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Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Das Bulletin der SSS feiert ein rundes Jubiläum! Wie Sie 
der Titelseite unschwer entnehmen können, halten Sie die 
100. Ausgabe des Bulletins in den Händen oder scrol-
len darin. Ich blicke in einem kurzen Beitrag auf die Ge-
schichte des Bulletins zurück und verweise auch darauf, 
dass Sie alle Ausgaben unter https://stat.ch/index.php/
de/die-sss/bulletin/archiv einsehen können.

Stella Bollmann widmet ihre präsidialen Worte diesmal 
unter anderem noch einmal dem Thema der Akkreditie-
rung und Daniel Fink, Präsident der SSS-O und einer der 
fleissigsten Autoren für das Bulletin, fordert zusammen 
mit Tom Priester, dass die öffentliche Statistik regelmäs-
sige, gesamtschweizerische Erhebungen zu obdachlosen 
Personen anstreben sollte, insbesondere um dem ersten 
der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gerecht zu 
werden: Keine Armut. 

Daneben ist dieses Bulletin vor allem Rückblicken ge-
widmet. Sie finden einen solchen zu den Statistiktagen 
und zum UN World Data Forum. Zu den Statistiktagen 
gibt es auch einen inhaltlichen Beitrag von Georg Russ, 
der mehr oder weniger ernst gemeinte Auswertungen 
zur Mehrsprachigkeit der Vorträge präsentiert und einen 
kurzen Artikel von unserem Vorstandsmitglied Antonietta 
Mira über die Ausstellung Numb3d by Numb3rs!, welche 
als Rahmenprogramm besucht werden konnte.

Mit diesem Editorial verabschiede ich mich von den treu-
en Leserinnen und Lesern des Bulletins. Die 100. Ausga-
be ist eine gute Zäsur, um neuen Kräften Platz zu machen. 
Ich war rund 13 Jahre als Redaktor des Bulletins tätig und 
habe in dieser Zeit viele spannende Beiträge zur Publika-
tion erhalten. Ich bedanke mich bei allen, die in dieser Zeit 
etwas fürs Bulletin verfasst haben.

Euch allen wünsche ich für die Zukunft alles Gute und 
eine spannende Lektüre!

Thomas Holzer

EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Le Bulletin SSS célèbre un bel anniversaire ! Comme 
vous pouvez le voir sur la première page, vous tenez 
son 100e numéro dans vos mains ou vous le parcourez 
virtuellement. Dans un bref article, je reviens sur l'histoire 
du Bulletin et mentionne également le fait que vous avez 
à votre disposition tous les numéros à l’adresse : https://
stat.ch/index.php/fr/die-sss/bulletin/archiv

Stella Bollmann consacre une nouvelle fois son discours 
présidentiel au thème de l'accréditation et Daniel Fink, 
président de la SSS-O et l'un des auteurs les plus 
prolifiques du Bulletin souhaite, avec Tom Priester, que 
la statistique publique établisse des enquêtes nationales 
régulières sur les sans-abris, notamment en vue de 
répondre aux exigences du premier des objectifs sur le 
développement durable : pas de pauvreté. 

Sinon, ce numéro du Bulletin est principalement consacré 
aux rétrospectives. Vous pouvez en trouver une pour les 
Journées suisses de la statistique et une autre sur le 
Forum mondial sur les données des Nations Unies – le 
World Data Forum. Il y a aussi une contribution de Georg 
Russ sur les Journées dans laquelle il nous présente des 
évaluations plus ou moins sérieuses sur le multilinguisme 
des présentations. Finalement, Antonietta Mira, membre 
du comité, propose un court article sur l'exposition 
Numb3d by Numb3rs ! qui pouvait être visitée dans le 
cadre des Journées.

Avec cet éditorial, je dis au revoir aux fidèles lectrices et 
lecteurs du Bulletin. La 100e édition est un bon tournant 
pour faire place à de nouvelles forces. J'ai été rédacteur 
en chef du Bulletin pendant environ 13 ans et pendant 
cette période, j'ai reçu de nombreux articles passionnants 
à publier. Je voudrais remercier celles et ceux qui y ont 
contribué pendant toute cette période. 

Je souhaite à toutes et à tous tout de bon pour l’avenir et 
une lecture passionnante !

Thomas Holzer
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Liebe Mitglieder der 
Schweizer Gesellschaft für Statistik

Das nunmehr zweite Pandemie-Jahr neigt sich nun dem 
Ende zu und es scheint leider noch lange kein Ende der 
Notlage in Sicht. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, 
dass Veranstaltungen nur noch selten in Person abgehal-
ten werden und man immer zumindest für ein online oder 
hybrides Format vorsorgen muss. Als wir letztes Jahr un-
sere Statistiktage planten, war es für uns aber natürlich 
noch eine grosse Herausforderung: Die Planung der Sta-
tistiktage in Lugano hat dem Organisationskommittee von 
Anfang an viel Flexibilität abverlangt. Dankenswerterweise 
hat das gesamte Organisationskommittee der Statistikta-
ge 2020 bzw. 2021 bereitwillig um ein Jahr verlängert und 
sogar noch zusätzliche Arbeit auf sich genommen. Nicht 
nur für die Organisation von zwei erfolgreichen Round Ta-
bles und einem online Interview haben wir extra Arbeit auf 
uns genommen. Zum ersten Mal fanden die Statistiktage 
dieses Jahr zudem in hybridem Format, so dass alle Vor-
träge aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt wur-
den. Zusätzlich gab es eine Kooperation mit der Konferenz 
der Region Österreich-Schweiz der Internationalen Bio-
metrischen Gesellschaft (IBS-RoeS), welche zur gleichen 
Zeit in Salzburg stattfand. Angesichts der sehr gelunge-
nen Statistiktage möchte ich noch einmal allen Mitgliedern 
des Organisationskommittees ganz herzlich danken. 

Auch für die Statistik als Disziplin haben die letzten zwei 
Jahre viel auf den Kopf gestellt: Wir mussten uns daran 
gewöhnen, dass Statistik zu einem regelrecht emotional 
diskutierten Thema geworden ist. Ebenso haben wir uns 
als Gesellschaft daran gewöhnt, dass Statistik unverzicht-
bar ist, aber auch, dass ihre zum Teil widersprüchlichen 
Aussagen Skepsis und Zweifel hervorrufen können. Und 
wir als Statistiker haben immer wieder die Erfahrung ge-
macht, dass wir für die Glaubwürdigkeit unserer Disziplin 
kämpfen müssen. Auch in unserer Gesellschaft haben 
wir in verschiedenen Projekten insbesondere dieses Ziel 
verfolgt. So arbeiten wir nach wie vor an einem interna-
tionalen Projekt gemeinsam mit Walter Radermacher von 
FENStatS zur Entwicklung eines Indexes, der die Integ-
rität und Unabhängigkeit der Statistik eines Landes be-
schreibt. Ausserdem engagieren wir uns für Data Literacy. 
Insbesondere unser Vorstandsmitglied Antonietta Mira, 
die uns auch im International Statistical Literacy Project 
(ISLP) vertritt, ist hier sehr engagiert. 

Darüber hinaus beteiligt sich die Schweiz an der euro-
päischen Akkreditierung für Statistiker. Die Akkreditie-
rung findet besonders in der Schweiz grossen Zuspruch, 
was uns sehr freut. Eine gegenseitige Anerkennung mit 
PStat von der American Statistical Association (ASA) ist 
bereits zugesagt und eine Anerkennung mit der austra-
lischen Variante AStat wird aktuell ausgehandelt. In der 
April Ausgabe des Bulletins haben wir bereits die ersten 
beiden Schweizer mit europäischer Akkreditierung vorge-
stellt. Sie waren auch gleichzeitig die ersten beiden euro-
päischen Akkreditierten überhaupt. Inzwischen sind vier 
Personen auf europäischer Ebene akkreditiert, von denen 
drei Schweizer sind. Die dritte Akkreditierung ging an Lo-
renz Gygax, der seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Fachgebiet Tierhaltungssysteme und Ethologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin ist. Seine Tätigkeit umfasst 
im Wesentlichen zwei Bereiche: Zum einen die Forschung 
im Bereich der verhaltensbiologischen Erstausbildung zur 
tiergerechten Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (seit 
nun fast 20 Jahren) und zum anderen die Statistik (in un-
terschiedlichem Masse seit 30 Jahren). Diese Ausrichtung 
auf zwei Standbeinen versteht Herr Gygax als Privileg, da 
sie sich gegenseitig ergänzen: «Dabei helfen mir die bio-
logischen Fragestellungen das Ziel der Statistik im Auge 
zu behalten. Zudem kenne ich die Bedürfnisse und Kennt-
nisse der Statistikanwender und derjenigen, die Statistik 
lernen müssen». Er sagte uns, dass seine Hauptmotiva-
tion, sich für die Akkreditierung zu bewerben, vor allem 
darin lag, einen aktuellen Nachweis seiner statistischen 
Fähigkeiten zu bekommen. «Dieser Nachweis stärkt mein 
Ansehen in Bezug auf Statistik innerhalb der Institution, 
mag meinen Standpunkt gegenüber Gremien, wie z.B. der 
für Tierversuchsvorhaben verantwortlichen Behörde, mehr 
Nachdruck verleihen und kommt vielleicht auch mal gut zur 
Hand, wenn ein Reviewer eines Zeitschriftartikels findet, 
dass ich einen Statistiker beiziehen sollte. Es fühlt sich 
auf jeden Fall gut an, dass das Beurteilungsgremium be-
schlossen hat, dass meine statistischen Kenntnisse einer 
Akkreditierung würdig sind». Als wir ihn nach seiner Moti-
vation für die Bewerbung fragten, fügte Herr Gygax noch 
eine nette Anekdote hinzu: Vor ein paar Monaten lief im 
Radio ein Beitrag mit statistischen Informationen. Unser 
11-jähriger Sohn sagte zu mir: «Papa, Du bist doch Sta-
tist.» Also, was könnte da ein besserer Grund sein, als sich 
um einen Titel als akkreditierten Europäischen Statisten zu 
bewerben».

SSS

Worte der Präsidentin
Stella Bollmann
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Lorenz Gygax, Humboldt-Universität Berlin.

Der Akkreditierungsprozess wird regelmässig von einer 
internationalen Arbeitsgruppe diskutiert und verbessert. 
Es ist noch viel Arbeit nötig, um klare Richtlinien auszu-
arbeiten und zu verschriftlichen, sowie den Prozess zu 
standardisieren. Wer Lust hat, sich in diesem sehr dyna-
mischen und wegweisenden Projekt zu engagieren, kann 
sich sehr gerne bei Stella Bollmann (stella.bollmann@
phlu.ch) oder Rodolphe Dewarrat (rodolphe.dewarrat@
imsd.ch) melden – wir sind stets auf der Suche nach tat-
kräftiger Unterstützung für dieses Projekt.  

Für die anstehende Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen 
von Herzen alles Gute, Gesundheit und Musse

Ihre Stella Bollmann
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Das erste Bulletin der SSS erschien am 15. Oktober 
1988. Der damalige Redaktor, Yves-Laurent Grize, wür-
digte den Willen zur Schaffung einer Gesellschaft, wel-
che nicht nur die verschiedenen Sprachen, sondern auch 
die verschiedenen Disziplinen der Statistik vereinigte. Er 
verstand das Bulletin nicht nur als Publikationsorgan der 
offiziellen Mitteilungen der SSS, sondern forderte alle 
Mitglieder dazu auf, mit Beiträgen über Seminare und 
Konferenzen oder Besprechungen von Büchern oder von 
Software die Kolleginnen und Kollegen über Aktuelles 
zu informieren. Damals als Internet und Email noch nicht 
weit verbreitet waren, war diese Funktion noch wichtiger 
als heute. Yves-Laurent Grize zeichnete für die ersten 
11 Ausgaben des Bulletins verantwortlich. Bereits bei 
der 10. Ausgabe erhielt das Bulletin ein kleines «Face-
Lifting».

100 Ausgaben des Bulletins der SSS
Thomas Holzer, thomas.holzer@bern.ch

Ab der 12. Ausgabe übernahm Ulrich Gugerli, im Juni 
1992 die Aufgabe des Redaktors während 6 Ausgaben. 
Er hinterliess die 17. Ausgabe wiederum in einem leicht 
veränderten Kleid und führte die Publikation von Ab-
stracts über erschienene Dissertationen ein.

Nach Ulrich Gugerli amteten Stephan Morgenthaler für 
drei Ausgaben (18. bis 20.), Jean-Marie Helbling für 10 
Ausgaben (21. bis 30.) und Werner Stahel für 6 Ausga-
ben (31. bis 36.) als Redaktoren. In dieser Zeit änderte 
sich nicht viel am Erscheinungsbild des Bulletins. Immer-
hin erwies sich der Job als Redaktor als Sprungbrett für 
eine spätere Präsidentschaft der SSS, wie die «Karrie-
ren» in der SSS von Ulrich Gugerli, Jean-Marie Helbling 
und Walter Stahel beweisen. Und Stephan Morgenthaler 
wurde wohl nach seiner Tätigkeit als Redaktor nur darum 
nicht Präsident der SSS, weil er dieses Amt bereits früher 
bekleidet hatte.

Mit der 37. Ausgabe kam das Bulletin im November 2000 
einer neuen, modernen Form daher. Aus dem alten Heft 
im A5-Format wurde eine A4-Publikation geschaffen, 
die nun auch grafische Elemente enthielt. Caterina Savi 
wurde neu zuständig für die Redaktion und übte diese 
Tätigkeit bis zur Nummer 58, welche im Oktober 2007 
erschien, aus. Ihr Nachfolger wurde Marcel Baumgartner, 
auch ein späterer Präsident der SSS. Er zeichnete auch 
für die Sonderausgabe Nr. 60 verantwortlich, welche das 
20-jährige Jubiläum der SSS zum Thema hatte.

Erste Ausgabe 
des Bulletins

10. Ausgabe des 
Bulletins

17. Ausgabe des 
Bulletins

SSS
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Ab der Ausgabe 62 habe ich die Redaktion des Bulletins 
im März 2009 übernommen und die Arbeit von Marcel 
Baumgartner weitergeführt. Ab der Nummer 71 konnte 
Enrico Chavez, ehemaliger Vizepräsident der SSS, ge-
wonnen werden, die Titelseite des Bullteins mit einer Ka-
rikatur zu versehen.

Mit der vorliegenden 100. Ausgabe des Bulletins beende 
ich meine Tätigkeit als Redaktor des Bulletins nach über 
10 Jahren und gebe den Stab weiter. Meiner Nachfolgerin 
oder meinem Nachfolger wünsche ich viel Freude beim 
Gestalten vieler weiterer Ausgaben des Bulletins.

100. Ausgabe des 
Bulletins

Sie finden übrigens alle alten Ausgaben des Bulletins 
elektronisch archiviert unter
https://stat.ch/index.php/de/die-sss/bulletin/archiv

37. Ausgabe des 
Bulletins

60. Ausgabe des 
Bulletins

71. Ausgabe des 
Bulletins
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UN-Agenda 2030 «Leave no one behind»
Mit der Zustimmung der Schweiz zur UNO-Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung verpflichtet sie sich unter 
anderem, die entsprechenden 17 Ziele im Inland umzu-
setzen, die Fortschritte hinsichtlich der Zielvorgaben zu 
messen und zu überprüfen. Die Agenda fordert ausdrück-
lich, die Schwächsten und Verwundbarsten in den Mittel-
punkt zu stellen und niemanden zurückzulassen (Leave no 
one behind). Mit dem Ziel 1 soll insbesondere die «Armut 
in allen ihren Formen und überall» beendet werden. Die 
Überprüfung der Zielerreichung erfordert entsprechende 
statistische Kennzahlen und stellt die öffentliche Statis-
tik in der Schweiz vor zahlreiche Herausforderungen, vor 
allem dann, wenn es um eine der schwächsten Gruppen 
unter den Armen geht, die Obdachlosen. Wohnen ge-
hört zu den menschlichen Grundbedürfnissen und ist als 
Grundrecht in der europäischen Sozialcharta verankert. 
Wohnen ist eine zentrale Ressource der Lebensquali-
tät und dient u.a. der Aufrechterhaltung der Gesundheit, 
Erwerbsmöglichkeiten, Bildung und der sozialen Absi-
cherung. Angesichts dieser Bedeutung erstaunt es, wie 
wenig statistische Informationen zur Obdachlosigkeit bei 
Bund, Kantonen und Gemeinden vorhanden sind. Vor die-
sem Hintergrund und im Hinblick auf die Notwendigkeit 
öffentlichen Handelns bei der Bekämpfung der (extremen) 
Armut stellt sich die Frage, welche Massnahmen im Be-
reich der statistischen Sozialberichterstattung ergriffen 
werden müssten und welche Rolle der öffentlichen (amt-
lichen) Statistik zukommt. 

Verbesserung der Datenlage
Mit der Annahme der Agenda 2030 wurde am ersten UN 
World Data Forum WDF 2017 ein globaler Aktionsplan 
zur Verbesserung der Datenlage im Bereich der nachhal-
tigen Entwicklung verabschiedet. Dieser Plan soll dazu 
führen, zur Lenkung und Beurteilung der Entwicklungs-
ziele qualitativ hochstehende Daten vorlegen zu können. 
Er verlangt das Sammeln, Bearbeiten, Analysieren und 
Veröffentlichen eines beispiellosen Datenvolumens auf 
lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene (Cape 
Town Global Action Plan for Sustainable Development 
Data, 2017). 

Das zweite UN World Data Forum (WDF2) 2018 zielte da-
rauf ab, die Umsetzung des Plans zur Verbesserung der 
Datengrundlagen durch nationale Statistikämter und alle 
weiteren Beteiligten ein erstes Mal zu evaluieren. In der 
Schlussresolution des WDF2 wurde gefordert, weltweit 
sicherzustellen, dass qualitativ gute, relevante und zeitge-
recht Daten offen angeboten werden können, die zudem 
nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, ethnische 

Obdachlosigkeit, Nachhaltigkeitsziele und öffentliche Statistik
Daniel Fink (daniel.fink@unil.ch, Tom Priester (tg.priester@outlook.com)1

Gruppe, Migrations- oder Behindertenstatus sowie geo-
graphische Lokalisation disaggregiert vorliegen,

Das dritte World Data Forum (WDF 3) fand in Bern im Ok-
tober 2021 statt und bestätigte nochmals die beschlos-
senen Ziele sowie die Forderung nach «quality, timely, 
relevant, open and disaggregated data» zur Beurteilung 
der Zielerreichung. Es geht darum, sogenannte Dateneco-
systeme für die Produktion dieser Daten bereitzustellen 
und Datenlücken zu füllen, u.a. auch durch «Innovations in 
measuring hard-to-count populations».

In der Schweiz wurden erste Schritte in Richtung «leave 
no one behind» mit der jährlichen Armutsstatistik des Bun-
desamtes für Statistik BFS und der Berichterstattung zur 
Armut im Rahmen des «Nationalen Programms zur Prä-
vention und Bekämpfung von Armut (NAP)» unternom-
men. Mit der Verbesserung der Datenlage in den letzten 
Jahren kann der Bund der Politik (statistische) Indikato-
ren über Ausmass, Struktur und Ursachen der Armut zur 
Verfügung stellen. Neben den Berichten des Bundes-
rates gibt es auch Projekte und Massnahmen zu spezi-
fischen Handlungsfeldern (mit Evaluationsberichten) wie 
etwa dem Wohnen, die von Bund, Kantonen, Städten und 
NGOs finanziert werden (https://www.gegenarmut.ch/
home/).

Obdachlosigkeit: schwerste und häufigste Form 
extremer Armut in der Schweiz
Gemäss Armutsberichterstattung des BFS waren in der 
Schweiz im Jahr 2019 8,7% der ständigen Wohnbevöl-
kerung in Privathaushalten von Einkommensarmut be-
troffen. Dies entspricht rund 735'000 Personen, Tendenz 
steigend. Unter den Armen in der Schweiz gibt es eine 
Kategorie von Menschen, die als die Ärmsten angesehen 
werden können. Sie werden gemeinhin unter dem Ober-
begriff der Obdachlosen zusammengefasst, wobei deren 
Lebenssituationen ganz unterschiedliche sein können. 
Obdachlosigkeit kann eine vorübergehende, eine regel-
mässige oder gar chronische sein. Die Obdachlosen sind 
eine sehr spezifische und vor allem gegenüber anderen 
Armutsgruppen (Alleinerziehende, Kinder etc.) relativ 
kleine Gruppe, die schwer erfassbar ist. Die quantitative 
Erfassung ist die Herausforderung, in die der Staat/die 
öffentliche Hand investieren muss, wenn es darum geht, 
niemanden zurückzulassen.

1 Vorstandsmitglieder SSS-O



7

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 100

Artikel

Definition Wohnungslosigkeit
bzw. Obdachlosigkeit
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Themas in 
der Sozialpolitik wurde auf europäischer Ebene ein Ver-
bund gegründet, die Fédération européenne des associa-
tions nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), 
der europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe. 
Dieser Dachverband hat im Hinblick auf den internatio-
nalen Diskurs als konzeptionelle Basis eine europäische 
Typologie zur Obdach- und Wohnungslosigkeit entwickelt 
(ETHOS). Diese Typologie umfasst 13 Wohnsituationen, 
die unter Obdachlosigkeit im weiteren Sinn subsumiert 
werden. In den meisten Ländern Europas orientieren sich 
Praxis, Politik und Wissenschaft an diesen Kategorien, die 
man in 4 Dimensionen einteilt:
1. Obdachlose, die ausserhalb einer Wohnung übernach-
ten müssen, umfasst auch die Notschlafstellen 
2. Wohnungslose, die in Institutionen provisorisch unter-
kommen (inkl. Asylunterkünfte, Wohnheime, Frauenhäu-
ser, Strafanstalten) 
3. Ungesichertes Wohnen, die z.B. temporär bei Freun-
den, Bekannten, Verwandten unterkommen
4. Unzureichendes Wohnen, die in Wohnprovisorien und 
in ungeeigneten Räumen (Garagen, Keller, Zelte) leben.

Die Klassifikation erlaubt es, eine Vielzahl von Wohnsitu-
ationen zu erfassen, wobei die Umsetzung Probleme mit 
sich bringen kann und in vielen Ländern, wie etwa in der 
Schweiz, keine rechtlich verbindliche Definition von Ob-
dachlosigkeit existiert.

Stand der statistischen Erfassung obdachloser Personen 
In Europa gibt es eine Reihe von Ländern, wie etwa Frank-
reich, Deutschland oder Grossbritannien, die Probeerhe-
bungen zur statistischen Erfassung obdachloser Personen 
durch die amtliche Statistik bereits ab den 1990er Jahren 
durchgeführt haben Dabei lassen sich bei der Erfassung 
von Obdachlosigkeit erhebliche Unterschiede feststel-
len. Dies betrifft sowohl die Definition der zu erfassenden 
Population als auch das methodische Vorgehen und den 
Erfassungszeitraum. In der Regel wird der Stichtagserhe-
bung den Vorzug gegeben, weil sie Doppelerfassungen 
vermeidet und mit Stichtagsdaten von privaten und öffent-
lichen Institutionen kombinierbar ist. In Frankreich wurden 
weitreichende Befragungen durchgeführt, inwieweit Per-
sonen in ihrem Leben oder im vorangehenden Jahr eine 
Periode von Obdachlosigkeit - in ihrer breiten Palette von 
Formen - erlebt haben. 

In Deutschland wird das statistische Bundesamt ab 2022 
eine bundesweite Datenerhebung über Ausmass und 
Struktur der Wohnungslosigkeit einführen, die Auskunft 
über Menschen in Gemeinschafts- und Notunterkünften 
geben wird. Für die Obdachlosen wird in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaft und Fachverbänden, u.a. der Arbeits-
gemeinschaft Wohnen, eine zusätzliche Berichterstattung 
neben der Statistik der untergebrachten Wohnungslosen 
eingeführt. Auf diese Weise soll die Datenbasis verbrei-
tert werden, mit dem Ziel, sozialpolitische Massnahmen 
zu verbessern (BAMS 2019, Forschungsbericht 534). Die 
Ergebnisse werden im Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung publiziert.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, gehen un-
serer Meinung nach die ersten Versuche in der Schweiz, 
die obdachlosen Personen zu erfassen, auf ein For-
schungsprojekt in Basel zurück (Erhebungsjahr 2018). Es 
folgt ein grösseres vom Nationalfonds unterstütztes Pro-
jekt zur Ermittlung der Obdachlosenanzahl in verschiede-
nen grösseren Städten in der Schweiz (Forschungspro-
jekt OBDACH). Parallel dazu vergab die Stadt Genf ein 
Mandat an die Universität Genf mit der Aufgabe, die Ko-
härenz von Obdachlosenzahl und Angebote für Notwohn-
angebote zu überprüfen, die sich - was die Obdachlosen 
anbelangt - auf die NF-Studie und eine eigene Erhebung 
abstützte. Diese Studien sollen hier kurz zusammenge-
fasst werden.

- Studie zur Obdachlosigkeit in der Region Basel
Mit der Studie von 2019der Hochschule für Soziale Arbeit 
(FHNW) wurde am Beispiel der Region Basel erstmals 
für die Schweiz die europäische Typologie für Obdach-

Obdachlosigkeit

Notlagen 
Materielle Ent-
behrung, Aus-
schluss und Auto-
nomieverlust

Soziale Aus-
grenzung 
Materielle Ent-
behrung und Aus-
schluss

Armut 
Materielle 
Entbehrung

Stufen der Armut und der sozialen Ausgrenzung

Quelle: European Commission, Study on Mobility, Migration 
and Destitution in the European Union, Final Report, 2014.
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losigkeit (ETHOS) angewendet. Der Bericht liefert Infor-
mationen zu Ausmass und Gründen der Obdach- und 
Wohnungslosigkeit. Die Stichtagsbefragung von 469 Per-
sonen und die zusätzliche Nachtzählung wird dabei kom-
biniert mit der Auswertung von Statistiken der Hilfsinsti-
tutionen (z.B. Notschlafstellen). Auf dieser Basis ermittelt 
die Studie rund 100 obdachlose Menschen in Basel (Dril-
ling/Dittmann/Bischoff 2019). Weitere 200 Menschen 
gelten im Sinne der ETHOS-Typologie als wohnungslos, 
weil sie in einer Notwohnung der Sozialhilfe leben. Die 
in Kollektivunterkünften untergebrachten Asylsuchenden 
und vorläufig Aufgenommenen werden auf etwa 180 be-
ziffert. Mit Blick auf die in Basel lebenden «Sans Papiers» 
wird vermutet, dass ein sehr grosser Teil in Wohnungsnot 
ohne Mietvertrag bei Dritten wohnt. Bei den Gründen der 
Obdachlosigkeit handelt es sich um eine Kombination von 
individuellen und strukturellen Problemen. Am häufigsten 
werden Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Krankheit/Sucht, 
Scheidung sowie fehlender günstiger Wohnraum genannt.

- Studie zu Obdachlosigkeit und Hilfsangebote in Genf
Die Corona-Pandemie hat die Kenner und Beobachter 
von Obdachlosigkeit in Genf überrascht, insofern plötzlich 
eine breitere Gruppe von armutsbetroffenen Menschen um 
Nothilfe bat. Das Departement für sozialen Zusammenhalt 
und Solidarität der Stadt Genf beauftragte deshalb das 
Institut für soziologische Forschung der Universität Genf 
mit der Durchführung einer dreiteiligen Studie: Umfang 
und Merkmale der obdachlosen Bevölkerung; Angebote 
und deren Adäquanz; die Steuerung des gesamten Hilfe-
angebots und die Zusammenarbeit verschiedener Partner. 
Basierend auf zwei Erhebungen in Genf, die eine von Ditt-
mann (FHNW) von Dezember 2020 und die zweite von 
Bonvin (UNIGE) von März 2021, werden rund 730 ob-
dachlose Personen in der Region Genf gezählt, wobei die 
grösste Gruppe Personen umfasst, die sich «regelmässig 
im Kanton aufhalten ohne Aufenthaltsstatus» (52%) und 
eine Gruppe von Personen, die «auf der Durchreise (de 
passage) sind, ohne Aufenthaltsstatus» (35%). Die Erhe-
bung in Genf basiert teilweise auf einer Zusammenarbeit 
im Rahmen der Nationalfonds-Studie «OBDACH» (Bovin, 
Waltz 2021).

- Nationalfonds-Studie «OBDACH»
Ziel des Anfang 2020 gestarteten Projekts ist es, die 
Obdachlosigkeit in den 8 grössten Agglomerationsge-
meinden der Schweiz (Basel, Zürich, Bern, St.Gallen, 
Luzern, Lausanne, Genf, Lugano) quantitativ und quali-
tativ zu untersuchen. Die Auswertungen stützen sich auf 
Daten, die während einer Stichwoche bei den Nutzern 
und Nutzerinnen von Obdachlosen-Einrichtungen anhand 

von Befragungen erhoben wurden sowie auf bestehende 
Sekundärdaten der öffentlichen Hilfsangebote. Darüber 
hinaus werden die Daten des Moduls «Wohnungslosig-
keit» im SILC 2018 ausgewertet. Neben der quantitativen 
Analyse der Betroffenengruppen (Ausmass und Profil) 
werden statistische Analyseverfahren zu den Gründen 
der Obdachlosigkeit, Verläufen und Pendelbewegungen 
zwischen den Wohnsituationen angewendet (Dittmann, 
2020, Forschungsprojekt OBDACH, SNF). Damit sich 
die Schweiz im internationalen, politischen und fachlichen 
Diskurs einbringen und vergleichen kann, verwendet die 
Studie als konzeptionelle Basis die ETHOS-Typologie mit 
ihren 13 Wohnsituationen. Der Abschlussbericht wird bis 
Ende 2021 vorliegen.

Ausblick
Die Schweiz verfügt über keine amtlichen oder öffentlichen 
Datenbestände in Bezug auf Obdach- und Wohnungslo-
sigkeit. Um letztlich auch den Informationsbedarf seitens 
der sozialpolitischen Akteure abdecken zu können, sollte 
auch von Seiten der öffentlichen Statistik ein Interesse 
bestehen, die Informationslücken zu füllen und aussage-
kräftige Indikatoren zu entwickeln. Die Studie der FHNW 
im Rahmen des SNF wird dank der angestrebten For-
schungsziele Hinweise liefern, wie die Informationslücken 
künftig geschlossen werden könnten. Eine solche Unter-
suchung mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datensätze 
hat Pioniercharakter, ist aber keine adäquate und nach-
haltige bzw. dauerhafte Antwort. Im Allgemeinen kann nur 
eine permanente Erhebung amtlicher Stellen eine befriedi-
gende Lösung darstellen, wobei der Forschung weiterhin 
die Aufgabe zukommt, die amtliche Statistik sinnvoll zu er-
gänzen, kritisch zu begleiten und neue Erhebungsweisen, 
neue Kombinationsarten von Daten und Auswertungs-
möglichkeiten aufzuzeigen (Administrativdaten, Befra-
gungsdaten, Zugang zu Sekundärdaten u.a.m.). Auf diese 
Weise könnte eine langfristige Datengrundlage aufgebaut 
werden. Dies nicht nur im Hinblick auf die nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDG) der «Agenda 2030», sondern 
auch im Hinblick auf eine Ergänzung in den bestehenden 
Armuts- und Sozialberichterstattungen des Bundes, der 
Kantone und Städte.
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Die Statistiktage 2021 fanden vom 6. bis am 8. Septem-
ber in Lugano statt. Als Thema wählte das OK «Dati: da 
tutti per tutti?», Daten: von allen für alle?. Dies auch im 
Hinblick auf das rund einen Monat später stattfindenden 
UN World Data Forums. Die Statistiktage fanden als 3G-
Veranstaltung statt und waren ein grosser Erfolg. Rund 
300 Statistikerinnen und Statistiker hatten sich angemel-
det und fanden den Weg ins Tessin. Der Kanton wurde 
seinem Ruf als Sonnenstube der Schweiz gerecht, es 
herrschte traumhaftes Wetter und den Teilnehmenden 
war die Freude anzumerken, dass man sich nach vielen 
virtuellen Veranstaltungen wieder einmal physisch treffen 
konnte. Zur gelösten Stimmung trug auch der Veranstal-
tungsort, der Palazzo dei Congressi von Lugano bei. Die 
grosszügigen Räumlichkeiten waren bestens geeignet, 
um gerade in der Phase der COVID19-Pandemie einen 
Kongress durchzuführen. 

Vor der offiziellen Eröffnung der Statistiktage fanden am 
Vormittag des ersten Tages drei Workshops statt: 

- AdminR: adminR community and tools for swiss official 
statistics (Andrea Schnell) 

- De l’infographie aux graphiques animés (Daniel Fink)

- Communicating statistics efficiently! (Frédéric Schütz)

Nach der Generalversammlung der SSS eröffnete Stel-
la Bollmann - frisch zurück aus dem Mutterschaftsurlaub 
– die Statistiktage bevor Stadtrat Tiziano Galeazzi eine 
Grussbotschaft der Stadtregierung von Lugano ans Pu-
blikum richtete. Überschattet wurde das Ganze durch 
den völlig unerwarteten Tod des Stadtpräsidenten von 
Lugano, Marco Borradori, wenige Wochen vor den Sta-
tistiktagen. 

Vorstand der SSS

Kurzer Rückblick auf die Statistiktage
Thomas Holzer, thomas.holzer@bern.ch

Am Montagabend offerierte der Kanton Tessin einen 
Apéro in der Villa Cani, welche direkt an das Kongress-
zentrum angrenzt. Der Staatsrat Christian Vitta hiess die 
Statistikgemeinde im Namen der Kantonsregierung will-
kommen.

Staatsrat Christian Vitta

Während den 2 Tagen (Montagmittag bis Mittwochmit-
tag) fanden über 50 Vorträge in Ateliers und 5 Lighte-
ning Talks statt. Das Programm finden Sie unter https://
www.statistiktage.ch/program-21. Als Keynote Speakers 
konnten Jürgen Schmidhuber (Università della Svizze-
ra italiana), Maria Pia Sorvillo (Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT)), Vittorio Ferrari (Google and University of 
Edinburgh) sowie Georges-Simon Ulrich (Direktor BFS) 
gewonnen werden. Eine besondere Ehre für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Statistiktage war die An-
sprache von Bundesrat Alain Berset, welcher mit gutem 
Beispiel voranging und sich mit COVID-Zertifikat und 
Ausweis Zugang zum Kongresszentrum verschaffte.

Bundesrat Alain Berset im Gespräch 
mit Rodolphe Dewarrat
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Die Statistiktage wurden mit einem runden Tisch zum 
Thema Datenethik abgeschlossen, an welchem unter der 
Moderation von Timo Grossenbacher (Projektleiter für 
automatisierten Journalismus) Cornelia Diethelm (Exper-
tin für digitale Ethik, Leiterin Center for Digital Respon-
sibility), Peter Laube (Präsident Ethikrat der öffentlichen 
Statistik), Pauline Turuban (Datenjournalistin, SWI Swis-
sinfo) und Georges-Simon Ulrich (Direktor BFS) das dis-
kutierten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am runden Tisch

Wer es Mittwochmittag nicht eilig hatte, nach Hause oder 
ins Büro zu kommen, konnte am Nachmittag noch die 
Ausstellung Numb3d by Numb3rs! besuchen und kam 
in den Genuss einer Führung durch unser Vorstandsmit-
glieds Antonietta Mira, welche die Ausstellung mit kon-
zipiert hat. In diesem Bulletin stellt sie die Ausstellung in 
einem kurzen Artikel auch vor.

Die Statistiktage hätten ohne den grossen Einsatz von 
vielen Personen nicht durchgeführt werden können. Im 
Namen der SSS bedanke ich mich bei allen, die aktiv 
mitgewirkt haben. Besonders erwähnen möchte ich Marc 
Gindraux (BFS), der die Rolle als Präsident des OKs sou-
verän einnahm, Giorgio Maric (Servizio di statistica del-
la Città Lugano), der ein sehr sympathischer Gastgeber 
war, Pau Origoni (Ufficio di statistica Cantone Ticino), der 
mit seinem Amt eine grosse Unterstützung leistete und 
last, but not least unseren Geschäftsführer Rodolphe De-
warrat, der während den drei Tagen für die reibungslose 
Organisation praktisch ohne Schlaf ausgekommen ist.
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«For the things of this world cannot be made known with-
out a knowledge of mathematics.» (R. Bacon, 1266, Opus 
Majus). If Bacon’s words were true at the time, they are 
even truer today. One can see the importance of mathe-
matics and probability – the math of uncertainty - in our 
society and in everyday life. And yet, math, probability and, 
more generally, data science are often not perceived as 
attractive subjects. Only few students decide to study 
Math, Informatics, Natural sciences, or Technology (the 
MINT disciplines) at university, despite the increasing de-
mand for professionals working in these sectors. 

With Numb3d by Numb3rs! we are trying to reverse this 
status quo. The mathematics that is on display in the ex-
hibit is a broad concept that includes not only calculus, 
but also probability, statistics, and simulation.  Numb3d 
by Numb3rs!  is an interactive scientific exhibition revolv-
ing around the broad world related to numbers that, when 
placed in a context, become data. It offers the opportunity 
to engage in debate with a young audience (main target: 
aged 6-16), but also with a grown-up and more aware 
public. 

The project aims first and foremost to communicate the 
passion and enthusiasm I, as a researcher in Statistics 
and Data Science, experience every day in my work with 
numbers and data. This might seem too ambitious, but I 
believe that, through a ludic and intuitive approach, we 
can attract even the youngest audience to this fascinating 
world, building on the ‘unlearned basic core of numerical 
competence’ that even infants are believed to possess. 

Numb3d by Numb3rs! is an educational tool comple-
mentary to school: a space where to experience numbers 
through our body, their beauty, and the descriptive power 
they can express; a place where to dialogue on quantita-
tive themes, as Pythagoreans probably did in the agora. I 
believe that if all citizens were to assimilate these themes 
into their background, this newly acquired Quantitative Lit-
eracy would help them become more knowledgeable and 

Numb3d by Numb3rs!
Antonietta Mira, antonietta.mira@usi.ch

responsible actors in social life in the age of technology 
and information. The exhibition is articulated in a sort of 
3D tour where the 3Ds are Digits, Dice and Data. With 
the same look of wonder of a child beginning to learn how 
to count on his fingertips (DIGITS) and having fun, we will 
also explore the world of numbers, which is often frighten-
ing, and its close relationship with human nature. Through 
magic and games like DICE, using intuition and reasoning, 
we will talk about probability, variability, uncertainty, deci-
sions under risk and games of chance with a real roulette 
where to bet and then witness the gambler’s ruin thanks 
to an interactive simulation. Finally, we will show that we 
are swamped with DATA, but far from being numbed by 
them, we will try to make some sense of them, bringing 
data to life, interweaving them with our history and daily 
experience. 

So, entering the exhibit the visitors start a 3D journey fol-
lowing numbers, from their origin through the theory of 
probability, and ultimately the role of numbers in the dy-
namic fields of statistical analysis and data science.

All the experiences are mediated by explainers, who will 
guide the visitors through the exhibition, adapt concepts 
to their background and interests and help them realize 
that “The theory of probability is, at bottom, nothing but 
common sense reduced to calculus” to use the words of 
Pierre Simon Laplace (Théorie analytique des probabil-
ités, 1812).

Numb3d by Numb3rs! offers visitors an occasion to in-
crease their knowledge about numbers and sharpen skills 
that are useful when dealing with today’s reality where un-
certainty, percentages and data are increasingly present. 

To achieve the project goals, I strongly benefitted of the 
collaboration with experts in science communication: 
L’ideatorio (USI), a regional chapter of the Science et Cité 
Foundation. The team of communicators has been popu-
larizing science for years in Ticino and abroad, where they 
have created tools and built competencies. The project 
also relies on a wide network of local partners: from the 
Società Matematica della Svizzera italiana (SMASI) to the 
Swiss National Supercomputing Center (CSCS-ETHZ), 
and Ticino’s main educational bodies and authorities like 
the Scuola Cantonale di Commercio in Bellinzona that has 
hosted the exhibit in 2019 and 2020 after its tour in Ita-
ly: from Genova (Science Festival) to the Universities of 
Pavia, Firenze, Palermo and Catania to the Golinelli Foun-
dation in Bologna all the way to the Statistics Festival in 
Treviso. With the precious help of L’ideatorio and the main 
financial support of the Swiss National Science Founda-
tion (under the call Agorà), Numb3d by Numb3rs! was 
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born in Ticino and has been on display in Lugano, Asco-
na and Bellinzona in 2015-16. During this first year it has 
been visited by 284 classes of all school types and grades 
(each group participated in a 1h30’– 2h visit, guided by a 
scientific explainer), 5.340 students, 367 teachers, plus 
2.072 visitors from the general public who were hosted 
during the weekends. A total of 7.779 people visited the 
exhibition in Ticino and approximately 9.000 people visited 
it during its italian tour.

Now that Numb3d by Numb3rs! is back in Lugano (at 
Cadro, the new «house» of L’ideatorio, where it will be 

Few people have any idea how much mathematics lies behind the artifacts and accoutrements of
modern life. Nothing we use on a daily basis — houses, automobiles, bicycles, furniture, not to

mention cell phones, computers, and Palm Pilots — would be possible without mathematics.
Neither would our economy nor our democracy: national defense, Social Security, disaster relief,

as well as political campaigns and voting, all depend on mathematical models and quantitative
habits of mind.

Lynn Arthur Steen, Mathematics and Democracy, 2001

open until June 2023), we decided to add a new section 
on «The data pandemic» which is, like any pandemic, terri-
bly infectious, possibly lethal. It flooded our lives during the 
Covid-19 emergency with tables, graphs and predictions, 
but for some time now we have been living immersed in 
data without hardly noticing it. How can we manage to 
stay afloat? How can we save ourselves from this inva-
sion of data? And how can we find our sense of direction 
through numbers? To find answers to these questions and 
more, come to Lugano and get, together with us, comfort-
ably numbed by numbers!

The Wisdom of crowd: how many balls, strokes or plastic 
glasses are there?
Visitors, via a QR code, input their guesses and then the 
value of actual count is returned together with the ave-
rage and the median estimates computed from guesses 
obtained from all previous visitors.

Monte Carlo Simulation: How would you estimate the area 
of the irregular figure composed with the sticks knowing 
that the red box is 1 meter times 1 meter?

Antonietta Mira, Scientific Coordinator of the «Numb3d by 
Numb3rs!» project, Professor of Statistics at the Faculty of Eco-
nomics at the Università della Svizzera italiana, Lugano, and Di-
rector of the Data Science Laboratory.
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La Confédération suisse, en collaboration avec les Nations 
Unies, a organisé la troisième édition du Forum mondial 
des Nations Unies sur les données 2021 (UNWDF), qui 
s’est tenu du dimanche 3 au mercredi 6 octobre 2021 
sous forme hybride, à Berne et en ligne. L’UNWDF a ainsi 
offert un espace de discussion entre les producteurs 
et les utilisateurs de données. Ouvert également aux 
représentants de l’économie, des sciences, des médias, 
des offices statistiques nationaux, ainsi que d’autres 
administrations et domaines, cette communauté a ainsi 
pu s’engager dans un dialogue productif et identifier les 
moyens de mobiliser les ressources nécessaires pour le 
développement des données avec pour but de soutenir 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement 
durable.

En tant que pays hôte, la Suisse a saisi cette opportunité 
en élaborant le programme Road to Bern, qui lançait le 
débat en vue de l’UNWDF. Le concept Road to Bern 
élaboré par la Confédération en collaboration avec les 
parties prenantes intéressées décrivait l’idée de la Road 
to Bern et la manière dont l’UNWDF pouvait être soutenu 
par des discussions préalables. Dans le cadre de Road 
to Bern, la Confédération a participé à des conférences 
existantes organisées par des partenaires externes et 
organisé ses propres manifestations, tant au niveau 
national qu’international pour discuter des thèmes de 
l’UNWDF. En 2020 et 2021, le Road to Bern a visé deux 
objectifs principaux : promouvoir l’échange sur les thèmes 
qui seraient abordés lors de l’UNWDF 2021 et soutenir la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse.

Le Forum mondial des Nations Unies sur les données 
2021 (UNWDF) s’est ainsi achevé mercredi 6 octobre 
2021 à Berne, avec l’adoption d’un pacte sur les données, 
destiné à promouvoir la réalisation des objectifs de 
développement durable. 

Figure 1: Image du Conseiller Fédéral Alain Berset, réalisée par 
notre partenaire « IISD ».

Retour sur le Forum mondial des Nations Unies sur les données 2021

Le forum a vu défilé plusieurs personnalités de haut niveau 
et ce, notamment, lors de la Cérémonie d’ouverture. À 
cette occasion, Alain Berset, du Département suisse 
de l'intérieur, a souligné la nécessité de créer une base 
d'information pour l'engagement politique, reconnaissant 
que la pandémie menace 50 ans de progrès en matière 
de développement. Il a rappelé l'importance de disposer 
de données fiables pour comprendre le monde et agir en 
conséquence, alors que le changement climatique, les 
migrations, les incertitudes géopolitiques et les inégalités 
croissantes rendent le monde plus instable.

Pour lancer le forum, deux autres interventions étaient 
attendues. Par message vidéo, António Guterres, 
Secrétaire général de l'ONU, a appelé à un investissement 
responsable dans les données, notant que les personnes 
doivent être autonomes et protégées. Reconnaissant 
l'espace politique important de l'UNWDF, il s'est réjoui 
du lancement de nouveaux instruments de financement et 
d'espaces comme le « UN Peace Security Data Hub ».

Enfin, et également par vidéo, Brad Smith, président de 
Microsoft, a expliqué que, quel que soit le problème, les 
données peuvent jouer un rôle indispensable pour le 
résoudre. Il a présenté les principales mesures à prendre, 
notamment : assurer la confiance dans les données en 
protégeant la sécurité et la confidentialité des données ;  
faire progresser l'ouverture des données ; et élargir les 
possibilités de renforcement des capacités des personnes.

3 jours intensifs de discussions

Figure 2: Image d'une session avec la modératrice Claire Doole 
entourée de panelistes, réalisée par notre partenaire  « IISD ».

Tout au long des trois jours de sessions qui ont suivi, 
plusieurs thématiques clé ont été discutées lors de 7 
sessions plénières de haut niveau et de nombreuses 
sessions parallèles.

WDF
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Revenons notamment sur une session de haut niveau sur 
le thème "Ne laisser personne pour compte", au cours de 
laquelle les panélistes ont souligné, entre autres, la collecte 
de données comme condition préalable à l'inclusion et la 
nécessité de fournir des résultats aux parties prenantes 
de haut niveau, ainsi que de responsabiliser les citoyens 
qui ont contribué. Les panélistes ont conclu que pour ne 
laisser personne pour compte, il faut : une collaboration 
et une coordination, un soutien financier fondé sur les 
besoins des communautés exclues, un renforcement des 
capacités des instituts nationaux de statistique, l'inclusion 
et l'accessibilité, et la centralisation des voix des personnes 
handicapées. 

Lors d’une session de haut niveau sur le comptage des 
données et des statistiques pendant les pandémies et 
autres catastrophes, cela a été l’occasion de faire un tour 
d’horizon sur la situation en Afrique. Manja Kargbo, du 
conseil municipal de Freetown, en Sierra Leone, a déclaré 
que la distanciation sociale et les fermetures n’étaient 
pas toujours applicables, notant que sa ville a adopté 
des approches adaptées au niveau local, telles que la 
restructuration des marchés pour rationaliser le flux de 
visiteurs. Aidan Eyakuze, directeur exécutif de Twaweza 
East Africa, a déclaré que son organisation a mené des 
sondages téléphoniques pour évaluer la façon dont les 
communautés réagissaient à la pandémie, notant que cela 
a aidé les gouvernements à adapter leur communication 
de crise.

Outre les sessions plénières de haut niveau, lors du forum 
a été lancé le “Clearinghouse for Financing Development 
Data ». Celui-ci fournira des informations sur les projets 
existants liés aux données, les bailleurs de fonds et les 
bénéficiaires de l'aide afin d'aider à faire correspondre 
l'offre et la demande de soutien statistique, ainsi qu'à 
cibler l'aide sur les secteurs et les régions qui ont le plus 
besoin de données. M. Jütting, de PARIS21, considère 
le nouveau centre d'échange d'informations financières 
comme une ressource pour les autres offices statistiques 
qui cherchent à opérer des changements similaires. 
"Nous espérons contribuer à développer les capacités et 
permettre aux services nationaux de statistique de jouer 
ce rôle de gestionnaire de données", a-t-il déclaré.

Une conférence durable

En tant que première grande conférence de l’ONU 
organisée depuis mars 2020, l’UNWDF a réuni nombre de 
parties prenantes. Ce forum est le premier du genre à avoir 
été organisé de manière entièrement durable. Mis au point 
avec des partenaires suisses, le concept de durabilité a 

prouvé qu’il était possible d’organiser des conférences 
durables, même après la pandémie. 

Le forum s’est distingué par une bonne représentation des 
sexes et des régions parmi les personnes inscrites. Quant 
au taux de participation internationale, il a atteint 88% 
malgré la situation actuelle et la pandémie. D’un côté, la 
partie du forum tenue à Berne a permis aux personnes 
présentes d’échanger utilement leurs points de vue et leur 
savoir-faire, tout en nouant des contacts. De l’autre, la 
partie virtuelle a permis au plus grand nombre de participer 
à l’UNWDF. De plus, des interprètes ont fait la traduction 
en langage des signes ce qui a rendu accessible le forum 
au plus grand nombre.

Figure 3: Image d'un interprète en langage des signes, réalisée 
par notre partenaire « IISD ».

Le forum était aussi l’occasion de se rencontrer et de 
discuter en dehors des sessions plénières et parallèles. 
Kurssaal a été un lieu de conférence optimal ! En outre, 
en ligne, c’est 6983 participants qui se sont joints à la 
conférence.

Figure 4: Image des participants, réalisée par notre partenaire 
« IISD ».

WDF
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Et après ?

Lors de la cérémonie de clôture, il était temps d’annoncer 
les prochains hôtes qui succèderaient à la Suisse. Ainsi, 
Elsa Dhuli, de l'Institut albanais de statistique, a annoncé 
que la quatrième édition de l'UNWDF aurait lieu à 
Hangzhou, en Chine, en 2023, et la cinquième à Medellín, 
en Colombie, en octobre 2024. Georges-Simon Ulrich, 
directeur général de l'Office fédéral de la statistique, a 
remis une cloche à vache traditionnelle suisse à Jiang 
Xiaowei, de l'ambassade de Chine en Suisse. M. Xiaowei 
a déclaré qu'il se réjouissait d'être le prochain hôte de 
l'UNWDF.

Figure 5:  Image de Georges-Simon Ulrich, directeur général 
de l'Office fédéral de la statistique, et de Jiang Xiaowei, de 
l'ambassade de Chine en Suisse, réalisée par notre partenaire 
« IISD ».

Rédigé par l’équipe de projet Road to Bern / UNWDF.



19

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 100

WDF | SSS

Le UN World Data Forum a eu lieu du 3 au 6 octobre 2021 
et divers extraits et réflexions sont disponibles en ligne, 
en particulier sur YouTube. Pour sa par la SSS a souhaité 
sensibiliser la population bernoise à l’importance d’avoir 
des Objectifs de développement durable au niveau mon-
dial et aussi à la nécessité d’avoir des outils statistiques 
communs pour savoir à quel point ces objectifs sont att-
eints où dans le monde.

Pour cette raison la SSS a réalisé quelques affichettes 
qui ont été placées dans les transports publics de la ca-
pitale helvétique pendant la semaine précédant le forum. 

Campagne de sensibilisation à la statistique de la SSS dans le cadre du WDF
R. Dewarrat, administration de la SSS

Les voyageurs étaient ainsi interpelés par un des points 
des Objectifs de développement durable et invités à utili-
ser un QR-code pour arriver sur la page wdf.stat.ch pour 
en apprendre plus sur ces objectifs ainsi que les éléments 
statistiques correspondants.

Vous trouverez ci-dessous ces affichettes dont le conte-
nu est à disposition des membres si vous deviez être 
impliqué.e.s dans un autre événement liés aux Objectifs 
de développement durable.
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