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EDITORIAL
thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Das Bulletin Nr. 90 steht ganz im Zeichen der Schweizer
Statistiktage 2018. Wie das einmal mehr von Enrico Chavez gestaltete Cover vermuten lässt, finden sie in Zürich
statt und zwar vom Montag 27. bis Mittwoch 29. August.
Die Tage stehen unter dem Motto «Statistik und Emotionen». Nebst den Plenums- und Atelierveranstaltungen
wird wiederum eine Poster-Session stattfinden. Neu für
die Schweizer Statistiktage ist der am Wochenende zuvor stattfindende Hackathon, dessen Ergebnisse an den
Tagen vorgestellt werden. In einem feierlichen Akt werden
am 27. August auch die Jubiläen des Statistischen Amts
des Kantons Zürich (150 Jahre) und von Statistik Stadt
Zürich (125 Jahre) begangen. Sie finden das vollständige
Programm der Tage inkl. die Einladungen zu den Generalversammlungen der SSS und der Sektionen in diesem
Bulletin.
Auch aus Zürich stammt der einzige Artikel des Bulletins:
Phillip Möhr von Statistik Stadt Zürich zeigt die Vorteile
von LOSD (Linked Open Statistical Data) gegenüber
dem gängigen Datenbezug auf und gibt einen Ausblick,
wie LOSD in Zürich in Zukunft eingesetzt werden soll.
Weiter finden Sie in diesem Bulletin einen Bericht zum
Ausbildungstag der SSS-O zu prospektiven Studien und
eine Buchbesprechung zum Werk von Viktor Goebel und
Thomas Schulz «Die Schweiz in Bild und Zahl – heute
und vor hundert Jahren».

Le bulletin que vous tenez dans vos mains est
principalement dévolu aux Journées suisses de la
statistique (JSS) 2018. Comme illustré de manière
subtile et appropriée par Enrico Chavez, elles auront lieu
à Zurich du lundi 27 au mercredi 29 août avec comme
thème principal «Statistique et Émotions». En plus des
sessions plénières et des ateliers, une session de posters
sera organisée. La nouveauté des JSS est le hackathon
qui se déroulera le week-end précédant l’ouverture ;
les résultats seront divulgués pendant le déroulement
de l’événement. Lors de la cérémonie d’ouverture, nous
fêterons l’anniversaire de l’Office de la statistique du
canton de Zurich (150 ans) et celui de la Ville de Zurich
(125 ans). Dans ce bulletin, vous trouverez le programme
complet des Journées, les invitations aux assemblées
générales de la SSS et de ses sections.
Vous trouverez ensuite dans le bulletin le seul et unique
article. Il a été écrit par Phillip Möhr de l’Office de la
statistique de la ville de Zurich dans lequel il montre les
avantages du LOSD (Linked Open Statistical Data) par
rapport au système de données actuel et explique sa
future utilisation à Zürich. Vous trouverez également dans
ce bulletin un retour de la journée de formation organisée
par la SSS-O sur les études prospectives ainsi qu’une
présentation du livre de Viktor Goebel et de Thomas
Schulz « La Suisse en chiffres et en images - aujourd’hui
et il y a une centaine d’années ».

Und last but not least beglückt uns unser Präsident,
Marcel Baumgartner, für einmal nicht mit den neusten
R-Packages, sondern erklärt uns, welche Musik er auf
eine einsame Insel mitnehmen würde.

Pour conclure, notre président, Marcel Baumgartner,
s’écarte de son habitude à nous présenter les dernières
librairies du logiciel R. Il nous dévoile cette fois-ci quel
genre de musique l’accompagnerait sur une île déserte.
On devine, sans faire appel à des méthodes statistiques,
qu’il prendra vraisemblablement un album de Pink Floyd,
un de Julien Doré et un de folklore bernois.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Je vous souhaite une lecture passionnante et un bel été !

Thomas Holzer
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Einfacher, schneller, besser – Linked Open Statistical Data
Heute muss man erheblichen Aufwand betreiben, um eine
detaillierte Fragestellung mit Daten aus dem Internet zu beantworten. Sucht man zum Beispiel nach der Bevölkerung
in der Stadt Zürich und der Stadt Basel, findet man diese
Zahlen in einem Excel- oder in einem csv-File im OGDKatalog. Zuerst muss man aber die jeweiligen Excel-Dokumente suchen und anschliessend darin die gewünschte
Kennzahl. Weiter muss man diese beiden Zahlen zusammenfügen, um sie zu vergleichen. Doch was passiert,
wenn die beiden Städte unterschiedliche Bevölkerungsdefinitionen verwenden? Sind die Werte dann noch vergleichbar? Wäre es nicht einfacher, mit ein paar Zeilen
Code oder sogar einer Suchmaschine diese Datenabfrage
zu formulieren und dann auch gleich das Resultat zu erhalten? Und zwar in der Gewissheit, dass beide Städte die
gleiche Definition von Bevölkerung verwenden.
Heutige Datendiffusion
Die Diffusion statistischer Daten konzentriert sich heutzutage auf Excel- und csv-Files. Zudem sind die Daten der
statistischen Ämter häufig nicht offen zugänglich, und auch
die Formate unterscheiden sich. Die Datenstruktur ist nicht
überall gleich, und die Definitionen weichen voneinander ab. Auch auf der Webseite von Statistik Stadt Zürich
sind unterschiedliche statistische Daten zur Stadt Zürich
als Excel-Tabellen verfügbar. Im Open-Government-DataKatalog sind weitere detaillierte und gut dokumentierte
Daten in maschinenlesbarer Form frei zum Download zugänglich. Diese Daten lassen sich auch mit bescheidenen
technischen Kenntnissen auswerten. Sie müssen zur Weiterverarbeitung jedoch heruntergeladen werden und sind
für Computer nicht in einer verständlichen Logik verfügbar.
Um die einleitende Fragestellung einfacher beantworten zu
können, müssen die Daten für Computer mit einer klaren
Semantik daherkommen. Dazu setzen wir in Zukunft auf
Linked Open Data (LOD) und in unserem Fall auf Linked
Open Statistical Data (LOSD).
Linked Data erklärt
Das Konzept von Internetseiten ist uns allen bekannt. Dokumente, die zum Beispiel Text, Bilder, Videos oder interaktive Grafiken enthalten, werden als HTML-Seiten auf
Servern zur Verfügung gestellt. Die Verlinkung einzelner
Elemente solcher Webseiten via URL zu anderen Webseiten ist für uns heute selbstverständlich, lässt uns von Information zu Information navigieren und liegt dem Erfolg des
Internets zugrunde. Für uns ist dabei die Semantik, also die
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Bedeutung der Verlinkung oder des Inhalts, verständlich.
Wenn wir zum Beispiel nach «Mammut» suchen, können
wir gut unterscheiden, ob es sich um die ausgestorbene
Elefantengattung oder den Outdoor-Ausrüster handelt.
Diese Unterscheidung ist für Computer aber nicht ohne
weiteres möglich. Es braucht weitere Informationen, damit
auch Computer den Kontext und Inhalt verstehen. Diese
fehlende Semantik wird mit LOD in die Daten integriert.
Damit Computer die Semantik verstehen, müssen die Informationen aus strukturierten Daten in ihre Einzelteile zerlegt und danach neu bestückt, als einzelne Information paketiert, im Web publiziert und verlinkt werden. Diese quasi
in Atome aufgeteilten Informationspartikel können danach
wieder verknüpft und zu «Knowledge Graphs» aufgebaut
werden. Durch diese «Knowledge Graphs» können sich
sowohl Menschen als auch Computer durchnavigieren,
ähnlich wie wir es heute von Webseiten gewohnt sind.
Grundlage ist der W3C-Standard RDF (Resource
Description Framework), der Baustein des «Semantic
Web», auch bekannt als «Web of Data». Logische Aussagen über beliebige Dinge, sogenannte Ressourcen, können damit formuliert werden.
Jede Aussage besteht aus drei Einheiten (Tripel):
- Subjekt (eine Quelle, die mit einer URI eindeutig
identifiziert werden kann)
- Prädikat (eine Spezifikation der Beziehung, die
ebenfalls eine URI besitzt)
- Objekt (eine Quelle, mit der das Thema verwandt (URI)
ist oder ein Wert)
Das Subjekt und das Objekt stehen also in einer Beziehung, die mit dem Prädikat beschrieben wird. Der Clou ist
nun, dass die drei Teile im Web eindeutig über einen Link
(URI) verfügbar sind. Die Ausnahme bildet das Objekt,
welches auch einfach ein Wert sein kann.
Mit RDF lässt sich somit fast jeder Sachverhalt beschreiben. Es ist klar, dass dafür auch eine geeignete Abfragesprache verwendet werden muss. Bereits 2008 wurde
SPARQL vom W3C zum Standard für RDF-Abfragesprachen gemacht. Diese graphenbasierte Abfragesprache
erlaubt es uns, das Web der Daten zu durchsuchen und
Beziehungen zu entdecken. SPARQL klingt nach einer
komplett neuen Sprache, doch wer SQL beherrscht, wird
sich leicht mit SPARQL vertraut machen.
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Interview mit Adrian Gschwend (Zazuko GmbH)
zu LOD
Wir werden bei unserer Arbeit mit LOD von der Firma
Zazuko GmbH unterstützt. Im folgenden Interview wird
Adrian Gschwend die Entwicklung von LOD, die Vor- und
Nachteile und mögliche Anwendungen beschreiben.
Seit wann beschäftigen Sie sich mit LOD, und wie kam es
dazu?
Im Jahr 2008 hörte ich einen Vortrag zum Thema RDF,
dem Datenmodell hinter Linked Data. Ich fand es damals
sehr abstrakt und konnte auf Anhieb nichts damit anfangen. Ein paar Monate später fragte mich ein Kollege um
Rat bezüglich eines Kundenprojektes. Der Kunde hatte
Daten, die praktisch wöchentlich die Struktur ändern
konnten. Uns war klar, dass sich dies nicht mit einer relationalen Datenbank lösen liess. Wir beide dachten aber,
das könnte etwas für RDF sein, da das Datenmodell dort
ein Graph ist und sich somit von Natur aus deutlich einfacher erweitern und anpassen lässt.
Ich befasste mich darauf intensiv mit dem Thema RDF &
Linked Data und war begeistert. Endlich ein Datenmodell,
welches mit meinen Problemen wachsen kann. Über Umwege gründeten wir 2014 die Firma Zazuko GmbH, welche im LOD-Bereich Consulting und Software anbietet.
Was sind die Vorteile von LOD?
Wenn man Daten ablegt, stellt sich immer die Frage, wie
man das am besten macht. Seit vierzig Jahren werden dafür mehrheitlich relationale Datenbanken verwendet. Bei
solchen muss das Problem von Anfang an gut verstanden
werden, damit man sich für die Zukunft nichts verbaut.
Mit Formaten wie JSON lassen sich zwar relativ schnell
komplexe Strukturen bauen, man verliert aber die Relation zwischen den Daten. Mit Linked Data und RDF kann
ich die Vorteile der beiden Welten zusammenbringen: Ich
kann mit einfachen Datenstrukturen anfangen und diese
Stück für Stück ausbauen und komplexer machen, sofern
ich dafür einen guten Grund habe. Das ist deshalb einfach, weil die Datenstruktur von RDF ein Graph ist. Wer
sich darunter nichts vorstellen kann, denkt am besten an
ein Mindmap oder ein Netzwerk von Freunden: Wenn ich
so etwas intuitiv aufzeichne, mache ich daraus automatisch einen Graphen.
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Bei Linked Data kommt hinzu, dass ich die Daten auf dem
Web publiziere und spezifische Informationen zur Verfügung stelle. Ein gutes Beispiel dafür sind Informationen,
die uns Google direkt aufbereitet zeigt: Wenn ich bei einer Anfrage für einen Film eine Liste von Aufführungen in
Kinos in meiner Nähe zu sehen bekomme, geht dies nur,
weil das Kino genau diese Informationen als Linked Data
auf seiner Webseite einbettet. So kann die Suchmaschine
die genaue Spielzeit des Films lesen und korrekt interpretieren.
Und dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Linked Data und
RDF sind ein offener Standard, der noch viel weitergeht.
Die Maschine kann darauf aufbauend Rückschlüsse aus
Daten ziehen, die sich mit anderen Technologien nicht
oder nur mit viel mehr Aufwand gewinnen lassen.
Hat LOD auch Nachteile?
Ich persönlich kann mir kaum mehr vorstellen, ein Problem, das mehr als ein paar Monate überlebt, anders als
mit Linked Data zu lösen. In Schulungen und Gesprächen
mit Kunden sehe ich natürlich auch, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler etwas Mühe haben mit der Datenstruktur, speziell am Anfang. Am Opendata.ch-Event
machte ein Teilnehmer im Linked Data Panel eine sehr
gute Bemerkung: Linked Data ist am ersten Tag sehr verwirrend, die Datenstruktur erscheint unnötig komplex für
einfache Fragestellungen. Ab dem zweiten und dritten Tag
stellt man jedoch fest, dass sich komplexere Probleme
dafür erstaunlich einfach lösen lassen. Bei klassischen
Datenstrukturen ist es wohl mehrheitlich umgekehrt: Am
ersten Tag hat man schnelle Erfolge, dafür ist man ab dem
zweiten und dritten Tag frustriert, weil komplexere Fragestellungen sehr komplexe Lösungen bedingen. Das trifft
es in meinen Augen sehr gut. Ich würde Linked Data, RDF
und die Abfragesprache SPARQL nur aufgeben, wenn etwas technisch Besseres kommt. Und da sehe ich nichts
Vergleichbares am Horizont.
Mit Linked Data gibt es also nicht unbedingt «instant gratification», für viele Entwickler ist dies vielleicht ein Grund,
LOD relativ schnell als Lösungsansatz zu verwerfen.
Wie erklärt man einem Laien, was LOD ist?
Am besten erklärt man es wohl anhand sozialer Netzwerke:
Niemand würde heute noch auf die Idee kommen, Kontakte ausschliesslich in einem klassischen Adressbuch
zu speichern. Praktisch alle verwenden irgendeine Art
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von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, LinkedIn
oder Xing. Ich kann so direkt sehen, was andere Leute in
meinem Netzwerk machen und was sie beschäftigt. Bei
unseren Daten sind wir irgendwie stecken geblieben: Wir
haben zwar immer grössere Datensätze, verbinden sie
aber nicht oder nur schlecht. Sie stecken in zahlreichen
Excel-Dateien, Datenbanken, PDF-Dokumenten und so
weiter. Im Firmen- und Behördenumfeld ist dadurch extrem viel wertvolles Wissen nicht für andere zugänglich.
Man kann sich Linked Data folglich als soziales Netzwerk
für beliebige Daten vorstellen. Natürlich mache ich damit
was anderes, aber grundsätzlich kann ich beliebige Daten aus beliebigen Quellen untereinander verknüpfen und
Fragen stellen, die sich vorher noch niemand so überlegt
hat. Soziale Netzwerke haben komplett neue Interaktionen
zwischen Menschen ermöglicht, Linked Data ermöglicht
dasselbe für beliebige Daten.
Was wäre ein typisches Anwendungsbeispiel?
Mit Linked Data kann ich Fragen beantworten, die man
nicht erwartet. Ich denke, das ist für mich der wirklich
grosse Anwendungsfall. Datenhalter stellen ihre Daten zur
Verfügung und überlassen es den Nutzern, welche Fragestellungen über welche anderen Datensätze sie damit
zu beantworten versuchen. Ein Anwendungsbeispiel zu
Wikidata wird weiter unten genau beschrieben.
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Wie wird sich LOD weiterentwickeln?
LOD steht für Linked Open Data, in dem Bereich erwarte ich speziell in der Schweiz mehr offene Daten,
welche in RDF veröffentlicht werden. Dies auch im Zusammenhang damit, dass das Bundesarchiv eine Basisinfrastruktur bereitstellt und die Einstiegshürden
und Kosten für Datenhalter somit massiv reduziert.
Wir sehen aber auch zunehmend Anwendungsfälle, die
nicht öffentlich sind. Speziell grössere Firmen kommen
immer häufiger zum Schluss, dass in den internen Firmennetzen ein riesiges Datenpotenzial brachliegt und sich Linked Data und RDF dafür eignen, dieses auszuschöpfen.
Technisch arbeiten wir und andere Firmen daran, die Einstiegshürden und damit die Komplexität des Stacks zu
reduzieren. Gerade am Anfang will man einfach kleine
Webapps bauen, welche im Hintergrund auf Linked Data
aufbauen. Durch geeignete Werkzeuge und Bibliotheken
kann man diese Komplexität reduzieren und die Technologie damit neuen Kunden und Entwicklern zugänglicher
machen.
Anwendungsbeispiele
Die einleitende Frage lässt sich dank LOSD mit einem
Query (Abfrage mit SPARQL) beantworten. Man erhält
eine Zeitreihe und sieht auf den ersten Blick die Entwicklung der Bevölkerungszahlen der beiden Städte. Dank
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der Semantik der Zahl weiss man, ob die Zahlen auf die
gleiche Art definiert sind und eine Verknüpfung sinnvoll ist
oder nicht.
Heute kann man nach «Wollishofen Zürich» googeln und
findet gleich auf der ersten Suchseite die Einwohnerzahl.
Diese kommt von Wikipedia, stammt aber aus dem Jahr
2014. Google und weitere Dienste nutzen Wikipedia als
Datengrundlage. Die Wikipedia-Einträge werden häufig
manuell gepflegt und sind darum nicht immer auf dem neusten Stand. So kann man auch herausfinden, welche Daten fehlen und ob die Daten übereinstimmen. Man könnte
zwar eine einfache Schnittstelle bauen und die Daten so
Wikipedia zur Verfügung stellen. Doch LOD kann wie erwähnt mehr. Wikipedia nutzt Wikidata als Datenquelle, und
genau diese Datenquelle lässt sich dank LOD einfach und
automatisch aktualisieren. LOD liefert die Semantik der
Zahl mit. Es wird beschrieben, dass diese Zahl eine bestimmte Art der Zählung der Bevölkerung ist.

In Zukunft stehen alle unsere Daten als LOSD zur Verfügung und können wie hier erklärt via Wikidata auf Wikipedia publiziert werden oder für jegliche Art von Applikationen oder Auswertungen benutzt werden. Wir liefern aber
nicht nur die nackte Zahl, sondern auch deren Beschreibung durch Metadaten. Somit wird die Zahl immer gleich
interpretiert und lässt sich mit Zahlen gleicher Definition
vergleichen.
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Ausblick
Je mehr Dinge, Ereignisse, Menschen, Orte und natürlich
offene Daten im Internet miteinander verbunden sind, desto mächtiger wird der «Knowledge Graph» und damit das
«Web of Data». Durch die bessere Zugänglichkeit und die
Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen kann neues
Wissen aus vorhandenen Fakten einfacher und maschinell
unterstützt abgeleitet werden.
Ab Ende August 2018 werden von Statistik Stadt Zürich
über 30 Millionen Datentripel im Internet verfügbar, per
SPARQL abfragbar und mit anderen Datenquellen verknüpfbar sein. Ende August können die Teilnehmenden
der Twist-Hackdays erstmals mit LOSD arbeiten. An zwei
Tagen können sie verschiedene Datensätze bearbeiten
und die Ergebnisse an den Schweizer Statistiktagen 2018
vorstellen.
Aber keine Angst, falls das alles für Sie noch wie «Rocket
Science» klingt. Alle unsere wichtigen Daten können Sie
wie bisher auf unserer Webseite finden und von dort beziehen. Zudem arbeiten wir an einem «Statistischen Informationsportal», das die gesamte Linked-Data-Sammlung
einfach zugänglich und durchsuchbar macht – auch ohne
spezielle Programmierkenntnisse.

6

SSS
Mots du président
My Desert Island Discs / Mes disques pour une île désertique /
Meine Schallplatten für eine einsame Insel / Mini Platte für ä einsami Insu
Marcel Baumgartner,
marcel.baumgartner@nestle.com
Friday, June 29, 2018: I have a deadline. I want to write my
little piece for the next SSS bulletin, and Thomas tells me
he needs it by Monday. I am doing my workout in our fitness center (yes, I try), and finally watch James Cordan’s
Carpool Karaoke with Paul McCartney (https://youtu.be/
QjvzCTqkBDQ). No words describe how much I enjoyed
this episode! And here is the only statistic in this article:
21’483’152 views.
Then I had my idea: Carpool -> Cordan -> McCartney
-> England -> BBC. Yes!
I often listen to podcasts of the BBC Radio 4 show Desert
Island Discs during the cardio part of my fitness routine,
the boring part, as it is supposed to take 45 minutes. This
programme runs since 29 January 1942. The concept is
simple: a guest is interviewed, and he/she provides a list
of 8 songs of their choice. At the end of the show the
guest is cast away on a desert island, with the bible, the
complete works of Shakespeare, a book choice of his/
her own, one luxury and one of the eight presented songs.
As I will probably never be invited to this programme, even
being president of the SSS, I will simply do my self-interview, a little ego-trip. So here are my desert island discs.

Aus Bärner muess ig natürlich öppis vo der Bärner Rock
Szene ha: Polo Hofer, Span, Züri West, Patent Ochsner,
Stephan Eicher, … Di hani aui gseh, überall, uf Radio Extra Bärn glost, u der Louenesee vo de Span isch haut
immer no so schön:
2. Span, Louenesee, von Spanton Spontan
C’est Paul McCartney qui m’a donné l’idée pour cet
article un peu égocentrique, donc je dois y ajouter les
Beatles. Dans le Carpool Karaoke avec James Cordan, il
chante Penny Lane, Let it Be, Hey Jude, … juste choisir
une chanson est mission impossible. Mais: l’album
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sort du lot, du
début jusqu’à la fin, est c’est la fin que je trouve toujours
extraordinaire. Donc le numéro 3 est:
3. Beatles, A Day in the Life, de Sgt. Pepper’s Lonley
Hearts Club Band
I have followed the career of Neil Young intensively, have
read his two recent books, and I think this guy is just a
good guy. And he has written melodies like nobody else. I
saw him last year in Montreux, playing with a band where
the members had half his age, but it felt like he was youngest on the scene. Again, impossible to pick one song, but
«Old Man» stands out:
4. Neil Young, Old Man, on Harvest

Ich bin immer noch super stolz, dass meine erste Langspielplatte, die ich mir selber gekauft habe, «Dark Side
of the Moon» von Pink Floyd ist. Für LPs gingen wir immer ins Roxy Music in Bern, an der Marktgasspassage,
wo wir das Album zuerst angehört haben bevor wir die
Riesensumme ausgaben. Dieses Album, mythisch, klassisch, einzigartig (und was für ein Cover) ist mir immer
noch sehr nah. Mein erster Song is damit «Time»:
1. Pink Floyd, Time, von Dark Side of the Moon
Und das Intro läuft auch immer noch wenn mich jemand
auf meinem Handy anruft.
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Bruce Springsteen darf natürlich in meiner Liste nicht fehlen. Mehr als seine Songs fasziniert mich seine Bodenständigkeit. Trotz Riesenerfolg ist er nie abgehoben. Auf
Youtube findet ihr eine Rede von ihm an der SWSX Konferenz (2012): das ist noch fast besser als seine Lieder.
Er sagte dort am Ende seiner Rede:
«So, rumble, young musicians, rumble. Open your ears
and open your hearts. Don’t take yourself too seriously, and take yourself as seriously as death itself. Don’t
worry. Worry your ass off. Have ironclad confidence, but
doubt – it keeps you awake and alert. Believe you are
the badest ass in town, and, you suck! It keeps you honest. It keeps you honest. Be able to keep two completely
contradictory ideas alive and well inside of your heart
and head at all times. If it doesn’t drive you crazy, it will
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make you strong. And stay hard, stay hungry, and stay
alive. And when you walk onstage on tonight to bring the
noise, treat it like it’’s all we have. And then remember,
it’s only rock and roll. I think I may go out and catch a
little black death metal.»

Comfortably Numb, mais une version très spéciale. En
2006, David joue plusieurs soirs dans le mythique Royal
Albert Hall à Londres, et un soir il invite David Bowie
pour chanter la partie de Roger Waters dans la chanson.
Moment mythique! Tout est dispo dans un DVD:

Mein Favorit:

8. David Gilmour, Confortably Numb, on Remember that
Night: Live at the Royal Albert Hall

5. Bruce Springsteen, The River (am besten die Live
Version + Intro von Live 1965 – 1985)
Et maintenant j’aimerais ajouter Joe Jackson, Elvis
Costello, les Foo Fighters, Deep Purple, Led Zeppelin,
Genesis, Peter Gabriel, Fleetwood Mac, David Bowie,
Queen, … mais c’est impossible, il n’y a que 8 disques!
J’ai eu ma période Jazz: j’ai découvert au tard Miles Davis,
Keith Jarrett, …. Mais un soir au Cully Jazz, je tombe sur
Ahmad Jamal, et c’est dingue. Un pianiste extraordinaire,
surprenant, rythmique. Je l’ai vu après à Chicago,
ambiance feutré dans un hôtel downtown, simplement
magnifique. Sa chanson la plus connue et aussi la plus
belle:
6. Ahmad Jamal, Poinciana
Almost over, just two songs left. And here I have no
choice. I have to go back to Pink Floyd, and highlight the
two brains of the group. First, Roger Waters, the genius
of words, the visionary, the most tormented one, the bad
guy in Pink Floyd. He wrote most of the The Wall, his behavior caused the famous split up in the 80s, but he then
recorded masterful albums (and even an opera, the only
opera in my music library), his latest from 2017 included.
The show in Zürich end of May this year was mindblowing. For me his masterpiece is Amused to Death, and this
song stands out:
7. Roger Waters, Perfect Sense, Part I and II, from
Amused to Death
A côté de Roger, il y a le gentil dans Pink Floyd, David
Gilmour. Il est tout simplement l’incarnation du gentlemen
anglais. Un guitariste d’un autre monde, le mélodiste
(pensez à Wish You Were Here). C’est lui qui a composé
le solo de guitar de Comfortably Numb sur The Wall, pour
moi clairement le solo le plus abouti dans le rock, même
si Jimmy Page n’est pas loin du tout. Donc, numéro 8,

SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 90

By the way: Roger Waters und David Gilmour wurden
beide schon auf die einsame Insel geschickt; die Sendungen sind on-line verfügbar.
Voilà! Hier sagt dann Kirsty Young, die derzeitige Moderatorin, in ihrem wunderbaren schottischen Akzent, dass
sie mich jetzt auf meine einsame Insel schickt, dass ich
die Bibel und das Gesamtwerk von Shakespeare kriege
(in einer Schweizer Version würde ich wohl alles von Dürrenmatt kriegen), und dass ich noch selber ein Buch auswählen kann: ich nehme Isaac Asimov, die Foundation Trilogy, zum Nachlesen. Zusätzlich darf ich mir jetzt noch einen Luxus erlauben, damit ich als Robinson überlebe. Ich
wollte immer schon den Elektrobass lernen. Also nehme
ich einen solchen mit einem mit Sonnenlicht betriebenen
Elektrogenerator mit.
Et pour la fin, je dois garder une des 8 chansons: et ça
sera la dernière, David et David!
Ich hoffe ich sehe euch zahlreich in Zürich an unseren
Schweizer Statistiktage: Rendez-Vous vom 27. bis 29.
August 2018 (www.statistiktage.ch) !
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Konferenz der regionalen statistischen Ämter
Conférence suisse des offices régionaux de statistique
Swiss Conference of regional statistical offices

w w w. s t a t . c h
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Schweizerische Gesellschaft für Statistik
Société Suisse de Statistique
Swiss Statistical Society

Marcel Baumgartner, Präsident, Schweizerische Statistische Gesellschaft

Simone Nuber, Leiterin, Statistik Stadt Zürich
Josef Troxler, Stv. Leiter, Statistik Stadt Zürich
Tina Schmid, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Statistik Stadt Zürich
Matthias Mazenauer, Stv. Amtschef, Statistisches Amt Kanton Zürich
Max Grütter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Statistisches Amt Kanton Zürich
Livio Lugano, Abteilungsleiter Wirtschaft, Bundesamt für Statistik
Daniel Fink, Sektionspräsident der SSS-O
Thomas Holzer, Bereichsleiter, Statistik Bern
Beat Hulliger, Dozent, Fachhochschule Nordwestschweiz
Matthias Templ, Dozent,
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Simon Villiger, Leiter, Statistik Kanton Zug

www.statistiktage.ch

Geschäftsstelle SSS
Schweizerische Statistische Gesellschaft
CH-3000 Bern
Tel. +41 (0)44 350 03 41
sss@stat.ch

Sekretariat / Secrétariat

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Mitglieder / Membres

●

Präsident / Président

Organisationskomitee / Comité d’organisation

Montag / Lundi
Dienstag / Mardi
Mittwoch / Mercredi
Sponsoren / Sponsors

Programm
Programme
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Edy Zahnd :
Analysis and forecast of the daily and intraday exchange
rates with VAR, cointegration and using the Generalized
Least Squares (GLS) + GLS analysis of simulated data

●

POSTER-SESSION

11:30

15:00

●

Pierre Mandrin :
Visuelle Chi-Quadrat-Zerlegung als Schutz vor
einer voreiligen Modellzustimmung

●

• Bulletin Nr. 90
●
●

Res Marti :
End-to-End-Automatisierung für statistische Publikationen
Jonas Bieri :
Vier aufs Mal: Aufbereitung statistischer Daten für Web,
Print, und LOD

●
●

Thomas Schulz :
Thematic maps

Max Grütter :
Die Zürcher ImmoAPP

Marc Schneider :
Demo Statistisches Informationsportal der Stadt Zürich

Rodolphe Dewarrat :
Rendre les processus administratifs plus intelliaents

Matteo Borioli, Francesco Giudici :
Deux approches pour étudier les migrations aux Tessin :
l’optique mouvement opposée à l’optique individu

Andrea Schnell :
Monitoring : Kennzahlen auf einen Blick

●

●

●

●

●

●

●

●

Michael Grüebler :
Offene Daten und offene Software

Matthias Bannert :
Open Source Driven Data Pipelines

Leitung / Animation : Thomas Lo Russo

KOH-B-10

Corine Mauch, Stadtpräsidentin Stadt Zürich (Videobotschaft)

Apéro
18:00

Lichthof Süd

Jacqueline Fehr, Regierungsrätin Kanton Zürich KOH-B-10

KOH-B-10

KOH-B-10

17:45

anundpfirsich

Improvisationstheater / Théâtre d'improvisation

«Die Kunst des klaren Denkens»

Rolf Dobelli, Schriftsteller und Unternehmer

Vortrag / Exposé

Georges-Simon Ulrich, Direktor Bundesamt für Statistik

Stefan Langenauer, Amtschef Statistisches Amt
des Kantons Zürich

Simone Nuber, Direktorin Statistik Stadt Zürich

Begrüssung / Mots de bienvenue
●

17:30

16:45

15:50

15:30

Dominic Thomas :
21 Infografiken : Kaleidoskop der Ergebnisse
der Bundesstatistik in visueller Form

Foyer West

Öffentlicher Festakt
KOH-B-10
150 Jahre Statistisches Amt des Kantons Zürich I
125 Jahre Statistik Stadt Zürich /
Cérémonie publique
150 ans office de statistique Canton de Zurich I
125 ans office de statistique Zurich

●

Publizieren - automatisiert und reproduzierbar /
Publication automatisée, publications reproductibles

Irene Carbone, Anne Cornali :
Le budget des ménages réduit à un chiffre...
Comment communiquer avec le grand public?

Tina Schmid, Judith Riegelnig, Marie Schneider :
Wie machen wir unsere Kundschaft glücklich?

Kaffeepause / Pause café

Sandro Petrillo, Oscar Gonzalez :
Comment mesurer les différences salariales
entre deux groupes?

KOH-B-10

●

WORKSHOP / ATELIER 1B

Giulia Cerada :
Turnover imputation in the Business and Enterprise
Register

●

●

Einführung / Introduction : Marcel Baumgartner

Eric Stephani :
Se passionner pour les statistique

●

Beat Hulliger :
Multiple Linear Regression by Medians

KOH-B-10
Vortrag / Exposé
Anja Wyden Guelpa
CEO civicLab, frühere Staatsschreiberin Kanton Genf
«Entscheiden zwischen Facts und Emotionen»

10:45

Lichthof Süd

Eva Furrer, Malgorzata Roos, Reinhard Furrer :
Being the messenger and not getting shot

●

●

Leitung / Animation : Matthias Templ
Leitung / Animation : Simon Villiger

Werner Stahel, Lutz Dümbgen :
Extreme Fälle finden mit Regressionsmodellen

●

KOH-B-10

Research & Education I / Recherche et éducation I

Willkommensgruss / Mots de bienvenue
Marcel Baumgartner, président de la SSS

KOL-F-104

KOL-F- 117

Zahlen kommunizieren – Kundenmanagement und
Kommunikation in der öffentlichen Statistik /
Communiquer des chiffres – Gestion des clients et
communication dans la statistique publique

WORKSHOP / ATELIER 1C

10:30

WORKSHOP / ATELIER 1A

13:30

Lichthof Süd

Begrüssungskaffee und Ausgabe Badges /
Accueil et café de bienvenue
Foyer West

Lunch

12:00

09:00

Montag 27. August 2018
Lundi 27 août 2018
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WORKSHOP / ATELIER 2A

09:15

• Bulletin Nr. 90

Anton Beyeler :
Der begrenzte Raum

Magnus Gocke :
Dynamische Quartiere

Urs Rey :
Bauliche Erneuerung und Statistik

Franziska Müller, Urban Tinguely :
Ein neuer Index zur sozialräumlichen Betrachtung
der Stadt Bern

●

●

●

●

Leitung / Animation : Max Grütter

Räumliche Planung und Analysen mit öffentlichen
Statistiken / Aménagement et analyse du territoire à
l'aide de la statistique publique

KOL-F-121

Simone Tiberi :
Bayesian hierarchical modelling of alternative splicing
accounting for sample-to-sample variability and mapping
uncertainty

Ke Li :
More efficient treatment effect estimation in pre-specified
subgroups displayed in forest plots for time-to- event
outcomes

Carolin Strobl, Michel Philipp :
Stability Assessment for Trees and other Supervised
Statistical Learning Results

Frédèric Schütz : (Titel noch offen)

WORKSHOP / ATELIER 2B

●

●

●

●

Leitung / Animation : Marcel Baumgartner

Research & Education II / Recherche et éducation II

KOL-F-104

Ausgabe Badges / Accueil
Generalversammlung / Assemblée générale
der Sektion / de la section SSS-O (KOH-B-10), SSS-ER
(KOL-F-104), SSS-BI (KOL-F-121)

Foyer West

08:30

Dienstag 28. August 2018
Mardi 28 août 2018
KOL-F-117

Rolf Schenker :
Die Macht der Definition

Marko Kovic :
Debiasing in a minute or less

Timo Grossenbacher :
The Use of Statistical Learning in Journalism

Stefanie Jörg :
Schlagworte hinterfragen

KOL-F-121

Andreas Gutweniger :
puenktlichkeit.ch – Verspätungsanalysen auf Basis von
Open Data
Sarah Fuchs :
Bevölkerungsprognosemodell für die Schulraumplanung
Layal Christine Pipoz :
Modélisation de la projection des rentes AVS

●

●
●

Lichthof Süd

KOH-B-10
Vortrag / Exposé
Kaiser Fung, Author / Teacher business analytics &
data visualization, Columbia University «Harnessing data visualization to provoke emotions»

11:15

Lunch

Kaffeepause / Pause café

Foyer West

Nicolas Lenz: Geodatenbasierte Ableitung eines
Erklärungsmodells für Einsätze von Schutz und Rettung
Zürich

●

Christian Ruiz :
Plausibilitätsprüfung mit Machine Learning, Eine Umsetzung
zur Verbesserung von statistischen Qualitätskontrollen
●

Markus Baumann, Milos Schaer :
Erarbeitung einheitlicher Qualitätskriterien für die
Bundesstatistik : Eine emotionslose Angelegenheit?

Mauro Baster :
Digitalisierung statistischer Daten
●

●

Jeannine Röthlin, Michel Kolly :
Statistik der Ergänzungsleistungen
●

Leitung / Animation : Thomas Holzer

(Digitale) Prozesse für eine gute Qualität /
Processus (numérique) pour une bonne qualité

Torsten Hothhorn :
Transformation Forests

Martina Raggi, Laurent Donzé :
Direct and Indirect effects for binary variables :
the marginalization of a total effect

●

●

William Guevara Alarcón :
Piecewise linear approximation of empirical distributions
under a Wasserstein constraint

Katarzyna Reluga :
Uniform prediction intervals for small area means
in linear mixed models

●

●

Leitung / Animation : Beat Hulliger

WORKSHOP / ATELIER 3B

10:45

12:00

KOL-F-104

Research&Education III / Recherche et éducation III

WORKSHOP / ATELIER 3A

Leitung / Animation : Klemens Rosin

KOH-B-10

13:30

Prognosen & Szenarien / Prévisions et scénarios

WORKSHOP / ATELIER 2D

●

●

●

●

Leitung / Animation : Livio Lugano

Definitionen, Interpretationen, Denkfehler / Définitions, interprétations, erreurs de raisonnement

WORKSHOP / ATELIER 2C
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Julie Craviolini :
Segregation und Zuwanderung

Fabienne Rausa :
Diversités et visibilités

Silvia Perrenoud :
La diversité sur le marché du travail suisse

●

●

●

• Bulletin Nr. 90

KOH-B-10

KOH-B-10
Vortrag / Exposé
Andrew Gelman, Department of Statistics / Department of Political Science, Columbia University,
New York «Statistics: Learning from stories»

KOH-B-10

KOH-B-10

KOH-B-10

Restaurant Daizy

Restaurant Daizy

Hackathon Feedback

Lambert Award

Generalversammlung der SSS

Apéro

Bankett / Banquet

15:30

16:15

16:50

17:25

18:30

19.30

Foyer West

Kaffeepause / Pause café

Mehmet Aksözen, Henry Wöhrnschimmel,
Jasmin Barman-Aksözen, Marc Folini, Henryk Gerlach :
StatSlam

15:00

●

Leitung / Animation : spezielle Moderation / modération spéciale

StatistikSlam – Statistik mit Spass im 10-Minuten /
Takt Slam statistique – la statistique en s’amusant
toutes les 10 minutes

WORKSHOP / ATELIER 3D

Klemens Rosin, Harry Witzthum (SGB-FSS) :
Minderheiten : Statistik und Realität

●

Leitung / Animation : Josef Troxler

Vielfalt und Minderheiten in der Schweizer Statistik /
Diversité et minorités dans la statistique suisse

WORKSHOP / ATELIER 3C

9:00

08:30
KOL-F-104

Foyer West

Matthias Winzer :
Mit Bevölkerungsbefragungen Emotionen kanalisieren
Hélène Aschmann :
Quantitative Benefit Harm Assessments : Considering
patients’ preferences to inform medical guidelines and
improve decision making and health care
Mathias Bestgen :
Jugenbefragung - Grunddaten zur Gefühlswelt
der Jugendlichen dank der Jugendbefragung

●
●

●

Marc Schneider : Das Ende des Buches?
Heinz Wyder :
125 Jahre Statistisches Jahrbuch der Schweiz
Olaf König :
Nouvelle édition du premier atlas statistique de la Suisse
(1897) : 120 ans de statistique publique visualisée sous
forme de cartes
Adrian Spörri :
Linkage- und Datenzentrum : Was braucht die Schweiz?

●
●
●

●

Leitung / Animation : Matthias Mazenauer

(Kein) Buch? Diffusion, innovativ und
kundenorientiert / La fin des livres ?
Réinventer la diffusion ciblée et innovante

KOL-F-121

Jean-Pierre Renfer :
Charge et décharge des unités enquêtées par l'OFS :
que d'émotions!

●

WORKSHOP / ATELIER 4B

Julia Casutt, Angelo Wetli :
Videobasierte Online-Befragung

●

Leitung / Animation : Tina Schmid

Befragungen – Meinungen und Emotionen
innovativ messen / Enquêtes – Méthodes
novatrices pour mesurer l’opinion et l’émotion

WORKSHOP / ATELIER 4A

Ausgabe Badges / Accueil

Mittwoch 29. August 2018
Mercredi 29 août 2018

10:30

KOL-F-117

Foyer West

Thomas Knecht :
Effiziente Kundeninformation: Einblicke in Prozessketten
zur Erstellung quasi-automatisierter Berichte

Edy Juillerat : STAT-TAB

Lukas Mohler, Kevin Zaugg : Flankierende
Massnahmen : Fakten statt Emotionen

Raphael Alù :
Die vielen Gesichter der thematischen Kartografie

Kaffeepause / Pause café

●

●

●

●

Leitung / Animation : Rodolphe Dewarrat

Kundenprojekte – Zahlen für verschiedene
Stakeholder ansprechend aufbereiten / Projets
clients – Traiter de manière attrayante des chiffres
pour diverses parties prenantes

KOH-B-10

Matti Langel :
Appariement du relevé structurel avec les données fiscales :
vers une statistique cantonale du revenu des ménages
●

WORKSHOP 4D

Fabian Santi :
Processus de préparation des données dans l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS/LSE)

Laure Kaeser, Benjamin Gay :
Valoriser l’information statistique issue de registres
administratifs

●

●

Anne Massiani, Christoph Freymond, Daniela Wanner :
Utilisation de méthodes «petits domaines» et statistiques
expérimentales

●

Leitung / Animation : Marc-Jean Martin

Einkommen, soziale Lage und Lebensbedingungen /
Revenu, situation sociale et conditions de vie

WORKSHOP / ATELIER 4C
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Jahresbericht des Präsidenten 2017 (2. Hälfte)
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die Arbeit
des Vorstandes in der Zeitspanne zwischen dem 1. Juli
2017 und dem 31. Dezember 2017 zusammenzufassen.
Die SSS besteht per 1. Juli 2017 aus insgesamt aus 17
Studenten-, 391 Einzel- und 13 Kollektivmitglieder. 163
sind in der Sektion «Business und Industrie» (SSS-BI),
190 in der Sektion «Lehre und Forschung» (SSS-ER) und
180 in der Sektion «Öffentliche Statistik» (SSS-O) eingeschrieben (gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Sektionen ist möglich).
Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sektionsvorstände, das Organisationskomitee der Statistiktage
und der Geschäftsstelle unter IMSD (Rodolphe Dewarrat,
Ljubica Aellig und Jeannine Hefti) verteilt. Ein spezieller
Dank an die Geschäftsstelle, welche einen höchst professionellen Service liefert.
Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: Marcel Baumgartner (Präsident), Enrico Chavez (Vize-Präsident), JeanMarc Nicoletti (Aktuar), Jérôme Pasquier (Kassier), Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins), Ruth
Meier (Mitglied), Rodolphe Dewarrat (Vertreter und Präsident der SSS-BI), Laurent Donzé (Vertreter und Präsident
der SSS-ER) und Daniel Fink (Vertreter und Präsident der
SSS-O). Die Rechnungsrevisoren der Gesellschaft sind
Michael Grüebler und Norbert Riesen.
Am 6. Oktober 2017 hat die Gruppe «Statistik und angewandte Mathematik» von der Universität Freiburg ein
«Pitch your Research» Event organisiert. 5 Redner haben
verschiedene Themen vorgestellt. Die Veranstaltung war
gut besucht, und die Abstracts der Vorträge können unter
dieser Adresse konsultiert werden: http://www.frisam.ch/
pitchresearch2017/. Vielen Dank an Laurent Donzé für die
Organisation.
Am 28. September 2017 hat sich der SSS Vorstand versammelt und die Tagesgeschäfte diskutiert. Im speziellen
wurde die Änderung des Geschäftsjahrs behandelt.
Am 20. und 21. November 2017 fanden die «Schweizer
Tage der öffentlichen Statistik» in der Kartause Ittingen
(Thurgau) statt; siehe https://www.statistiktage.ch/archiv/2017. Die Statistiktage wurden gemeinsam mit dem
Bundesamt für Statistik (BFS) und der Konferenz der regionalen statistischen Ämter (KORSTAT) organisiert. Das
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Thema der Tage war «Für die Zukunft gerüstet? Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen». Der
ganz spezielle Ort der Tagung trug viel dazu bei, dass die
Konferenz ein grosser Erfolg war, und allen Teilnehmern
die Gelengenheit gab, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
auszutauschen. Die SSS dankt nochmals dem Organisationskommittee für die hochstehende Arbeit.
An der Generalversammlung der SSS vom 20. November
2017 wurden der Vorstand und der Präsident einstimmig
wiedergewählt. Der Vorstand begrüsst auch zwei neue
Mitglieder: Anne Massiani vom BFS and Niels Hagenbuch
von Hagenbuch Statistical Consulting.
Die SSS hat in diesem Halbjahr ein Bulletin publiziert. Der
Vorstand dankt Thomas Holzer ganz herzlich für die Redaktion und die Qualität dieses Magazins.
Für die Legislatur 2016 – 2019 vertritt weitherhin Marcel
Baumgartner die SSS in der Bundesstatistikkommission.
Die SSS ist Mitglied der SCNAT («Akademie der Naturwissenschaften Schweiz» – Vertreter der SSS ist Laurent
Donzé) und der SAGW («Schweizerische Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften» – Vertreter der SSS
ist Simon Villiger). Ein spezieller Dank gebührt der SCNAT
und der SAGW für die finanzielle Unterstützung unserer
Gesellschaft.
Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen,
dass die SSS Mitglied bei ISI («International Statistical
Institute»), ECAS («European Courses in Advanced Statistics») und FENStatS («Federation of European National
Statistical Societies») ist.
Bitte zögern Sie nicht, die Adresse sss-members@stat.ch
zu benützen, um alle SSS Mitglieder über Events zu informieren. Auf LinkedIn können Sie auch der SSS Gruppe
beitreten (www.linkedin.com/groups/4063705). Für adminstrative Fragen bitte einfach sss@stat.ch kontaktieren.
Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller,
die in den verschiedenen Gremien mittun, und für die Unterstützung und das Vertrauen in den Vorstand der SSS.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Für den Vorstand der SSS: Der Präsident der SSS
Marcel Baumgartner
Vevey, 27. Juni 2018
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Generalversammlung / Assemblée générale 2018
An die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
Aux membres de la Société Suisse de Statistique
Einladung zur GV vom 28. August 2018
Invitation à l’AG du 28 août 2018
Universität Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 71, Zürich
17h25 – 18h00
Im Rahmen der / Dans le cadre des «Swiss Statistics Days Statistics”; siehe / voir www.statistiktage.ch
Traktanden / Ordre du Jour
1.

Eröffnung der GV
Ouverture de l’AG

2.

Protokoll der Generalversammlung vom 20. November 2017
Procès-verbal de l›assemblée générale du 20 novembre 2017
(siehe Bulletin 90 oder «Die SSS / Portrait» unter www.stat.ch
voir le bulletin 90 ou «La SSS / Portrait» sous www.stat.ch)

3.

Jahresbericht 2017 – zweites Halbjahr
Rapport annuel 2017 – 2ème moitié de l›année
(siehe Bulletin 88 / oder «Die SSS / Portrait» unter www.stat.ch
voir le bulletin 88 ou «La SSS / Portrait» sous www.stat.ch))

4.

Halbjahresrechnung 2017 – zweites Halbjahr und Revisorenbericht
Comptes semi-annuelles 2017 – 2ème moitié de l›année et rapport des vérificateurs

5.

Abrechung Statistiktage 2017 und Revisorenbericht
Comptes Journées Statistiques 2017 et rapport des vérificateurs

6.

Wahlen / Elections

7.

Ausblick / Perspective d’avenir

8.

Budget 2018 / Budget 2018

9.

Verschiedenes / Divers

Freundliche Grüsse. Der Präsident
Meilleures salutations. Le Président
Marcel Baumgartner
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444 Einzel- und 15 Kollektivmitglieder, davon 174 SSS-BI, 207 SSS-ER und
199 SSS-O.

Aktueller Vorstand der SSS (gewählt durch die GV):
o Marcel Baumgartner (Präsident)
o Enrico Chavez (Vize-Präsident)
o Jean-Marc Nicoletti (Aktuar)
o Jérôme Pasquier (Kassier)
o Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins)
o Ruth Meier (Mitglied)
o Rodolphe Dewarrat (Vertreter und Präsident der SSS-BI)
o Laurent Donzé (Vertreter und Präsident der SSS-ER
o Daniel Fink (Vertreter und Präsident der SSS-O)

Rechnungsrevisoren: Michael Grüebler und Christoph Hofer

•

•

•

1

Zeitspanne: 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017.

•

Der Jahresbericht wurde als Beilage zur Einladung verschickt, und ebenfalls im
Internet (www.stat.ch) publiziert. Hier sind ein paar Details:

3. Jahresbericht 2016 - 2017

Das Protokoll der GV 2016 wurde im Bulletin 88 und im Internet (www.stat.ch)
publiziert. Die Teilnehmer erheben keine Einwände, und akzeptieren einstimmig das
Protokoll.

2. Protokoll der GV vom 15. September 2016

Marcel Baumgartner, Präsident der SSS, eröffnet die GV um 9:00 Uhr mit der
Begrüssung der zahlreich erschienenen Mitglieder. Die Teilnehmenden haben keine
Einwände bezüglich der Agenda.

1. Eröffnung der GV

Protokollführer: Rodolphe Dewarrat, Präsident der Sektion Business und Industrie
(BI) der SSS

Ittingen, 20. November 2017

PROTOKOLL GENERALVERSAMMLUNG (GV) 2017
DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK (SSS)

Am 5. Mai 2017 hat die SSS-ER an der Universität Bern ihr Frühlingsseminar
organisiert. Die 3 Vorträge über Themen wie "An entropy-based test for
multivariate threshold exceedances", "Creating public-use synthetic data from
complex surveys" und "Targeted undersmoothing" ware gut besucht.
Die SSS ist Mitglied der
o SCNAT („Akademie der Naturwissenschaften Schweiz“ – Vertreter der
SSS ist Laurent Donzé) und der
o SAGW („Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften“ – Vertreter der SSS ist Simon Villiger).
Ein spezieller Dank gebührt der SCNAT und der SAGW für die finanzielle
Unterstützung unserer Gesellschaft.
Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen, dass die SSS Mitglied
bei
o ISI („International Statistical Institute“),
o ECAS („European Courses in Advanced Statistics“; dm.udc.es/ecas/)
und
o FENStatS
(„Federation
of
European
National
Statistical
Societies“ www.fenstats.eu/) ist.

•

•

•
•

2

Die Jahresrechnung 2016-2017 wird präsentiert. Die Jahresrechnung 2016-2017
schliesst mit einem Gewinn von CHF 18‘594.04 ab. Die Revisoren empfehlen der
Generalversammlung die Jahresrechnung zu akzeptieren, und die Anwesenden
akzeptieren die Jahresrechnung einstimmig.

4. Jahresrechnung 2016-2017

Marcel Baumgartner dankt allen für den tollen Einsatz!

Am 10. November 2016 fand die alljährliche Sitzung aller Vorstände der SSS
statt. Ziel war es, über gemeinsame Anliegen zu diskutieren und ein gutes
Einvernehmen zwischen allen Beteiligten zu fördern.

Marcel Baumgartner vertritt weiterhin die SSS in der
Bundesstatistikkommission für die Legislatur 2016 – 2019.

•
•

Die SSS hat 3 Bulletins publiziert. Ein grosses Dankeschön an den Editor
Thomas Holzer.

Vom 15. bis 16. September 2016 fanden in Neuchâtel die „Schweizer Tage der
öffentlichen Statistik“ statt.
o Organisationskomitee unter Ruth Meier
o Sekretariat: Geschäftstelle der SSS
o Lokale Organisation: „Service Statistique Neuchâtel“

•

•

Geschäftsstelle: IMSD (Rodolphe Dewarrat, Jeannine Hefti, Ljubia Aellig)

•
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Rechnungsrevisoren: Michael Grüebler und Norbert Riesen

o Präsident: Marcel Baumgartner
o Mitglieder:
• Enrico Chavez
• Jérôme Pasquier
• Jean-Marc Nicoletti
• Thomas Holzer
• Ruth Meier
• Anne Massiani (neu gewählt)
• Niels Hagenbuch (neu gewählt)

Vorstand der SSS:

3

Der Vorstand entscheidet in Kürze ob wir die GV danach in einem neuen Rahmen im
Frühling 2019 durchführen werden.

Diese Änderung tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft. Wir werden an der GV 2018 (welche
im Rahmen der Statistiktage im August 2018 in Zürich stattfindet) dann eine
Spezialrechnung mit Periode 1. Juli 2017 – 31. Dezember 2017 präsentieren.

Der Vorstand der SSS hat in seiner letzten Sitzung entschieden das Geschäftsjahr
der SSS zu ändern. Anstelle der Zeitspanne Juli –> Juni werden wir Januar ->
Dezember übernehmen. Dies vereinfacht unsere Zusammenarbeit im Speziellen mit
der SCNAT und der SAGW.

8. Budget

Die Geschäftsstelle wird von IMSD (www.imsd.ch) geführt, und dies sehr professionell.
Der Vorstand der SSS dankt Rodolphe Dewarrat, Ljubica Ällig und Jeannine Hefti ganz
herzlich für den tollen Einsatz und die grosse Unterstützung in allen
Geschäftsbelangen.

7. Geschäftsstelle

•

•

6. Wahlen
Es standen zwei neue Vorstandsmitglieder zur Wahl: Anne Massiani und Niels
Hagenbuch. Sie wurden einstimmig in den Vorstand gewählt. Wir begrüssen die
neuen Vorstandsmitglieder herzlich.

Die Spezialrechnung "Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2016" in Neuchâtel
wird präsentiert. Die Tage schliessen mit einem Gewinn von CHF 12049.45 ab. Die
Revisoren empfehlen der Generalversammlung die Spezialrechnung zu akzeptieren,
und die Anwesenden akzeptieren die Spezialrechnung einstimmig.

5. Abrechnung Statistiktage 2016 in Neuchâtel

Die SSS-BI hat in diesem Geschäftsjahr schon 2 Events organisiert: bei der
SUVA in Luzern und bei der SBB in Bern
Wir planen die Organisation eines Ateliers an der "5th Swiss Conference of
Data Science" (7. Juni 2018, Bern)
Wir haben auch einen guten Kontakt mit der Swiss Association for Analytics¸und
planen ein gemeinsames Abend-Seminar

•
•
•

4

Ein "Pitch your Research" Seminar hat schon stattgefunden an der Uni Fribourg

Seminar / Workshop über "Prospektive Studien", organisiert durch die SSS-O

„Schweizer Statistiktage 2018“ in Zürich - 27. – 29. August 2018

„Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2017“ in der Kartause Ittingen
(Thurgau) - 20. und 21. November 2017

•

•

•
•

•

Marcel Baumgartner präsentiert verschiedene Aktivitäten, welche im Geschäftsjahr
2017-2018 geplant sind, oder schon stattgefunden haben:

9. Ausblick

Marcel Baumgartner und Rodolphe Dewarrat präsentieren das Budget für das
Geschäftsjahr 2017 – 2018. Die SSS hat eine gute finanzielle Lage. Der
Mitgliederbeitrag bleibt unverändert.
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Rapport d’activités
(2015 – 2018)
La section SSS-BI fédère les personnes utilisant la statistique ou certaines de ses méthodes dans leurs
activités professionnelles au sein d'entreprises. Elle regroupe des personnes de formation très
variées mais toutes confrontées au quotidien avec des données de qualité variable auxquelles il faut
tenter de donner du sens. Par ses activités la section SSS-BI offre à ses membres des possibilités de
découvrir de nouvelles solutions dans ce domaine, ceci autant par des informations électroniques via
la SSS, par des cours ou formations continues que par des échanges avec d'autres professionnels.
Ainsi depuis la dernière assemblée générale la section SSS-BI a continué à réaliser régulièrement des
événements de réseautage dans des entreprises pour lesquelles la statistique joue un rôle important.
Ainsi nous avons eu l'occasion de découvrir les activités statistiques dans des entreprises aussi
variées que La Bâloise, BkW, la SUVA ou les CFF. Un compte-rendu de chacun de ces événements a
été publié dans le bulletin de la SSS.
La section SSS-BI souhaite prolonger cette tradition très appréciée permettant de mieux comprendre
quelles sont les approches et méthodes de travail d'autres experts en statistique et analyse de
données.
Le comité s’est retrouvé à deux occasions à Olten (printemps 2016, printemps 2018) afin de discuter
des activités et des priorités de la section.
Avec mes meilleures salutations
R. Dewarrat
Président de la section “Affaires et industrie” de la
Société Suisse de Statistiques
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General Assembly
Convening notice
Date and time: Tuesday, 28th August 2018, 8:30-9:00
Location: University of Zurich, main building, KOL and KOH

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welcome
Minutes of the last general assembly (24.08.2015, Bern)
Report of the activities of the last 3 years;
Presentation of new candidates for the presidency
Elections of the new president and of the committee
Miscellaneous.

Yours faithfully

R. Dewarrat
President of the section « Business and Industry » of
the Swiss Statistical Society
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29-Jun-18

Page 1 of 2

The Lambert Prize Jury was elected during the last General Assembly of our section. The
following persons compose it: Prof. Eva Cantoni (University of Geneva), Dr Michael Beer
(Centralschweizerische Kraftwerke AG), Prof. Lutz Dümbgen (University of Bern), Prof. Beat

Lambert Prize

Our involvement in the SSS Committee was first to participate in the regular meetings. We
have done much work in editing (translation and content) the new website of the society, and
especially the pages related to our section. On that subject, one could do more in the sense
that one could benefit from the platform to publish our activities and events. The main points
treated by the SSS Committee are related to the Swiss Statistics Meetings and Swiss Days of
Official Statistics, and concern mainly budget and administrative subjects. The last Swiss Days
were held respectively at the Microcity EPFL in Neuchâtel (2016) and the Ittingen
Charterhouse in Warth (2018). Unfortunately, few of our section's members were present at
these events.

SSS Committee

29-Jun-18

Yours faithfully

Page 2 of 2

President of the section « Education and Research »
of the Swiss Statistical Society

L. Donzé

Others workshops were also organised. We can, for example, mention a workshop on
anonymisation in June 2017 at the Berner Fachhochschule (BFH) in collaboration with the
Zurich School of Engineering (ZHAW). Finally, a meeting of "Statistics at Universities of
Applied Sciences", which is organised by B. Hulliger and A. Ruckstuhl, took place every year
in January in Olten. In 2018, the speakers were B. Hulliger, J. Zuber, M. Templ and S. Schilling.

To stimulate and promote statistics, the SSS has floated in 2017 the idea of a "Pitch your
Research" event. The aim was to popularise academics activities in the area of statistics and
their applications in data science. Such an event was organised by FRI-SAM (Fribourg,
Statistics and Applied Mathematics), a collaborative institution between the University and the
School of Engineering and Architecture of Fribourg, at the University of Fribourg in October
2017. The speakers were L. Donzé, R. Berkachy, C. Hager Jörin, N. Sokhn and M. Huber.

In September 2015, we decided to send a letter to the National Research Council of the Swiss
National Science Foundation (SNSF) concerning the representation of the Statistics field in the
council. Indeed, we observe that, paradoxically, in a world submerged in information and data
of all sorts, where the analysis and evaluation of these are a daily necessity, our scientific
discipline is relegated to the background and should deserve better consideration. We wanted
to make aware the council of this problem in noting that it seemed to us entirely appropriate
that among the experts of the National Research Council, one representative of our discipline
should be in the group. We did not receive any answer from the SNSF.

Other Events

One significant difficulty we faced was to meet us (the committee) regularly. Each member of
the committee has his agenda, full of a lot of administrative duties. Geographically far away
located, it is not easy for everyone to attend the committee meetings. We communicate mostly
by email, and on three occasions we were able to participate in a committee meeting.

In 2016, no Swiss Statistics Seminars were organised. It was due mainly to a lack of
coordination of our newly elected committee. B. Hellriegel helped to revive the seminars and
thank the aid of Prof. Dr Lutz Duembgen from the University of Bern, and Prof. Dr Marloes
Maathuis (ETHZ), we were able to offer a Seminar Session in Bern in May 2017. On this
occasion, we had the pleasure to hear S. Engelke (EPFL), M. Templ (ZHAW) and D. Kozbur
(University of Zurich). The next seminar will be held at the University of Bern, the 9th of
November 2018.

Swiss Statistics Seminars

As a delegate of the SSS, we represented the statistical community at the spring and fall MAPPlatform meetings. It was very stimulating to meet delegates from other Swiss associations.
These meetings are mostly focused on budgets. Unfortunately, all is already upstream
decided, and nothing could be discussed. We also represented the society at the General
Assembly of the SCNAT. Albeit very interesting to see how vast the Swiss scientists'
community is, these reunions are formal and very administrative.

MAP-Platform and SCNAT

Committee

Traditionally, the General Assembly of the section holds every two years, during the Swiss
Statistics Meeting. A delay of one year of this meeting (replaced by the Swiss Days of Official
Statistics) has had as the consequence that the next assembly will be held three years after
the last one. The following statement is, therefore, a three-years-based activities' report.

At the general assembly in Bern in August, 24th 2015, held during the Swiss Statistics Meeting,
the following committee was elected (in alphabetical order): L. Donzé (University of Fribourg),
B. Hellriegel (University of Zürich), B. Hulliger (FHNW), N. Meinshausen (ETHZ), V. Panaretos
(EPFL), A. Ruckstuhl (ZHAW), S. Sardy (University of Geneva), P. Voirin (HES-SO/Fribourg).
L. Donzé was elected as president and as a delegate to the SSS committee too.

Activities’ Report
(2015 – 2018)

REPORT

Hulliger (FHNW), Dr Matti Langel (Office cantonal de la statistique Genève). Prof. Eva Cantoni
was elected president of the jury too. The Jury met on several occasions and found a young
statistician to honour. The Lambert Prize 2018 will be given in August in Zurich during the
Swiss Statistics Meeting.

SSS-ER
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General Assembly
Convening notice
Date and time: Tuesday, 28th August 2018, 8:30-9:00
Location: University of Zurich, main building, KOL and KOH

Agenda
1. Welcome
2. Minutes of the last general assembly (24.08.2015, Bern) (Minutes are available at
https://www.stat.ch/fr/sections/formation-et-recherche);
3. Report of the activities of the last 3 years;
4. Elections for the committee (President, Delegate to SSS-Committee, SSS-ER
Committee);
5. Election of the Jury Lambert Award;
6. Miscellaneous.

Yours faithfully

L. Donzé
President of the section « Education and Research »
of the Swiss Statistical Society
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2)	
  SNF/CTI:	
  During	
  2014	
  and	
  2015	
  we	
  had	
  been	
  discussing	
  the	
  funding	
  situation	
  for	
  projects	
  in	
  
statistics	
  (theoretical	
  and	
  applied)	
  and	
  for	
  interdisciplinary	
  projects	
  with	
  a	
  major	
  contribution	
  from	
  
statistics.	
  It	
  had	
  not	
  been	
  clear	
  in	
  how	
  far	
  suggesting	
  statistics	
  as	
  a	
  separate	
  discipline	
  would	
  actually	
  
improve	
  the	
  current	
  situation	
  -‐	
  one	
  of	
  the	
  reasons	
  for	
  the	
  difficulty	
  of	
  assessment	
  being	
  the	
  missing	
  
numbers	
  on	
  submitted	
  and	
  accepted	
  grant	
  proposals.	
  At	
  the	
  GA	
  we	
  briefly	
  resumed	
  this	
  discussion	
  

2)	
  SNF/CTI:	
  During	
  2014	
  and	
  2015	
  we	
  had	
  been	
  discussing	
  the	
  funding	
  situation	
  for	
  projects	
  in	
  
statistics	
  (theoretical	
  and	
  applied)	
  and	
  for	
  interdisciplinary	
  projects	
  with	
  a	
  major	
  contribution	
  from	
  
statistics.	
  It	
  had	
  not	
  been	
  clear	
  in	
  how	
  far	
  suggesting	
  statistics	
  as	
  a	
  separate	
  discipline	
  would	
  actually	
  
improve	
  the	
  current	
  situation	
  -‐	
  one	
  of	
  the	
  reasons	
  for	
  the	
  difficulty	
  of	
  assessment	
  being	
  the	
  missing	
  
numbers	
  on	
  submitted	
  and	
  accepted	
  grant	
  proposals.	
  At	
  the	
  GA	
  we	
  briefly	
  resumed	
  this	
  discussion	
  

1)	
  The	
  current	
  committee	
  of	
  SSS-‐ER	
  was	
  elected	
  at	
  the	
  GA	
  of	
  17	
  October	
  2013:	
  	
  
Lutz	
  Dümbgen	
  (Uni	
  Bern),	
  Barbara	
  Hellriegel	
  (Uni	
  Zürich),	
  Andreas	
  Ruckstuhl	
  (ZHAW),	
  	
  
Sylvain	
  Sardy	
  (Uni	
  Geneva),	
  Pascale	
  Voirin	
  (HES-‐SO/Fribourg),	
  Victor	
  Panaretos	
  (EPFL)	
  	
  
and	
  Beat	
  Hulliger	
  (FHNW)	
  as	
  president	
  and	
  delegate	
  to	
  the	
  committee	
  of	
  SSS.	
  

1)	
  The	
  current	
  committee	
  of	
  SSS-‐ER	
  was	
  elected	
  at	
  the	
  GA	
  of	
  17	
  October	
  2013:	
  	
  
Lutz	
  Dümbgen	
  (Uni	
  Bern),	
  Barbara	
  Hellriegel	
  (Uni	
  Zürich),	
  Andreas	
  Ruckstuhl	
  (ZHAW),	
  	
  
Sylvain	
  Sardy	
  (Uni	
  Geneva),	
  Pascale	
  Voirin	
  (HES-‐SO/Fribourg),	
  Victor	
  Panaretos	
  (EPFL)	
  	
  
and	
  Beat	
  Hulliger	
  (FHNW)	
  as	
  president	
  and	
  delegate	
  to	
  the	
  committee	
  of	
  SSS.	
  

The	
  SSS-‐ER	
  committee	
  met	
  at	
  the	
  Seminars	
  of	
  SSS-‐ER	
  and	
  via	
  Skype	
  on	
  several	
  occasions.	
  Further	
  
issues	
  were	
  covered	
  by	
  e-‐mail	
  exchange.	
  In	
  addition	
  two	
  joint	
  sessions	
  with	
  all	
  committees	
  of	
  SSS	
  
were	
  attended	
  by	
  several	
  SSS-‐ER	
  committee	
  members.	
  The	
  SSS-‐ER	
  committee	
  was	
  represented	
  at	
  all	
  
meetings	
  of	
  the	
  SSS	
  committee	
  either	
  by	
  its	
  president	
  or	
  by	
  a	
  member	
  of	
  the	
  SSS-‐ER	
  committee.	
  	
  

A	
  short	
  version	
  of	
  the	
  report	
  is	
  available	
  at	
  	
  
http://www.stat.ch/images/resources/pdfs/er/biennial_report_2013-‐2015.pdf	
  

A	
  short	
  version	
  of	
  the	
  report	
  is	
  available	
  at	
  	
  
http://www.stat.ch/images/resources/pdfs/er/biennial_report_2013-‐2015.pdf	
  

The	
  SSS-‐ER	
  committee	
  met	
  at	
  the	
  Seminars	
  of	
  SSS-‐ER	
  and	
  via	
  Skype	
  on	
  several	
  occasions.	
  Further	
  
issues	
  were	
  covered	
  by	
  e-‐mail	
  exchange.	
  In	
  addition	
  two	
  joint	
  sessions	
  with	
  all	
  committees	
  of	
  SSS	
  
were	
  attended	
  by	
  several	
  SSS-‐ER	
  committee	
  members.	
  The	
  SSS-‐ER	
  committee	
  was	
  represented	
  at	
  all	
  
meetings	
  of	
  the	
  SSS	
  committee	
  either	
  by	
  its	
  president	
  or	
  by	
  a	
  member	
  of	
  the	
  SSS-‐ER	
  committee.	
  	
  

The	
  minutes	
  of	
  the	
  GA	
  of	
  17	
  October	
  2013	
  in	
  Basel	
  are	
  accepted	
  unanimously	
  (available	
  at	
  
http://www.stat.ch/en/sections/education-‐and-‐research).	
  
	
  
3. Biennial	
  Report	
  of	
  Activities	
  (1	
  July	
  2013-‐	
  30	
  June	
  2015)	
  

The	
  minutes	
  of	
  the	
  GA	
  of	
  17	
  October	
  2013	
  in	
  Basel	
  are	
  accepted	
  unanimously	
  (available	
  at	
  
http://www.stat.ch/en/sections/education-‐and-‐research).	
  
	
  
3. Biennial	
  Report	
  of	
  Activities	
  (1	
  July	
  2013-‐	
  30	
  June	
  2015)	
  

President	
  of	
  SSS-‐ER	
  Beat	
  Hulliger	
  welcomes	
  the	
  participants	
  of	
  the	
  GA.	
  The	
  agenda	
  is	
  accepted.	
  
2. Minutes	
  of	
  the	
  last	
  general	
  assembly	
  	
  

2. Minutes	
  of	
  the	
  last	
  general	
  assembly	
  	
  

President	
  of	
  SSS-‐ER	
  Beat	
  Hulliger	
  welcomes	
  the	
  participants	
  of	
  the	
  GA.	
  The	
  agenda	
  is	
  accepted.	
  

Excused:	
  Eva	
  Cantoni,	
  Andreas	
  Ruckstuhl,	
  Michael	
  Beer,	
  Pascale	
  Voirin	
  
Chair:	
  Beat	
  Hulliger	
  
	
  
1. Welcome	
  

Excused:	
  Eva	
  Cantoni,	
  Andreas	
  Ruckstuhl,	
  Michael	
  Beer,	
  Pascale	
  Voirin	
  

Mark	
  Hannay,	
  Uni	
  Genève	
  
Laurent	
  Donzé,	
  Uni	
  Fribourg	
  
Barbara	
  Hellriegel,	
  Uni	
  Zürich	
  
Sylvain	
  Sardy,	
  Uni	
  Genève	
  
Beat	
  Hulliger,	
  FHNW	
  

Chair:	
  Beat	
  Hulliger	
  
	
  
1. Welcome	
  

Stefan	
  Sperlich,	
  Uni	
  Genève	
  
Anne	
  Renaud,	
  EHSM	
  
Michael	
  Vock,	
  Uni	
  Bern	
  
Lutz	
  Dümgben,	
  Uni	
  Bern	
  
Setareh	
  Ranjbar,	
  Uni	
  Genève	
  
Mattia	
  Branca,	
  Uni	
  Genève	
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of	
  the	
  Swiss	
  Statistical	
  Society	
  
24.08.2015,	
  17:00	
  –	
  17:40,	
  at	
  the	
  Swiss	
  Statistics	
  Meeting	
  2015	
  in	
  Bern	
  

24.08.2015,	
  17:00	
  –	
  17:40,	
  at	
  the	
  Swiss	
  Statistics	
  Meeting	
  2015	
  in	
  Bern	
  
	
  
Participants:	
  

General	
  Assembly	
  of	
  the	
  Section	
  Education	
  and	
  Research	
  (SSS-‐ER)	
  

Minutes	
  of	
  the	
  	
  

	
  

of	
  the	
  Swiss	
  Statistical	
  Society	
  

	
  

	
  

General	
  Assembly	
  of	
  the	
  Section	
  Education	
  and	
  Research	
  (SSS-‐ER)	
  

Minutes	
  of	
  the	
  	
  

	
  

	
  
Participants:	
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• A	
  workshop	
  "Statistics	
  at	
  Universities	
  of	
  Applied	
  Sciences"	
  was	
  held	
  in	
  Olten	
  on	
  12.9.2014	
  with	
  
Corinne	
  Hager	
  (HEFR),	
  Jasmin	
  Wandel	
  (BFH),	
  Beat	
  Fischer	
  (FHNW)	
  and	
  Franz	
  Kronthaler	
  (HTW	
  Chur)	
  
as	
  speakers.	
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November,	
  2015,	
  Barbara	
  Hellriegel	
  

Local	
  organizers:	
  Marcel	
  Baumgartner	
  (Nestlé)	
  and	
  Beat	
  Hulliger	
  (FHNW)	
  

Lead:	
  Mauro	
  Mauro	
  Stanga	
  (Ufficio	
  di	
  statistica,	
  Bellinzona)	
  
	
  
• The	
  World	
  Statistics	
  Day	
  will	
  take	
  place	
  on	
  the	
  afternoon	
  of	
  20.10.2015	
  in	
  Olten	
  and	
  will	
  be	
  
dedicated	
  to	
  development	
  statistics	
  -‐	
  see:	
  https://worldstatisticsday.org/	
  

• The	
  SSS	
  member	
  survey	
  	
  is	
  making	
  progress	
  and	
  is	
  expected	
  to	
  be	
  finished	
  ca.	
  end	
  of	
  2015.	
  

• 	
  Beat	
  Hulliger	
  thanked	
  	
  
— Lutz	
  Dümbgen	
  for	
  having	
  been	
  member	
  of	
  the	
  SSS-‐ER	
  committee	
  since	
  2004	
  and	
  for	
  having	
  been	
  
the	
  main	
  organizer	
  of	
  the	
  Swiss	
  Statistics	
  Seminars	
  in	
  Bern	
  since	
  2005	
  
— Yves-‐Laurent	
  Grize	
  (member	
  2013,	
  chair	
  2015)	
  and	
  Victor	
  Panaretos	
  (member	
  2013	
  &	
  2015)	
  	
  
for	
  supporting	
  the	
  Lambert	
  Award	
  as	
  members	
  of	
  the	
  jury	
  
— Stefan	
  Sperlich	
  and	
  Lutz	
  Dümbgen	
  for	
  representing	
  the	
  SSS-‐ER	
  on	
  the	
  committee	
  of	
  the	
  Swiss	
  
Statistics	
  Meeting	
  2015	
  

The	
  Lambert	
  Award	
  committee	
  and	
  its	
  chair	
  were	
  elected	
  unanimously.	
  
	
  
6. Miscellaneous	
  

Election	
  of	
  the	
  jury	
  of	
  the	
  Lambert	
  Award	
  2015,	
  including	
  the	
  chair:	
  
Eva	
  Cantoni	
  (Uni	
  Geneva),	
  Lutz	
  Dümbgen	
  (Uni	
  Bern),	
  Beat	
  Hulliger	
  (FHNW),	
  	
  
Matti	
  Langel	
  (Office	
  cantonal	
  de	
  la	
  statistique	
  Genève),	
  and	
  Michael	
  Beer	
  (swisselectric)	
  

The	
  president	
  was	
  elected	
  with	
  10	
  yes,	
  0	
  no,	
  1	
  abstention.	
  
	
  
5. Lambert	
  Award	
  

The	
  SSS-‐ER	
  committee	
  was	
  elected	
  with	
  acclamation.	
  

President,	
  Delegate	
  to	
  SSS-‐Committee	
  and	
  SSS-‐ER	
  committee	
  have	
  to	
  be	
  elected.	
  
Laurent	
  Donzé	
  is	
  proposed	
  as	
  candidate	
  for	
  Presidency	
  and	
  for	
  Delegate	
  to	
  SSS-‐Committee	
  
Seven	
  members	
  of	
  the	
  committee	
  are	
  willing	
  to	
  continue:	
  	
  
−	
  Barbara	
  Hellriegel,	
  University	
  of	
  Zürich	
   −	
  Beat	
  Hulliger,	
  Fachhochschule	
  Nordwestschweiz	
  	
  
−	
  Nicolai	
  Meinshausen,	
  ETH	
  Zürich	
  
−	
  Victor	
  Panaretos,	
  EPFL	
  	
  
−	
  Andreas	
  Ruckstuhl,	
  Zürcher	
  Hochschule	
  für	
  Angewandte	
  Wissenschaften	
  
−	
  	
  Silvain	
  Sardy,	
  Université	
  de	
  Genève	
  
−	
  Pascale	
  Voirin,	
  Ecole	
  d’ing´enieurs	
  et	
  d’architectes	
  Fribourg	
  

Main	
  organizer:	
  Andreas	
  Ruckstuhl	
  (ZHAW	
  Winterthur)	
  
	
  
5)	
  Lambert	
  Award	
  will	
  be	
  awarded	
  for	
  the	
  second	
  time	
  by	
  the	
  Jury	
  of	
  the	
  Lambert	
  Award	
  which	
  in	
  2015	
  
consists	
  of	
  Yves-‐Laurent	
  Grize	
  (Bâloise	
  Group,	
  Chairperson),	
  Eva	
  Cantoni	
  (Uni	
  Geneva),	
  	
  
Matti	
  Langel	
  (OCSTAT	
  Geneva),	
  Victor	
  Panaretos	
  (EPFL),	
  Beat	
  Hulliger	
  (FHNW).	
  
	
  
4. Elections	
  for	
  SSS-‐ER	
  committee	
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Vertretung im OK der Statistiktage ZH 2018: Simon Villiger, Livio Lugano, Daniel Fink
Organisation Statistiktage ZG 2019: OK vor Ort: Simon Villiger, FSS;
Präsident OK: Marc Gindraux, BFS
Bulletin der SSS: Marc-Jean Martin
Beziehungen mit dem Ethikrat : Daniel Fink
Vertretung der SSS in der SAGW: Simon Villiger
Vertretung im Komitee SSS: Daniel Fink
Lambert Award: Matti Langel (Mitglied der Jury)
Kursorganisation: wechselnd

Aktivitäten











Verteilung der Aufgaben



Kurstätigkeit
Auf Grundlage des Vorschlages von Marc-Jean Martin und Daniel Fink wurde am 24. Mai
2018 der Ausbildungstag 2018 zum Thema Prospektive Studien und ihre statistischen

Die Sektion hat an seinen Sitzungen folgende Geschäfte besprochen:
 Ergebnisse der Mitgliederumfrage
Die Ergebnisse der Mitgliederumfragen wurden nicht weiter besprochen, gingen allerdings
in die Diskussion der Kurstätigkeit und die Besprechungen um die Frage der Aktionen der
SSS-O in Sachen Statistikpolitik ein.

Während des Jahres 2017-2018 hat der Vorstand der SSS-O zwei Sitzungen durchgeführt, am
28. Oktober 2017 und am 17. Mai 2018. Daniel Fink hat zudem an den Sitzungen der SSS und
denjenigen des OK der Statistiktage 2017 und, zusammen mit Simon Villiger, an denjenigen des
OK der ST 2018 teilgenommen.

3.

2.

Das Komitee dankt dem BFS und insbesondere Zoubeïda Zenati für die Übernahme der
Sekretariatsarbeiten während den letzten Jahren.

Daniel Fink, Präsident, Lehrbeauftragter UNIL und UNILU
Markus Baumann, BFS, bis März 2018
Matti Langel, OCSTAT
Livio Lugano, BFS, teilnehmend seit April 2018
Marc-Jean Martin, Statistique Vaud
Matthieu Wilhelm, UNINE, bis Ende 2017
Mauro Stanga, Ustat TI
Matthias Templ, ZHAW, teilnehmend seit Mai 2018
Simon Villiger, FSS ZG
Catherine Zwahlen-Comte, Statistik Basel
sowie Zoubeïda Zenati, Sekretariat, BFS, bis Ende 2017
und Caroline Robert, Sekretariat, BFS, ab 2018

Auf Grund der stillen Wahlen anlässlich der Generalversammlung der SSS-O vom
16. September 2017 setzte sich der Vorstand wie folgt zusammen, wobei im Laufe des Jahres
nachfolgende, noch durch Wahlen zu bestätigende Wechsel stattfanden:

1.

Jahresbericht 2017-2018

Internationales
Die Kontakte auf internationaler Ebene beschränken sich gegenwärtig in der Begleitung
der Entwicklungen der Internationalen Föderation der Statistischen Gesellschaften
(Federation of European National Statistical Societies FENStatS).
Vorbereitungen für die Behandlung weiterer Themen
Keine
Varia
Keine

5.

6.
7.

Neuchâtel, 13.06.2018
DF

Zusammenarbeit mit dem Ethikrat
Dem Wunsch des Vorstandes folgend, die bisherige Zusammenarbeit zwischen Vorstand
und Präsident des Ethikrates zu verstärken, fand vor kurzem eine Aussprache mit
letzterem statt. Der Vorstand wird sich mit Fragen der gegenwärtigen institutionellen
Einbindung des Ethikrates neben derjenigen der Bestellung neuer Mitglieder (infolge von
Rücktritten) auseinandersetzen müssen. Zu fragen ist ebenfalls, ob geplante Ausbildungsvorhaben nicht zu einer engeren Zusammenarbeit beider Gremien führen könnten.

4.

Die Sektion lieferte ihre Beiträge für die verschiedenen Ausgaben des Bulletins in der
Berichtsperiode.

 Bulletin Beiträge

Als ersten Schritt in diese Richtung kann der neue Ausbildungstag gesehen
werden, der die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Datenschutz in der öffentlichen
Statistik thematisiert. Er wird voraussichtlich im Februar 2019 durchgeführt werden.

Aufbauend auf dem Auftrag, in regelmässigen Abständen Ausbildungstage zu
relevanten Themen durchzuführen, diskutierte der Vorstand die Erstellung einer Liste von
Themen ausgehend von den Ergebnissen der Mitgliederumfrage. Dabei wurde auch die
Idee geäussert, eine Zusammenarbeit mit dem Ethikrat hinsichtlich best practices in der
öffentlichen Statistik zu suchen.

Grundlagen durchgeführt. Zusammen mit den Vortragenden waren 40 Personen
anwesend. Neben den Grundlagen prospektiver Studien im Verhältnis zur Statistik
nahmen die Anwesenden Kenntnis vom Inventar der prospektiven Studien sowie von vier
exemplarisch vorgestellten Studien, die in der Schweiz durchgeführt wurden. Es wurden
Hinweise auf die institutionelle Verankerung dieser Studien angeboten. Schliesslich
diskutierten die Anwesenden im Rahmen von Arbeitsgruppensitzungen Fragen der
Einrichtung einer Informationsplattform für den Datenaustausch, die Möglichkeit der
Verwendbarkeit bundesstaatlicher Arbeiten auf Kantonsebene, die Wiederverwendung
von Instrumenten und Datensätzen auf Kantonsebene, schliesslich die Vernetzung der in
diesem Bereich tätigen Personen. Zudem wurde das Projekt der Durchführung einer
prospektiven Studie der öffentlichen Statistik angesprochen und grundsätzlich willkommen
geheissen. (Siehe für einen detaillierten Bericht das Bulletin Juni 2018).
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Einladung zur Generalversammlung 2018 der SSS-O
Invitation à l’Assemblée générale 2018 de la SSS-O

An die Mitglieder der Sektion öffentliche Statistik der SSS
Aux membres de la section Statistique publique de la SSS

Dienstag, mardi 28.08.2018 08:30 - 09:00
Ort / lieu - Universität Zürich
Raum/salle – selon programme
Traktanden / ordre du jour :
1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 20. November.2017 in Ittigen TG
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017, à Ittigen TG
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2017/2018 / Bewegung der Mitglieder
Rapport d’activité du Président 2017/2018 / Mouvement des membres
4. Ethikrat: Jahresbericht 2017/2018, Mitgliedersuche
Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2017/2018, recherche de membres
5. Wahlen: Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder
Elections : Confirmation des membres actuels du comité
6. Geplante Tätigkeiten 2018-2019
Activités planifiées 2018 - 2019
7. Verschiedenes
Divers
8. Nächste GV
Prochaine AG

1/1
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Marc-Jean Martin
Matti Langel
Catherine Zwahlen
Mauro Stanga

Excusés

8. Nächste GV
Prochaine AG

7. Verschiedenes
Divers

6. Tätigkeitsprogramm 2017 – 2018
Programme d’activités 2017 – 2018

5. Wahlen
Elections

4. Ethikrat : Jahresbericht 2016/2017, Mitgliedersuche
Conseil d’éthique : rapport d’activité 2016/2017, recherche de membres

3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2016/2017 – Bewegung der Mitglieder
bzw. Wiederwahl
Rapport d’activité du Président 2016/2017 – mouvement des membres resp.
réélection

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 16.09.2016 in Neuenburg
Approbation du procès-verbal de la séance du 16.09.2016, à Neuchâtel

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
Ouverture de l’assemblée générale (AG)

Traktanden / Ordre du jour

24 membres (selon fiche de circulation)
Daniel Fink (présidence)
Zoubeïda Zenati
Markus Baumann
Simon Villiger

Présents

***

Procès-verbal
de l’assemblée générale de la SSS-O du 20 novembre 2017
Kartause Ittingen

4. Ethikrat : Jahresbericht 2016/2017, Mitgliedersuche /
Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2016/2017, recherche de membres
- Daniel Fink passe la parole à Mr Gianantonio Paravicini, président du conseil
d’éthique. Ce dernier a mentionné que le rapport annuel dont il va faire un bref
résumé, a été envoyé par courriel aux membres.

3. Tätigkeitsbericht der Präsidenten 2016/2017 – Bewegung der Mitglieder bzw.
Wiederwahl
Rapport d’activité du Président 2016/2017 – mouvement des membres resp.
réélection
- Les résultats du sondage effectué ont été récoltés et analysés sous forme de
deux articles publiés dans le bulletin. Toutes les réflexions sur les résultats
obtenus n’ont néanmoins pas encore été réalisées et font l’objet de discussion
au sein de la SSS. Le président remercie Mauro Stanga pour l’excellent travail
qu’il a effectué au profit de nos activités futures.
- Le concept pour la prochaine journée de formation a été rédigé. Selon la
dernière discussion, ce cours aura lieu au mois de mai 2017 et portera sur le
sujet « Etudes prospectives et leur base statistique ». Suivront encore d’autres
journées de formation sur lesquelles il n’y a pas encore d’information plus
concrète à communiquer actuellement. Au final l’idée est d’établir une liste de
proposition de sujets, qui sera mise en discussion auprès des membres.
- La collaboration avec le conseil d’éthique est poursuivie et les
contacts/échanges sont entretenus selon besoins et disponibilités.
- Les membres du comité ont régulièrement fourni des articles pour le bulletin
de la SSS, mais un plus effort supplémentaire serait nécessaire afin fournir
des informations relatives au monde externe (Aussenwelt) à notre sphère =>
on doit encore être plus pro-actif et réagir aux besoins des membres
intéressés.
- Markus Baumann, membre du comité de la SSS-O, a annoncé sa démission
de sa fonction de représentant de la statistique fédérale au sein de ce groupe.
Livio Lugano, chef de la division WI (économie) prend sa place. Egalement
annoncée est la démission de Matthieu Wilhelm de l’Uni de Neuchâtel qui est
remplacé par Matthias Templ de la ZHAW. Pour finir, il est nécessaire
d’informer sur le départ de Zoubeïda Zenati, de l’OFS, qui depuis dix ans
assurait le secrétariat de la SSS-O. Sa succession n’est pas encore réglée et
devra être organisée entre Livio Lugano et Daniel Fink dans les semaines à
venir. Le président du comité a présenté ses remerciements à Mme Zenati
pour les services assurés avec une fidélité impressionnante.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 16.09.2016 in Neuchâtel /
Approbation du procès-verbal de l’AG du 16.09.2016 à Neuchâtel
- Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année dernière est approuvé
sous la forme soumise.

2/3

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV) /
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
- Daniel Fink, président de la SSS-O, a officiellement ouvert l’assemblée
générale annuelle de la section publique et souhaité la bienvenue à tous les
participants.
- L’ordre du jour de la présente séance a été publié dans le dernier bulletin de la
SSS-O (no 88, octobre 2017). La question est posée aux participants présents
s’il y a des commentaires à ce sujet => aucune remarque n’a été avancée.
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Pour le procès-verbal : Zoubeïda Zenati, OFS, le 13 décembre 2017

8. Nächste GV
Prochaine AG
- Les prochaines journées de statistique auront lieu du 27 au 29 août 2018 à
Zürich, l’assemblée générale étant organisé le mardi, 28 août, à 8h30.
- L’assemblée générale de la SSS-O est formellement clôturée à 16h50.

7. Verschiedenes /
Divers
- Pas de divers.

6. Tätigkeitsprogramm 2017 – 2018 /
Programme d’activités 2017 – 2018
- Il y a un projet de collaboration avec différentes associations, afin de donner
un nouveau souffle aux activités de réflexions dans le domaine de la
statistique publique et atteindre des publics hors du milieu très cloisonné de la
statistique.
- Il existe également une idée de programme à établir pour des rencontres que
le comité souhaite organiser sur des thèmes d’actualité. Beaucoup de sujets
ont été cités par les membres dans le cadre du sondage effectué l’année
dernière, qui peuvent être relevés. Nous pourrions ainsi positionner notre
section en tant que groupe scientifique avec ses propres convictions, qu’il
nous importe à mettre en œuvre.
- A la question posée aux participants s’il y a d’autres besoins ou souhaits de
sujets/discussion ou d’autre aspects à prendre en considération dans le cadre
des activités futures, personne ne souhaite prendre la parole.

5. Wahlen /
Elections
- Livio Lugano est officiellement annoncé comme successeur de Markus
Baumann et est élu par l’assemble. Ce dernier a alors pris la parole pour
dresser rapidement son parcours avant d’arriver à l’OFS puis remercié
l’assemblée pour sa nomination.
- Matthias Templ, représentant des universités, spécialiste d’enquêtes par
échantillon, est également proposé à l’élection comme successeur de
Matthieu Wilhelm, chose qui est approuvé à l’unanimité.
- Daniel Fink a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux membres.

Mr Paravicini a remercié les membres du conseil d’éthique, tous les acteurs
qui ont participé de près ou de loin aux activités du conseil d’éthique, ainsi que
les personnes de l’OFS avec qui il y a souvent eu des contacts fréquents.

http://www.ethikrat-stat.ch/de/assets/File/taetigkeitsbericht/20171107_Jahresbericht-Ethikrat_2017_D.pdf

-

3/3

Les points détaillés du rapport mentionné peuvent-être consulté sous le lien
suivant :

-
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Alexandre Oettli, Statistique Vaud

KORSTAT

Nadia Scherer, Bundesamt für Statistik

Präsident :
Gianantonio Paravicini Bagliani
Reckenbühlstrasse 24
6005 Luzern

Sekretariat :
Ethikrat, c/o Bundesamt für Statistik
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel

Wie im letztjährigen Bericht erwähnt, haben BFS und KORSTAT die Evaluation bzw. die anschliessende Revision der Charta auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der laufende Prozess zur
Klärung von Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates soll zuerst abschlossen werden (vgl.
Ziff. 4).

3 Evaluation der Charta

Für die durch den Rücktritt von Josef Troxler per Ende 2017 eingetretene Vakanz hat die
KORSTAT angesichts der noch laufenden Abklärungen zum zukünftigen Mandat des Ethikrates
noch keine Nachfolgerin bzw. keinen Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen. Die KORSTAT bleibt
deshalb bis auf weiteres nur mit Alexandre Oettli, Statistique Vaud, im Ethikrat vertreten.

Sekretariat

Jean-Claude Wagnon, Administration fédérale des douanes
(Vizepräsident)

Jürg Furrer, Bundesamt für Statistik

Jean-Pierre Renfer, Office fédéral de la statistique

Vakant

Séverine Ambrus, Journalistin RTSR

Expertin

Bundesstatistik

Gianantonio Paravicini Bagliani, Luzern

Präsident

Der Ethikrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

2 Mitglieder

Die Gliederung des vorliegenden Jahresberichtes lehnt sich an die vom Ethikrat beschlossenen
Prioritäten für die Periode 2016 – 2019 an, letztmals aktualisiert am 7. November 2017 (siehe
www.ethikrat-stat.ch/ethikrat/prioritaeten).

In diesem Zeitraum hat der Ethikrat zwei Sitzungen (09.04.2018; 21.08.2018) abgehalten.

Der Jahresbericht des Ethikrates 2018 umfasst die Zeitspanne zwischen den Generalversammlungen der SSS-O vom 20. November 2017 in der Kartause Ittingen und vom 28. August 2018
in Zürich.

1 Einleitung

Jahresbericht des Ethikrates 2018

www.ethikrat-stat.ch
www.conseilethique-stat.ch

Conseil d’éthique
Ethikrat

Le président
Der Präsident
Il presidente
President

Dieser Workshop fand am 24. April 2018 in Neuchâtel statt. Vorgängig traf sich der Ethikrat am
9. April 2018, um eine gemeinsame Würdigung des überarbeiteten Dokumentes vorzunehmen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Workshop würdigten das neue Konzeptpapier und die
darin enthaltenen Optionen, stellten aber fest, dass das Mandat für den Ethikrat immer noch zu
wenig klar formuliert sei. Zudem seien der Wert und der Sinn der Charta noch ungenügend geklärt.
Es bestand Einigkeit darüber, dass im nächsten Schritt Ziel und Aufgaben des Ethikrates klar zu
definieren seien. Das BFS wird einen Vorschlag erarbeiten. Geplant ist eine Diskussion darüber in
der Herbstsitzung 2018 von REGIOSTAT. Der Ethikrat wird diesen Prozess weiterhin mit grossem
Interesse begleiten.

Auf Einladung des Bundesamtes für Statistik wurden an einer Sitzung vom 9. Januar 2018 die
Ergebnisse des erwähnten Ateliers reflektiert und das weitere Vorgehen besprochen. Es nahmen
folgende Personen daran teil: seitens des Bundesamtes für Statistik Ruth Meier, stellvertretende
Direktorin, und Anne Balzli Prysi, Leiterin Rechtsdienst, seitens der KORSTAT Madeleine Imhof,
Leiterin Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt und seitens des Ethikrates Gianantonio Paravicini Bagliani, Präsident. Nach erfolgter Diskussion übernahm Madeleine Imhof den Auftrag, das
bestehende Papier zu einem Konzeptvorschlag zu überarbeiten, der anschliessend an einem
Workshop mit der BFS-Direktion, dem KORSTAT-Vorstand und einer Delegation des Ethikrates
beraten werden sollte.

An den Schweizer Tagen der öffentlichen Statistik 2017 (20.-21.11.2017) wurden diese Überlegungen in einem Atelier präsentiert und zur Diskussion gestellt (vgl. auch Punkt 5.4 dieses Berichtes).
Eine umfassende Wertung fand angesichts der Zeitknappheit nicht statt und war in diesem Kontext
auch nicht vorgesehen.

Eine kleine Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, eine Diskussionsgrundlage zur Erarbeitung eines
neuen Auftrags für den Ethikrat zu entwerfen. In dieser Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Samuel Schütz, Leiter der Sektion Strategie und Stab beim BFS, wirkten als Vertreterin der
KORSTAT Madeleine Imhof, Leiterin Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, und der Präsident des Ethikrates mit. An der Schlussberatung der Diskussionsgrundlage nahm auch Gilles
Imhof, Präsident der KORSTAT, teil. Man hielt in diesem Papier fest, dass es in der Summe um
eine Verschiebung der Prioritäten (Zurückstellung der Evaluation der Charta) und insbesondere
um eine aktivere Interpretation der Rolle des Ethikrates gegen aussen geht.

BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich formulierte die Haupterkenntnis des Workshops wie folgt:
der Ethikrat soll als Botschafter der öffentlichen Statistik wirken. Diese Stossrichtung galt es zu
konkretisieren.

Im Anschluss an Vorgespräche zwischen der BFS-Direktion, dem Präsidenten der KORSTAT und
dem Präsidenten des Ethikrates verfasste das BFS ein Inputpapier zur Zukunft des Ethikrates und
lud die Mitglieder der KORSTAT und des Ethikrates zu einem Workshop vom 8. Juni 2017 ein, um
auf der Grundlage dieses Papiers die Thematik zu diskutieren und erste Schlussfolgerungen zu
ziehen.

Der Prozess zur Klärung von Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates, der bereits im Herbst
2016 begann, setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Aus Gründen der Transparenz werden nachfolgend alle bisherigen diesbezüglichen Aktivitäten erwähnt und kurz erläutert.

4 Klärung von Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates

www.ethikrat-stat.ch
www.conseilethique-stat.ch

Conseil d’éthique
Ethikrat

2
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Empfehlungen zur Anwendung der Charta

Unterzeichnung der Charta

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik

Der Auftrag zur Überwachung der Einhaltung der Grundprinzipien, der im jetzigen Mandat an erster Stelle figuriert, habe sich aus mehreren Gründen als schwer erfüllbar erwiesen: die Anfragen
an den Ethikrat seien selten gewesen, die Rolle als Mediator musste der Ethikrat nie wahrnehmen,
die Realisierbarkeit von Peer Reviews würden die Statistikstellen mit Skepsis beurteilen und
schliesslich hätten die zur Verfügung stehenden Ressourcen für eine wirkungsvolle Überwachung
gefehlt. Das von der KORSTAT initiierte Projekt «EVALCHARTA» basiere auf der Selbstevaluation, lieferte aber einige wertvolle Erkenntnisse (vgl. auch Punkt 6.1 dieses Berichts).

Ausgehend vom jetzigen Mandat, das in der Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz und im
Reglement des Ethikrates festgelegt ist, äusserte sich der Präsident des Ethikrates im Sinne einer
persönlichen Kurzevaluation zu einigen wichtigen Punkten. Er hielt zunächst fest, dass einige Statistikstellen von Bund und Kantonen die Charta noch nicht unterzeichnet hätten, die Behörden zu
wenig involviert seien und die Charta für diese zu wenig bindend sei.

5.4

Im Hinblick auf eine zielgerichtete Vorbereitung des Workshops führte der Präsident der Begleitgruppe, Theo Hutter, eine Mailumfrage bei den Statistikstellen durch, um die eingesetzten Standards und Kontrollmassnahmen sowie die aktuell wahrgenommenen Qualitätsprobleme bzw.
-fragen in Erfahrung zu bringen. Auf der Basis dieser Ergebnisse entwickelte die Begleitgruppe
ein Konzept für die Gestaltung des Workshops 2018, das an der Sitzung vom 26. Juni 2018
verabschiedet wurde.

Nach der erfolgreichen Durchführung des Workshops zur fachlichen Unabhängigkeit am 21. September 2017 galt es, in der Begleitgruppe den Workshop vom 26. September 2018 vorzubereiten,
der dem Thema „Qualität“ gewidmet ist. Die Betrachtung soll unter zwei Dimensionen erfolgen: die
erste bezieht sich auf die Qualitätsstandards im Sinne von Qualitätszielen, Qualitätsrichtlinien und
Qualitätsregeln, die zweite auf die Qualitätskontrolle, d.h. auf Massnahmen zur Sicherstellung der
Einhaltung der Qualitätsstandards. Angesichts der Breite des gewählten Workshop-Themas will
man den Fokus auf die Tätigkeitsbereiche «Datenanalyse» und «Diffusion» legen. Die Qualitätsaspekte rund um die «Datenerhebungen» werden somit in diesem Workshop ausgeblendet.

Projekt EVALCHARTA

An den Schweizer Tagen der öffentlichen Statistik 2017 in der Kartause Ittingen fand ein Atelier
zu «Rolle, Auftrag und Stellung des Ethikrates» statt. Nach einigen Jahren des Wirkens dieses
Gremiums galt es Bilanz zu ziehen, eine kritische Analyse des bisherigen Wirkens und der Ausgangslage vorzunehmen sowie strategische Optionen für die zukünftige Ausgestaltung zu formulieren.

6.1

6 Überwachung der Einhaltung der Grundprinzipien

Es liegen keine neuen Informationen über die Unterzeichnung der Charta durch Statistikstellen vor.

5.5

Ruth Meier, stellvertretende Direktorin des Bundesamtes für Statistik, thematisierte anschliessend
die neuen Herausforderungen der öffentlichen Statistik. Madeleine Imhof, Leiterin Statistisches
Amt des Kantons Basel-Stadt, stellte dann als Vertreterin der KORSTAT die von einer Arbeitsgruppe entwickelten Ideen für den zukünftigen Auftrag des Ethikrates vor (vgl. auch Punkt 4 dieses
Berichts). Nach diesen drei Inputreferaten erfolgte eine kurze Diskussion mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Ateliers. Die Zeit reichte allerdings nicht aus, um eine abschliessende Wertung des Papiers vorzunehmen.

Die Kurzevaluation schloss er mit dem Hinweis auf die ungenügende oder sogar fehlende Wahrnehmung der Charta und des Ethikrates durch Medien und Behörden, was die Frage der institutionellen Verankerung des Ethikrates und der Öffnung des Ethikrates nach aussen aufwerfe.

Der Ethikrat habe hingegen im Bereich «Förderung der Prinzipien» mehrheitlich auf eigene Initiative zahlreiche Aktivitäten entfaltet, die auf positives Echo gestossen sind, insbesondere durch Erstellung und Veröffentlichung von Empfehlungsdokumenten, durch Referate und Präsentationen.
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EVALCHARTA ist ein von der KORSTAT initiiertes Projekt, das zum Ziel hat, auf der Basis einer
Selbstevaluation die Umsetzung der Grundprinzipien der Charta der öffentlichen Statistik der
Schweiz in den kantonalen und städtischen Statistikstellen gezielt zu beobachten und Optimierungsmassnahmen abzuleiten. Der Präsident des Ethikrates begleitet in beratender Funktion die
Arbeiten der Begleitgruppe und nimmt auch aktiv an den Workshops teil. Die Begleitgruppe dieses
Projektes traf sich in der Berichtsperiode zu zwei Sitzungen: am 15. März und am 26. Juni 2018.

3

Conseil d’éthique
Ethikrat

Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen beabsichtigt der Ethikrat, eine Empfehlung zum Themenbereich «Datenverknüpfung» zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Eine erste
Diskussion über die zu behandelnden Punkte in diesem Bereich fand an der Ethikratsitzung
vom 21. August 2018 statt.

Eine wichtige Aufgabe des Ethikrates besteht darin, Statistikstellen bei der Interpretation und Anwendung der Charta zu unterstützen und bei Bedarf entsprechende Empfehlungen zu formulieren.
So wurden im Jahre 2017 zwei Empfehlungsdokumente im Bereich «Dienstleistungen durch Statistikstellen» und zum Grundprinzip der fachlichen Unabhängigkeit verabschiedet.

5.3

Im Sinne der Förderung der Prinzipien der Charta und in Anwendung der festgelegten Prioritäten
für die Periode 2016 – 2019 hat der Ethikrat eine PowerPoint-Präsentation zur Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz entwickelt und am 12. Januar 2018 allen regionalen Statistikstellen
sowie der BFS-Direktion übermittelt. Sie soll dazu dienen, Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Statistikstellen über Inhalt und Bedeutung der Prinzipien der öffentlichen Statistik
zu schulen bzw. sie zu sensibilisieren, diese Prinzipien in ihrer täglichen Arbeit zu beachten.

5.2

Angesichts der noch nicht abgeschlossenen Diskussion über das Mandat des Ethikrates hat der
Ethikrat entschieden, mit der Einführung eines Newsletters bis zum Vorliegen eines neu formulierten Mandats zuzuwarten.

5.1

5 Förderung der Prinzipien der Charta
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Gianantonio Paravicini Bagliani

Der Präsident:

Neuchâtel, 21. August 2018

Es ist mir ein Anliegen, den Mitgliedern des Ethikrates für ihr Engagement und ihre kollegiale
Zusammenarbeit herzlich zu danken. Auf ihre Unterstützung konnte ich mich immer verlassen.
Einen besonderen Dank richte ich an die Direktion des Bundesamtes für Statistik und an den
Vorstand der KORSTAT, vor allem für ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Vertrauen in den
Ethikrat. Ein weiterer Dank gebührt dem Präsidenten der SSS-O für sein Interesse an unseren
Aktivitäten. Nicht zuletzt danke ich Nadia Scherer, die auch in dieser Berichtsperiode das Sekretariat des Ethikrates mit grosser Professionalität und Zuverlässigkeit betreute.

8 Dank

Auch in dieser Berichtsperiode pflegte der Präsident des Ethikrates intensive Gespräche mit der
BFS-Direktion und der KORSTAT, vor allem im Kontext mit der erwähnten Diskussion über die
Zukunft des Ethikrates (vgl. auch Punkt 4 dieses Berichts).

7 Pflege des Informationsaustausches
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Nous l'avons mentionné lors du rapport de l'année dernière, l’OFS et la CORSTAT ont remis à plus
tard l’évaluation de la Charte et donc la révision qui s’ensuivra. Il convient d’abord d’éclaircir les
points en suspens concernant le rôle, les tâches et la place du Conseil d'éthique (cf. chiffre 4).

3 Évaluation de la Charte

Au vu des questions encore en suspens concernant le futur mandat du Conseil d'éthique, la
CORSTAT n’a encore proposé personne pour succéder à Josef Troxler, qui a quitté son poste fin
2017. Par conséquent, la CORSTAT est pour l’instant uniquement représentée au Conseil
d’éthique par Alexandre Oettli, de Statistique Vaud.

Secrétariat

Jürg Furrer, Office fédéral de la statistique

Jean-Pierre Renfer, Office fédéral de la statistique

Vacant

Séverine Ambrus, journaliste RTSR

Experte

Statistique fédérale

Gianantonio Paravicini Bagliani, Lucerne

Président

Dans l’année sous revue, la composition du Conseil d’éthique était la suivante:

2 Membres

La structure du présent rapport annuel s'appuie sur les priorités fixées par le Conseil d'éthique
pour la période 2016 - 2019, actualisées pour la dernière fois le 7 novembre 2017 (voir
http://www.conseilethique-stat.ch/portrait/priorites).

Pendant cette période, le Conseil d’éthique a tenu deux séances (les 09.04.2018 et 21.08.2018).

Le rapport d’activité du Conseil d’éthique 2018 porte sur la période écoulée entre les assemblées
annuelles de la SSS-O du 20 novembre 2017 à la Chartreuse d’Ittingen et du 28 août 2018 à
Zurich.

1 Introduction

Rapport annuel du Conseil d'éthique 2018
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Cet atelier a eu lieu le 24 avril 2018 à Neuchâtel. Le Conseil d'éthique s’était déjà réuni le 9 avril
2018 pour évaluer le document remanié. Les participants à l'atelier ont salué le nouveau projet de
concept et les options qu’il contient, mais ont constaté que le mandat pour le Conseil d'éthique
n’était toujours pas formulé assez clairement. La valeur et le sens de la Charte n’en ressortent pas
non plus de manière assez précise. Tout le monde s'est entendu sur le fait qu’il s’agit de définir
plus clairement dans une prochaine étape l’objectif et les tâches du Conseil d'éthique. L’OFS va
élaborer une proposition. Il est prévu d’en discuter lors de la séance d’automne 2018 de
REGIOSTAT. Le Conseil d'éthique va continuer de suivre de près ce processus.

À l’invitation de l’Office fédéral de la statistique, les résultats de l'atelier et les prochaines étapes
ont été discutés lors d’une séance qui s’est tenue le 9 janvier 2018. Les personnes suivantes ont
participé à cette séance: pour l’Office fédéral de la statistique, Ruth Meier, directrice suppléante,
et Anne Balzli Prysi, responsable du service juridique, pour la CORSTAT, Madeleine Imhof,
responsable de l’office de statistique du canton de Bâle-Ville et pour le Conseil d’éthique,
Gianantonio Paravicini Bagliani, président. Au terme de la discussion, Madeleine Imhof s'est
proposée pour remanier le document existant en une proposition de concept à soumettre lors
d’un atelier avec la direction de l’OFS, le comité de la CORSTAT et une délégation du Conseil
d'éthique.

Ces réflexions ont été présentées et discutées à un atelier (cf. point 5.4 de ce rapport) lors des
Journées suisses de la statistique publique 2017 (20.-21.11.2017). Il n'a pas été possible de
procéder à une évaluation complète, par manque de temps (cela n’était d'ailleurs pas prévu dans
ce contexte).

Un petit groupe de travail a été chargé d’esquisser une base de discussion en vue d’élaborer un
nouveau mandat pour le Conseil d’éthique. Ce groupe de travail était dirigé par Samuel Schütz,
chef de la section Stratégie et état-major de l’OFS, et comprenait aussi Madeleine Imhof,
représentante de la CORSTAT et directrice de l’office de statistique du canton de Bâle-Ville, et le
président du Conseil d’éthique. Gilles Imhof, président de la CORSTAT, a pris part à la séance
finale du groupe de travail concernant la base de discussion. Dans ce document, on indique qu’il
s’agit en somme d’une redéfinition des priorités (ajournement de l’évaluation de la Charte) et en
particulier d’une interprétation plus active du rôle du Conseil d’éthique vis-à-vis de l’extérieur.

Le directeur de l’OFS, Georges-Simon Ulrich, a formulé le principal enseignement de l’atelier
comme suit: le Conseil d’éthique doit agir comme ambassadeur de la statistique publique. Il s’agit
maintenant de concrétiser cet axe stratégique.

À la suite d’entretiens préliminaires entre la direction de l’OFS, le président de la CORSTAT et le
président du Conseil d’éthique, l’OFS a rédigé une contribution informelle sur l’avenir du Conseil
d’éthique. Il a ensuite invité les membres de la CORSTAT et du Conseil d’éthique à un atelier
organisé le 8 juin 2017 pour discuter de cette thématique sur la base de ce document et pour en
tirer de premières conclusions.

L'examen en cours des questions concernant le rôle, les tâches et la place du Conseil d'éthique,
qui a débuté à l’automne 2016, s’est poursuivi pendant l'année sous revue. Toutes les activités y
relatives effectuées jusqu’ici sont présentées brièvement ci-après, par souci de transparence.

4 Clarification du rôle, des tâches et de la place du Conseil d’éthique
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Recommandations sur l’utilisation de la Charte

Journées suisses de la statistique publique

De son point de vue, le mandat de surveillance concernant le respect des principes de base, qui
figure en tête de liste du mandat actuel, était difficile à remplir pour plusieurs raisons: peu de demandes ont été adressées au Conseil d'éthique, celui-ci n’a jamais eu à jouer le rôle de médiateur,
les services de statistique se sont montrés sceptiques face à la faisabilité des examens par les
pairs et enfin, les ressources nécessaires pour procéder à un contrôle efficace n’étaient pas disponibles. Le projet «EVALCHARTA» lancé par la CORSTAT se base certes, selon le président, sur
une auto-évaluation, mais il en ressort de précieux enseignements (cf. point 6.1 de ce rapport).

En partant de la mission actuelle du Conseil d’éthique, telle que définie dans la Charte de la
statistique publique de la Suisse et le règlement du Conseil d'éthique, le président a fait part de
son point de vue personnel sur quelques points importants. Il a tout d’abord relevé que certains
services de statistique de la Confédération et des cantons n'avaient pas encore signé la charte et
déclaré qu’à son avis les autorités étaient trop peu impliquées et que la charte était trop peu
contraignante pour ces dernières.

Un atelier sur le «rôle, les tâches et la place du Conseil d’éthique» a eu lieu aux Journées suisses
de la statistique publique 2017 à la Chartreuse d’Ittingen. Le Conseil d’éthique étant à l’œuvre
depuis plusieurs années, il s'agissait de dresser le bilan, de procéder à une analyse critique des
actions menées jusque-là, en partant de la situation initiale, et de formuler des options stratégiques
pour sa configuration à venir.

5.4

Compte tenu des défis actuels, le Conseil d'éthique envisage de publier une recommandation sur
l'appariement de données. Il en a discuté une première fois lors de sa séance du 21 août 2018.

Une des tâches importantes du Conseil d'éthique consiste à soutenir les services de statistique
dans l’interprétation et l'application de la Charte et à formuler au besoin des recommandations. En
2017, deux recommandations ont été approuvées, l’une portant sur les prestations des services
de statistique et l’autre sur le principe de base de l’indépendance scientifique.

5.3

Afin de promouvoir les principes de la Charte et de mettre en œuvre les priorités fixées pour la
période de 2016 à 2019, le Conseil d’éthique a développé une présentation Powerpoint sur la
Charte de la statistique publique de la Suisse et l’a transmise le 12 janvier 2018 à tous les services
de statistique régionaux et à la direction de l’OFS. Cette présentation doit renseigner les cadres et
les collaborateurs des services de statistique sur le contenu et l’importance des principes de la
statistique publique et les sensibiliser à ces derniers, de manière à ce qu’ils les appliquent dans
leur travail quotidien.

5.2

Compte tenu de la discussion en cours sur le mandat du Conseil d'éthique, le Conseil a décidé
d'attendre qu'un nouveau mandat soit disponible avant d'introduire une Newsletter.

5.1

5 Promotion des principes de la Charte
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Signature de la Charte

Projet EVALCHARTA

Pour cibler les besoins en vue de l'atelier, le président du groupe d’accompagnement, Theo
Hutter, a mené une enquête par mail auprès des services de statistique afin d’en savoir plus sur
les normes de qualité et les mesures de contrôle appliquées, ainsi que sur les problèmes et les
questions concernant la qualité. Sur la base des résultats de cette enquête, le groupe d'accompagnement a développé un concept pour l'atelier de 2018, qui a été approuvé lors de la séance
du 26 juin 2018.

Après avoir réalisé l'atelier sur la transparence scientifique le 21 septembre 2017, il était prévu
de préparer l’atelier du 26 septembre 2018 sur le thème de la qualité. Il s'agit d’aborder le thème
de la qualité sous deux aspects: les normes de qualité au sens des objectifs, des directives et
des règles posées à la qualité, et le contrôle qualité, soit les mesures garantissant le respect des
normes de qualité. Le thème choisi pour l'atelier étant vaste, on souhaite se concentrer sur les
domaines d'activité «analyse des données» et «diffusion». Les aspects qualitatifs concernant les
relevés de données ne seront donc pas traités dans cet atelier.

EVALCHARTA est un projet lancé par la CORSTAT dans le but de suivre, sur la base d'une autoévaluation, la mise en œuvre des principes fondamentaux de la Charte dans les services de statistique des cantons et des villes et de formuler des mesures d'optimisation. Le président du Conseil
d’éthique a participé aux travaux du groupe d’accompagnement en tant que conseiller ainsi qu’aux
ateliers. Le groupe d’accompagnement de ce projet a siégé à deux reprises au cours de la période
sous revue, les 15 mars et 26 juin 2018.

6.1

6 Contrôle du respect des principes fondamentaux

Il n’y a rien de nouveau quant à la signature de la Charte par les services de statistique.

5.5

Ruth Meier, directrice suppléante de l’Office fédéral de la statistique, a thématisé ensuite les nouveaux défis de la statistique publique. Madeleine Imhof, responsable de l’office statistique du canton de Bâle-Ville, a présenté en tant que représentante de la CORSTAT les idées développées
par un groupe de travail pour le futur mandat du Conseil d’éthique (cf. point 4 de ce rapport). Les
participants à l'atelier ont débattu brièvement de ces questions au terme de ces trois exposés.
Mais ils n’ont pas eu le temps d'évaluer complètement le document.

Le président a terminé sa brève évaluation en attirant l'attention sur le fait que les médias et les
autorités tendent à ignorer ou à oublier l’existence de la Charte et du Conseil d’éthique, ce qui
soulève la question de son ancrage institutionnel et de son ouverture vers l'extérieur.

Pour promouvoir ses principes, le Conseil d’éthique a, toujours selon le président, principalement
développé de nombreuses activités de sa propre initiative – qui ont été bien accueillies – notamment en établissant et en publiant des recommandations, en donnant des conférences et en
faisant des présentations.
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Gianantonio Paravicini Bagliani

Le président:

Neuchâtel, le 21 août 2018

Je tiens à remercier vivement les membres du Conseil d’éthique pour leur engagement et leur
fructueuse collaboration. J'ai toujours pu compter sur leur soutien. J’adresse des remerciements
particuliers à la direction de l’Office fédéral de la statistique et au président de la CORSTAT, notamment pour leur ouverture à la discussion et leur confiance vis-à-vis du Conseil d’éthique. Je
tiens encore à remercier le président de la SSS-O pour l’intérêt qu’il manifeste pour nos activités.
Enfin, j’exprime toute ma reconnaissance à Nadia Scherer pour le professionnalisme et la grande
fiabilité dont elle a fait preuve au secrétariat du Conseil d’éthique au cours de cette période comme
des précédentes.

8 Remerciements

Le président du Conseil d’éthique a eu de nombreux échanges avec la direction de l’OFS et avec
la CORSTAT pendant cette période également, notamment dans le contexte de la discussion sur
l'avenir du Conseil d'éthique (cf. point 4 de ce rapport).

7 Intensification des échanges d’informations
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Bericht zum Ausbildungstag 2018 der SSS-O

Prospektive Studien und ihre statistischen Grundlagen
Theoretische Fundierung, schweizerische Erfahrungen, institutionelle Antworten
Daniel Fink, daniel.fink@unil.ch
Seit 35 Jahren werden in der Schweiz Entwicklungsszenarien zur Bevölkerung erstellt, Grundlage für weitere
prospektive Studien. In jüngerer Zeit hat eine bedeutende
Anzahl von Ämtern der Bundesverwaltung damit begonnen, Szenarien oder gar prospektive Studien zu ganzen
Politikbereichen auszuarbeiten – Bildung, Renten, Mobilität, Gesundheit sind nur einige davon. Weitere Akteure
sind dazugekommen, darunter viele Kantone und Städte.
Diese Studien bauen auf grossen Datenmengen und ihrer Fortschreibung in der Zeit auf. Wie werden sie erstellt, welche Herausforderungen stellen sich, insbesondere in Bezug zu den Daten? Schliesslich, welcher Platz
kommt in diesen Projekten der Statistik zu? Dies war der
Ausschreibungstext1 von Daniel Fink, Präsident SSS-O
und Marc-Jean Martin, Vorstandsmitglied der SSS-O, für
den Ausbildungstag der SSS-O 2018, der dem Thema
der Prospektive als Disziplin, einzelnen Erfahrungen sowie institutionellen Antworten gewidmet war.2
Das Programm baute auf einem theoretischen Eröffnungsvortrag von Philippe Destatte auf, einem Spezialisten prospektiver Studien aus Wallonien, dem französischen Teil von Belgien. Er ist stark vernetzt mit den französischen Prospektivisten des Institutes Futuribles, mit
Deutschen Zukunftsforschern und amerikanischen Kollegen der Disziplin. Für ihn geht es darum, aus Vergangenheit und Gegenwart die Pfade möglicher, wünschbarer
oder realisierbarer Entwicklung auszumachen. Aus der
Analyse des gegenwärtigen Zustandes eines Systems
ergeben sich, zusammen mit dem Wunsch, oder gar
Willen zur Veränderung Fragen nach der Langzeitvision
und den alternativen Entwicklungswegen in einem Bereich. Das Eigentümliche der Prospektive (im belg. und
franz. Verständnis) besteht darin, dass diese Aktion der
Erkenntnis zukünftiger Entwicklungen nicht nur darin bestehen kann, dass der Wissenschafter dies im Elfenbeinturm bewältigt, sondern diese Studien in Gemeinschaftsarbeit erstellt, da in diesen das Ziel der Veränderung impliziert wird. Seine Definition der Prospektive lautet: «Die

Prospektive kann Fragen zur Gegenwart und Zukunft
klären, einerseits indem diese in ihrem systemischen und
komplexen Gesamtrahmen betrachtet werden, und andererseits indem sie über die Geschichtlichkeit hinaus,
in der Zeit betrachtet werden. Als Projekt und Aktion hat
sie zum Ziel, eine oder mehrere Veränderungen in einem
System zu bewirken, die durch die Mobilisierung kollektiver Intelligenz ermittelt wurden.»3
In der Folge stellte Ph. Destatte die Methodik des Erabeitens von Prospektiven vor, wobei er jede Etappe im Einzelnen kurz beschrieb. Im dritten Schritt erläuterte er den
Bezug von Prospektive als Vorgehensweise und den Zuzug von statistischen Daten. Dabei unterstrich er, dass
Datensammeln und -analyse nicht ohne interaktive Beratung mit den Beteiligten und der Entwicklung von Hypothesen bzw. der Identifikation von Disruptoren unternommen werden kann. Eine Diskussion entspann sich um die
Begriffe Prospektive, prospektive Studien, Szenarien,
Forschungsaktionen und ähnliche Termini, um die Tatsache, zu umschreiben, dass es sich nicht nur um Studien
handelt, sondern um eine wissenschaftliche Aktivität mit
Änderungsanspruch der bestehenden Wirklichkeit hin
auf ein gewünschtes Ziel. Ph. Desatte hatte in seinem
Vortrag den Hinweis gegeben, dass der Prospektive eine
«vocation de changement» innewohne. Dabei sei doch
gerade die Realität ziemlich anders, insofern die meisten

1

Siehe Programmhinweis in : Swiss Statistical Society,
Bulletin Nr. 89, März 2018, S. 12 und 13.
2

Für die Abstracts siehe Website Ausbildungstag, auf www.sss.ch
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3

Philippe Destatte, Qu’est-ce que la prospective ?, Blog PhD2050, 10
avril 2013. https://phd2050.wordpress.com/2013/04/10/prospective/
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v.a. in der Form von statistischen Zeitreihen der öffentlichen Statistik, die in immer anderen Modellen integriert
werden. Damit stellt sich die Frage nach der Rolle der
Vertreter der öffentlichen Statistik, sei es, dass sie vom
Rande her zuschauen, was mit ihren Statistiken gemacht
wird, oder ob sie eine aktive Rolle in der Erarbeitung von
prospektiven Studien einnehmen.

prospektiven Übungen als Studienmandate vergeben
werden, ausserhalb der Verwaltung realisiert würden
und dann von der Verwaltung in Politikempfehlungen umgearbeitet werden. In seinem abschliessenden Votium
gab Ph. Destatte zur Antwort, dass ein Prospektivist nie
nur in seiner Kammer arbeiten sollte, sondern Prospektive mehr als ein «Exercice» anzusehen sei resp. als eine
kollektive wissenschaftliche Übung umzusetzen sei, und
von einem Prospektivisten mehr als eine Gemeinschaftsantwort zu dokumentieren sei als eine wissenschaftliche
Einzelarbeit.
D. Fink leitete den Teil zu den schweizerischen Erfahrungen in der Umsetzung von prospektiven Studien ein,
indem er darauf hinwies, dass er einige Schwierigkeiten
mit den Begrifflichkeiten gehabt hätte. Aufbauend auf der
Blossom-Studie von 20134 und der von Carole Martin
(StatVaud) erarbeiteten Übersicht, nahm er sich vor, alle
prospektiven Studien des Bundes ausfindig zu machen,
aufzulisten und hinsichtlich mehrerer Kriterien5 zu untersuchen. Dabei ging es ihm darum, zu unterstreichen,
dass der ständige Anstieg der Anzahl dieser Studien ein
Hinweis darauf ist, wie zentral und aktuell die Fragestellung sei: Machte die Blossom Studie für die Zeit 20002010 11 Studien aus, 1 pro Jahr, fand D. Fink bereits
40 für die Zeit von 2011 bis 2017. Die Auswertungen
zeigten, dass der Statistik eine zentrale Rolle zukommt,
4 BLOSSOM (2013): Support to analysis for long-term governance
and institutional arrangements Switzerland country case study. Collingwood Environmental Planning Ltd, London.
5 Siehe Fink D. (2017), Statistique et prospective – quelles relations?
Website Statistiktage 2017.
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Roman Frick (INFRAS) präsentierte die Arbeiten zu den
Verkehrsperspektiven 2040 der Schweiz, indem er sie
einreihte in die zahlreichen bereits existierenden Vorarbeiten. Er unterstich dabei insbesondere den kollaborativen Ansatz bei der Durchführung des Projektes, wobei
alle Beteiligten des Feldes in konstanter Weise zusammenarbeiteten, Annahmen systematisch prüften, Ergebnisse verglichen, mögliche Schlussfolgerungen erneut in
die Diskussion einbrachten. Ein kollaborativer, kollektiver
Lernprozess. Er wies darauf hin, dass die Bevölkerungsszenarien des BFS, neben dem BIP, zentral und bestimmend für die weiteren Arbeiten gewesen seien; er signalisierte die Qualität bisheriger prospektiver Evaluationen
und die Rolle intervenierender Faktoren.
Carole Martin (StatVaud) stelle die Studie Prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors à l’horizon
2040 vor, die von der Sektion Prospektive Studien des
statistischen Amtes des Kantons Waadt durchgeführt
wurde. Sie stellt die erste von vier prospektiv angelegten
Studien dar. In Bezug auf die Vorgehensweise hielt sie
fest, dass es eine Arbeit zwischen einer klassisch statistischen Studie und einer prospektiven Übung darstelle.
Jacques Babel (BFS Sektion Bildung-S) präsentierte
eine umfassende Selbstanalyse des Bereichs prospektiver Studien des BFS zu den Bildungsperspektiven. Ausgehend von der Ausgangslage und Genese dieser Art
von Studien – nämlich die Vergabe der Bundesgelder an
die Universitären und Hochschulen – stellte er das Modell kurz vor, belegte die Schwierigkeiten in der Umsetzung und Rezeption der Arbeiten. Schliesslich umfasste
sein Vortrag einen wichtigen Teil an Lessons learned,
wobei er konzeptionelle und Datenprobleme ansprach
wie auch die politische Bedeutung der Ergebnisse und
die ethische Verantwortung des «Prospektivisten».
Schliesslich sprach Raquel Rosés Brüngger (ETHZ
Mobilar Lab for Analytics), Kriminologin der UNIL, zum
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Thema Prospective crime analyses. Sie stellte neuartige
Methoden dar, die zur Analyse räumlich-zeitlicher Verteilung von Straftaten eingesetzt werden, insbesondere
das Machine Learning und das Agent-based Modeling.
In eindrücklicher Art und Weise zeigte sie auf, wie versucht wird, neue Methoden mit vergangenen Daten zu
eichen und für die Prospektive nutzbar zu machen, wobei
sie die Potenziale der Anwendung der beiden Methoden
beschrieb.
Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass prospektive
Studien nicht nur von der Verwaltung aussenstehenden
Büros oder Universitäten durchgeführt werden, präsentierte Marc-Jean Martin (StatVaud) das neue, umfassendere Mandat des kantonalen Amtes, das nun über
eine Einheit Prospektive und Entscheidunterstützung
verfügt. Er wies auf die Fragen hin, die sich stellen, wenn
eine statistisch ausgerichtete Einheit sich neu der Erkundung möglicher, wünschbarer und wahrscheinlicher Entwicklungen annehmen muss. Die Probleme der Unabhängigkeit stellen sich bei der Wahl der Themen, in der
Art und Weise sie zu bearbeiten und bei der Darstellung
der Ergebnisse. Gesamthaft gesehen wurden die bisher
durchgeführten Arbeiten gut aufgenommen.
Klemens Rosin (Statistik Stadt Zürich) zeigte auf, dass
in der Stadt Zürich in den Verwaltungsabteilungen der
9 Departemente (29’551 Mitarbeitende) zahlreiche prospektive Studien zu planerischen Zwecken vorgenommen werden, von Bevölkerungsszenarien, über Verkehrspläne, Baurichtpläne bis zu Schülerplatz- und Bettenbedarfsprognosen. Diese Studien gingen jedoch nicht von
gleich Grundsätzen aus, produzierten verschiedenste
Ergebnisse, widersprachen sich teilweise, führten zu
inkohärenten Schlussfolgerungen. Daraus entstand
ein klarer Bedarf für die Koordination aller Studien mit
prospektivem Charakter, der von der Statistik Stadt Zürich wahrgenommen wird. Ziel ist, das zentrale Modelle
bekannt und akzeptiert sind, Outputdaten der Modelle
einheitlich verwendet werden, die Dienstabteilungen die
gleichen Daten verwenden und dass sie sich untereinander austauschen. Zudem soll die Qualität der Szenarien zentral und gemeinsam evaluiert werden. Wichtig ist
nicht nur, dass alle Departemente/Dienstabteilungen die
selben Modelle verwenden, nicht nur dass die Programmierung und die Daten stimmen, sondern dass die Kommunikation dazu koordiniert wird. Die Modelle müssen
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verständlich und fachlich gut abgestützt sein. «Essentially, all models are wrong, but some useful.” (Box and
Draper, 1982).
Um den Ausbildungstag zu einem Event weiterführendem
Nutzen, im Sinne der Erkundung des konkreten Bedarfs
der Anwesenden, zu machen, wurden während einer
Stunde in drei Arbeitsgruppen die angesprochenen Themen des Halbtages diskutiert. In der abschliessenden
Runde stellte D. Fink zusammenfassend diese in den Arbeitsgruppen diskutierten möglichen Aktionen zu diesem
Themenbereich vor. Es gibt folgenden Bedarf auf dem
Gebiet der Prospektive:
1. Die Erstellung einer umfassenden Informationsplattform zu allen Studien und Studienprojekten mit prospektivem Inhalt – dies könnte, ad minima, die Form
einer Liste annehmen, besser wären zudem Hinweise auf die angewandten Methoden, die eingesetzten
Instrumente, die verwendeten Techniken, die gefundenen Lösungen, Events und Studientage. Zu fragen
ist hier, wer diese Arbeit umsetzen könnte; angesprochen wurde hier die KORSTAT als möglicher Akteur,
eine kollektive, kollaborative Arbeit über eine selbstverwaltete Plattform, oder ein Mandat für die SSS-O.
Die Aufnahme einer solchen Aktivität wird man ohne
einen Animator und damit einigen wenigen Personalressourcen nicht auskommen.
2. Da kantonale und städtische statistische Ämter heutzutage kontinuierlich in prospektive Arbeit involviert
sind, selbst wenn sie diese anschliessend nicht selber öffentlich vertreten, wäre hier zentral zu wissen,
ob die Daten von Bundesstudien auf Kantonsebene
heruntergebrochen werden oder ausgehend von kantonalen Daten berechnet wurden. Damit würde die
Arbeit dieser Einheiten vereinfacht, sei es, dass sie
selbst aktiv werden könnten, sei es, dass sie befähigt
würden, die ausgesourcten Arbeiten zu beurteilen
und nachträglich zu verwenden.
3. Einen Schritt weiter gingen Plattformen, die verwendete Instrumente und Daten zum Download bereitstellten und den interessierten Partnern zur Verfügung stellen würden. Hier wurde v.a. darauf aufmerksam gemacht, dass die prospektiven Studien noch
allzu oft ohne umfassende Dokumentation der Model-

34

SSS-O

le und Szenarien durchgeführt werden, bis hin zu den
Bevölkerungsszenarien des BFS; ein umfassender
Methodenbericht wurde hier schon viele Male angekündigt, ist allerdings noch nie erstellt worden.

5. Ein Ausbildungstag mit Vorstellung oder gar Üben mit
praktischen Lösungen.

diskutiert worden war, eine prospektive Studie zur
öffentlichen Statistik der Schweiz – im Sinne eines
praktischen Anwendungsbeispiels - durchzuführen,
wobei die drei «Stakeholders», das BFS, KORSTAT
und die SSS, je einen finanziellen Beitrag für das Engagement eines erfahrenen Prospektivisten und die
Erstellung eines prospektiven Berichts zur öffentlichen Statistik beisteuern müssten. Ziel wäre es, diesen Bericht anlässlich kommender Statistiktage vorzustellen und zu diskutieren. Grundsätzlich waren alle
drei Stakeholders 2016 in einer ersten Runde bereit,
einen Finanzbeitrag für eine solche Studie beizusteuern, bis zu einem noch unerklärten Turnaround. Wir
werden uns weiterhin bemühen, neben der Suche
nach Lösungen für die oben vorgestellten möglichen
Aktionen, eine solche Studie umsetzen zu können.

6. Er wies schliesslich noch darauf hin, dass in der Vorbereitung des Ausbildungstages im Vorstand der
SSS-O und später im Vorstand der SSS darüber

Für die Organisatoren des Ausbildungstages
Daniel Fink
Neuchâtel, 27.05.2018

4. Schliesslich wurde die Möglichkeit angesprochen, in
Anlehnung an das Netzwerk Evaluation in der Bundesverwaltung, ein Netzwerk Prospektive Studien
einzurichten. Gefragt wären Freiwillige, die sich der
Animation des Netzwerkes annehmen würden. Es
könnte ein öffentlicher und geschlossener Bereich
ausgehen von der Platzform der SSS gegründet werden.
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100 Jahre Statistik Stadt Bern
Statistik Stadt Bern feiert dieses Jahr das 100-jährige
Bestehen. Das statistische Amt der Stadt Bern, wie die
Verwaltungsstelle damals hiess, nahm seine Arbeit am
1. Januar 1918 auf. Um dieses Jubiläum zu würdigen, konzipierte Statistik Stadt Bern eine Ausstellung im Politforum Bern im Käfigturm, welche in der ersten Aprilwoche
geöffnet war und ca. 100 Besucher anlockte. Neben einer Präsentation, die die Geschichte des Amtes erzählte,
wurden verschiedene Poster angefertigt, die 100 Jahre
Statistik zu verschiedenen Themen in der Stadt Bern beleuchteten. Es handelte sich dabei um die Bevölkerung,
die Preise, den Tourismus, den Verkehr und die Digitalisierung. Die Poster und die Präsentation sind unter www.
bern.ch/statistik zu finden. Am 4. April fand in denselben
Räumlichkeiten ein Festakt statt. Knapp 100 Personen
aus der Statistik-Community der Schweiz und der Stadt-
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verwaltung Bern wohnten dem Anlass bei. Die Festansprachen wurden vom Stadtpräsidenten Alec von Graffenried, dem Präsidenten der SSS Marcel Baumgartner
und dem Direktor des BFS Georges-Simon Ulrich gehalten. Alle Redner betonten die Wichtigkeit der öffentlichen Statistik gerade in Zeiten zunehmender Datenverfügbarkeit aus manchmal zweifelhaften Quellen und anerkannten, dass auch die regionale öffentliche Statistik hier
eine wichtige Rolle wahrnimmt. Die Poster werden vom
3. bis zum 21. September nochmals an der Bundesgasse
33 in Bern ausgestellt. Am 5. September findet um 18.30
eine Veranstaltung statt, an der die 100 Jahre Statistik
Stadt Bern nochmals gewürdigt werden und gleichzeitig die Vernissage des Buches «Die Schweiz in Bild und
Zahl – heute und vor hundert Jahren» von Viktor Goebel
und Thomas Schulz durchgeführt wird.
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Swiss Statistics Seminars
Date, time, place
Friday, November 9, 2018
14:15 - 17:30
University of Bern
Institut für Exakte Wissenschaften
Lecture Hall B6

Invited Speakers
1. Thordis THORARINSDOTTIR (Norwegian Computing Center, Oslo, Norway)
2. Richard SAMWORTH (University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom).

Schedule
14:15 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

Welcome coffee/tea
Thordis Thorarinsdottir
Break with apéro and poster session
Richard Samworth

Poster Session
We warmly encourage everyone, and in particular PhD students and postdocs, to
take advantage of the poster session to present their work. If you are planning to do
so, please just send an email to office@stat.unibe.ch by October 31, 2018.

Registration
Registration for attendance is not required.

We are looking forward to seeing many of you in Bern!
Kind regards,

Marloes Maathuis and Barbara Hellriegel
for the organizing committee
Lutz Dümbgen, local coordinator

SWI S S S TAT I S T I CA L S OCI E TY

• Bulletin Nr. 90

37

SFDS

JOURNÉES D'ÉTUDE EN STATISTIQUE
CNRS, FRÉJUS, 15-19 OCTOBRE 2018
STATISTIQUE ET CAUSALITÉ
Depuis 1984, les Journées d’Etude en Statistique de la SFdS ont pour objectif de se consacrer pendant
une semaine à l'approfondissement d'un thème bien défini, dans un cadre favorisant rencontres et
discussions. Dans cette optique, le nombre de participants est limité à 45.
Les orientations principales sont :
- acquisition de notions de base
- développements les plus importants et les plus récents
- perspectives futures et applications.
Ces journées sont ouvertes à un public de statisticiens non nécessairement spécialistes du sujet traité.
LES JOURNÉES 2018
A l’exception notable des essais contrôlés et randomisés, la statistique a longtemps évacué le problème
de la causalité considérant qu’il relevait du domaine d’application et des théories afférentes. Bien souvent
les cours et les manuels de statistique se contentent de rappeler que corrélation n’est pas causalité et
passent rapidement à d’autres sujets. Or, que ce soit en économie, épidémiologie, génétique, médecine,
marketing, pour ne citer que quelques domaines, la recherche de modèles causaux et de variables
actionnables est incontournable. Aujourd’hui la mise à disposition de données massives et ou de grande
dimension repose la question de la causalité de manière aigüe.
Dans le prolongement des travaux pionniers de Granger (prix « Nobel » d’économie en 2003), Pearl (prix
Turing en 2011), Rosenbaum et Rubin, pour ne nommer qu'eux, une très large palette de modèles et
méthodes pour l'analyse causale, éventuellement hors d'une expérience contrôlée, s'est peu à peu
constituée depuis le début des années 80. Citons entre autres les thèmes suivants : issues potentielles,
données contrefactuelles, scores de propension, double-robustesse, diagramme de causalité, réseaux
bayésiens, systèmes d'équations structurelles.
Plusieurs conférences internationales sont consacrées à l’inférence causale, mais le sujet reste peu traité
en France.
Les Journées 2018 ont pour objectif de faire le point sur les méthodologies et les applications de
l’inférence causale avec des spécialistes de divers horizons. Les exposés feront l'objet d'un document
distribué aux participants puis d’un ouvrage vendu en librairie.
COMITÉ D'ORGANISATION
Myriam MAUMY-BERTRAND, Université de Strasbourg
Gilbert SAPORTA, Cnam, Paris
Christine THOMAS-AGNAN, Université Toulouse 1
CONFÉRENCIERS
Léon BOTTOU (Facebook AI Research, New York) http://leon.bottou.org/
Antoine CHAMBAZ (Université Paris Descartes) http://www.math-info.univ-paris5.fr/~chambaz/
Daniel COMMENGES (INSERM, Bordeaux) https://sites.google.com/site/danielcommenges/
Isabelle DROUET (Université Paris-Sorbonne) http://www.snd-sorbonne.fr/spip.php?article17
Ron S. KENETT (KPA-group) http://kpa-group.com/en/about-kpa/ron-kenett-cv-page
Vivian VIALLON (Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon)
https://sites.google.com/site/vivianviallon/
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PROGRAMME

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Ces journées sont réservées aux membres de la SFdS. Il vous sera demandé d’être à jour de votre
adhésion 2018 au premier jour des JES (l’adhésion 2018 sera possible en ligne, sur notre site, début
décembre 2017).
Préinscriptions exclusivement sur internet : http://lime.sfds.asso.fr/index.php?sid=51783&lang=fr
L’inscription sera définitive à réception d’un règlement ou d’un bon de commande.
Le nombre de places étant limité (45 personnes), les demandes d'inscription seront traitées selon l'ordre
d'arrivée
FRAIS D'INSCRIPTION
avant le 31/05/2018 :
Doctorants : 330 €, Universitaires (ou assimilés) : 420 €, Autres : 1050 €
après le 01/06/2018 :
Doctorants : 430 €, Universitaires (ou assimilés) : 520 €, Autres : 1250 €
Les prix indiqués sont nets. Les Journées d'Étude en Statistique de la SFdS ne sont pas assujetties à la
TVA.
LIEU
Les Journées se déroulent au Centre de Vacances du CNRS à Fréjus :
https://www.caes.cnrs.fr/sejours/la-villa-clythia/
Le logement et les repas seront assurés sur place, en pension complète, du dimanche soir jusqu’au
vendredi après le déjeuner, pour un montant forfaitaire de 505 € à régler en même temps que
l’inscription.
ANNULATION
Le remboursement des droits d'inscription sera possible sur demande écrite parvenant avant le 30 aout
2018. Il donnera lieu à une retenue de 60 € pour frais. Aucun remboursement ne sera effectué après
cette date.
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BOOK REVIEW
Die Schweiz in Bild und Zahl
Heute und vor 100 Jahren
Viktor Goebel und Thomas Schulz
Die beiden Autoren haben mit dem Buch den Anspruch,
etwas Neues zu versuchen. Man sieht das auf den ersten Blick beim Durchblättern des Einbandes. Die vielen
Seiten mit Grafiken weisen alle einen schwarzen Hintergrund auf. Die Grafiken selber weisen teils altbekannte
Gestalt auf, teils beschreiten die Autoren neue Wege,
indem sie bspw. die Länge des Streckennetzes der Eisenbahn als Schlangenlinie darstellen. Das Buch ist so
konzipiert, dass man es nicht von Anfang bis Ende lesen
muss, es lädt vielmehr ein, darin zu Stöbern. Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis zeigt, zu welchen 50 Themen Viktor Goebel und Thomas Schulz Daten vor rund
hundert Jahren heutigen gegenüberstellen. Dabei finden
sich klassische Themen der öffentlichen Statistik wie die
Wohnbevölkerung, die Haushaltsgrösse, die Bodennutzung, die Logiernächte, die Aussenhandelsbilanz, die
Steuereinnahmen oder die Nationalratswahlen. Daneben

ISBN 9783039194421

HIER UND JETZT

Die Schweiz in Bild und Zahl

Hier und Jetzt
Verlag für Kultur
und Geschichte

Viktor Goebel
Thomas Schulz

Viktor Goebel
Thomas Schulz

wie Gesellschaft, Raum, Wirtschaft
und Politik: Ein Muss für alle, die
auf solide Fakten setzen. Die attrak
tiven Diagramme stammen von
den Gestaltern Simone Farner und
Roger Conscience.
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sind aber auch eher «exotische» Gebiete wie Auswanderung nach Übersee, Personenschifffahrt, Briefmarken,
Umlaufmünzen oder Strafanstalten zu finden. Zu jedem
der Themen enthält das Buch zwei Grafiken, die in einem
erklärenden Text beschrieben und verglichen werden.
So erfährt man bspw. dass heute in der Schweiz gleich
viele Personen heiraten wie vor hundert Jahren. Ebenso
hat sich die Länge des Eisenbahnnetzes in der Schweiz
in den letzten hundert Jahren kaum verändert, aber die
gefahrenen Zugkilometer haben sich fast verfünffacht.
Der Leser merkt relativ rasch, dass die beiden Autoren
sich in der öffentlichen Statistik der Schweiz auskennen
und einen guten Zugang zu den Datenquellen haben. Die
Vielfalt der ausgewählten Themen und die mitgelieferten
Erläuterungen zeugen davon. Es ist nicht erstaunlich, war
doch der Geograf Viktor Goebel langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Statistik (BFS).

Die Schweiz in
Bild und Zahl
Heute und vor
100 Jahren
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Unter anderem hat er als Projektleiter die Agglomerationsdefinition des BFS von 2012 massgeblich mitgeprägt.
Der Kartograf Thomas Schulz arbeitet seit vielen Jahren
im BFS und ist dort als Verlagsleiter zuständig für die
Amtspublikationen.
Die beiden Autoren lösen ihren Anspruch ein, das Buch
vergleicht die Schweiz von heute und an manchen Stellen auch die Kantone oder das grenznahe Ausland auf
innovative Weise mit der Situation vor hundert Jahren.
Die Auswahl der 50 Themen ist für den Leser nicht offensichtlich erschliessbar, sie dürfte wohl der Datenverfügbarkeit geschuldet sein. Die Präsentation der Grafiken
auf einem schwarzen Hintergrund ist zunächst etwas
gewöhnungsbedürftig, wirkt aber schon bald vertraut.
Meines Erachtens ist sie nicht für alle Grafiken gleichermassen geeignet. Die Länge des Eisenbahnnetzes lässt
sich auf diese Weise bspw. sehr schön abbilden. Die gelben Kreise auf schwarzem Grund bei den Heiraten und
Scheidungsziffern wirken hingegen eher wie Vollmonde
in einer klaren Nacht. Generell dürften die Meinungen
über die schwarzen Hintergründe wohl geteilt sein, die
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Tonerindustrie wird es indes freuen. Die Grafikarten sind
vielfältig und bringen das Gewünschte meist sehr schön
zum Ausdruck. Dabei operieren Viktor Goebel und Thomas Schulz manchmal mit altbekannten Grafiktypen wie
Kreis-, Säulen- oder Flächendiagrammen und zeigen aber
auch neue Formen wie bspw. bei der Zahl der Studierenden nach Geschlecht. Bei manchen Themen werden
auch altbekannte Grafiken mit neuen Elementen vermischt
etwa beim Verstädterungsgrad oder bei der Betrachtung
der grössten und kleinsten Gemeinde. Insgesamt erachte
ich das Werk als einen gelungen, innovativen Versuch,
statistische Informationen grafisch darzustellen und kann
das Buch zur Lektüre oder besser zum darin Stöbern sehr
empfehlen.
Am 5. September findet um 18.30 Uhr an der Bundesgasse 33 in Bern die Vernissage zum Buch statt. Gleichzeitig wird an diesem Anlass auch das 100-Jahr-Jubiläum
von Statistik Stadt Bern gewürdigt.
Thomas Holzer
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Akademie der
Naturwissenschaften Schweiz SCNAT für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.
Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988,
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,
vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tätigen Personen in Praxis,
Forschung und Lehre und trägt zur Anerkennung der Statistik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin bei. ■ Das Bulletin wird jedem Mitglied
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 70.– für natürliche Personen und Fr. 350.– für juristische Personen. ■ Bitte senden Sie
Ihren Beitrittsantrag oder allfällige Adressänderungen direkt an die
Geschäftsführerin. ■ Artikel, Kommentare und Informationen für das
Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge der
Redaktion.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objectifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie,
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scientifique indépendante. ■ Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres
de la société. La cotisation annuelle s’élève à 70 francs suisses par personne et à 350 francs pour une société. ■ Nous vous serions reconnaissants de faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer
d’éventuels changements d’adresses à l’adminstratrice. ■ Articles, commentaires et informations sur le bulletin SSS sont les bienvenus. Vous êtes
priés de les envoyer directement à la rédaction.
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