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Der VDSt im Corona-Modus 

 
Der Verband Deutscher Städtestatistiker steht 

durch die Corona-Pandemie vor einer ganzen 

Reihe neuer Herausforderungen. Der für uns alle so 

wichtige gegenseitige Austausch kommt dieses 

Jahr zugegebener Maßen zu kurz. Nach der Absage 

der Frühjahrstagung in Freiburg und der KOSIS-

Gemeinschaftstagung in Nürnberg ist nun klar, 

dass auch der dritte wichtige Termin im Verbands-

Kalender nicht stattfinden kann. 

Statistische Woche 2020 entfällt 

Die Vorstände der Deutschen Statistischen Gesell-

schaft und des Verbands deutscher Städtestatisti-

ker haben nach eingehenden Beratungen ent-

schieden, die diesjährige an der TU Dresden ge-

plante Statistische Woche abzusagen. Wir bedau-

ern dies sehr, da wir wiederum ein interessantes 

Tagungsprogramm zusammengestellt haben. Auf 

Grund der anhaltenden Corona-Krise betrachten 

wir dies aber als die einzig mögliche verantwor-

tungsvolle Entscheidung und hoffen, dass Sie 

diese nachvollziehen können. 

Mitgliederversammlung online 

Da eine traditionelle Mitgliederversammlung vor 

Ort mit dieser Entscheidung für das laufende Jahr 

nicht mehr möglich ist, hat sich der Vorstand des 

VDSt dafür ausgesprochen, die diesjährige Haupt-

versammlung online durchzuführen. Die wichtigs-

ten Beschlüsse, wie die Entlastung des Vorstands, 

werden in Form einer schriftlichen Abstimmung 

herbeigeführt. Alle Mitglieder werden in den kom-

menden Wochen angeschrieben und über das wei-

tere Prozedere informiert. Wir bemühen uns, Ihnen 

allen mit einer geeigneten technischen Plattform 

die Teilnahme an einer solchen Sitzung zu ermög-

lichen und hoffen auf Ihr Verständnis für dieses – 

für uns alle – außergewöhnliche Vorgehen. 

Der Vorstand hat sich in seiner telefonischen Sit-

zung auch dazu entschieden, die anstehende Er-

satzwahl des Vorsitzenden schriftlich durchzufüh-

ren – vorausgesetzt, dass aus dem Kreis der Mit-

glieder keine Einwände hiergegen erhoben wer-

den. Während die regulären Vorstandswahlen be-

reits seit vielen Jahren als Briefwahl organisiert 

werden, ist für die Ersatzwahl für ausgeschiedene 

Vorstandsmitglieder in der Wahlordnung eigent-

lich eine Urnenwahl vorgesehen. Da die Wahl nach 

Satzung jedoch auch „unverzüglich“ erfolgen soll 

und die Stelle des VDSt-Vorsitzenden bereits seit 

September 2019 unbesetzt ist, schien es den Vor-

standsmitgliedern in der aktuellen Situation gebo-

ten, die Wahl als Briefwahl durchzuführen. Zu-

gleich wurde vereinbart, dass die Wahlordnung so-

bald möglich angepasst werden soll, um Ersatz-

wahlen in Zukunft regulär per Briefwahl durchfüh-

ren zu können. Über das weitere Vorgehen bei der 

Ersatzwahl der/des Vorsitzenden werden Sie durch 

den Vorsitzenden des Wahlausschusses, Thomas 

Schwarz, informiert. 

Online-Kaffeetheke statt KOSIS-Tagung 

In dieser Woche würde unter normalen Bedingun-

gen die KOSIS-Tagung in Nürnberg stattfinden. 

Gerne hätten wir uns dort getroffen und aktuelle 

Themen der Städtestatistik diskutiert. Der 

Passauer Kollege Klaus Brückner stellt während 

dieser Tage (15.06. bis 17.06.220) eine Online-Vi-

deo-Kaffeetheke bereit, an der wir uns tagsüber di-

gital treffen können. Die Anmeldung erfolgt entwe-

der per Computer unter https://www.goto-

meet.me/KlBr/vdst-kosis-kaffeetheke oder telefo-

nisch (+49 721 6059 6510) mit folgendem Zugangs-

code: 728-837-637. 

Ich danke Klaus Brückner für das Engagement und 

wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Vielleicht se-

hen wir uns ja virtuell in Passau. 

Dr. Ansgar Schmitz-Veltin 

Geschäftsführung VDSt-Vorstand 

 

https://www.gotomeet.me/KlBr/vdst-kosis-kaffeetheke
https://www.gotomeet.me/KlBr/vdst-kosis-kaffeetheke
tel:+4972160596510,,728837637


Datenbereitstellung Zensus 

Auch wenn der Zensus voraussichtlich nicht wie 

geplant im Jahr 2021 stattfinden wird, so laufen 

die Vorbereitungen hierzu doch auf Hochtouren. 

Die Arbeitsgruppe Methodik und Geheimhaltung 

beim Statistischen Bundesamt arbeitet an der Um-

setzung eines Tools zur Datenbereitstellung für die 

abgeschotteten Statistikstellen. Die Arbeit hieran 

soll die Bedarfe der Städte und Gemeinden be-

rücksichtigen. Daher sind die zuständigen Stellen 

aufgerufen, sich an der folgenden Befragung zu be-

teiligen: 

https://service.magde-

burg.de/Otto_fragt/l/5hsCO6uYi5kF 

Die Befragung wird rund 5 Minuten dauern. Bei 

Fragen stehen die Kollegen des Amts für Statistik, 

Wahlen und demografische Stadtentwicklung in 

Magdeburg gerne zur Verfügung. 

 

Neu im Verband 
Christina Fitzner (Dipl. 

Statistikerin) arbeitete 

über zehn Jahre an der Uni-

klinik der RWTH Aachen als 

wissenschaftliche Mitarbei-

terin, wobei sie insbeson-

dere die Planung, Durch-

führung, Auswertung und 

Veröffentlichung von klini-

schen Studien als Statistikerin begleitete. Seit Au-

gust 2019 ist sie in der Statistikstelle der Stadt 

Aachen tätig und insbesondere zuständig für Da-

ten rund um Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Bildung. 

Zur Weiterentwicklung der Datenaufbereitung und 

-analyse setzt sie insbesondere ihre Programmier-

kenntnisse in R ein. Darüber hinaus ist sie Daten-

schutzkoordinatorin des Fachbereichs. 

Joanna Kaszubowska studierte Sozialwissen-

schaften und Demografie in Rostock und arbeitet 

nun als Wissenschaftliche Sachbearbeiterin mit 

den Arbeitsschwerpunkten Bevölkerungsstatistik, 

Monitoring und Prognosen im Sachgebiet Statistik 

und Stadtforschung der Stadt Ingolstadt. 

Veranstaltungen 

Auf der gemeinsamen Internetseite von KOSIS-

Verbund und VDSt werden aktuelle Veranstaltun-

gen veröffentlicht: www.staedtestatistik.de. Bitte 

entnehmen Sie aktuelle Termine und Terminabsa-

gen dieser Seite. Gerne können Sie als VDSt-Mit-

glied hier auch auf eigene, überregional bedeut-

same Veranstaltungen hinweisen. Bitte senden Sie 

hierzu eine Mail an vdst@staedtestatistik.de. 

Stellenangebote 

Bitte entnehmen Sie Details zu den aufgelisteten 

Ausschreibungen und weitere Stellen unserer  

Homepage unter www.staedtestatistik.de/jobs. 

Stadt Schwerin: Sachbearbeiter*in Statistik (Be-

werbungsfrist: 22.06.2020) 
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