
Ab Juni 2017 präsentiert das Landesamt für Statistik Nie-
dersachsen (LSN) in seinem Internetangebot die regional-
statistische Datenbank „LSN-Online“ in  vollständig neu-
em Erscheinungsbild.

Mit seiner kostenfreien Internet-Regionaldatenbank bietet 
das LSN seit vielen Jahren allen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, selbständig statistische Da-
ten zu recherchieren. Die in LSN-Online veröffentlichten 
Zahlen sind anonymisiert und auf Geheimhaltung geprüft; 
sie entsprechen damit den Anforderungen der statisti-
schen Geheimhaltung und des Datenschutzes.

LSN-Online enthält die Ergebnisse von ca. 70 der wichtigs-
ten statistischen Erhebungen. Dazu gehören Statistiken 
über:

Der Datenbestand umfasst etwa 90 Millionen Regionalda-

einzelne Gemeinde des Landes und zumeist auch in einer 
zeitlichen Entwicklung vor.

Die wesentlichste Neuerung der überarbeiteten LSN-On-

nach zwei verschiedenen Systematiken:

ist standardmäßig eingestellt (Gliederungspunkte von

Bundes und der Länder) handelt es sich um ein von
den Statistischen Ämtern des Bundes und der Län-

Deutschland durchgeführten amtlichen Statistiken.
Regionalstatistische Gemeinschaftsprodukte des sta-

-
matik. Durch die Anpassung von LSN-Online an diesen
Standard wird Nutzerinnen und Nutzern die Recherche

-
wendungen wie zum Beispiel der Regionaldatenbank
Deutschland aufgerufen wurden, erleichtert.

-
merierung ist in der amtlichen Statistik in Niedersach-

sen historisch gewachsen und soll zunächst auch bei-
behalten werden. 

Beide Systematiken können bequem über Buttons am 
linken Bildschirmrand ausgewählt werden. Der weiteren 

-
de: Sie basiert auf einem Navigationsbaum mit thematisch 

immer feiner verzweigen, so dass die gewünschten Infor-
-

nen.

Gleich darunter besteht die Möglichkeit über die neu ein-
-

len:

Dem Baumprinzip folgt auch diese Einteilung. Jede Aus-

Detail gehenden Informationen, bis schließlich die ge-

Nutzerinnen und Nutzer, die nicht regelmäßig mit den 
Daten der amtlichen Statistik arbeiten und so häufig im 

-
stimmten Erhebung sie schauen müssen. Der inhaltliche 

-
stieg in die Recherche über die Gliederung nach statisti-

-
gelegt. Das Regionalmonitoring Niedersachsen ist ein Pro-
dukt des LSN und bietet auf der Internetseite der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei eine Darstellung der regionalen 

interaktiver thematischer Karten. Die zugrundeliegenden 
-

struktur über einen eigenen Button aufrufen. Die Darstel-
lung weiterer solcher Indikatorensets wird angestrebt.

Das letzte Auswahlfeld auf der linken Seite bietet die 
Suchfunktion. Auch diese ist vollständig überarbeitet wor-
den: Das gezielte Suchen bestimmter Inhalte der Online-

-
wendung vergleicht den eingegebenen Suchbegriff mit 

Weiterentwicklung von LSN-Online – Neue Nutzerober- 
fläche erleichtert den Zugang zum Datenangebot
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-
ren Arbeit mit den Daten erforderlich, zum Beispiel um 

-

ist damit erheblich erleichtert.

Das Datenangebot wird stetig erweitert und auch LSN-
-

bei optimal auf Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern 

-
bank sehr willkommen. Diese sollten gerichtet werden 
an: 
datenbank@statistik.niedersachsen.de

Zum Ergebnis in zwei Schritten: 
Der erste Schritt – Was wird inhaltlich gesucht?

Der zweite Schritt –  Welche Zeitperiode wird für welches Gebiet gesucht?
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Ergebnis – optional zum Herunterladen als XML-/Excel-Datei
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