
Das Amt sträubt sich bis jetzt gegen eine Veröffentlichung

geografisch genauerer Corona-Daten. Dabei könnte deren

Analyse der Schweizer Öffentlichkeit zeigen, in welchen

Gebieten es verstärkt zu Neuinfizierungen kommt.
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Gescheite Köpfe haben über die letzten Jahre viele, viele Stunden in

Konzepte investiert, wie der Bund mit Verwaltungsdaten umzugehen

hat. Lizenzgebühren verlangen? Veröffentlichen? Wenn ja, in welcher

Form? Schliesslich setzten sich die Verfechter einer offenen

Datenhandhabung durch. Am 30. November 2018 genehmigte der

Bundesrat ein 32-seitiges, sorgfältig ausformuliertes Papier mit dem

sperrigen Titel: «Strategie für offene Verwaltungsdaten in der Schweiz

2019–2023». Seither haben alle Bundesämter ihre Daten grundsätzlich

als Open Government Data (OGD) zu betrachten. Das heisst: Sie sind

angehalten, so weit technisch und rechtlich möglich, diese Daten in

maschinenlesbarer Form zu publizieren.

Die Schweiz folgte damit dem Vorbild der skandinavischen Länder und

vieler angelsächsischer Nationen. Hier dominiert die Meinung: Offene

und frei nutzbare Verwaltungsdaten fördern Transparenz, Partizipation

und Innovation in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Open-Data: eine Strategie für den

Papierkorb

Eigentlich müssten sich gleich zwei Organe beim Bund darum

bemühen, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geografisch

detailliertere Corona-Daten herausgibt. Passiert ist bis jetzt nichts.
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Und genauso denkt man eben auch in Bundesbern. Aber leider nur in der

Theorie. Denn in der Praxis sieht es anders aus. Auf dem Internet-Portal

opendata.swiss, auf dem alle Verwaltungsdaten veröffentlicht werden,

tut sich wenig bis gar nichts. Insgesamt sind nur 7300 Datensätze

aufgeführt. Zum Vergleich: In den USA sind es über 210 000. Und unter

denjenigen Daten, die kürzlich hinzugefügt wurden, finden sich in erster

Linie veraltete Inhalte wie «Kulturausgaben der privaten Haushalte in

der Schweiz. Jahre 2006–2011». Oder: «Strassenrechnung der Schweiz

2011». 

In der Corona-Krise zeigt sich noch deutlicher, wie ernst es dem Bund

mit offenen Daten tatsächlich ist. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)

wurde in den letzten Wochen immer wieder für seinen Datenumgang

kritisiert. Dafür, dass bestätigte Corona-Fälle per Fax aus den Kantonen

übermittelt werden. Oder dafür, dass die Daten stets den Angaben aus

den Kantonen hinterherhinkten. Diese Kritik ist berechtigt. Doch man

konnte für das BAG auch ein gewisses Verständnis aufbringen. Im

Schweizer Föderalismus ist die Zentralisierung von Informationen und

Daten oft schwierig.

Dieses Verständnis schwindet allerdings, wenn es um die Handhabung

von Daten geht, von denen man weiss, dass sie das BAG hat. Etwa

Angaben zur Anzahl der bestätigten Corona-Fälle auf Gemeinde- oder

Postleitzahl-Ebene. Das Amt sträubt sich bis jetzt gegen eine

Veröffentlichung dieser Daten. Dabei könnte deren Analyse der

Schweizer Öffentlichkeit zeigen, in welchen Gebieten es verstärkt zu

Neuinfizierungen kommt. Das ist wertvolles Wissen. Gerade jetzt, da es

darum geht, trotz Lockerungen die Anzahl der Neuinfizierungen im Land

so tief zu halten wie nur möglich.

Das BAG stellt sich allerdings auf den Standpunkt, dass der Datenschutz

gefährdet sei, wenn die Daten mit der Öffentlichkeit geteilt würden. Vor

allem in kleinen Gemeinden könnte man einfach eruieren, wer mit den

Daten gemeint sei. Was das Amt bisher ausgeschlossen hat: die kleinen

Gemeinden aus den Daten herauszulöschen. Oder die Daten nur auf

Postleitzahl-Ebene zu teilen. Beides wäre auf Knopfdruck

möglich. Damit betreibt das BAG eine regelrechte Daten-Hortung. Um

genau solches Verhalten zu verhindern, sieht die erwähnte Open-Data-

Strategie eigentlich zwei Organe vor: Eine ist im Eidgenössischen

Departement des Innern angesiedelt und die andere beim Bundesamt

für Statistik. Nur aktiv geworden sind beide noch nicht, obwohl die

Nachfrage der Öffentlichkeit nach eben diesen Daten kaum grösser sein

könnte. Ihr Standpunkt auf Anfrage: Regeln Sie das doch bitte direkt mit

dem BAG.

Immerhin regt sich nun in der Politik Kritik. Der grüne Nationalrat

Gerhard Andrey (FR) forderte am Mittwoch in einem Postulat einen

Bericht über die Erhebung und Aufbereitung der Daten im

Zusammenhang mit Corona-Fallzahlen beim Bundesamt für Gesundheit.

Audrey gehört zu denjenigen, die jahrelang für offene Daten gekämpft
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haben. Wie viele andere wähnte er sich mit der vom Bundesrat

genehmigten Open-Data-Strategie wohl am Ziel. Doch jetzt, in der

Corona-Krise, zeigt sich, dass er sich geirrt hat. Wenn der Bund

tatsächlich auf diesen Corona-Daten sitzenbleiben sollte, ist der beste

Ort für die «Strategie für offene Verwaltungsdaten in der Schweiz

2019–2023» leider: der Papierkorb.
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