecht und Jahr
411 Quartiergrenzen von Schweizer Städten

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

412 Reale Wechselkursindizes nach Ländern Bundesamt für Statistik (BFS)
(monatliche Werte)
413 Rechnungen der Forstbetriebe ab 50 ha Bundesamt für Statistik (BFS)
Wald, bis 2014, in Franken

416 Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), gemäss der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik
(NUTS)
417 Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (R-LGR), nach Kantonen
418 Regionalporträts: Kennzahlen aller
Gemeinden
419 Reglementarische Angaben - Vorsorgeeinrichtungen und Versicherte nach
Beitrags- und Leistungsprimat
420 Reglementarische Kapital- und Austrittsleistungen sowie Vorbezüge
421 Rendite eidgenössischer Obligationen
und durchschnittliche Verzinsung
422 Scheidungen nach Ehedauer, gegenseitiger Staatsangehörigkeit (bei der
Scheidung) und Altersklasse der Ehegatten
424 Scheidungen nach institutionellen
Gliederungen, Ehedauer und Staatsangehörigkeit (bei der Scheidung) der
Ehegatten
430 Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Ausbildungsniveau
432 Sekundarstufe II - allgemeinbildende
Ausbildungen: Lernende nach Bildungstyp und Richtung, Geschlecht und
Staatsangehörigkeit
433 Sekundarstufe II - berufliche Grundbildung: Lernende nach Bildungstyp,
Ausbildungsfeld, Geschlecht und
Staatsangehörigkeit

Bundesamt für Statistik (BFS)
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434 Sekundarstufe II - Berufmaturität
(BM2): Lernende nach Richtung, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
435 Sekundarstufe II: Lernende nach Bildungsstufe und Bildungstyp, Kanton,
Geschlecht und Staatsangehörigkeit
436 Sozialhilfebeziehende ab 15 Jahren:
Anzahl nach Kanton, Erwerbssituation,
Altersklasse und Staatsangehörigkeit
437 Sozialhilfebeziehende ab 18 Jahren:
Anzahl nach Kanton, Ausbildung, Altersklasse und Staatsangehörigkeit
438 Sozialhilfebeziehende ab 18 Jahren:
Anzahl nach Kanton, Zivilstand und
Staatsangehörigkeit
439 Sozialhilfebeziehende im Flüchtlingsbereich: Anzahl nach Kanton, Altersklasse
und Aufenthaltsstatus
440 Sozialhilfebeziehende: Anzahl nach
Kanton, Altersklasse und Aufenthaltsstatus
441 Sozialhilfebeziehende: Anzahl nach
Kanton, Altersklasse und Staatsangehörigkeit
442 Sozialhilfebeziehende: Anzahl nach
Kanton, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
443 Sozialhilfebeziehende: Sozialhilfequote
nach Kanton
444 Sozialhilfebeziehende: Sozialhilfequote
nach Kanton, Altersklasse und Staatsangehörigkeit
445 Sozialhilfebeziehende: Sozialhilfequote
nach Kanton, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
446 Spartätigkeit und Hypothekarforderungen nach Domizil und Standort der
Pfandobjekte (jährliche Werte)
448 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter
449 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsort und Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

450 Ständige und nichtständige WohnbeBundesamt für Statistik (BFS)
völkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 1 Jahr
und Alter
451 Ständige und nichtständige WohnbeBundesamt für Statistik (BFS)
völkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 1
Jahr, Staatsangehörigkeit und Altersklasse, 2010-2011
452 Ständige und nichtständige WohnbeBundesamt für Statistik (BFS)
völkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 1
Jahr, Staatsangehörigkeit und Altersklasse, 2012-2013
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453 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 1
Jahr, Staatsangehörigkeit und Altersklasse, 2014-2015
455 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Zivilstand und
Geburtsort
456 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2010
457 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2011
458 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2012
459 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2013
460 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2014
461 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Alter und
Staatsangehörigkeit, 2015
462 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Altersklasse
und Staatsangehörigkeit
463 Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach Kanton, Geschlecht,
Anwesenheitsbewilligung, Geburtsort
und Alter
474 Stipendien 1971-2003: Betrag, Betrag
pro Kopf, Bezügerinnen und Bezüger
und Bundessubvention
479 Strassenfahrzeugbestand: Anhänger ab
2010
482 Strassenfahrzeugbestand: Industriefahrzeuge ab 2010
485 Strassenfahrzeugbestand: Landwirtschaftsfahrzeuge ab 2010
489 Strassenfahrzeugbestand: Motorräder
ab 2010
492 Strassenfahrzeugbestand: Personentransportfahrzeuge ab 2010
495 Strassenfahrzeugbestand: Personenwagen ab 2010
498 Strassenfahrzeugbestand: Sachentransportfahrzeuge ab 2010
499 Strassenverkehrsunfälle: Beteiligte
Objekte
500 Strassenverkehrsunfälle: Mutmassliche
Mängel und Einflüsse
501 Strassenverkehrsunfälle: Unfälle mit
Personenschaden (1)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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502 Strassenverkehrsunfälle: Unfälle mit
Personenschaden (2)
504 Strassenverkehrsunfälle: Verunfallte

Bundesamt für Statistik (BFS)

621 Swiss Land Use Statistics: standard
nomenclature (NOAS04) by major
region and canton, in hectares
534 Swiss Performance Index der Schweizer
Börse (SIX Swiss Exchange AG)
535 Szenarien 2016-2025 für die Hochschulen - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Studierenden und der Erstabschlüsse der Fachhochschulen nach Szenario,
Hochschule, Fachbereich, Niveau,
Zulassungsausweis und Geschlecht
536 Szenarien 2016-2025 für die Hochschulen - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Studierenden und der Erstabschlüsse der pädagogischen Hochschulen
nach Szenario, Hochschule, Studiengang, Niveau, Zulassungsausweis und
Geschlecht
537 Szenarien 2016-2025 für die Hochschulen - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Studierenden und der Erstabschlüsse der Schweizerischen Hochschulen
nach Szenario, Hochschultyp, Niveau,
Zulassungsausweis und Geschlecht
538 Szenarien 2016-2025 für die Hochschulen - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Studierenden und der Erstabschlüsse der universitären Hochschulen nach
Szenario, Hochschule, Fachbereichsgruppe, Niveau, Zulassungsausweis und
Geschlecht
539 Szenarien 2016-2025 für die Sekundarstufe II - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Abschlüsse der allgemeinbildenden
Ausbildungen nach Szenario, Kanton,
Abschlusstyp und Geschlecht
540 Szenarien 2016-2025 für die Sekundarstufe II - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Berufsmaturitätszeugnisse nach
Szenario, Kanton, Richtung und Geschlecht
541 Szenarien 2016-2025 für die Sekundarstufe II - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Lernenden der allgemeinbildenden
Ausbildungen und der Übergangsausbildungen Sek.I-Sek.II nach Szenario,
Kanton, Bildungsweg und Geschlecht

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

542 Szenarien 2016-2025 für die Sekundar- Bundesamt für Statistik (BFS)
stufe II - Erwartete Entwicklung der Zahl
der Lernenden und der Abschlüsse der
beruflichen Grundbildung nach Szenario, Kanton, Bildungsfeld und Geschlecht
543 Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung Bundesamt für Statistik (BFS)
der Schweiz ab 2015 - Entwicklung des
Bildungsniveaus der 25- bis 64-jährigen
Bevölkerung nach Szenario, Bildungsniveau, Geschlecht, Staatsangehörigkeit
und Altersklasse
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544 Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
der Schweiz ab 2015, Bevölkerung und
Bewegungen nach Alter, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und gemäss einem
Szenario oder einer Variante
545 Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
der Schweiz ab 2015, Bevölkerung und
Bewegungen nach Fünfjahresklassen,
Geschlecht, Staatsangehörigkeit und
gemäss einem Szenario oder einer
Variante
547 Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung
der Schweiz ab 2015, Ziffern und Indikatoren nach Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und gemäss einem
Szenario oder einer Variante
548 Szenarien zur Entwicklung der Erwerbsbevölkerung ab 2015 – Erwerbsquote
und Erwerbsbevölkerung nach Alter,
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, pro
Jahr und gemäss Szenario / Variante

Bundesamt für Statistik (BFS)

549 Szenarien zur Entwicklung der Erwerbsbevölkerung ab 2015 – Erwerbsquote
und Erwerbsbevölkerung nach Altersklasse, Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
pro Jahr und gemäss Szenario / Variante
550 Szenarien zur Entwicklung der Erwerbsbevölkerung ab 2015 – Quotient zwischen älteren Personen (65-Jährige und
Ältere) und der Erwerbsbevölkerung,
nach Staatsangehörigkeit, pro Jahr und
gemäss Szenario / Variante
551 Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung 2015-2024 - Zukünftige Bevölkerungsentwicklung der Kantone am 31.
Dezember nach Alter, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Jahr
553 Todesfälle nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Zivilstand und Altersklasse

Bundesamt für Statistik (BFS)

557 Treuhandgeschäfte aller Banken (in den
Bankbilanzen nicht verbucht)
558 Überblick über den Stand der Vorsorgeeinrichtungen (VE); Bilanzsumme,
aktive Versicherte, Bezüger und Leistungen
559 Umweltschutzausgaben der Unternehmen nach Branchen
560 Umweltschutzausgaben der Unternehmen nach Grössenklasse
561 Unterstützte Haushalte: Anzahl nach
Kanton und Haushaltstyp
562 Unterstützte Haushalte: Haushaltsquote nach Kanton und Haushaltstyp
563 Unterstützungseinheiten: Anzahl nach
Kanton, Fallstruktur und Staatsangehörigkeit des Antragstellers
568 Vollkosten der Fachhochschulen nach
Fachbereich, Leistungsart, Kostenart
und Hochschule

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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570 Voraussichtliche BeschäftigungsBundesamt für Statistik (BFS)
entwicklung nach Wirtschaftsabteilung
571 Waldflächen der Schweiz nach Forstzo- Bundesamt für Statistik (BFS)
ne, Kanton und Eigentümertyp, in ha

572 Wanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit
und Migrationstyp
573 Wanderungsbilanz der Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen Wohnsitz
nach institutionellen Gliederungen,
1970-2000
574 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichem
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht und Alter, 2000
575 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach beruflicher Tätigkeit,
Geschlecht und Nationalität, 1970-2000
576 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach beruflicher Tätigkeit,
Geschlecht und Nationalität, 1990-2000
577 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach Geschlecht, beruflicher
Tätigkeit und Nationalität, 2000
578 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen und Religion, 1970-2000
579 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen und Religion, 1990-2000
580 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Arbeitsmarktstatus, Geschlecht
und Nationalität, 1990-2000
581 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Arbeitsmarktstatus
und Nationalität, 1970-2000
582 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, beruflicher Tätigkeit und Nationalität, 1970-2000
583 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, beruflicher Tätigkeit und Nationalität, 1990-2000
584 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, beruflicher Tätigkeit und Nationalität, 2000
585 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Geburtsort und
Nationalität, 1970-2000
586 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, höchster abgeschlossener Ausbildung und Nationalität, 1990-2000

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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environmental
statistics data
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587 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, höchster abgeschlossener Ausbildung und Nationalität, 2000
588 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, sozioprofessioneller Kategorie und Nationalität, 1990-2000
589 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, sozioprofessioneller Kategorie und Nationalität, 2000
590 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wirtschaftssektoren und Nationalität, 1970-2000
591 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 5
Jahren und Nationalität, 1970-2000
592 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Hauptsprache und Nationalität,
1970-2000
593 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Nationalität und Hauptsprache,
1990-2000
594 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Wirtschaftszweig der Unternehmung, Geschlecht und Nationalität,
2000
595 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach institutionellen Gliederungen, Zivilstand, Geschlecht und
Nationalität, 1970-2000
596 Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen
Wohnsitz nach Wirtschaftszweig der
Unternehmung, Geschlecht und Nationalität, 2000
597 Wohnbevölkerung nach Wohnsitztyp,
institutionellen Gliederungen und
Religion, 2000
598 Wohnbevölkerung nach Wohnsitztyp,
institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Geburtsort und Nationalität,
2000
599 Wohnbevölkerung nach Wohnsitztyp,
institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Wohnort vor 5 Jahren und
Nationalität, 2000
600 Wohnbevölkerung nach Wohnsitztyp,
institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Zivilstand und Nationalität,
2000
601 Wohnbevölkerung nach Wohnsitztyp,
institutionellen Gliederungen, Hauptsprache und Nationalität, 2000
606 Wohnungen nach Gemeinden, Anzahl
Zimmer und Belegungsart, 2000

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)
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607 Wohnungen nach Gemeinden, Anzahl
Zimmer und Flächenklassen, 2000
613 Wohnungen nach Kantonen, Anzahl
Zimmer, Bau- und Renovationsperiode,
2000
614 Wohnungen nach Kantonen, Anzahl
Zimmer, Belegungsart, Bewohnertyp,
Gebäudekategorie und Eigentümertyp,
2000
617 Wohnungsstruktur: Wohnungen nach
Kantonen, Anzahl Zimmer, Belegungsart, Bewohnertyp, Miet- und Flächenklassen, 2000
619 Zivilstandsstatistik 1971-2010 nach
Zivilstand, Alter, Staatsangehörigkeit
und Geschlecht
1342 Finanzhilfen für Projekte gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
1341 Finanzhilfen zur Förderung der Gleichstellung und Integration von Menschen
mit Behinderungen
1344 Rechtsfälle zu rassistischer Diskriminierung
1343 Stiftungsverzeichnis
1720 Arbeitsdossiers Impfstoffzulassung
(Veterinärwesen) , Papierarchiv (Nicht
veröffentlicht)
1721 Publikationen Forschung IVI (nicht
veröffentlicht, wird neu organisiert)
629 Bibliographie der Schweizergeschichte
1297 CCSA (Catalogue Collectif Suisse des
Affiches)
1233 Digitale Sammlungen / e-Helvetica
1234 FN-Base32 / Schweizerische Nationalphonothek
1228 Helveticarchives / Centre Dürrenmatt
1227 Helveticarchives / Graphische Sammlung und Eidgenössisches Archiv für
Denkmalpflege
1232 Helveticarchives / ISplus
1231
1229
1230
628
1748

4
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Bundesamt für Statistik (BFS)
Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Bundesamt für Statistik (BFS)

Generalsekretariat EDI (GSEDI)
Generalsekretariat EDI (GSEDI)
Generalsekretariat EDI (GSEDI)
Generalsekretariat EDI (GSEDI)
Institut für Virologie und
Immunologie (IVI)

Health

Institut für Virologie und
Immunologie (IVI)

Health

Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Helveticarchives / Katalog der biografi- Schweizerische Nationalbiblischen Zeitungsartikel
othek (NB)
Helveticarchives / Schweizerisches
Schweizerische NationalbibliLiteraturarchiv
othek (NB)
Helveticarchives / Spezialsammlungen Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Helveticat
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Amtliche Sammlung des Bundesrechts Schweizerisches BunGesetzgebung
(BS / AS) 1948-1998
desarchiv (BAR)

Beständeübersicht Bundesstaat ab
1848

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Verwaltung

Government Legislation
Accountability data
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy

National Laws
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5

Historische Fotosammlung "Aktivdienst Schweizerisches BunErster Weltkrieg"
desarchiv (BAR)

Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport,
Bildung, Wissenschaft,
Öffentliche Ordnung und
Sicherheit

6

Resultate Umfrage Opendata.admin.ch Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Verwaltung

8

Stapfer-Enquête: Schule in der Schweiz Schweizerisches Bun1799
desarchiv (BAR)

Bildung, Wissenschaft,
Bevölkerung

9

Swiss Archives - Archivdatenbank des
Schweizerischen Bundesarchiv

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Verwaltung

10

Vernehmlassungen des Bundes 19601991

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Gesetzgebung

1864 Alptransit-Portal
1853 Amtliche Sammlung und Bereinigte Sammlung

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

1854 Amtliches Bulletin, Protokolle, Reperto- Schweizerisches Bunrium und Übersicht über die Verhand- desarchiv (BAR)
lungen der Bundesversammlung

Government
Accountability
and Democracy
Government Legislation
Accountability data
and Democracy

Draft Legislation

Government
Accountability
and Democracy
Government
Accountability
and Democracy

Legislation
data

National Laws

Legislation
data

Draft Legislation

Finance and
contracts

Government
spend data
Detailed
budget data

Government
Spending
Government
Budget

Health

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data

1852 Bundesblatt
1857
1855
1856
7

1858
1402

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Eidgenössischer Staatskalender
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Geschäftsbericht des Bundesrats
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Protokolle des Bundesrats
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Staatsrechnung / Voranschlag: Einnah- Schweizerisches Bunmen und Ausgaben des Bundes für das desarchiv (BAR)
abgelaufene und das folgende Jahr
(1848–2003)
Studien und Quellen
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Abgabe von Arzneimitteln in Zoo- und Swissmedic, Schweizerisches
Imkerfachgeschäften
Heilmittelinstitut

Government
Accountability
and Democracy

1427 Befristet zugelassene Arzneimittel
gegen lebensbedrohende Krankheiten Humanarzneimittel
1428 Befristet zugelassene Arzneimittel
gegen lebensbedrohende Krankheiten Tierarzneimittel
1432 Bewilligungen für den Umgang mit Blut
und labilen Blutprodukten

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1431 Bewilligungsinhaber

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1399 Chargenrückrufe Humanarzneimittel

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health
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1440 Chargenrückrufe Tierarzneimittel

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1436 Diebstahl/Verlust von Rezeptformularen für Betäubungsmittel

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1434 Freigegebene Chargen

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1439 Health Professional Communication
(HPC)

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1424 Humanarzneimittel mit Status Orphan
Drug

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1404 Im Meldeverfahren nach KPAV nicht
mehr zugelassene homöopathische und
anthroposophische Arzneimittel ohne
Indikation
1527 Kantonsapotheker / Kantonsapothekerinnen

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1437 Liste der Betriebsstandorte

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1411 Liste der gentechnisch hergestellten
Insuline

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1429 Liste der Meldungen NichtSwissmedic, Schweizerisches
Inverkehrbringen/Vertriebsunterbruch Heilmittelinstitut

Health

1430 Liste der Meldungen NichtSwissmedic, Schweizerisches
Inverkehrbringen/Vertriebsunterbruch Heilmittelinstitut
für Zulassungen im Meldeverfahren
nach Art. 5, 17 und 19 ff der KPAV und
Meldeverfahren HOMANT nach Artikel
5, 17, 19, 20ff der KPAV
1420 Liste der Schüsslersalze
Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1409 Liste der zugelassenen Impfstoffe und
Blutprodukte

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1414 Liste HAS

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1416 Liste TAS

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1438 Medizinprodukte - Rückrufe und andere Swissmedic, Schweizerisches
Sicherheitsmassnahmen (FSCA)
Heilmittelinstitut

Health

1435 Mikrobiologische Laboratorien

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1413 Stoffliste

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1426 Tierarzneimittel mit Status als wichtige Swissmedic, Schweizerisches
Arzneimittel für seltene Krankheiten
Heilmittelinstitut
(MUMS) nach Art. 8 VAZV
1433 Transplantatsbewilligungsinhaber
Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Health

Health

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
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1405 Verzeichnis aller betäubungsmittelhaltigen Stoffe

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1406 Verzeichnis aller zugelassenen betäubungsmittelhaltigen Präparate im
Schweizer Handel
1407 Verzeichnis der handelsüblichen
Vorläuferchemikalien

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1408 Verzeichnis der Rohmaterialien und
Erzeugnisse mit vermuteter betäubungsmittelähnlicher Wirkung
1410 Zugelassene Arzneimittel mit gentechnologisch hergestellten Wirkstoffen

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1412 Zugelassene Co-Marketing-Präparate

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1403 zugelassene homöopathische und
anthroposophische Arzneimittel ohne
Indikation (Meldeverfahren)
1400 Zugelassene Präparate

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1401 Zugelassene Verpackungen von
Präparaten

Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut

Health

1374 Key Metrics zu Banken und Effektenhändlern
1375 Listen der Beaufsichtigten
1373
1372
1371
1381
1382
1384
1383

1386
1390
1378
1389
1377
1385
1387
1376
1388

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Transparenzbericht
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Versicherer Report
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Versicherungsbranche im Überblick
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Bankenstammm (Support Prozess
Eidgenössische FinanzverwalFinanzen Bund)
tung (EFV)
Datensammlung Architekturen EFV und Eidgenössische FinanzverwalSupportprozesse Bund
tung (EFV)
Datensammlung der Finanzstatistik
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Datensammlung des ChangemanageEidgenössische Finanzverwalments der Fachanwendungen EFV (non tung (EFV)
SAP)
Datensammlung des Finanzausgleichs Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Datensammlung des RisikomanageEidgenössische Finanzverwalments des Bundes
tung (EFV)
Datensammlung des Riskmanagement Eidgenössische Finanzverwalder Bundestresorerie
tung (EFV)
Datensammlung Lanfristperspektiven Eidgenössische Finanzverwalöff. Finanzen
tung (EFV)
Datensammlung LiquiditätsmanageEidgenössische Finanzverwalment
tung (EFV)
Datensammlung Publikationen FiEidgenössische Finanzverwalnanzstatistik
tung (EFV)
Datensammlung Publikationen FiEidgenössische Finanzverwalnanzstatistik
tung (EFV)
Datensammlung Subventionen
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Datensammlung Vorstösse Klima- und Eidgenössische FinanzverwalEnergiepolitik
tung (EFV)

Energy and
Environment

Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
Health sector
performance
data
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Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1335 Steuerbelastung
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1336 Steuerbelastungen
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1334 Steuerbelastungen
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1337 Steuerbelastungen Steuerfüsse
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1338 Steuerbelastungen Steuerfüsse
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1339 Steuerrechner
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1323 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1325 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1326 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1327 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1328 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1329 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1330 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1324 Steuerstatistik Direkte Bundessteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1331 Steuerstatistik Mehrwertsteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1333 Steuerstatistiken
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1332 Steuerstatistiken Mehrwertsteuer
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
1308 Aussenhandel nach Waren
Eidgenössische ZollverwalIndustrie,
tung (EZV)
Dienstleistungen
1305 Analyse des Aussenhandels
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1310 Aussenhandel nach Kantonen
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1309 Aussenhandel nach Verkehrszweigen
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1307 Aussenhandel nach Wirtschaftsräumen, Eidgenössische ZollverwalKontinenten und Ländern
tung (EZV)
1311 Aussenhandelsindizes
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1304 Aussenhandelsstatistik
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1299 Ergebnisdatenbank
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1302 Generaltarif
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
1306 Monatlicher Aussenhandel nach Total 1 Eidgenössische Zollverwalund Total 2
tung (EZV)
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1391 Integriertes Management-System
MIMAS
1379 Kreditoren und Debitoren (Support
Prozess Finanzen Bund)
1380 Kreditoren und Debitoren (Support
Prozess Finanzen Bund)
1340 Fiskaleinnahmen

International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data
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1303 Stand der Zollkontingente
1300 Swiss-Impex (Datenbank)
1301 Tarifnummern-Verzeichnis
1298 Zolltarif (Tares)
1226 IKT-Projekte, IKT-Programme und
Anwendungen der Bundesverwaltung
1238 Tätigkeitsbericht der BTM über die
Amtsperiode 2008 - 2011
1239 Tätigkeitsbericht der BTM über die
Amtsperiode 2012 - 2015
1722 Zefix - Zentraler Firmenindex

1419 Internationale Konventionen auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums
1422 Liste Anbieter von Recherchen zu
Marken
1421 Liste Anbieter von Recherchen zu
Patenten
1423 Liste internationale Organisationen
1418 Liste Markenberater
1417 Patentanwaltsregister Schweiz
1425 Prüfungshilfe Marken
1415 Swissreg
1525 Eichämter und Eichstellen
1526 Hörgeräteliste
1528 Jahresstatistik Dienst ÜPF
1314 Fallzahlen und Statistiken betreffend
die operative Tätigkeit der Bundesanwaltschaft
889 2000-Watt-Areale

890 Abgeltung von Einbussen der Wasserkraftnutzung (VAEW)

Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Informatiksteuerungsorgan
des Bundes (ISB)
Beobachtungsstelle für
technische Massnahmen
(BTM)
Beobachtungsstelle für
technische Massnahmen
(BTM)
Bundesamt für Justiz (BJ)
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International
trade data
International
trade data
International
trade data
International
trade data

Companies

Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für
Metrologie (METAS)
Eidgenössisches Institut für
Metrologie (METAS)
Generalsekretariat EJPD (GSEJPD)
Bundesanwaltschaft (BA)

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

1633 Analyse des schweizerischen Energie- Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
verbrauchs nach Verwendungszwecken
Volkswirtschaft, Energie Environment

1644 Beteiligung des BFE an internationalen Bundesamt für Energie (BFE) Volkswirtschaft, Bildung, Energy and
Energieforschungsprogrammen
Wissenschaft, Energie
Environment

1607 Bezügerinnen und Bezüger der kosten- Bundesamt für Energie (BFE) Volkswirtschaft, Energie Energy and
deckenden Einspeisevergütung (KEV)
Environment
891 Cleantech: Pilot-, Demonstrations- und Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Leuchtturmprojekte
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

Company
registration
data

Company
Register
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1627 Elektrizitätsverbrauch der Ohm'schen Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Widerstandsheizungen in den privaten
Volkswirtschaft, Energie, Environment
Haushalten
Raum und Umwelt

1636 Energieforschungsstatistik (EFstat)

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Bildung, Environment
Wissenschaft, Energie

892 Energie-Regionen

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

893 Energiestädte

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

894 Energiestädte auf dem Weg in die
2000-Watt Gesellschaft

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

1623 Energieverbrauch in der Industrie und
im Dienstleistungssektor

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Energie Environment

1635 Ex-Post-Analyse des Energieverbrauchs Bundesamt für Energie (BFE)
der schweizerischen Haushalte nach
Bestimmungsfaktoren und Verwendungszwecken
1634 Ex-Post-Analyse des schweizerischen
Bundesamt für Energie (BFE)
Energieverbrauchs nach Bestimmungsfaktoren

Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Energie Environment

Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Energie Environment

1632 Füllungsgrad der Speicherseen, Sonntag Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
24h, Wochenbericht Speicherinhalt
Volkswirtschaft, Energie, Environment
Raum und Umwelt

1628 Gesamte Erzeugung und Abgabe
elektrischer Energie in der Schweiz

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Energie Environment

895 Kernkraftwerke

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

1612 Kontrollen Energieetiketten und Mindestanforderungen bei Elektrogeräten
in der Schweiz
1610 Lichtmittel-Markt Schweiz

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Industrie,
Dienstleistungen

Energy and
Environment

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Industrie,
Dienstleistungen
1626 Markterhebung Sonnenenergie –
Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen,
Teilstatistik der Schweizerischen StatisEnergie, Raum und
tik der erneuerbaren Energien
Umwelt

Energy and
Environment
Energy and
Environment

1605 ProKilowatt-Programme zur Förderung Bundesamt für Energie (BFE)
von Stromeffizienzmassnahmen nach
Kanton
1606 Rückerstattung nach Art. 15b EnG für
Bundesamt für Energie (BFE)
stromintensive Endverbraucher
896 Sachplan geologische Tiefenlager
Bundesamt für Energie (BFE)

Energie, Industrie,
Dienstleistungen

Energy and
Environment

Energie, Industrie,
Dienstleistungen
Geographie, Raum und
Umwelt

Energy and
Environment
Geospatial
Energy and
Environment
Energy and
Environment

898 Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)

Bundesamt für Energie (BFE) Geographie, Raum und
Umwelt
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899 Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) - Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Anhörungen
Raum und Umwelt
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Energy and
Environment

1619 Schweizerische Gesamtenergiestatistik Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Energie
Environment
1624 Schweizerische Holzenergiestatistik

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Energie
Environment

1621 Schweizerische Statistik der erneuerba- Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
ren Energien
Energie
Environment
1613 Stand der Energiepolitik in den Kantonen
900 Statistik der Wasserkraftanlagen
(WASTA)

Bundesamt für Energie (BFE) Verwaltung, Energie
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment
Energy and
Environment

901 Stauanlagen unter Bundesaufsicht

Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

Energy and
Environment

1608 Strom-Marktpreis gemäss Art. 3 b bis,
Abs. 2 und 3, EnV
1625 Teilstatistik Spezielle energetische
Holznutzungen: Feuerungen und Motoren für erneuerbare Abfälle
1622 Thermische Stromproduktion inklusive
Wärmekraftkopplung (WKK) in der
Schweiz
1611 Verkaufszahlenbasierte Energieeffizienzanalyse von Elektrogeräten

Bundesamt für Energie (BFE) Volkswirtschaft, Energie,
Preise
Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen,
Energie

Energy and
Environment
Energy and
Environment

1643

905

906

907

908

909

910

911

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Energie
Environment

Bundesamt für Energie (BFE) Volkswirtschaft, Energie,
Industrie,
Dienstleistungen
Vollzugsresultate der CO2Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Mobilität und
Emissionsvorschriften für PersonenwaVerkehr
gen
Windatlas Schweiz: Häufigkeit meteoro- Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
logischer Vereisung in 100 m Höhe über
Raum und Umwelt
Grund
Windatlas Schweiz: Jahresmittel der
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
modellierten Windgeschwindigkeit und
Raum und Umwelt
Windrichtung in 100 m Höhe über
Grund
Windatlas Schweiz: Jahresmittel der
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
modellierten Windgeschwindigkeit und
Raum und Umwelt
Windrichtung in 125 m Höhe über
Grund
Windatlas Schweiz: Jahresmittel der
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
modellierten Windgeschwindigkeit und
Raum und Umwelt
Windrichtung in 150 m Höhe über
Grund
Windatlas Schweiz: Jahresmittel der
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
modellierten Windgeschwindigkeit und
Raum und Umwelt
Windrichtung in 50 m Höhe über Grund
Windatlas Schweiz: Jahresmittel der
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
modellierten Windgeschwindigkeit und
Raum und Umwelt
Windrichtung in 75 m Höhe über Grund
Windenergieanlagen
Bundesamt für Energie (BFE) Energie, Geographie,
Raum und Umwelt

1631 Wochenstatistik Elektrizitätsbilanz Erzeugung und Abgabe elektrischer
Energie in der Schweiz

Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment

Energy and
Environment

Energy and
Environment

Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment

Bundesamt für Energie (BFE) Statistische Grundlagen, Energy and
Volkswirtschaft, Energie Environment

1618 Angebote der Innovationsförderung im Bundesamt für Energie (BFE)
Energiebereich

Energy and
Environment
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1630 Aussenhandel der Schweiz mit Elektrizität nach Ländern
1640 Bericht Energieetikette für Neuwagen
zu Anpassung der Kategoriengrenzen
und mittlerer CO2-Wert der Neuzulassungen
1641 Bericht Energieverbrauch und Energieeffizienz der neuen Personenwagen
1616 Bestände von Kernmaterialien im
Ausland
1645 Durch das BFE unterstützte Forschungsprojekte
1614 Globalbeiträge an die Kantone nach Art.
15 EnG: Wirkungsanalyse kantonaler
Förderprogramme - Ergebnisse der
Erhebung 2015
1615 Jahresbericht Gebäudeprogramm

Bundesamt für Energie (BFE)

1642 Lieferwagenumweltliste

Bundesamt für Energie (BFE)
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Energy and
Environment
Energy and
Environment

Bundesamt für Energie (BFE)

Bundesamt für Energie (BFE)

Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment

Bundesamt für Energie (BFE)
Bundesamt für Energie (BFE)
Bundesamt für Energie (BFE)

Bundesamt für Energie (BFE)

1617 Projektinformationen P+D+L-Programm Bundesamt für Energie (BFE)
897 Sachplan Übertragungsleitungen

Bundesamt für Energie (BFE)

1629 Schweizerische Elektrizitätsbilanz Monatswerte
1620 Schweizerische Elektrizitätsstatistik

Bundesamt für Energie (BFE)

902 Stauanlagen unter kantonaler Aufsicht

Bundesamt für Energie (BFE)

1609 Strom-Marktpreis gemäss Art. 3 f, Abs.
3 EnV
1638 Übersicht energieeffiziente Fahrzeuge
mit Verbrauchsdaten
1637 Übersicht energieeffiziente Personenwagen (MOBE-Datenbank)
1639 Übersicht Schweizer Reifenmarkt

Bundesamt für Energie (BFE)

903 Übersichtsplan elektrische Anlagen

Bundesamt für Energie (BFE)

904 Werkpläne elektrische Kabelleitungen

Bundesamt für Energie (BFE)

Bundesamt für Energie (BFE)

Bundesamt für Energie (BFE)
Bundesamt für Energie (BFE)
Bundesamt für Energie (BFE)

947 Lokale/regionale Versorgungsgebiete
TV
1485 Beiträge an die Aus- und Weiterbildung
von Medienschaffenden
1480 Entscheiddatenbank des BAKOM

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1491 Gemeldete Fernmeldedienstanbieter
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1481 Höhe und Verwendung der Empfangs- Bundesamt für Kommugebühr (inkl. Entwicklung in den Jahren) nikation (BAKOM)
1482 Informationen über Radio- und Fernsehveranstalter
1483 Kennzahlen Radio- und Fernsehveranstalter
1486 Medienforschung

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
931 Mobilfunknetze – Antennen-standorte Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

Geographie, Raum und
Umwelt

Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Energy and
Environment
Transport and
Infrastructure

Transport and
Infrastructure

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Transport and
Infrastructure
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932 NGA-Mapping: visuelle Darstellung der Bundesamt für KommuVersorgungssituation mit Hochbreitnikation (BAKOM)
banddiensten in der Schweiz
1455 Nicht-konforme Geräte
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1493 Presseförderung
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1488 Programme der Schweizer Radios nach Bundesamt für KommuSendungskategorien
nikation (BAKOM)
1487 Programmformate der Schweizer
Bundesamt für KommuPrivatradios
nikation (BAKOM)
1489 Radio- und Fernsehstatistik
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1522 Richtfunkverbindungen
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
949 Sendernetzpläne Radio und Fernsehen Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
950 Standorte Funkanlagen (Betriebsdaten) Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1490 Statistik zur Aufsicht Inkasso der Radio- Bundesamt für Kommuund TV- Empfangsgebühren
nikation (BAKOM)
1484 Wirtschaftlichkeitsprüfung SRG
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1492 Zugeteilte Adressierungselemente
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
1185 Alpenkonvention
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
1187 Gemeindetypologie ARE
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
1188 Landschaftstypologie Schweiz
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
1190 ÖV-Güteklassen ARE
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
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Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Mobilität
und Verkehr

1192 Reisezeit zu Zentren mit dem MIV

Bundesamt für Raumentwick- Geographie, Mobilität
lung (ARE)
und Verkehr

1193 Reisezeit zu Zentren mit dem ÖV

Bundesamt für Raumentwick- Geographie, Mobilität
lung (ARE)
und Verkehr

912 Baulinien Nationalstrassen

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

913 Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Mobilität
und Verkehr

914 Bundesinventar der historischen VerBundesamt für Strassen
kehrswege der Schweiz, Abgrenzungen (ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

915 Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, Geländekarte

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

916 Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, Wegbegleiter

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

918 Hauptstrassennetz

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

920 Inventar der historischen Verkehrswege Bundesamt für Strassen
der Schweiz von regionaler und lokaler (ASTRA)
Bedeutung
921 Kantonale Ausnahmetransportrouten Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr
Geographie, Mobilität
und Verkehr

Geospatial
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922 Nationalstrassenachsen

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

925 Strassenverkehrsunfallorte

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

926 Strassenverkehrszählung (Standorte
regionales und lokales Netz)

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

929 Verlauf historischer Verkehrswege von Bundesamt für Strassen
nationaler Bedeutung ohne Substanz
(ASTRA)

Geographie, Mobilität
und Verkehr

1519 Administrativmassnahmenregister

Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1514 Basis System - Admin
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1516 Basis System - Fachnetze
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1515 Basis System - Inventarobjekte
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1517 Basis System - Projekte
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1509 Baustelleninformationen
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1496 Bau-und Teilprogramme
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1520 ETC
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1518 Fahrzeug- und Fahrzeughalterregister Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
917 Fuss- und Wanderwegnetze
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
919 Inventar der historischen Verkehrswege Bundesamt für Strassen
der Schweiz regional und lokal
(ASTRA)
1497 Langsamverkehr
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1512 LBK Sofo
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
923 Projektierungszonen Nationalstrassen Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1498 SABA-Kadaster
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
924 Sachplan Verkehr Teil Strasse
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1499 Strassenverkehrsunfälle und Statistik
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
927 Strassenverkehrszählung (Standorte
Bundesamt für Strassen
übergeordnetes Netz)
(ASTRA)
1521 TARGADATA-ident
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1502 TARGADATA-Importeure
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1501 TARGADATA-Kommerz
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1503 TARGADATA-numTS
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1500 TARGA-Tyre
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
928 Velowegnetze
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1505 Verkehrsinformationen
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1507 Verkehrsmanagement-Anlagen
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
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Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1495 Verkehrszähler Inventar
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1504 Verkehrszählerdaten
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1506 Videobilder
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1508 Warteräume für LKWs
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1510 Wetterdaten
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1511 Wetterdaten Inventar
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1513 WIM-Daten
Bundesamt für Strassen
(ASTRA)
1560 Allgemeine Lage der Fliessgewässer und Bundesamt für Umwelt
Seen
(BAFU)
1569 Allgemeine Lage der Grundwasserstän- Bundesamt für Umwelt
de und Quellschüttungen
(BAFU)
1598 Äschenpopulationen von nationaler
Bundesamt für Umwelt
Bedeutung: Kernzonen
(BAFU)
1593 Äschenpopulationen von nationaler
Bundesamt für Umwelt
Bedeutung: Laichplätze
(BAFU)
1596 Äschenpopulationen von nationaler
Bundesamt für Umwelt
Bedeutung: Larvenhabitate
(BAFU)
1592 Äschenpopulationen von nationaler
Bundesamt für Umwelt
Bedeutung: Verbreitungsgebiet
(BAFU)
1574 Basismessnetz Oberflächengewässer
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
1539 Biogeographische Regionen der
Bundesamt für Umwelt
Schweiz (CH)
(BAFU)
1553 Biosphärenreservate
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
1549 Bundesinventar der Amphibienlaichge- Bundesamt für Umwelt
biete von nationaler Bedeutung (BAFU)
Ortsfeste Objekte
1548 Bundesinventar der Amphibienlaichge- Bundesamt für Umwelt
biete von nationaler Bedeutung (BAFU)
Wanderobjekte
1543 Bundesinventar der Auengebiete von
Bundesamt für Umwelt
nationaler Bedeutung
(BAFU)
1535 Bundesinventar der eidgenössischen
Bundesamt für Umwelt
Jagdbanngebiete (inkl. Routennetz) (BAFU)
Jagdbanngebiete
1541 Bundesinventar der Flachmoore von
Bundesamt für Umwelt
nationaler Bedeutung
(BAFU)
1542 Bundesinventar der Hoch- und ÜberBundesamt für Umwelt
gangsmoore von nationaler Bedeutung (BAFU)
1537 Bundesinventar der Moorlandschaften Bundesamt für Umwelt
von besonderer Schönheit und nationa- (BAFU)
ler Bedeutung
1533 Bundesinventar der Trockenwiesen und Bundesamt für Umwelt
-weiden von nationaler Bedeutung
(BAFU)
(TWW)
1534 Bundesinventar der Wasser- und Zug- Bundesamt für Umwelt
vogelreservate von internationaler und (BAFU)
nationaler Bedeutung
1555 Generalisierte Hintergrundkarte zur
Bundesamt für Umwelt
Darstellung hydrologischer Daten
(BAFU)
1551 Hochwasserwarnkarte für Gewässer
Bundesamt für Umwelt
von gesamtschweizerischem Interesse (BAFU)
1550 Hochwasserwarnkarte für kleine und
Bundesamt für Umwelt
mittelgrosse Fliessgewässer
(BAFU)
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1494 Verkehrsstatistiken

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geospatial

Geospatial

Geospatial
Geospatial

Geospatial
Earth observation

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial
Geospatial
Geospatial
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1578 HQStat Hochwasserstatistik
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Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Hydrologische Stationen mit VorherBundesamt für Umwelt
sagen
(BAFU)
Hydrologische Untersuchungsgebiete Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Inventar der Schwingrasen
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Karte der aktuellen Erdbeben (letzte 90 Bundesamt für Umwelt
Tage) in der Schweiz und im grenzna(BAFU)
hen Ausland
Karte der historischen Erdbeben in der Bundesamt für Umwelt
Schweiz und im grenznahem Ausland
(BAFU)
Karte der seismischen Baugrundklassen Bundesamt für Umwelt
nach der Baunorm SIA 261
(BAFU)
Kartierung der Auengebiete von natio- Bundesamt für Umwelt
naler Bedeutung
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

863 Kataster der belasteten Standorte im
Bundesamt für Umwelt
Bereich des öffentlichen Verkehrs (KbS (BAFU)
BAV)
1552 Krebspest - Nachweis in der Schweiz
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

1529 Lärmbelastung durch Eisenbahnverkehr
(Lr_Nacht)
1530 Lärmbelastung durch Eisenbahnverkehr
(Lr_Tag)
1531 Lärmbelastung durch Strassenverkehr
(Lr_Nacht)
1532 Lärmbelastung durch Strassenverkehr
(Lr_Tag)
1554 Liste und Karte der PKD-Vorkommen
(Fischkrankheit PKD)

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

1604 Luftqualität Schweiz (Jahreswerte)

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Gesundheit, Raum und
Umwelt

1581 Messstandorte Gewässerzustand CH

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
NAQUA-QUANT Messstellen (Nationale Bundesamt für Umwelt
Grundwasserbeobachtung NAQUA)
(BAFU)
Nasenlaichgebiete 1995 - 2004
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Nationale Daueruntersuchung der
Bundesamt für Umwelt
schweizerischen Fliessgewässer
(BAFU)
(NADUF) - Standorte der Messstationen
Nationales ökologisches Netzwerk REN, Bundesamt für Umwelt
Lebensraum Extensives Landwirt(BAFU)
schaftsgebiet
Nationales ökologisches Netzwerk REN, Bundesamt für Umwelt
Lebensraum Feuchtgebiet
(BAFU)
Nationales ökologisches Netzwerk REN, Bundesamt für Umwelt
Lebensraum Fliessgewässer / Seen
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

1577
1573
1545
1586

1588
1564
1538

1582 Messstationen der hydrologischen
Untersuchungsgebiete
1576 Messstationen Wassertemperatur
1570
1599
1557

1591

1595
1597

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft, Geographie,
Raum und Umwelt

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geospatial
Geospatial
Earth observation

Health
National
Air Quality
Energy and
environmental
Environment statistics data
Health sector
performance
data
Geospatial
Water Quality
Energy and
Environment

Energy and
Environment

Water Quality

Geospatial
Energy and
Environment
Geospatial

Water Quality

Geospatial
Geospatial
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1567 Nationales ökologisches Netzwerk REN,
Lebensraum Trockenstandort
1600 Nationales ökologisches Netzwerk REN,
Lebensraum Wald
1473 Naturgefahren
1603
1568
1547
1594

1562

1590
1583
1565
1587
1566
1585
1584
1563
1589
1571
1601
1579

1580

1602
1540

1544
1546

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Niedrigwasserstatistik NQStat
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Perimeter der vorhandenen spektralen Bundesamt für Umwelt
Mikrozonierungsstudien
(BAFU)
Schweizerischer Nationalpark
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Schweizerischer Nationalpark und
Bundesamt für Umwelt
Pärke von nationaler Bedeutung (Peri- (BAFU)
meter)
Schweizerischer Nationalpark und
Bundesamt für Umwelt
Pärke von nationaler Bedeutung (Zonie- (BAFU)
rung)
Smaragd Gebiete
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Gemeinden: Hochwasser
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Gemeinden: Lawinen
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Gemeinden: Rutschungen
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Gemeinden: Sturzprozesse
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Kantonen: Hochwasser
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Kantonen: Lawinen
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Kantonen: Rutschungen
(BAFU)
Stand der Naturgefahrenkartierung in Bundesamt für Umwelt
den Kantonen: Sturzprozesse
(BAFU)
Sturmschadeninventar LOTHAR 1999
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Topographische Einzugsgebiete der
Bundesamt für Umwelt
Schweizer Gewässer: Gebietsauslässe (BAFU)
Topographische Einzugsgebiete der
Bundesamt für Umwelt
Schweizer Gewässer: Teileinzugsgebiete (BAFU)
2km2
Topographische Einzugsgebiete der
Bundesamt für Umwelt
Schweizer Gewässer: Teileinzugsgebiete (BAFU)
40km2
Topographische Einzugsgebiete der
Bundesamt für Umwelt
Schweizer Gewässer: Vorfluter
(BAFU)
Übereinkommen über Feuchtgebiete, Bundesamt für Umwelt
insbesondere als Lebensraum für
(BAFU)
Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention)
UNESCO-Welterbe Naturstätten
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Verbreitung der Steinbockkolonien
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

1559 Vergleich von Abfluss- und Pegeldaten
der letzten 24 Stunden mit den Gefahrenstufen
1558 Vergleich von Abfluss- und Pegeldaten
mit den Gefahrenstufen
1556 Vernetzungssystem Wildtiere
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Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial
Geospatial

Geospatial
Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Geospatial

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial

Earth observation

Appendix F: Dateninventaranalysis
1572 Waldschadenflächen Vivian 1990

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt

Earth observation

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Wildtierkorridore Überregional
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Abfallstatistik
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
ALL-EMA (Monitoringprogramm Arten Bundesamt für Umwelt
und Lebensräume Landwirtschaft)
(BAFU)
Artenfundmeldungen
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bewilligter Umgang mit Organismen in Bundesamt für Umwelt
der Umwelt
(BAFU)
Biodiversitätmonitoring - BDM
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesinventar der Landschaften und Bundesamt für Umwelt
Naturdenkmäler von nationaler Bedeu- (BAFU)
tung (BLN)
Emissionsinformationssystem Schweiz - Bundesamt für Umwelt
EMIS
(BAFU)
Fischereistatistik
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Forschungsgruppen Umwelt
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
GLAMOS & PERMOS
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Hydrologische Messnetze
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Jagdstatistik
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Landesforstinventar - LFI
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Landschaftsbeobachtungs-programm - Bundesamt für Umwelt
LABES
(BAFU)
Langfristige Wald-Ökosystemforschung Bundesamt für Umwelt
und Sanasilva-Inventur
(BAFU)

Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Energy and
Environment

1575 Wassertemperatur der Flüsse
1561
1466
1470
1459
1468
1456
1536

1477
1476
1469
1479
1461
1475
1471
1460
1472
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864 Lärmbelastungskataster für Eisenbahnanlagen
1073 Lärmbelastungskataster für Nationalstrassen
1462 Monitoring flankieriende Massnahmen
Umwelt (MfM-U)
1463 Nationale Bodenbeobachtung - NABO
1464 Nationales Beobachtungsnetz für
Luftfremdstoffe - NABEL

1474 Rodungen und Rodungsersatz
1458 Rote Listen
1467 Schadstoff-Freisetzungen (SwissPRTR)
1465 SonBASE
1478 Treibhausgasinventar

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Umwelt
(BAFU)

National
environmental
statistics data
Water Quality

Earth observation

Earth observation

Earth observation

National
environmental
statistics data

Energy and
National
Air Quality
Environment environmental
statistics data
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1457 Wirkungskontrolle Biotopschutz
Schweiz - WBS
1268 Haltestellen des öffentlichen Verkehrs

868 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schiene (SIS)
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Bundesamt für Umwelt
(BAFU)
Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
und Verkehr

Geospatial
Transport and
Infrastructure
Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Geospatial
Statistics
und Verkehr, Raum und Transport and
Umwelt
Infrastructure

869 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schiene (SIS): Anhörung

Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Transport and Statistics
und Verkehr, Raum und Infrastructure
Umwelt

870 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schiene (SIS): Ausgangslage

Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Transport and Statistics
und Verkehr, Raum und Infrastructure
Umwelt

871 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schifffahrt (SIF)

Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Geospatial
Statistics
und Verkehr, Raum und Transport and
Umwelt
Infrastructure

872 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schifffahrt (SIF): Anhörung

Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Transport and Statistics
und Verkehr, Raum und Infrastructure
Umwelt

873 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur
Schifffahrt (SIF): Ausgangslage

Bundesamt für Verkehr (BAV) Geographie, Mobilität
Transport and Statistics
und Verkehr, Raum und Infrastructure
Umwelt

1251 A+GQPVAlpen- und grenzquerender
Personenverkehr (periodisch, nächste
Erhebung 2015)
1252 Anschlussgleis-Datenbank

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1253 AQGV / p Alpenquerender Güterverkehr (Permanente Erhebung)
1254 AQGV Alpenquerender Güterverkehr
(Erhebung 2014)
1255 Ausschreibungen im abgeltungsberechtigten RPV
1256 Bahnübergänge (Inventar)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

860 Baulinien Eisenbahnanlagen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1257 Bewertung Sicherheitleistung öV
Schweiz
1258 CSI Daten Schweiz und anderer EU
Ländern
1259 Einschränkungen für die Binnenschifffahrt
1260 Ereignismeldungen Seilbahnen nach
VUU und SbG/SbV
1261 Erhebung Emissionen Schienenlärm
(Monitoring Eisenbahnlärm)
1262 Erhebung Verkehrsstatistik Allgemeine
Daten gehört zur öV-Stat (sh. oben)
1263 Erhebung Verkehrsstatistik Infrastruktur- und allgemeine Angaben gehört zur
öV-Stat (sh. oben)
1264 Erhebung Verkehrsstatistik Seilbahnen Datenbasis für die öV-Stat (siehe oben)
mit anlagenspezifischen Daten
1265 Erhebung Verkehrsstatistik Welle
Güterverkehr gehört zur öV-Stat (sh.

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure
Transport and Statistics
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure
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oben)
1266 Erhebung Verkehrsstatistik Welle
Personenverkehr gehört zur öV-Stat
(sh. oben)
1267 Fahrzeugregister Eisenbahen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure

1269 Indikatoren und Kennzahlen RPV

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1270 Infrastrukturregister Eisenbahnen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1271 Jahresberichte Seilbahnen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1272 Kataster der belasteten Standorte im
Bereich des öffentlichen Verkehr (KbS
BAV)
1273 Kennzahlen Infrastruktur gemäss Leistungsvereinbarung (LV)
1274 Konzessionen / Bewilligungen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1275 Lärmbelastungskataster Eisenbahnanlagen
1276 Laufleistung Güterwagen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1277 Monatliche Datenlieferung Trassenverkaufsstelle
1278 Monitoring Sicherheit im Netzzugang

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and Statistics
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Transport and Statistics
Infrastructure

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1279 MZMV Mikrozensus Mobilität und
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Verkehr (periodisch, nächste Erhebung
2015)
1280 NEDB Neue Ereignisdatenbank
Bundesamt für Verkehr (BAV)
1281 Netzzustandsberichte (NetzBe)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1282 öV-Statistik

Bundesamt für Verkehr (BAV)

865 Projektierungszonen Eisenbahnanlagen Bundesamt für Verkehr (BAV)
1283 Quartalserhebungen Personenverkehr
(PV) und Güterverkehr (GV) gehört zur
öV-Stat (sh. oben)
867 Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1284 Schienennetz Schweiz

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1285 Screening Personenrisiken

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1286 Screening Umweltrisiken

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1287 Seilbahnen mit Bundeskonzession

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1288 sicherheitsrelevante Tätigkeiten Eisen- Bundesamt für Verkehr (BAV)
bahnen
1289 Streckenbelastung Normalspurbahnen Bundesamt für Verkehr (BAV)
1290 Streckenbezogene / Linienbezogene
Verkehrsdaten Eisenbahnen
1291 Streckenbezogene Finanzkennzahlen
Infrastruktur
1292 TR-2010 Transportrechnung (TRAKOS)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1293 Trassenpreiseinnahmen

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1294 UNO-Schiene (periodische Erfassung,
nächste Runde für Daten 2015)
1295 Verkehrsobservatorium CH-EU

Bundesamt für Verkehr (BAV)

1296 VM UVEK

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Verkehr (BAV)

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and Statistics
Infrastructure
Transport and
Infrastructure

Transport and
Infrastructure

Transport and
Infrastructure
Transport and
Infrastructure
Transport and Statistics
Infrastructure
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880 Lärmbelastungskataster für zivile FluBundesamt für Zivilluftfahrt
gplätze
(BAZL)
883 Projektierungszonen Flughafenanlagen Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
885 Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(SIL) - Anhörungen
(BAZL)
887 Sicherheitszonenplan
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1210 AIRSTAT
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1217 Einschränkungen für Drohnen
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1221 Finrep
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1214 Flugplätze und Heliports
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1207 Gebirgslandeplätze
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
877 Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1206 Lage und angrenzende Bereiche gemäss Bundesamt für Zivilluftfahrt
Störfallverordnung im Bereich ziviler
(BAZL)
Flugplätze
1208 Landschaftsruhezonen
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1220 Luftfahrzeugbuch
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1215 Lufträume
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1211 Occurence Reports
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1213 Runway Incursions and Excursions
Bundesamt für Zivilluftfahrt
Overview
(BAZL)
886 Sachplan Verkehr Teil Luftfahrt (Sach- Bundesamt für Zivilluftfahrt
plan Infrastruktur der Luftfahrt)
(BAZL)
1222 Safety Report
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1204 Schutzgebiete Aussenlandeverordnung Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1216 Spitallandeplätze
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1212 Swiss Accident and Fatality Rates
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1205 Verfügungen zu Bau / Betrieb von
Bundesamt für Zivilluftfahrt
Flughäfen (konzessioniert)
(BAZL)
888 Vermessungsflächen-Kataster
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1209 Wildruhezone Derborence
Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL)
1242 Grafiken SAIDI und SAIFI
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)
1244 List of (pre) registered Swiss market
Eidgenössische Elektriparticipants
zitätskommission (ElCom)
1245 List of registered RRMs
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)
1240 Rohdaten Tarife 2017
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)
1241 Schweizerische Gemeinden und zuEidgenössische Elektriständige Stromnetzbetreiber
zitätskommission (ElCom)
1198 Stromversorgungssicherheit: NetzgeEidgenössische Elektribiete
zitätskommission (ElCom)
1243 Sunshine Regulierung - Mediane und
Eidgenössische ElektriMittelwerte
zitätskommission (ElCom)
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Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt

Geospatial
Statistics

Statistics

Appendix F: Dateninventaranalysis
1197 Zonenpläne für die Notfallplanung in
der Umgebung der Kernanlagen

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)

1445 Rohrleitungen

Eidgenössisches Rohrleitung- Energie, Geographie,
sinspektorat (ERI)
Raum und Umwelt

1446 Nebenanlagen von Rohrleitungen

Eidgenössisches Rohrleitungsinspektorat (ERI)
1321 Verzeichnis der erteilten eingeschränk- Eidgenössisches
ten Installationsbewilligungen
Starkstrominspektorat (ESTI)
1320 Verzeichnis der erteilten Installations- Eidgenössisches
und Kontrollbewilligungen
Starkstrominspektorat (ESTI)
1322 Verzeichnis der gültigen Bewilligungen Eidgenössisches
Sicherheitszeichen S+
Starkstrominspektorat (ESTI)
1235 Beschwerdeverfahren der Unabhängi- Unabhängige Beschwergen Beschwerdeinstanz für Radio und deinstanz für Radio und
Fernsehen UBI
Fernsehen (UBI)
1236 Jahresberichte der Unabhängigen
Unabhängige BeschwerBeschwerdeinstanz für Radio und
deinstanz für Radio und
Fernsehen UBI
Fernsehen (UBI)
782 Kulturgüterschutzinventar mit Objekten Bundesamt für BevölkerKultur, Medien, Informavon nationaler Bedeutung
ungsschutz (BABS)
tionsgesellschaft, Sport,
Geographie
1249 Diverse Factsheets Labor Spiez zu
Bakterien, Viren, Toxinen und Chemischen Kampfstoffen
1248 Jahresberichte Labor Spiez 2003-2015

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)

1664 Armeeapotheke

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
Generalsekretariat VBS (GSVBS)
Gruppe Verteidigung (GV)

1653 Ausbildung Berufskader

Gruppe Verteidigung (GV)

1691 Ausbildungszentrum Heer

Gruppe Verteidigung (GV)

1699 Aviatikbereich

Gruppe Verteidigung (GV)

1651 Balkan Einsätze

Gruppe Verteidigung (GV)

1652 Belegungsplanung

Gruppe Verteidigung (GV)

1692 Blindgängervernichtungsspezialisten

Gruppe Verteidigung (GV)

1657 Chemikalien

Gruppe Verteidigung (GV)

1659 CO2 Anlagen

Gruppe Verteidigung (GV)

1662 Dienstbefreite Personen

Gruppe Verteidigung (GV)

1674 Dienstbüchlein bei Auslandeinsätzen

Gruppe Verteidigung (GV)

1656 Diensthunde

Gruppe Verteidigung (GV)

1682 Druckluftanlagen

Gruppe Verteidigung (GV)

1680 Eingenstromanlagen

Gruppe Verteidigung (GV)

1669 Einsätze für zivile Behörden

Gruppe Verteidigung (GV)

1693 Eisenbahnwagen der Armee

Gruppe Verteidigung (GV)

1670 Fahrzeuge Berufsmilitär

Gruppe Verteidigung (GV)

1655 Fahrzeuge Bundespersonal

Gruppe Verteidigung (GV)

1702 Fahrzeuge der Armee und Bundesverwaltung
1686 Flugpsychologische Daten

Gruppe Verteidigung (GV)

1672 Flugsicherheit

Gruppe Verteidigung (GV)

1688 Führerzulassungen

Gruppe Verteidigung (GV)

1250 Poster Labor Spiez zu ABC-Schutz,
Biologie, Chemie und Physik
1195 Sachplan Militär

Gruppe Verteidigung (GV)
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1668 Führungsinformationssystem

Gruppe Verteidigung (GV)

1675 Gebäudeverwaltung Schweiz

Gruppe Verteidigung (GV)

1673 Heeresbefehl

Gruppe Verteidigung (GV)

1678 Inventare der militärmedizinischen
Regionen
1681 Kälteanlagen

Gruppe Verteidigung (GV)

1700 Kücheninspektionen

Gruppe Verteidigung (GV)
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Gruppe Verteidigung (GV)

1694 Lagerbewirtschaftungssystem von nicht Gruppe Verteidigung (GV)
militärischen Werkzeugen
1661 Luftbilder
Gruppe Verteidigung (GV)
1684 Massschuhe für Angehörige der Armee Gruppe Verteidigung (GV)
1683 Material für Soldaten

Gruppe Verteidigung (GV)

1706 Material für Truppen

Gruppe Verteidigung (GV)

1685 Medikamentenliste

Gruppe Verteidigung (GV)

1687 Medizinisches Informationssystem

Gruppe Verteidigung (GV)

1650 Medizinprodukte und Technik

Gruppe Verteidigung (GV)

1676 Medizintechnische Infrastrukturen

Gruppe Verteidigung (GV)

1679 Militärische Sicherheit

Gruppe Verteidigung (GV)

1689 Militärische Sportanlässe

Gruppe Verteidigung (GV)

1658 Militärische Systeme

Gruppe Verteidigung (GV)

1690 Militärische Verordnunge und
Weisungen
1667 Munitionsdatenbank

Gruppe Verteidigung (GV)

1695 Sanitätshilfestellen

Gruppe Verteidigung (GV)

1666 Schaltaufträge, Netze, Infrastruktur

Gruppe Verteidigung (GV)

Gruppe Verteidigung (GV)

Statistics

1697 Soziale Beratung und Betreuung von
Gruppe Verteidigung (GV)
Angehörigen der Armee
1696 Sportliche Wettkämpfe ausserhalb des Gruppe Verteidigung (GV)
Dienstes
1663 Staatsflüge von ausländischen Staaten Gruppe Verteidigung (GV)
1665 Strahlenbelastung

Gruppe Verteidigung (GV)

1654 Tankstellen

Gruppe Verteidigung (GV)

1649 Technische Daten von Personenwagen Gruppe Verteidigung (GV)
1703 Trainingsentschädigungen

Gruppe Verteidigung (GV)

1701 Transporte und Materialbestellungen

Gruppe Verteidigung (GV)

1671 Truppenrechnungswesen

Gruppe Verteidigung (GV)

1698 Truppenrechnungswesen

Gruppe Verteidigung (GV)

1705 Unterkunftsbeschriebe und
Schiessplatzdossiers
1677 Verwaltung der Instandhaltung aller
Sanitätsdienstlichen Anlagen
1647 Verwaltung von Daten Angehöriger der
Armee
1646 Verwaltung von Spezifikationen im
Bereich Sanität
1648 Verwaltung von Transporten mit gefährlichen Gütern
1660 Wasserversorgung

Gruppe Verteidigung (GV)

1704 Zivile Spitäler mit Praktikumsstellen

Gruppe Verteidigung (GV)

1317 Ausgaben

Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB)

1318 Dschihadreisende

Gruppe Verteidigung (GV)
Gruppe Verteidigung (GV)
Gruppe Verteidigung (GV)
Gruppe Verteidigung (GV)
Gruppe Verteidigung (GV)
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1316 Personal
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1319 Tätigkeiten der Sicherheitsorgane des
Bundes
1709 Agrometeo

Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Agroscope

1707 AgroTerm

Agroscope

1712 Blüteninfektionsprognose

Agroscope

1710 DATAphyto

Agroscope

1717 Equifeed

Agroscope

1708 FeedBase

Agroscope

1711 FusaProg

Agroscope

1713 PhytoPRE

Agroscope

1715 Publikationen Agroscope

Agroscope

1714 SOPRA

Agroscope

1716 Unkrautgarten Wädenswil

Agroscope

1769 Alpprodukte

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

1799 An die Kantone ausbezahlte Beiträge
1999-2015
1839 Ausgaben Bund Landwirtschaft und
Ernährung 2004-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

1838 Ausgaben Milchwirtschaft 1999-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

1837 Ausgaben Pflanzenbau 1999-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

1836 Ausgaben Qualitäts- und Absatzförder- Bundesamt für Landung 1999-2015
wirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

1835 Ausgaben Tierzucht 1999-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

1834 Ausgaben Viehwirtschaft 1999-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

1833 Aussenhandel 1990/92-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Finance and
contracts
Earth observation
Earth observation
Earth observation

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation

1770 Bergprodukte

1831 Beschaeftigte in der Landwirtschaft
1990-2015
1830 Betriebsergebnisse alle Regionen
2000/02-2014

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending

Government
spend data

Government
Spending
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1829 Betriebsergebnisse Bergregion
2000/02-2014
1828 Betriebsergebnisse Hügelregion
2000/02-2014
1827 Betriebsergebnisse nach Arbeitsverdiensten alle Regionen 1997/992012/14
1826 Betriebsergebnisse nach Arbeitsverdiensten Bergregion 1997/99-2012/14
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Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation
Earth observation

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

1825 Betriebsergebnisse nach ArbeitsverBundesamt für Landdiensten Hügelregion 1997/99-2012/14 wirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

1824 Betriebsergebnisse nach Arbeitsverdiensten Talregion 1997/99-2012/14

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

1823 Betriebsergebnisse nach Betriebstypen
Pflanzenbau und Tierhaltung 1997/992012/14
1822 Betriebsergebnisse nach Betriebstypen
Tierhaltung kombiniert 1997/992012/14
1821 Betriebsergebnisse Talregion 2000/022014
1784 Bewässerungsbedürftigkeit

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft

Earth observation

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation
Earth observation

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1788 Bruttomargenwerte Eier 2001-2016
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1792 Bruttomargenwerte Fleisch 1999-2016 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1796 Butter-, Milchpulver- und Rahmpreise Bundesamt für Land2011-2016
wirtschaft (BLW)
1775 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Gründigkeit
wirtschaft (BLW)
1777 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Kulturland
wirtschaft (BLW)
1778 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Kulturtyp
wirtschaft (BLW)
1779 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Nährstoffspeichervermögen wirtschaft (BLW)
1783 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Skelettgehalt
wirtschaft (BLW)
1782 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Vernässung
wirtschaft (BLW)
1781 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Wasserdurchlässigkeit
wirtschaft (BLW)
1780 Digitale Bodeneignungskarte der
Bundesamt für LandSchweiz - Wasserspeichervermögen
wirtschaft (BLW)
1772 Erosionsrisikokarte der Schweiz, quali- Bundesamt für Landtativ 2 (Talgebiet und Bergzonen I+II)
wirtschaft (BLW)
1820 Erzeugung landwirtschaftliche
Bundesamt für LandWirtschaftsbereich 2000/02-2016
wirtschaft (BLW)
1776 Feldblockkarte zum Erosionsrisiko
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1756 Gewässeranschlusskarte direkt und
Bundesamt für Landindirekt, Anschlusswahrscheinlichkeit wirtschaft (BLW)
1757 Gewässeranschlusskarte, AnBundesamt für Landschlusswahrscheinlichkeit
wirtschaft (BLW)
1793 Grosshandelspreise Fleisch 2004-2016 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Geospatial

1802 Biodiversitätsbeiträge 2014-2015

Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Earth observation
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Earth observation
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1819 Grossvieheinheiten 1990-2015
1758 Hanglagen

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

1798 Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 1999-2015
1762 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Futterbau
1761 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Getreidebau
1763 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Kartoffeln
1767 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Körnermais
1768 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Kulturland
1773 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Niederschläge
1766 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Sommer-Zwischenfruchtbau
1765 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Spezialkulturen
1774 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft - Übersicht
1818 Konsumentenpreise Bio 2002/04-2015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1789 Konsumentenpreise Eier 2001-2016
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1794 Konsumentenpreise Fleisch 1990-2016 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1795 Konsumentenpreise für Milchprodukte Bundesamt für Land2000-2016
wirtschaft (BLW)
1832 Konsumentenpreise konventionell
Bundesamt für Land2002/04-2015
wirtschaft (BLW)
1817 Kulturlandschaftsbeiträge 2014-2015
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1816 Landschaftsqualitätsbeiträge 2014Bundesamt für Land2015
wirtschaft (BLW)
1815 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
Bundesamt für Land2000/02-2016
wirtschaft (BLW)
1814 Landwirtschaftliche Nutzfläche 1990Bundesamt für Land2015
wirtschaft (BLW)
1813 Landwirtschaftliche Nutzfläche nach
Bundesamt für LandNutzungsarten 1990/92-2015
wirtschaft (BLW)
1760 Landwirtschaftliche Zonengrenzen der Bundesamt für LandSchweiz
wirtschaft (BLW)
1812 Landwirtschaftsbetriebe 1990-2015
1786 Marktzahlen Brot und Getreide 20072016
1787 Marktzahlen Kartoffeln 2013-2016
1811 Nutztierhalter und Nutztierbestände
2000/02-2015
1392 Pflanzenschutzmittelverzeichnis
1809 Produktion 1990/92-2015
1808 Produktion Milchprodukte 1990/922015

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
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Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Geographie,
Raum und Umwelt
Land- und Forstwirtschaft
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Geographie, Raum und
Umwelt
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Geographie
Land- und Forstwirtschaft
missing

Earth observation
Earth observation
Earth observation
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Geospatial
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Geospatial
Earth observation
Earth observation

missing
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation

Mapping data Administrative
Boundaries
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1801 Produktionssystembeiträge 2014-2015 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1791 Produzentenpreis für Milch 2000-2016 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1807 Produzentenpreise Bio 2002/04-2015 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1790 Produzentenpreise Eier 2001-2016
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1806 Produzentenpreise konventionell
Bundesamt für Land2002/04-2015
wirtschaft (BLW)
1810 Pro-Kopf-Konsum 1990/92-2015
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1751 Rebflächen in Hanglagen
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1759 Register Ursprungsbezeichnungen
Bundesamt für Land(GUB) und geografische Angaben (GGA) wirtschaft (BLW)
Fleischware
1754 Register Ursprungsbezeichnungen
Bundesamt für Land(GUB) und geografische Angaben (GGA) wirtschaft (BLW)
Käse
1752 Register Ursprungsbezeichnungen
Bundesamt für Land(GUB) und geografische Angaben (GGA) wirtschaft (BLW)
Konditoreiware
1755 Register Ursprungsbezeichnungen
Bundesamt für Land(GUB) und geografische Angaben (GGA) wirtschaft (BLW)
Pflanzliche Produkte
1753 Register Ursprungsbezeichnungen
Bundesamt für Land(GUB) und geografische Angaben (GGA) wirtschaft (BLW)
Spirituosen
1800 Ressourceneffizienzbeiträge 2014-2015 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1805 Selbstversorgungsgrad 2007-2014
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1797 Übergangsbeitrag 2014-2015
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1804 Übersicht Direktzahlungen alle Arten
Bundesamt für Landnach Kantonen 2015
wirtschaft (BLW)
1803 Versorgungssicherheitsbeiträge 2014- Bundesamt für Land2015
wirtschaft (BLW)
1840 Agrarumweltindikatoren und Bundesamt für Landkennzahlen auf nationaler Ebene ab
wirtschaft (BLW)
1990
1764 Erosionsrisikokarte der Schweiz, mittle- Bundesamt für Landrer Bodenabtrag in Tonnen/(ha*Jahr)
wirtschaft (BLW)
1771 Erosionsrisikokarte der Schweiz, quali- Bundesamt für Landtativ 1 (Talgebiet)
wirtschaft (BLW)
1441 HODUFLU - Hofdüngerflüsse Schweiz
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
1225 Pflanzengenetische Ressourcen für
Bundesamt für LandErnährung und Landwirtschaft (PGREL) wirtschaft (BLW)
Nationale Datenbank
1785 Verwertung der Ernte im Pflanzenbau Bundesamt für Landab 1990
wirtschaft (BLW)
1200 Hypothekarischer Referenzzinssatz
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
1201 Statistik der Schlichtungsverfahren
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
1749 Nationale Beobachtung OberEidgenössische Anstalt für
flächengewässerqualität (NAWA)
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
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Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft, Geographie
Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation

Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

Land- und Forstwirtschaft, Geographie

Earth observation

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
Earth observation
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1750 Radioaktivität in aquatischen Systemen Eidgenössische Anstalt für
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
1747 Schneedaten (Schneehöhe, Neuschnee) Eidgenössische Forschungs- Earth observation
anstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL)
1860 Fluglärm
Eidgenössische Materialprü- missing
fungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
1863 Handbuch Emissionsfaktoren StrasEidgenössische Materialprüsenfahrzeuge
fungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
1862 Integrated Carbon Observation System Eidgenössische Materialprü(ICOS)
fungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
1861 Nationales Beobachtungsnetz für
Eidgenössische MaterialprüLuftfremdstoffe (NABEL)
fungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
1859 Ökoinventare von Materialien und
Eidgenössische MaterialprüProzesses für die Datenbank ecoinvent fungs- und Forschungsanstalt
(EMPA)
1442 (Infoscience)
Eidgenössische Technische
Hochschule Lausanne (ETHL)
1444 (MOOCs Factory)
Eidgenössische Technische
Hochschule Lausanne (ETHL)
1443 (Statistiques officielles)
Eidgenössische Technische
Hochschule Lausanne (ETHL)
838 Atlas der Schweiz
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1841 Bibliographische Metadaten ETHEidgenössische Technische
Bibliothek
Hochschule Zürich (ETHZ)
1744 KOF Baublatt Indikator
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1734 KOF Bauprognose
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1739 KOF Beschäftigungsindikator
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1741 KOF Geschäftslage
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1737 KOF Gesundheitsausgabenprognose
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1742 KOF Globalisierungsindex
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1732 KOF Innovationsumfrage
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1736 KOF International Forecasts
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1731 KOF Investitionsumfrage
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1745 KOF Jugendarbeitsmarktindex
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1738 KOF Konjunkturbarometer
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1733 KOF Konjunkturprognosen
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1724 KOF Konjunkturumfrage Baugewerbe Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1726 KOF Konjunkturumfrage Detailhandel Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
1730 KOF Konjunkturumfrage
Eidgenössische Technische
Dienstleistungsbranchen
Hochschule Zürich (ETHZ)
1729 KOF Konjunkturumfrage Finanz- und
Eidgenössische Technische
Versicherungsdienstleistungen
Hochschule Zürich (ETHZ)
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1727 KOF Konjunkturumfrage Gastgewerbe

1850 Protonentherapie PSI

Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
Paul-Scherrer-Institut (PSI)

1851 Strahlenschutzschule PSI

Paul-Scherrer-Institut (PSI)

1454 Gaspreise

Preisüberwachung (PUE)

1453 Gebührenvegrleich Abfall

Preisüberwachung (PUE)

1452 Gebührenvergleich Abwasser

Preisüberwachung (PUE)

1451 Gebührenvergleich Wasser

Preisüberwachung (PUE)

1847 IMIS (Immobilien-ManagementsInformationssystem)

Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Rat der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen
(ETH-Rat)
Schweizerische Gesellschaft
für Hotelkredit (SGH)
Schweizerische Gesellschaft
für Hotelkredit (SGH)
Schweizerische Gesellschaft
für Hotelkredit (SGH)
Schweizerische Gesellschaft
für Hotelkredit (SGH)
Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO)
Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO)
Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO)
Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO)
Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO)

1725 KOF Konjunkturumfrage Grosshandel
1723 KOF Konjunkturumfrage Industrie
1728 KOF Konjunkturumfrage Projektierungssektor
1740 KOF Monetary Policy Communicator
1743 KOF Surprise Indicator
1735 KOF Tourismusprognosen
1746 KOF Unsicherheitsindikatoren

1846 Immobilienreporting ETH-Bereich

1843 Personalreporting ETH-Bereich

1848 RFGK (Räumliche und Finanzielle Gesamtkonzepte)
1845 Umwelt- und Energiereporting ETHBereich
1842 Wissenschaftliches Reporting ETHBereich
1844 WTT-Reporting ETH-Bereich

1449 Beratungsmandate
1448 Darlehensbestand
1447 Darlehensbewilligungen
1450 Genossenschafter
1355 AVAM
1350 Bewilligungsdatenbank
1352 EESSI
1351 Identitätsverbund (IDV) Schweiz
1353 Job-Room
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Appendix G: Open Datasets
Departement (de)

Name Organisation (de)

BK
BK

Bundeskanzlei (BK)
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
Die Bundesversammlung — Das
Schweizer Parlament
Parlamentsdienste

Bundesversammlung
Bundesversammlung
EDA
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EDI
EFD
EFD
EFD
EFD
EFD
EJPD
EJPD
EJPD
EJPD
EJPD
Strafverfolgungsbehörden

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Bundesamt für Kultur (BAK)
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen (BLV)
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV)
Bundesamt für Statistik (BFS)
Generalsekretariat EDI (GS-EDI)
Institut für Virologie und Immunologie
(IVI)
Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
(FINMA)
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
Eidgenössische Steuerverwaltung
(ESTV)
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Informatiksteuerungsorgan des Bundes
(ISB)
Beobachtungsstelle für technische Massnahmen (BTM)
Bundesamt für Justiz (BJ)
Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum (IGE)
Eidgenössisches Institut für Metrologie
(METAS)
Generalsekretariat EJPD (GS-EJPD)
Bundesanwaltschaft (BA)

Amount
per Org.

on
%
opendata.swiss
12
0
0%
1
0
0%
4

0

0%

1

0

0%

2

0

0%

73
3
3

14
2
0

19%
67%
0%

28

1

4%

8

0

0%

593
4
2

282
0
0

48%
0%
0%

11
16
35

0
7
0

0%
44%
0%

5

0

0%

16
18

0
0

0%
0%

14
1

1
0

7%
0%

2

0

0%

1
8

0
0

0%
0%

2

0

0%

1
1

0
0

0%
0%
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UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
UVEK
VBS
VBS
VBS
VBS
WBF
WBF
WBF
WBF

WBF
WBF
WBF
WBF
WBF
WBF
WBF
WBF
WBF
TOTAL

Bundesamt für Energie (BFE)
Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM)
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

64
21

44
1

69%
5%

6

6

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Bundesamt für Verkehr (BAV)
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)
Eidgenössische Elektrizitätskommission
(ElCom)
Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)
Eidgenössisches Rohrleitungsinspektorat
(ERI)
Eidgenössisches Starkstrominspektorat
(ESTI)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für
Radio und Fernsehen (UBI)
Bundesamt für Bevölkerungsschutz
(BABS)
Generalsekretariat VBS (GS-VBS)
Gruppe Verteidigung (GV)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Agroscope
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt (EMPA)
Eidgenössische Technische Hochschule
Lausanne (ETHL)
Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich (ETHZ)
Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Preisüberwachung (PUE)
Rat der Eidgenössischen Technischen
Hochschulen (ETH-Rat)
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

46
103
55
24
7

12
77
7
4
0

100
%
26%
75%
13%
17%
0%

1

0

0%

2

1

50%

3

0

0%

2

0

0%

4

1

25%

1
61
4
11
93
2
2

0
0
0
0
87
0
0

0%
0%
0%
0%
94%
0%
0%

1

0

0%

5

1

20%

3

0

0%

26

0

0%

2
4
7

0
0
0

0%
0%
0%

4

0

0%

5
1434

0
0%
548 38%
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List of Abbreviations
BAFU

Bundesamt für Umwelt

BAG

Bundesamt für Gesundheit

BAR

Schweizerisches Bundesarchiv

BLW

Bundesamt für Landwirtschaft

BR

Bundesrat

BGÖ

Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung

Cat.

Category

Def.

Definition

DETEC

Federal Department of the Environment, Transport, Energy and
Communications

DEZA

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

EFK

Eidgenössische Finanzkontrolle

e.g.

exempli gratia

FDPIC

Federal Data Protection and Information Commissioner

FDHA

Federal Department of Home Affairs

FOEN

Federal Office for the Environment

FOPH

Federal Office of Public Health

FSO

Federal Statistical Office

GDP

Gross Domestic Product

GODI

Global Open Data Index

GS EDI

Generalsekretariat Eidgenössisches Departement des Innern

IMF

Impact Monitoring Framework

ODA

Official Development Assistance

ODB

Open Data Barometer

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

OGD

Open Government Data

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

USG

Umweltschutzgesetz
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