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EDITORIAL 

Liebe Statistikerinnen und Statistiker 

Wir hoffen, moglichst viele Statistikerinnen und Statistiker an der diesjahrigen 

Tagung und an den Generalversammlungen der Schweizerischen Gesellschaft 

für Statistik und der Sektion für amtliche Statistik im Juni begrüssen zu konnen. 

Die Einladungen und Jahresberichte finden Sie in diesem Bulletin. 

An der Generalversammlung werden drei Mitglieder des Vorstands zurücktreten . 

Es sind dies: 

Jean-Marie Helbling, der in den letzten drei Jahren ais Prasident die Geschicke 

der Gesellschaft erfolgreich geführt hat. Zuvor war er wiihrend drei Jahren bereits 

im Vorstand ais Redaktor des Bulletins aktiv. Wâhrend seiner Amtszeit ist die Zahl 

der Mitglieder der Gesellschaft stetig gewachsen. Die grosste Herausforderung 

bestand sicherlich in der Aufgabe, die neu hinzugekommenen Mitglieder der Sek

tion für Amtliche Statistik mit der damaligen Vereinigung von Statistikerinnen und 

Statistikern aus dem universitiiren Rahmen und aus der Industrie zu einer gemein

samen Gesellschaft zu bringen. 

Heinz Gilomen, der ais Priisident der Sektion der amtl ichen Statistik wahrend der 

letzten zwei Jahre auch im Vorstand der SSS engagiert mitgearbeitet hat, und der 

wesentlich dazu beigetragen hat, das Verstândnis für die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der offentlichen Statistik im Vorstand zu fordern. Durch sein grosses 

Engagement bei der Organisation von Tagungen wie den letztjahrigen Statistikta

gen in St. Galien und dem Symposium für Sozialberichterstattung, das im Juni in 

Neuenburg stattfinden wird, hat er auch auf wissenschaftlicher Ebene den Dialog 

zwischen amtlicher Statistik, den Statistikern aus der Forschung und den Statisti

kern aus der W irtschaft und Industrie ermôglicht. 

Wolfgang Polasek, der ais Aktuar im Vorstand war. Er hat für die Gesellschaft 

den ECAS Kurs organisiert, der vom 7.-13. Oktober 2001 in Lugano stattfinden 

wird. Er hat ebenfalls die Gesellschaft am Kongress der deutschsprachigen Stati

stiker im letzten Jahr in Nürnberg vertreten. 

Der Vorstand dankt allen ganz herzlich für die geleistete Arbeit, die vielen Reisen 

nach Bern, Neuenburg und Zürich und natürlich auch für den regen Gedankenaus· 

tausch via email. Wir hoffen sehr, dass der eine oder andere uns auch weiterhin 

mit Beitrâgen im Bulletin oder in Arbeitsgruppen unterstützen wird ... Auf alle Fiille 

wünschen wir allen Zurücktretenden alles Gute für die weitere Zukunft! 

Für den Vorstand 

Caterina Savi 
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International Statistical Review 

EVENTS 

UPCOMING EVENTS 

Freitag, 8. Juni 2001, 16.15 Uhr 

Festkolloquium Prof. Dr. Henri Carnal und Prof. Dr. 

Hans Riedwyl 

Institut für Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5, 3012 

Bern, Hôrsaal 85,2. UG 

Colloquium on Smoothing methods, growth and deve

lopment of children, and quantitative EEG analysis 

(celebrating the 60th birthday of Theo Gasser) 

University of Zurich 

http://www.unizh.ch/biostat/Theos60th/theos60th.html 

26.-28. Juni 2001 

Symposium Sozialberichterstattung Schweiz, Neuchatel 

28.Juni2001 

Spring Meeting of the Swiss Statistical Society (with 

general assembly), Neuchatel 

24.-27. Seplember 2001 

ROeS Seminar 2001, 

Mayrhofen im Zillertal, Ti roi 

3.-5. Oktober 2001 

Statistical Data Mining Course, Brian Ripley, 

Kurszentrum Unterhof, Diessenhofen. Swiss Statistical 

Society. Achtung: Der Kurs ist bereits ausgebucht! 

ln d~r Ausgabe vom April 2001 bringt die International Statistical Review einige interessante Arli· 

kel über entscheidende Fragen für die Zukunft der Statistik. Mir hat vor allem der Artikel von 

Jerome Friedman gefallen, in dem die Frage gestellt wird, ob und wie Data Mining zu einer statisti· 

schen Disziplin werden soli. Auch William Cleveland schreibt über eine Erweiterung der Statistik 

in Richtung Daten-Wissenschaft. Eine Ausbildung, die weniger auf Mathematik und mehr auf lnfor

mationstechnologie basiert, wird von Des Nicholls propagiert. Adrian Smith mochte eine bessere 

Sichtbarkeit der Statistik in der politischen Diskussion ausnützen, um die Wertschatzung der Stati

stik zu verbessern. lnteressanterweise kommen drei der vier Autoren aus den Universitaten und 

einer aus einem Forschungslabor. Autoren aus der angewandten Statistik in Wirtschaft, Medizin 

und Verwaltung kommen leider nicht zu Wort. Trotzdem finde ich die vier Artikel und die Einleitung 

von Nicholas Fisher sehr lesenswert. 

Beat Hulliger 
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ARTICLES 

A COMPARISON OF CAPI AND CATI: MODE EFFECTS IN PANEL SURVEYS 
Anm~tte Scberpenzeel and Philippe Bic1Jenbe1-ge1· 

Summary 

The present study aims at comparing the data collection 

modes CAPI (Computer Assisted Telephone Interviews) and 

CATI (Computer Assisted Persona) Interviews) in terms of 

response rates, answer distributions, data quality and costs. 

The experimental design used is a combination of the split

ballot design and the Multitrait-Multimethod approach. The 

results show that a) response rates are slightly higher for 

CATI than CAPI at the household level and slightly lower at 

the individual level, b) no differences can be found between 

the methods in the answers to sensitive questions, but 

memory failure is more pronounced in CATI than in CAPI, c) 

the choice of CATI versus CAPI has no implications for data 

quality (validity and reliability), but CAPI might be preferable 

for interviews about sensitive tapies, d) CATI saves costs 

and time in comparison with CAPI. 

1 ntrod uction 

The "Swiss Household Panel" was founded in 1998, sup

ported by the Swiss national Foundation for scientific re

search, the University of Neuchatel, and the Swiss Federal 

Statistical Office. For this Jarge-scale panel study, about 

7,000 people in 4,500 households were to be interviewed 

each year, to assess changes in their living conditions, attitu

des and beliefs. Saon after its start it was decided to use 

telephone interviewing for the data collection, in contras! 

with most other European household panel studies (BHPS, 

SOEP, Eurostat) that used face-ta-face interviewing. A 

methodological experiment was then designed in which two 

data collection strategies were compared: Computer Assi

sted Telephone Interviews (CATI) and Computer Assisted 

Personallnterviews (CAPI). 

The study described here aims to be of as much general 

interest and practical use as possible for survey practitio

ners. The objective of the present study is the comparison of 

"reallife" data collection procedures, that is: a study on the 

ove rail effects of the two data collection modes CAPI and 

CATI. The significance of an experimental study of the mar

ginal effect of the medium of communication would be very 

limited for survey practitioners. The experimental design we 

used is a combination of the split-ballot design and the Mul

titrait-Multimethod approach. 
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The Multitrait-Multimethod design is somewhat related to the 

test-retest approach. 11 also consists of repeating the same 

questions to the same people, but in addition, one aspect of 

the repeated questions is systematically varied. ln this way, 

random variance can be distinguished from systematic 

method variance and estimates of both reliability as the com

plement of random error variance and validity the comple

ment of systematic method variance are obtained. The crite

ria for comparison of the data collection strategies provided 

by the split-ballot design are the classical cnes: costs, 

speed, response rates, answer distributions and summary 

statistics. The criteria for comparison provided by the Multi

trait-Multimethod design are the reliability and validity of the 

data obtained (Andrews, 1984; Saris and Andrews, 1991; 

Scherpenzeel and Saris, 1995, 1997). 

Methods 

Experimental design 

ln the first stage of the test, an initial sample was split into 

three groups: Two experimental groups and one control 

group. Ali respondents were first contacted by telephone. 

Next, the respondents in the control group and in experi· 

mental group 1 were interviewed immediately by telephone, 

whilst the respondents in experimental group 2 were given 

appointments and then visited by an interviewer. ln bath 

interviews, a small selection of questions was asked twice 

within the same interview. At the end of the interviews, each 

respondent was asked to participais in a second interview 

that would take place one month later. 

ln the second stage, one month after the first interview, the 

respondents were re-interviewed. The two experimental 

groups were then crossed over: Those interviewed using 

CATI the first time were interviewed using CAPI the second 

time, and vice-versa (table 1). lt was explained to these 

respondents that we would ask them the same questions in 

two different ways because we wanted to compare two data 

col lection strategies. The control group, which had been 

interviewed using CATI the first time, were interviewed a 

second time using CATI again. 

This control group was included to control for change in opi

nion over the time interval of one month. ln the experimental 

groups such a change in opinion would be confounded with 
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the change in interview method. As in the first interview, ali 

groups of respondents were asked a small selection of 

questions twice within the second interview. 

Table 1: Design 

CATI 

CATI 1 Control group: 

Two CATI interviews 

CAPI Experimental group 1: 
----+----

First CATI, second CAPI 

Sample 

CAPI 

1 Experimental group 2: 

First CAPI, second CATI 

The experiment was carried out in the Swiss (German spea

king) agglomeration of Bern. The goal was to have about 

200 respondents in each of the three groups. An initial sim

ple random sample of 1452telephone numbers within the 

agglomeration of Bern was drawn from a file containing ali 

valid Swisscom telephone numbers. Next, the names and 

addresses belonging to these telephone numbers were 

searched, using direct access to the Swisscom's electronic 

directory. During the fieldwork stage, the non-response and 

refusai rates appeared to be much higher than expected, 

and it became clear that the initial sample was not large 

enough to obtain the desired number of interviews. Hence, 

to continue the fieldwork, a second complementary simple 

random sample consisting of 727 telephone numbers and 

addresses was drawn from the same region, using the same 

procedure. 

Si nee the study was meant to serve as an experimental test 

preceding a household panel survey, the sample unit was 

the household. Ali members of the household who were 15 

years or older were to be interviewed. 

Questionnaire 

A selection of questions from the normal panel questionnaire 

was used, spread across a variety of themes, such as 

health, satisfaction, social networks, income, lime budget, 

and politics. 
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Sorne questions known to induce specifie response effects 

were deliberately included. We were interested in the inter· 

active effects of mode with the social desirability bias, with 

memory effects, with response scale effects and with 

question formulation. An identical questionnaire and the 

same programming language for the interview were used tor 

CATI and CAPI. 

Fieldwork 
The commercial survey institute IPSO in Dübendort, 

Switzerland, carried out ali fieldwork. This institute has been 

doing both CATI and CAPI surveys for many years. The 

fieldwork for this study was done between January 25 and 

April 13, 1999. 

A letter announcing the study was sent to ali households in 

the sample, one week before an interviewer contacted them. 

Ali households were first contacted by telephone. After the 

first telephone contact, the households in the control group 

and experimental group 1 were interviewed directly or an 

appointment was made for a telephone interview at a later 

time. For the households in experimental group 2 the first 

telephone contact served to make appointments for a visit at 

home. ln both modes of data collection, ali members of a 

household who were 15 years or older were asked to parti· 

cipate. 

One month after the first interview, ali households that had 

participated in the first interview were contacted again by 

telephone. Just Jike the first time, the respondents were then 

interviewed directly or appointments were made for a tele· 

phone interview at a later time or for a visit at home, depen· 

ding on the group they were in. 

A different pool of interviewers was used for the CATI and 

the CAPI interviews. For beth interviewing modes this was 

the common method of instruction, to which the interviewers 

were accustomed. During the fieldwork, the CATI intervie· 

wers worked in a central laboratory, under constant supervi

sion. The CAPI interviewers worked independently from 

their own home address, but could telephone a central 

superviser if they had any questions or problems. 
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Results 

Response Rates 

ln CATI 6% of ali contacted households were not reached, 

in CAPI this was 7%. The general participation rate was 

very low: 31% of the contacted households in which at least 

1 persan participated. This meagre participation is possibly 

related to the request to interview ali members of the house

hold and to the absence of special incentives. ln line with an 

earlier comparative study of CATI and CAPI in Switzerland 

(Arbeitsgemeinschaft LINK 1 DemoSCOPE, 1997), the hou

sehold participation rate was about 6% higher and the refu

sai rate about 5% lower in CATI compared to CAPI. ln beth 

conditions, about 10% of the households could not partiel

pate because of language problems, age, health or a prolon

ged stay abroad of the pers on who answered the first tele

phone cali. 

The overall participation rate of individuals within participa

ting households was 86%. The rate was 6% higher in CAPI 

than in CATI, which contrasts with the household par.ticipa

tion rate. Although the individual participation rate differed 

between the modes, the individual refusai rate was almost 

equal. The difference in pariticipation is mainly due to the 

larger proportion of problems such as language, illness, old 

age etc. in CATI. 

Answer distributions 

Differences in response rates are of practical interest only if 

they actually influence the responses to the questions in the 

interview. Therefore, we also compared the answer distribu

tions of a selection of questions. This selection included 

questions that are known to induce socially desirable an

swering and questions !hat appeal to memory. Nearly no dif

ferences are found between CATI and CAPI in the answers 

to sensitive questions such as alcohol consumption, pro

blems of addiction or problems with social contacts. As 

expected, memory failure is more pronounced in CATI than 

in CAPI , where time pressure is Jess and the interviewer can 

more easily help to remember and explain the difficult tepic. 
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Validity and reliability 

Using a Multitrait-Multimethod design (Saris and Andrews 

1991), estimates of reliability as the complement of random 

errer variance and validity as the complement of systematic 

method variance were obtained for ali data. Comparing 

these estimates, we can conclude from our experiment thal 

the choice of CATI versus CAPJ has no implications for the 

data quality, defined as validity and reliability. The type of 

response scale used makes very little difference, although 

the 1 0 point scale and the real number scale are slightly bat

ter than a categorical scale. 

What can have an impact however for the quality of the data 

are the formulation and the tapie of the question. The best 

question formulation in beth modes is a direct, "forced

choice" question form (e.g. "Do you fee( yeu have control 

over the things that happen in your Jife?). Question forms in 

which the respondent is asked whether he or she agrees or 

disagrees with a given statement (e.g. "1 have little control 

on the things that happen in my life") generate Jower data 

and should therefore be avoided. ln addition, sensitive 

topics can negatively influence the validity of the data, espe

cially in CATI. A researcher planning an interview about 

many sensitive tapies might therefore be advised to choose 

CAPI. 

Costs and speed 

The mean duration of the CATI and CAPI interviews was 

equal (22 minutes), but the CAPI fieldwork took notably lon

ger than the CATI fieldwork. The total costs per interview 

were Sfr 47 in CATI against Sfr 86 in CAPJ. For CATI, these 

costs include interviewer-payment. For CAPI, the costs 

include interviewer-payment, travell ing costs and field sup

port. Hence, il can be concluded thal CATI saves costs and 

time in comparison with CAPI. 

Conclusion 

CATI saves time and costs in comparison with CAPI and 

should not be regarded a second choice among data collec

tion techniques. The response rates and data obtained by 
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CATI are at least as good as those by CAPI. The response 

rates on the household level are even somewhat better with 

CATI , although this difference is compensated by a slightly 

lower individual response rate. Very similar in both modes of 

interviewing are most answer d istributions, as are the overall 

validity and reliability of the data. 

The only reason to prefer CAPI over CATI is when many 

sensitive questions or questions that require a good memory 

are asked. lndeed, interaction affects of data collection 

mode and these types of questions were found. However, 

strategies exist that help to overcome this shortcoming, 

such as stimulating confidentiality between interviewer and 

respondent, avoiding to formulate questions in a way that 

provokes socially desirable answers, introducing memory 

aids and stimulating respondents to take their ti me to think. 
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NOTES 

Statistiktage 

Die Statistiktage 2000 in St. Galien haben überall ein sehr 

positives Echo gefunden. Sie haben ausserdem einen finan

ziellen Grundstock hinterlassen, der ais Basis für die nach

sten Statistiktage Schweiz dienen soli. 

Diese sallen nâchstes Jahr stattfinden. Die ersten Vorberei

tungen sind angelaufen. Haben Sie Themenvorschlage oder 

andere ldeen? Anregungen bitte an 

Werner Stahel, stahel@stat.math.ethz.ch 

Die grosse ISI·Tagung soli 2007 in der kleinen 
Schweiz stattfinden 

Auf Initiative des Bundesamtes für Statistik hin wird dem 

Bundesrat beantragt, das ISI (International Statistical lnsti

tute) für seine Tagung im Jahr 2007 in die Schweiz einzula

den. Die SSS unterstützt diesen Vorschlag wiirmstens, weil 

die Tagung des ISI die wichtigste weltweite Konferenz der 

Statistik ist. 

Wir hoffen auf einen starken lmpuls für die Statistik und ihr 

ôffentliches Ansehen in der Schweiz. 

Ch arta 

lm letzten Bulletin wurde die Charta der ôffentlichen Stati

stik der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein vorge

stellt und Sie wurden zur Vernehmlassung aufgerufen. 

Zur Zeit wird die Charta auf Grund der eingegangenen Stel

lungnahmen überarbeitet. Sie wird anschliessend nochmals 

in Vernehmlassung gehen. lnformieren Sie sich unter 

http:/ /www.stat.ch/ ssso/ cha rta. htm 1 

Bulletin Nr. 37 

Aus technischen Gründen kam es beim Versand des vorletz

ten Bulletins Nr. 37 zu Problemen, so dass es môglich ist, 

dass einige Mitglieder dieses Bulletin eventuel! nicht erhal

ten haben. Bitte melden Sie sich bei Beat Hulliger, 

beat.hulliger@bfs.admin.ch, falls lhnen dieses Bulletin fehlt. 



EVENTS 

Collaboration: 

Université de Neuchâtel - Office fédéral de la statistique 

Journée d'Etudes en Statistique d'Enquête 

LES ENQUÊTES RÉPÉTÉES 
DANS LE TEMPS 

9h-9h20 

9h20-- 1 Oh 10 

Pause 

1Oh40-11h30 

11h30-12h30 

14h-14h50 

Pause 

15h20-16h10 

16h10- 16h50 

Accueil des participants 

Paul-André Salamin (OFS) 

Coordination des enquêtes 

auprès des entreprises 

Yves Tillé (Université de Neuchâtel) 

Enquêtes répétées et équilibrage 

Jean-Claude Deville 

(INSEE CREST-ENSAI, France) 

Thèmes, variations et improvisations 

sur les enquêtes datées 

Pierre Lavallée (Statistique Canada) 

La méthode généralisée du partage 

des poids appliquée aux enquêtes 

longitudinales 

Beat Hulliger (OFS) 

Estimation dans un panel avec 

rotation: l'enquête suisse 

sur la population active 

Erwin Zimmermann et et Boris Wernli 

(Panel Suisse de ménages) 

Mesures de motivation et participation 

longitudinale au Panel suisse 

de ménages 

Jeudi 7 juin 2001, Office fédéral de la statistique 

Espace de l'Europe, 10, Neuchâtel, Suisse 

(à côté de la gare) Salle 512 

La participation est libre et gratuite moyennant le renvoi du 

bordereau de participation. 

Information: 

Anne-Catherine Favre, Groupe de Statistique, Université de 

Neuchâtel, Espace de l'Europe 4, Case postale 1825, 

CH-2002 Neuchâtel, Suisse 

E-mail: anne-catherine .favre@unine. ch 
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SPRING SEMINAR OF THE cc3ÈME 
CYCLE ROMAND DE STATISTIQUE ET 
DE PROBABILITÉS APPLIQUÉES,, 

The traditional spring seminar of the "3ème cycle romand de 

statistique et de probabilités appliquées" look place from 

March, 4-7, 2001 in Champéry/Valais. lnvited speakers 

were Jana Jureckova, Charles University, Prague, Andrew 

Gelman Columbia UNiversity, New York and Nils Kaiding, 

Copenhagen University. The ca. 40 participants of the Uni

versities of Bem, Geneva, Fribourg, Lausanne and Neuchâ

tel and of the EPFL and the CHUV were introduced to stati

stical tests based on ranks by Prof. Jureckova, to Bayesian 

data analysis by Prof. Gelman and to survival analysis 

based on counting process models by Prof. Keiding. As it is 

tradition, Anne-Catherine Favre and Estelle Martin pres

ented their recently finished Phd theses on "Single and 

Multi-Site Modelling of Rainfall Based on the Neyman-Scott 

Process• and on "Estimation par intervalles au moyen 

du jackknife et des méthodes asymptotiques" respectively. 

Eva Re5tle 



SERVICES 

FIRMENPORTAIT CONSULT AG 

Die Consult AG Bern wurde 1971 von Hans Riedwyl, Pro

fesser für angewandte Statistik an der Uni Bern, ais Stati

stik-Beratungsfirma gegründet. So elwas nannte sich zwar 

damais noch nicht spin off, hatte aber bereits die heute viel 

gelobten Vorteile: Der Dozent hat Einblick in echte Anwen

dungen der Statistik, die Beratungsfirma profitiert von der 

Nahe zur Universitat (z.B. sind alle Mitarbeiter ehemalige 

Assistenten des Instituts). Die Arbeitsatmosphâre bei uns ist 

denn auch ahnlich wie an der Uni: Flachste Hierarchien 

(wenn überhaupt). jeder Mitarbeiter bearbeitet seine Pro

jekte mit viel Eigenverantwortung und der entsprechenden 

Freiheit; bei gewissen grësseren Auftrâgen arbeiten wir 

zusammen, und natürlich finden bei Bedarf Brainstormings 

statt, oder der eine Kollege unterstützt den andern mit sei

ner Spezialitiit. 

Unsere Kundschaft ist breit gestreut. Wir beraten Stel

len der ôffentlichen Verwaltung, Dienstleistungs- und 

Produktionsbetriebe. Teils befassen wir uns mit kleinen, 

in sich abgeschlossenen Auftragen, teils arbeiten wir 

über Jahre (in einem Fall seit der Firmengründung 1971) mit 

Kunden zusammen, die ihre Statistik-Bedürfnisse ganz oder 

teilweise durch uns abdecken. Weiter führen wir im Auftrag 

unserer Kunden zu verschiedensten Spezialgebieten der 

Statistik Kurse durch. 

Das Herz einer Beratungsfirma sind ihre Mitarbeiler, und so 

müssen diese in einem Firmenportrait natürlich vorgestellt 

werden. Trotz unserer Bescheidenheit, die uns stels hoffen 

lasst, in der Offentlichkeit nicht erkannt zu werden, liessen 

wir uns von der Redaktorin des Bulletins überreden, Fotos 

zu zeigen. 

Hans Riedwyl, Firmengründer und Verwaltungsratsprasi· 

dent. Ordinarius für angewandte Statistik am Institut für 

Mathematische Statistik und Versicherungslehre der Univer· 

sitât Bern. Vermittelt der Firma viele Auftrage, lâsst sich z.T. 

von der Consult AG unterstützen bei der Ausarbeitung von 

Expertisen unter seiner Federführung. Freut sich 

darauf, nach seiner Emeritierung im Herbst 

2001 vermehrt Zeit zu finden für Consult-Pro

jekte: z.B. kônnte das Kurswesen wieder 

etwas reanimiert werden. 

www.consultag.cb 

Kirchstmsse 10, .W.97 Liebejeld 

Te/:+41 (0)31 97166 86 

Fax: +41 (0)31 972 48 61 

Ueli Kreuter, Geschaftsführer, Mitarbeit seit 

1971. Beschaftigt sich schwergewichtig 

mit der Planung und Auswertung klini

scher Studien, teils im direkten Auftrag von 

Pharmaproduzenten, teils auch in 

Zusammenarbeit CROs (Contract Research 

Organisations). Permanente Statistik-Unterstützung für 

Philip Morris Product SA in Neuenburg (seit 1971). 

Spezialgebiete: Klinische Studien, Qualitats-Sicherung. 

Martin Schmid, Mitarbeit seit 1979 (mit einem 

Abstecher in die Bundesverwaltung 1989-

@-A €J 1993). Verwendet einen grossen Teil sei-

LJ ner Zeit für die Planung und Auswertung 

von Stichproben-Erhebungen bei der 

Schweizerischen Post. 

Spe.zialgebiete: Multivariate Statistik, Stich-

probenplanung, Compulerprogrammierung (Mutter

sprache: Fortran; erzahlt gerne mit leuchtenden Augen aus 

der Zeit, ais er den Sourcecode noch in Steinplatten meis

selte). 

Rolf Kaufmann, Mitarbeit seit 1986. Stark enga· 

giert für die Schweizerische Post: Planung und 

Projektmanagement im Zusammenhang mit 

Stichproben-Erhebungen. Kümmert sich um die 

EDV-Infrastruktur der Consult AG. 

Spezialgebiete: Stichprobenplanung, Grafische 

Methoden, lnternet-Recherchen. 

,J--l, Mathias Ambühl, Mitarbeit seit 1999. Der 

V@ ~~b Team-Jüngste beschiiftigte sich bisher vor 

allem mit Analysen im Rahmen des Grossver-

J suchs mit Leicht-Eiektromobilen des Bundes-

amtes für Energie und sprang da und dort ais 

Joker ein. Nach der kürzlichen Erhôhung seines 

Pensums bei der Consult AG wird er sich seine 

Nische sicher bald etabliert haben. 

Spezialgebiete: Lineare Modelle, Nichtparametrische Stati

stik, SAS-Programmierung. 

Das Bulletin bietet Firmen, die in der Schweiz Dienstleistungen ru nd um die Statistik anbieten 
die Gelegenheit, sich einmal im Bulletin vorzustellen. Die Redaktion des Bulletins übernimmt ' 
keine Gewahr fûr den lnhalt dieser Pràsentationen. 
lnteressenten, die ein Firmenportrait prasentieren mochten, kônnen sich bei der Redaktorin 
caterina.savi@winterthur.ch melden. 
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KANTONE UND STADTE lM STATISTIKSYSTEM SCHWEIZ 

Gùm Antonio Paravtclni Dagliani 

Prdsidrmt der )(unferenz der regionalen statislf.schen 

Amter der Schweiz KORSTAT 

Dem fôderalistischen System unseres Staates entsprechend 

hat si ch die F unktion der Statistik in heterogener Weise ent· 

wickelt. ln Abhangigkeit von den Bedürfnissen und in Kennt· 

nis der Wichtigkeit statistischer Instrumente für die Ent

scheidungsfindung haben Kantone und Stadte im Lauf der 

letzten 150 Jahre statistische Âmter geschaffen und ausge

slatlet, um die Lücken einer schweizerischen Statistik zu 

überwinden, die Mühe bekundete, innerhalb der eidgenê:issi

schen Verwaltung ihren Platz zu finden. 

Auch nach der Gründung des 1860 institutionalisierten 

Bundesamtes für Statistik (BFS)- mit Nachdruck gefordert 

von Stefano Franscini, der dessen Realisierung nicht mehr 

erlebte - hat die Weiterentwicklung der regionalen Statistik 

kein Ende gefunden, unter anderem auch weil die Optik des 

Bundes nicht immer die Bedürfnisse von Kantonen und 

Stiidten berücksichtigt oder berücksichtigen muss. Heute 

haben 17 Kantone und 8 Stadte ihre eigenen Strukturen 

zum Zweck der Produktion, Analyse und Verôffentlichung 

statistischer lnformationen und beschâftigen rund 250 Per-

sonen. 

Wie sind die Beziehungen zwischen diesen regionalen 

Strukturen und dem Bundesamt für Statistik beschaffen? 

Ergânzen sich Bundes- und Regionalstatistik? Welche Sy· 

nergien sind môglich? 

Nachfolgend sei die Organisation des schweizerischen Sta

tistiksystems aus regionaler Optik dargelegt, eine alles 

andere ais einfache Organisation, die die Heterogenitat der 

Ausgangslagen, die Vielfalt der politischen Konzepte im 

Bereich Statist ik und die unterschiedlichen Krafteverhiilt

nisse berücksichtigen muss. 

Charakterisierung des Statistiksystems Schweiz auf 

regionaler Ebene 

Das derzeitige schweizerische Statistiksystem ist auf regio· 

nalem Niveau das Resultat eines langen historischen Pro

zesses, so ait wie die Geschichte des Bundesstaates, von 

dem es nicht losgelost denkbar ist. Es waren die stadti

schen Regionen, die ais erste die Notwendigkeit zum Aus

druck brachten, die statistischen Aktivitâten zu institutionali

sieren. 
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Das erste regionale statistische Amt war jenes des Kantons 

Zürich, gegründet 1871, also fast g leichzeitig mit dem 

Bundesamt für Statistik, gefolgt von Aargau (1 886) und der 

Stadt Zürich (1893). ln der romanischen Schweiz gehôren 

die statistischen Amter der Kantone Freiburg (1895) und 

Genf (1896) zu den "Veteranen" regionaler Statistikstellen, 

die bereits im 19. Jahrhundert entstanden sind. Noch vor 

dem Zweiten Weltkrieg oder unmittelbar zu dessen Beginn 

wurden statistische Âmter in den Kantonen Basei·Stadt 

(1902), Tessin (1929) und Luzern (1939) sowie in den Stad

ten B ern (1917), Biel (1928) und St. Galien (1938) ins 

Leben gerufen. 

Die meisten statistischen Âmter jedoch entstanden erst in 

der Nachkriegszeit, in den Jahren des Wirtschaftsauf 

schwungs, Jahren mit starker Einwanderung und allen Aus

wirkungen dieser Zustrôme auf Bildung , Wohnungsmarkt, 

Raumplanung, Gesundheitspolit ik usw. Diese Entwicklun

gen galt es aufmerksam zu verfolgen, auch mit statistischen, 

der lokalen Realitât Rechnung tragenden lnstrumenten. 

Nicht alle Kantone hatten indessen die Môglichkeit, Organi

sationsstrukturen zur Bewaltigung statistischer Anforderun· 

gen aufzubauen. Acht Kantone oder Halbkantone verlügen 

noch heute über keine spezialisierten Organisationseinhei

ten für die Durchführung eidgenôssischer und kantonaler 

statislischer Erhebungen, für die Analyse und die Verbrei· 

tung statistischer lnformationen. Diese Aufgaben sind an die 

Departemente delegiert, die ihrerseits, in Abhangigkeit vom 

jeweiligen Fachgebiet, ei nzelne Verwaltungseinheiten mit 

statistischen Aufgaben beauftragen. Dieses oh ne Zweifel 

kulturell bedingte Phânomen ist hauptsâchlich auf die Zen· 

tralschweiz konzentriert, wo nur der Kanton Luzern ein slati

stisches Amt führt. 

Heute sind in 17 von 26 Kantonen Strukturen instiM ionali

siert (Âmter, Dienste, Abteilungen}, deren Kernaufgabe die 

ëffentliche Statistik darstellt. Diesen fügen sich 8 stadtische 

Statistikstellen an. Zusammen beschâftigen diese regionalen 

Statistikstellen rund 250 Personen, die den 600 Personen 

des Bundesamtes zur Seite gestellt, ein beachtliches Poten

zial an Spezialisten im Dienste der ôffentlichen Statistik bil

den. 
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Die komplexe Entstehungsgeschichte regionaler Strukturen 

mit nicht immer identischen Zielsetzungen, stark abweichen

den Grôssenverhâltnissen, heterogenen Strategien und 

zuweilen miteinander in Konkurrenz stehend - ein typisches 

Phanomen eines stark dezentralisierten Landes - führte 

jedoch zu einem schweizerischen statistischen System auf 

regionaler Ebene mit einem grossen Verbesserungspotenzial 

hinsichtlich Koordination und Effizienz. Neben der unter

schiedlichen Arbeitsweise- die regionalen Âmter wickeln 

ihre Tâtigkeiten mit je eigenen Methoden und lnstrumenten 

ab- blieben die regionalen Strukturen ungenügend organi

siert, um gegenüber der Bundesstatistik ais echter Partner 

auftreten zu kônnen. 

Die Erkenntnis der Notwendigkeit, sich in adaquaten Struk

turen zu organisieren, entstand gegen Ende der Siebziger

jahre, und die Strukturen wurden im Laufe der letzten zwan

zig Jahre permanent verbessert. Diese zwanzig Jahre waren 

gepragt durch eine fundamentale Umwandlung der Bundes

statistik, nicht zuletzt beeinflusst durch das 1993 einge

führte Bundesstatistikgesetz . 

Es waren die franzësisch- und italienischsprachigen Kan

tone, die 1979 in Lugano mit der Gründung der Gruppe der 

regionalen statistischen Âmter der Romandie und des Tes

sins (GORT) die ersten Schritte zur Zusammenarbeit wag

ten. Einige Jahre spater gründeten auch die deutschschwei

zerischen regionalen statistischen Amter eine seiche 

Gruppierung (DRSA). Wiihrend vieler Jahre bemühten sich 

diese beiden Gruppen - in Kooperation mit dem BFS - , ihre 

Aktivitat zu koordinieren und in Verhandlungen mit dem 

Bundesamt der regionalen Dimension der statistischen Infor

mation Nachachtung zu verschaffen. 

Mit dem lnkrafttreten des Bundesstatistikgesetzes und der 

Schaffung neuer Strukturen zur Koordination des gesamten 

schweizerischen Statistiksystems wurde die Notwendigkeit 

erkannt, die beiden sprachlich getrennten Gruppen GORT 

und DRSA unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen, 

realisiert durch die Gründung der Konferenz der regionalen 

statistischen Àmter der Schweiz KORSTAT im Jahre 1999. 
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Aufgaben und Strukturen der KORSTAT 

Obwohl erst vor kurzem ins Leben gerufen, hat sich die 

Rolle der KORSTAT in diesen wenigen Jahren bereits gut 

eingespielt. Die Zentralisierung hat stark von der Mitwirkung 

der beiden in der KORSTAT zusammengeschlossenen 

Organisationen CORT und DRSA profitiert. Auf ihre Weise 

hat die neue Organisation die Koordination der beiden 

regionalen Konferenzen durch die Einbindung ihrer Tatigkei

ten in eine zentrale Struktur mit klarer Zielsetzung verbes

sert. Dabei werden zunehmende Anstrengungen zur Fôrde

rung der immer wichtiger werdenden Beziehungen mit der 

Bundesstatistik unternommen. Die beiden Hauptziele der 

KORSTAT sind: 

• Mitwirkung an der Realisierung des Statistiksystems 

Schweiz 

• Fôrderung der Zusammenarbeit zwischen den Regionen . 

Die Umsetzung dieser Ziele impliziert die Unverzichtbarkeit 

des Einbezugs der regionalen statistischen Amter in zahlrei

chen Gremien, Kommissionen und Arbeitsgruppen. Die 

Zusammenarbeit mit der Bundesstatistik wird auf drei Ebe

nen garantiert: 

• in standigen Gremien, in denen der Einbezug regionaler 

Vertreter ais Experten in sHindigen Kommissionen und in 

thematischen Arbeitsgruppen erfolgt 

• in Begleitgruppen zur Vertiefung besonderer Fragestellun 

gen oder laufender eidgenëssischer Erhebungen wie der 

eidg. Volksziihlung 

• und schliesslich in anderen Arbeitsgruppen, in denen ganz 

spezifische Aspekte der ëffentlichen Statistik entwickelt 

werden. 

Die KORSTAT pflegt jedoch auch eigene Aktivitiiten, zum 

einen, um allen Mitgliedern dienende Instrumente zu ent

wickeln und das notwendige Fachwissen zu vertiefen. 

Eine Arbeitsgruppe der KORSTAT beschâftigt sich mit der 

Ausarbeitung eines Mustergesetzes zur kantonalen Statistik. 
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Auf der Basis bereits existierender Statistikgesetze erarbei

tet diese Arbeitsgruppe ein Referenzwerk, das verhindern 

soli, dass jeder Kanton im Alleingang langwierige Racher

chen zu juristischen Aspekten auf sich nehmen muss, da die 

Problemstellungen grundsatzlich für alle Kantone analog 

sind. Jedes kantonale statistische Amt wird auf dieses 

Mustergesetz unter Anpassung an die spezifischen Bedürf

nisse seines Umfeldes zurück greifen kënnen. 

Diese Art von Aktivitâten zu Themen, die alle Mitglieder der 

KORSTAT beschaftigen, hat einen sehr hohen Stellenwert 

im Prozess der Verbesserung des Statistiksystems Schweiz. 

lnsbesondere kleine Statistikstellen hâtten nie die Môglich

keit und die Mittel, sich allein solch schwerwiegenden Pro

blemen zu stellen. Aber auch kleine statistische Âmter sind, 

wenn vielleicht auch in geringerem Masse, mit den gleichen 

Fragestellungen zu Datenschutz, zur Koordination zwischen 

den Statistikproduzenten, zur Nutzung von Verwaltungsregi

stern, zum Statistikgeheimnis konfrontiert wie die grossen 

regionalen Statistikstellen und das Bundesamt. 

Eine andere Arbeitsgruppe der KORSTAT beschaftigt sich 

mit der Thematik der Verbreitung statistischer lnformationen. 

Sie entwickelt neue Diffusionskonzepte unter Berücksichti

gung der Môglichkeiten des Internats, nicht zu vergessen 

die hochaktuellen Aspekte des a-commerce. Die Arbeits

gruppe erarbeitet Lôsungen zur Koordination der diversen 

lnternetauftritte, dies auch im Interesse der Statistikbenut

zer, die durch die teilweise mühsamen und in keiner Weise 

virtuellen Wege zur gewünschten statistischen Information 

im Internet verunsichert sind. 

Ein Forum schliesslich befasst sich mit der Thematik Kun

den- und Einwohnerbefragungen, die im Zusammenhang mit 

New Public Management in den ôffentlichen Verwaltungen 

zunehmende Bedeutung erlangen. Verschiedene statistische 

Âmter môchten sich für diese Thematik das notwendige 

Fachwissen aneignen, um ihre Dienste der ëffentlichen Ver

waltung anbieten zu kônnen. Da es sich um ein relativ neues 

Aktionsfeld handelt, soli das Forum allen lnteressierten Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern der regionalen statistischen 

Âmter eine Plattform für den Erfahrungsaustausch, Fach

diskussionen und Weiterbildung bieten. 
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lm Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit verfolgt die 

KORSTAT mit besonderer Aufmerksamkeit die grenzüber

schreitenden Projekte im Bereich der ôffentlichen Statistik. 

Mit lnkrafttreten der bilateralen Vertrage erhâlt diese Dimen

sion zunehmende Bedeutung, und die Projekte, die sich mit 

der Ausarbeitung einer statistischen Dokumentation für Ver

gleiche der Grenzregionen befassen, werden hëchste 

Bedeutung erlangen, nicht nur für die von dieser Entwik

klung direkt betroffenen Regionen, sondern auch für den 

Bund. 

Die regionale Statistik var grossen Herausforderun

gen 

Obwohl die regionale Statistik in der Schweiz vor allem in 

den letzten Jahren ein bemerkenswertes Niveau hinsichtlich 

Professionalitât und Effizienz erlangt hat, zeigt sie sich noch 

immer zu heterogen und den modernen Herausforderungen 

an die statistische lnformationsvermittlung nicht in genügen

dem Masse gewachsen. Etwas vereinfacht kônnen drei 

Bereiche identitiziert werden, mit denen sich die regionale 

Statistik. in den nachsten Jahren konfrontiert sehen wird. 

Definition der Rolle der Reg lonen im Rahmen eines 

neuen Statistiksystems der Schweiz 

Wahrend Konzeption und Realisierung statistischer Erhe

bungen aus Gründen der Professionalitat, Methoden und 

ri:iumlichen Vergleichbarkeit zunehmend auf schweizerischer 

Ebene angesiedelt werden müssen, wird sich die regionale 

Statistik auf die Funktion regionaler Observatorien konzen

trieren, um sich dadurch in die Lage versetzen zu kônnen, 

wichtige Beitrâge zur Beantwortung politischer und gesell

schaftlicher Fragestellungen zu liefern, mit denen sich die 

Regionen konfrontiert sehen. Statistik im allgemeinen und 

regionale Statistik im besonderen müssen sich aus der Iso

lation befreien, in die sie heule geraten sind (oder sich 

begeben haben), und sich vermehrt am gesellschaftlichen 

Diskurs beteiligen. 

Befreit von der Einschrânkung, sich ausschliesslich um die 

Produkt ion statistischer Daten zu kümmern, werden sich die 

regionalen Zentren auf Analysen, Studien und die Verôffent· 

lichung regionaler statistischer lnformationen konzentrieren. 
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Aufbau angepasster Organisationsstrukturen zur 

Bewaltigung der neuen Rolle 

Gemass einer durch zwei Experten der kanadischen ôffent

lichen Statistik erstellten Studie zum schweizerischen Stati

stiksystem (peer review) müssle das Bundesamt für Statistik 

ein nationales Institut mit hohem Autonomiegrad werden, 

also mit eigener Rechtspersônlichkeit. Dieses Institut dürfte 

nicht ausschliesslich durch den Bund betrieben werden, 

sondern auch durch Forschungsstatten und durch die Kan

tone. Zur besseren Erfüllung der Aufgaben auf dem gesam

ten Gebiet der Schweiz wiire eine beschrankte Anzahl 

regionaler Zentren von gewisser Grosse denkbar, die durch 

Bund und Kantone mitfinanziert würden. 

Neudefinition und Realisierung eines Diffusions· 

konzepts für statistische lnformationen. 

Dieses Diffusionskonzept soli die Benutzerbedürfnisse bes

ser berücksichtigen und sich der neuen Kommunikationsme

dien in effizienterer Weise bedienen. Auf der einen Seite gilt 

es, das Volumen der gedruckten statistischen Ergebnisse zu 

reduzieren und gleichzeitig Analysen und Kommentare zu 

statistischen Resultaten zu verbessern und zu versliirken. 

Auf der anderen Seite muss der Zugang zu den statisti

schen lnformationen schneller und effizienter werden, indem 

etwa lnternetseiten produziert werden, die einfach im 

Gebrauch sind und eine grosse Fülle an statistischen lndika

toren beinhalten. 

Das zukünftige Statistiksystem Schweiz muss eine bessere 

Integration der nationalen und regionalen Visionen ins Auge 

fassen, eine Aufteilung der grundlegenden Aufgaben, mit 

der Zentralisierung gewisser mit der Statistikproduktion ver

bundener Funktionen und der Ausgestaltung einer regiona

len Spezialisierung im Bereich der Analyse und Datendistri

bution. Dies impliziert strukturelle Anpassungen, rechtliche 

Grundlagen und neue Formen der Finanzierung. Mit dem 

BFS zusammen arbeitet die KORSTAT an Konzepten für sol

che Szenarien. 

Luzern, Mai 2001 
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KURS STATISTICAL DATA MINING 
3.-5. Oktober 2001, Unterhof Diessenhofen, 
Schweiz, Prof. Brian Ripley, Oxford University 

Der Kurs Statistical Data Mining, 

den wir im letzten Bulletin ausge

schrieben haben, ist auf ein sehr 

grosses Interesse gestossen. 

Der Kurs ist bereits vollstandig ausgebucht. Weitere lnteres

senten konnen leider nicht mehr aufgenommen werden. 

Angesichts der grossen 

Nachfrage nach diesem 

Kurs wird der Vorstand 

der Schweizerischen 

Gesellschaft für Stati

stik demnachst weitere 

Kurse organisieren. 

Wir sind dankbar für Anregungen und Hinvweise auf gute 

Kursreferenten, bitte schicken Sie diese an Caterina Savi, 

caterina.savi@winterthur.ch 
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GENERALVERSAMMLUNG SEKTION AMTLICHE STATISTIK 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTION DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE 

J SECTION ]oF ]OFFICIAL JsTATISTICS J 

Wir jt·euen uns, Sie zur Generalvet·sammlung 2001 einladen zu dürfen auf 

C'est avec plaisù· que nous vous invitons à l'Assemblée générale 2001 qui aura lieu 

Dienstag 1 Mardi, 

26. Juni 1 juin 2001, 17:15-18:30 
Au la des jeunes rives, Université de Neuchâtel 

Traktanden 1 Ordre du jo ut· 
1. Protokoll der (;eneralversammlung vom 12. Mai 2000 1 

Procès-vet·bal de l'Assemblée géné1·ate du 12 mai 2000 

2.jahresbericht 2000-20011 

Rapport d'activités 2000-2001 

3.jahresrechnung 2000-2001 und Revisot·enbericht 1 

Comptes 2000-200 1 et rapport des vérificateurs 

4. Budget und Bestimmung des }ab1·esbeitrages 2001 1 

Budget et détet·mination de la contribution annuelle 2001 

5.Wahlen/ 
Elections 

6. Tiutgkeitspt·ogramm 200 J -2002/ 

Progt·amme d'activités 2001-2002 

7. Namensiinderung der Sektion (nur deutsch) 1 
Modiftcation du nom de la section (en allemand) 

8. Divers 1 Varia 
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JAHRESBERICHT 2000/2001 

Heinz Gilomcn, Priisident 

Die Gestaltung und die Mitwirkung an Fachtagungen bilde

ten das Schwergewicht der Sektionsaktivitâten 2000 1 

2001. lm Zentrum stand en die Statistiktage Schweiz vom 

8.- 10.November 2000 in St. Galien. Idee, Thema und Pro

grammstruktur stammten wesentlich von der Sektion, die 

auch weite Teile des lnhaltes gestaltete. 

Unter dem Titel "Statistikkultur und Statistikmarkt in der 

Schweiz" führte der Kongress erstmals die Organisat ionen 

der offentlichen , der universitaren und der privatwirtschaft

lichen Statistik zusammen und brachte sie in den Dialog mit 

Nutzern aus Politik und Praxis. Auf einem eigentlichen 

Marktplatz boten Unternehmen und lnstitutionen ihre statisti

schen Dienstleistungen an. Zahlreiche Referenten aus dem 

ln- und Ausland luden mit ihren Beitrâgen zur Diskussion 

ein. Die Statistischen Amter von Kanton und Stadt St. Gal

Ien mit Theo Hutter und Eveline Vollmer besorgten die exzel

lente lokale Organisation und lnfrastruktur und verliehen der 

Tagung einen ausserordentlich gastfreundlichen Rahmen. 

Bereits im Frühjahr, am 12. Mai 2000, halte die Sektion ein 

Seminar zu statistischen Datenbanken und zum Konzept des 

Datawarehouse des BFS organisiert, in Kombination mit 

ihrer Generalversammlung und mit der Frühjahrstagung der 

Schweizerischen Gesellschaft filr Statistik 1 Swiss Statisti

cal Society (SSS), der Dachgesellschaft der Sektion. Sté

phane Cotter aus dem Bundesamt für Statistik (BFS) und 

Gilles lmhof aus dem Service cantonal de recherche et 

d'information statistiques (SCRIS) prâsentierten verschie

dene Ansatze zur Führung harmonisierter Datenpools und 

gaben so Einblicke in die Zukunft des informatikgestützten 

Datenmanagements. 

lm Winterhalbjahr liefen die Vorbereitungen für die nâchste 

Veranstaltung an, für das Symposium zu Sozialberichterstat

tung und politischem Monitoring, das zusammen mit dem 

BFS im Juni 2001 durchgeführt wird. ln ihrer Funktion der 

gesellschaftlichen Dauerbeobachtung ist die ôffentliche Sta

tistik auch in der Kommunikation gegenüber der Politik 

gefordert. Auf der wissenschaftlichen Ebene heisst dies die 

Erarbeitung von hochverdichteter Information- lndikatoren -

zu wesentlichen gesellschaftlichen Tatbestiinden; auf der 

kommunikativen Ebene bilden Fragen der Prâsentation und 
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der Vermittlung statistischer Information in das politische 

Feld die Herausforderung. Seide Aspekte wird das 3-tâgige 

Symposium unter Beteiligung von Wissenschaftern, Polit i

kern und Statistikern aus dem in- und Ausland beleuchten. 

Mit dieser Veranstaltung wird die Phase des Experimentie

rens zu Ende gehen. Sinnvolle Regelungen des Verhâltnis

ses zwischen Statistiktagen, Tagen der Amtlichen Statistik 

und Symposien sind nun ebenso zu erarbeiten wie Klârun

gen der Trâgerschaft, Periodizitât, inhaltlichen Gestaltung 

und Finanzierung solcher Tagungen. Dabei muss diese 

Diskussion vom Willen geprâgt sein, einerseits die wissen

schaftliche Dimension der Statistik zu stiirken - wobei damit 

keineswegs nur die methodisch-mathematischen Aspekte 

gemeint sind -und andererseits die Visibilitii.t der statisti

schen Gemeinschaft zu intensivieren. 

ln dieser Linie der Verstiirkung von Visibilitat hatle die Gene

ralversammlung 2000 beschlossen, die Modernisierungsbe

strebungen der Dachgesellschaft SSS mitzutragen und den 

Auftritt gegen aussen neu zu gestalten. Sichtbarstes Ele

ment war dabei die Gestaltung aines neuen Bulletins, in der 

die Sektion Amtliche Statistik in der Berichtsperiode mit 

regelmassigen Beitragen fachlicher und informativer Natur 

prâsent war. 

Die Neugestaltung ist jedoch nicht abgeschlossen. Vorarbei

ten zu einem attraktiven Auftritt im Internet sowie für ein 

neues Werbekonzept wurden im abgelaufenen Jahr an die 

Hand genommen und werden die Sektion auch in den nach

sten Monaten noch beschâftigen. Zu diesem Neuauftritt 

gehôrt auch die Frage einer Ânderung des deutschsprachi

gen Sektionsnamens. Die verstârkte Orientierung der ami

lichen Statistik an den Bedürfnissen der Nutzer sowie die 

zunehmende Erkenntnis, dass Statistik ein offentliches Gut 

darstellt und im Dienste der Offentlichkeit produziert wird, 

sollten auch in der Namengebung der Sektion zum Aus

druck kommen: Statistik ais "Service publique•, ais Dienst 

an der Offentlichkeit ist zu betonen, der mehr amtliche, an 

Bürokratie erinnernde Aspekt soli in den Hintergrund treten. 

Was im Franzôsischen (statistique publique) und ltalieni

schen (statistica pubblica) bereits vollzogen ist, soli auch im 

Deutschen verwirklicht werden: Sektion Offentliche Stati

stik. 
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Verstarkte Visibilitat und Vernetzung der Statistik sind auch 

zwei grundlegende Aspekte bei den Bestrebungen des 

BFS, den Weltkongress des International Statistical lnstitute 

im Jahre 2007 in der Schweiz durchzuführen. Die Sektion ist 

überzeugt, dass eine seiche Veranstaltung nicht nur eine 

optimale Gelegenheit darstellt, internationale Kontakte zu 

initialisieren, bzw. zu verstarken. Sie sieht darin auch eine 

Chance für die Gemeinschaft der Statistikerinnen und Stati· 

stiker, ihre Prasenz in der Offentlichkeit zu intensivieren und 

die vielfaltigen Facetten der Statistik-Profession ins ôffentli· 

che Bewusstsein zu bringen. Die Sektion hat denn auch ihre 

Unterstützung für die Absicht des BFS in einem Brief formel! 

dargelegt. 

Die Frage von statistischen Berufsprofilen steht ebenfalls 

auf der lii.ngerfristigen Aufgabenliste der Sektion. Eine Ver

nehmlassung der Berufsberatung der Suisse romande gab 

die Gelegenheit, erste Überlegungen zu Anforderungen und 

Berufschancen aus der Sicht der ôffentlichen Statistik zu 

formulieren und in die Vernehmlassung einzubringen. Das 

Thema wird die Sektion zukünftig zweifellos noch weiter 

beschafligen. 

Noch nicht abgeschlossen sind auch die Arbeiten zu einer 

Charta der offentlichen Statistik. Hier hat der Sektionsvor· 

stand auf der Basis eine grundsâtzlich positiven Stellung· 

nahme den Mitgliedern ermôglicht, ihre Meinung in die Ver

nehmlassung einzubringen. Besonders umstritten isl wohl 

die lnstitutionalisierung eines Ethikrates und seine Anbin· 

dung an die Sektion Amtliche Statistik. Auch dieses 

Geschaft wird in den lnstitutionen der Amtlichen Statistik 

und in der Sektion noch zu weiteren Diskussionen Anlass 

geben. 

Zahlreich waren die Kontakte mit der Dachgesellschafl, der 

Schweizerischen Gesellschaft für Statistik 1 Swiss Statisti· 

cal Society (SSS). Der Prasident der Sektion nahm regel· 

massig an den Vorstandssitzung der SSS teil und arbeitete 

an den verscheiden Geschatten der Gesellschatt mit. Unter 

anderem brachte er auch die Frage der Strukturen der SSS 

zur Sprache. Auch dieses Thema, verbunden mit der Kla

rung der Finanzierungsmechanismen, wird wohl noch zu 

weiteren Gesprachen Anlass geben. 
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Mit dem Geschaftsjahr 2000 1 2001 geht nun meine zwei· 

jahrige Amtszeit ais Prâsident zu Ende. Dies gibt mir Gele

genheit, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand 

herzlich für ihre Arbeit und ihre Unterstützung zu danken. 

Sie waren in allen Geschatten ein wertvoller Rückhalt und 

haben wesentlich zu den Aktivitâten der Sektion beigetra

gen. Mein Dank geht auch an die Dachgesellschaft SSS für 

ihr Verstii.ndnis für die besonderen Anliegen der Sektion und 

für ihre Bestrebungen zur engen Zusammenarbeit. Das 

Zusammenwachsen von Gesellschaft und Sektion ist noch 

keineswegs abgeschlossen und stellt für die nachsten Jahre 

eine grosse Herausforderung dar. Meine ganz besondere 

Anerkennung geht an Vera Herrmann, die mit grossem 

Engagement und mit grosser Kompetenz die Geschiifte der 

Sektion führte. Ohne ihren ausserordentlichen Einsatz 

waren zahlreiche Aktivitaten der Sektion nicht zuslande 

gekommen. 

Eine Vereinigung in der ersten Aufbauphase zu leiten, stellt 

eine faszinierende Herausforderung dar. Die Vielfalt der 

anstehenden Aufgaben erfordert das Setzen von Prioritaten 

und das Experimentieren mit môglichen Varianten. Nicht 

alles, was wir uns bei der Gründung vorgenommen hatten, 

ist in den zwei Jahren Realitat geworden; vieles befindet 

sich noch in der Konzeptphase und wird erst in der nach· 

sten Zeit Früchte tragen. lch danke allen, die mich in meiner 

Funktion unterstützt und die Tiitigkeit der Seklion mitgetra

gen haben, und ich freue mich, das Amt einem kompetenten 

Nachfolger übergeben zu dürfen, der in der weiteren Ent

wicklung neue Akzente setzen wird. lch wünsche ihm bei 

seiner Tâtigkeit viel Glück und persônliche Befriedigung und 

der Sektion auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg. 
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Erfolgsrechnung SSS·O vom 1.3.00 bis 28.2.01 

Zins 
Typokonzept SSS/SSS-0 
Werbekonzept/lnternet-Auftritt 
B. Flury Memorial Lecture 
Spesen/U nkosten 

Total 
Gewinn!Verlust 

Bilanz SSS·O am 28.2.01 

PCSSS-0 
Kreditoren (1/2 Typokonzept) 
Kreditoren (Fiury) 
Vereinsvermëgen 
Bilanzsumme 
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Rechnung 00/01 

Einnahmen Ausgaben 

29.55 

29.55 

95.00 

95.00 
·65.45 

Aktiven Passiven 

18'154.70 
5'102.80 

500.00 
12'551.90 

18'154.70 18'154.70 

Voranschlag 01/02 

Einnahmen Ausgaben 

50.00 
5'102.80 
2'500.00 

500.00 
500.00 

50.00 8'602.80 
·8'552.80 

08.03.2000 

18'220.15 
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SWISS STATISTICAL SOCIETY 
GENERALVERSAMMLUNG 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Séminai-re de printemps et Assemblée génét·ate 2001 

Frühlingsseminar und Generalversammlung 2001 

Chers Membt·es, liebe Mitgliedet; 

C'est avecplaisir que nous vous invitons à l'Assemblée générale 2001 et au Séminaire de 
printemps de notre association qui auront lieu: 
Wir Jreuen uns, Sie zut· Genemlvet·sammlung 2001 und zum diesjaht·igen Frühlingsseminar 
unseret· Vet·einigung einladen zu dürfen auf 

Jeudi 1 Donnerstag 28. Juin 1 Juni 2001 

Aula de l'Université, Neuchâtel 

13:15-14.15 Assemblée générale/ Generalversammlung 

Ordre du jour/ Tmktanden 

1. Procès-vet·bal de rAssemblée générale 2000 / Protokoll det· Generalversammlung 2000 

2. Rapport d'activités 2000-2001/ jahresbericht 2000-2001 

3. Comptes 2000-2001 et rapport des vérificateut·s / }ahresrechnung 2000-2001 

und Kevisorenbertcht 
4. Budget et détermination de la contribution annuelle 2001 / 

Budget und Restimmung des Jahresbeitrages 2001 

5. Elections/ Wahlen 
6. Divers/ Varia 

14:15-17:15 Séminait·e de printemps/ Früblingsseminar 

14:15 «Echantillonnage équilibré par la méthode du cube» 
Prof Yves Tillé, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 

1.5:00 

15:45 

16:15 

((Die statistische Theorie hedonischer Preisindizes» 
Prof Wolfgang Brachinget; Université de Fribout-g, Fribourg 

Pause café - Kajjèepause 

Zur Konstruktion summarischer Woh!fahrtsindices: 
Funktionen, AnsiUze und Probleme 
Dr. Heinz-Het·bert Noll, Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, 
Mannheim, Deutschland 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2000/2001 

]ean-Ma1"ic I/elbling, DMA/EPFL, 1015 Lartsanne 

Laissez-moi, dans un premier temps, attirer votre attention 

sur les événements qui ont marqué notre société durant l'an

née écoulée. 

Le 12 mai 2000, nous avons pu assister à notre séminaire 

de printemps jumelé avec notre traditionnelle assemblée 

générale. Je ne m'attarderai pas sur l'assemblée générale 

qui a fait l'objet d'un procès-verbal dans le bulletin no 36 de 

notre société, si ce n'est pour réparer un oubli, celui de n'a

voir pas remercier Paul-André Salamin, caissier de notre 

société pendant de nombreuses années. Alors merci Paul

André pour tout l'engagement dont tu as fait preuve pour la 

sss. 

La matinée de cette journée fût consacrée au thème "Data 

warehouse and data mining". S. Cotter (OFS, Neuchâtel) 

présenta les objectifs et les limites du projet CODAM de 

I'OFS et G. lmhof (SCRIS, Lausanne) fit un exposé sur la 

plate-forme d'information statistique PISE. Durant l'après

midi, le sujet du "Data mining" fut approfondi. Après un étal 

des lieux du "Data mining" dans le domaine de la statistique 

par le Dr. A. Wilhem (Université d'Augsburg), le professeur 

A. Unwin (Université d'Augsburg) montra l'importance de la 

visualition graphique pour ce sujet et le professeur H. Ried

wyl (Université de Berne) présenta une application aux stra

tégies de jeu de type loterie à numéros. 

Du 4 au 6 septembre 2000, eut lieu à Montreux la confé

rence lAOS: Official statistics and hu man rights. Un grand 

bravo à nos amis de I'OFS qui se sont investis pour attirer 

un maximum de leurs collègues du monde entier à cette 

importante réunion internationale. 

Le 3 novembre 2000, soutenus par la SSS, les doctorants 

travaillant en Suisse sur un sujet de thèse en statistique, se 

sont réunis pour discuter de l'évolution de leur travail. 

En ce qui concerne la manifestation d'automne de cette 

année, elle se déroula, pour la première fois, sous la forme 

de "Journées de la statistique suisse". Ce furent trois jour

nées intéressantes consacrées au thème de la culture et du 

marché de la statistique en Suisse qui se déroulèrenet à SI-
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Gall dans un cadre où l'histoire était bien présente. Les 240 

participantes et participants, unanimes à apprécier l'organi

sation impeccable de ces journées, sont sans doute prêts à 

se joindre à moi pour adresser un très grand merci aux orga

nisateurs locaux Mme E. Vollmer et M. T. Hutter. A ces deux 

personnes j'associerai dans mes remerciements tout le 

comité ad-hoc qui a réussi à mettre sur pied un programme 

attractif avec des conférenciers d'excellente qualité. Salu· 

ons, entre autres, la présence de stands qui offraient la pos

sibilité aux offices, aux instituts et aux entreprises opérant 

dans la domaine de la statistique de présenter leurs produits 

et leurs prestations. 

Le comité, composé de Werner Stahel (vice-président), de 

Béat Hulliger (trésorier), de Caterina Savi (rédactrice), de 

Wolfgang Polasek (membre) et de Heinz Gilomen (repré

sentant et président de la section de Statistique publique) et 

de votre serviteur, s'est réuni à 7 reprises durant cette 

année. Les sujets principaux traités furent: 

L'organisation du séminaire de printemps, ainsi que de l'as

semblée générale. 

• Les Journées de la statistique suisse 

• Le contenu des bulletins No. 36, 37, 38 de notre société. 

• L'avenir de la SSS et ses relations avec la section SSS-0. 

• L'organisation d'un cours sur le thème du Data Mining 

(Brian Ripley). 

• Les problèmes administratifs et financiers usuels. 

De plus les membres du comité de la SSS ont oeuvré, en 

tant que représentants de la société, pour des activités exté· 

rieu res à celles du comité à savoir: 

• Membre du comité scientifique des 32e journées de stati· 

stique de la SFDS à Fès (J.·M. Helbling). 

• L'organisation du cours ECAS en statistique Bayésienne à 

Lugano (W. Polasek). 

• L'organisation des journées de statistique 2000 (Heinz 

Gilomen et Caterina Savi). 
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Ce rapport est l'occasion pour moi de remercier tout mon 

comité pour l'immense travail qu'il fournit au profit de notre 

société. 

Dans un deuxième temps, permettez-moi de relever le prin· 

cipal changement apparent durant cette année pour notre 

société: il s'agit de la nouvelle présentation de notre bulle

lin. Après plus de 1 0 ans, il était naturel que notre société 

se munisse d'un bulletin à l'allure plus moderne et plus pro· 

fessionnelle. La forme est maintenant là et Caterina Savi est 

prète à animer son contenu. Toutefois, ceci ne sera possible 

qu'avec votre aide et je profite de l'occasion pour faire un 

appel à tous les membres de notre société qui ont des infor

mations à communiquer, des textes d'intérêt général à faire 

connaître, pour entrer en contact avec Caterina qui se fera 

un plaisir de leur offrir une possibilité de les insèrer dans le 

bulletin. 

Finalement, et après trois années passées comme président 

de la SSS, permettez-moi d'avoir un regard vers le futur. 

Notre société doit continuer à promouvoir la statistique 

qu'elle qu'est soit en Suisse. Pour arriver à ce but il est indi· 

spensable que chacun se sente concerné par cet engage

ment et qu'il y consacre un peu de temps. La visibilité de 

notre société doit être améliorée. Comment arriver à cette 

amélioration? 
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Quelques idées peuvent au moins être évoquées: avoir un 

secrétariat atteignable aisément; avoir un site Web de qua

lité; avoir un bulletin suscitant l'intérêt; avoir des groupes de 

travail actifs sur des thèmes précis. Dans l'immédiat, je 

pense qu'il est très utile de poursuivre l'expérience des 

Journées de la statistique suisse. Au rythme de chaque 2 

ans, cela permettra de réunir pour 2 ou 3 journées l'ensem· 

ble des personnes travaillant dans le domaine statistique en 

Suisse, aussi bien les personnes du milieu universitaire que 

celles de l'industrie ou de la statistique publique. J'espère 

qu'à l'avenir il sera possible de former des comités ad-hoc 

qui auront charge de définir un thème et d'organiser de tel· 

les journées. 

Je termine ce rapport en souhaitant à tous les membres de 

notre société la réussite qu'ils espèrent dans leur activité 

professionnelle et que la statistique se développe encore 

davantage dans le monde professionnel et académique en 

Suisse. 
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JAHRESRECHNUNG SWISS STATISTICAL SOCIETY 

Erfolgsrechnung SSS vom 01.03.00 bis 28.02.01 

Rechnung 00/01 Voranschlag00/01 Voranschlag 01/02 

Einnahmen 

Bulletin/lnserate 800.00 
Milgliederbeilrlige 8'300.00 
Sonstige Beitrage/Spenden 20.10 
Tagungen 0.00 
Spesen 0.00 
Porli/TalCen 2.90 
Versohiedenes 0.00 
Bulletin/Druck 0.00 
Bulletin/Typokonzept 0.00 
Beitriige an Vereine 0.00 
Kurse/Seminare 
Total Bewegungen 9'123.00 
Gewinn/Verlusl 

Mitgliederbeitrage: 
Der Vorstand beantragt der Generalver
sammlung der SSS, den Mitgliederbeitrag 
für Einzelmitglieder auf Fr. 30 und für 
Kollektivmitglieder auf Fr. 300 festzusetzen. 

Bilanz SSS am 28.2.01 

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Elnnahmen 

0.00 1'000.00 2'400.00 
0.00 7'000.00 12'000.00 
0.00 0.00 

1'595.00 7'000.00 
135.80 
99.05 
48.00 

1'865.10 1'000.00 
10'205.60 5'500.00 5'102.80 

683.98 700.00 

14'632.53 8'000.00 14'200.00 19'502.80 
-5'509.53 -6'200.00 

Tagungen: 3 '500 
2 Halbtàgige Tagungen (je 1000), Defizitbeitrag an Tage 
der amtlichen Statistik {1500). Der Überschuss der 
Statistiktage 2000 von Fr. 9797.55, an dem die SSS, 
KORSTAT, BFS je zu 1/3 beteiligl sind, soli auf ein Spe· 
zialkonto für die Statistiktage einbezahlt werden. 

Aktiven Passiven 08.03.2000 

PCSSS 4'701.22 
ZKB 567.20 
Kasse 0.00 
Debiloren lnserate 800.00 
Debitor SSS-0 (1/2 Typokonz.ept) 5 '102.80 
Kreditoren 
Vereinsvermôgen 

Bilanzsumme 11 '171.22 

Mitgliederbestand SSS und SSS-0 

Einzelmitglieder 
Kollektivmitgtieder 

28.02.2001 

sss 
376 

17 
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500.00 
10'671 .22 

11 '171.22 

SSS-0 
109 
14 

10'777.95 

08.03.2000 

sss 
353 
14 

SSS·O 
102 
? 

Ausgaben 

500.00 
3'500.00 

200.00 
100.00 
100.00 

9'600.00 
1'500.00 

700.00 
1'000.00 

17'200.00 
2'302.80 

Bemerkungen 

Ca. 600 pro Bulletin 
Mitgliederbeitrag 30/300 
8. Flury Memorial Lecture 

4 Bulletins inkl. Versand 
Design Web-Page (1/2) 

Defizitgarantie Kurs Ripley 
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ESTIMATION DE LA COUVERTURE 
DU RECENSEMENT DE LA POPULATION DE L1AN 2000 

Introduction 

Dans tout recensement, certaines personnes ne sont pas 

recensées et d'autres sont comptées plusieurs fois. L'effet 

global de ces défauts de couverture produit habituellement 

un sous-dénombrement net de la population. Ce sous

dénombrement est limité en moyenne nationale, mais peut 

prendre des valeurs importantes pour certains groupes de 

personnes. Dans le recensement des Etats-Unis en 1990 par 

exempte, le sous-dénombrement était estimé à 1.6% en 

moyenne nationale et à 4.5-5% pour les Noirs américains et 

les personnes d'origine hispanique (Hogan, 1993). Au Roy

aume-Uni en 1991, la moyenne était de 2.2% avec des 

valeurs de plus de 20% pour les jeunes hommes dans les 

centres urbains (Brown et al, 1999). En Australie en 1996, la 

moyenne était de 1.6% avec 4.3% pour les hommes entre 

20 et 24 ans (ABS, 1996). 

Les défauts de couverture sont estimés pour la première fois 

en Suisse dans le cadre du recensement de la population de 

l'an 2000 Gour de référence: 5 décembre 2000). La 

méthode développée a pour but de détecter les défauts de 

couverture classiques des recensements tels que des diffé

rences entre les hommes et les femmes ou entre les petites 

et les grandes communes. Elle vise également à détecter 

d'éventuels problèmes spécifiques au recensement 2000, 

notamment des différences entre les variantes de relevé 

auprès de la population (agents recenseurs ou envoi par la 

Poste sur la base des registres des habitants}. 

Méthode d'estimation des défauts de couverture 

La méthode d'estimation des défauts de couverture choisie 

pour la Suisse se base sur la méthode duale (dual-system 

method). Cette méthode, développée à l'origine pour esti

mer la taille de populations d'animaux sauvages, a été déjà 

appliquée dans le cadre de plusieurs recensements à l'étran

ger. 

La méthode duale repose sur le principe de capture-recap

ture de la population selon deux procédures indépendantes. 

Dans notre cas, la capture correspond au relevé du recense

ment et la recapture est réalisée par une enquête indépen

dante, post-recensement et par échantillon (enquête de cou

verture ou post-enumeration survey). Un appariement entre 

les deux énumérations permet, sous certaines hypothèses, 
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de faire une estimation du nombre d'individus n'ayant pas 

été énumérés dans la première capture (recensement). 

La qualité des estimations des défauts de couverture 

dépend de la qualité de l'enquête de couverture (procédure 

d'enquête, plan d 'échantillonnage} et de l'exploitation des 

données recueillies (appariement, traitement des déménage

ments entre le jour du recensement et le jour de l'enquête, 

traitement de la non-réponse et des valeurs extrêmes, choix 

des estimateurs}. 

Procédure de l'enquête de couverture 

L'enquête de couverture (EC2000) consiste en un relevé 

post-recensement exhaustif des ménages et personnes 

dans un échantillon de bâtiments. Les principales étapes de 

l'enquête sont les suivantes: (1} choix d'un échantillon de 

18'000 bâtiments environ, (2) élaboration de la liste des 

ménages habitant les bâtiments de l'échantillon, (3) relevé 

auprès des ménages et des personnes. 

La liste des ménages habitant les bât iments de l'échantillon 

est élaborée à partir d 'une liste provisoire établie sur la base 

de l'annuaire de téléphone électronique qui est par la suite 

contrôlée et complétée par les facteurs. Cette étape impli

que la collaboration de 305 offices de Poste et environ 1 000 

facteurs, ainsi que la mise à disposition de cartes géogra· 

phiques pour trouver les bâtiments sans adresse. La saisie 

des corrections est suivie par une procédure de sous

échantillonnage pour aboutir aux 27 '000 ménages environ 

qui forment l 'échantillon de I' EC2000. 

Les ménages sont interviewés par téléphone, si un numéro 

de téléphone a été trouvé, ou en face-à-face dans le cas 

contraire. Les réponses aux questions sur le ménage et sur 

toutes les personnes qui le composent sont relevées auprès 

d'un unique membre du ménage ayant au moins 15 ans. Le 

questionnaire reprend les questions essentielles du recen

sement (sexe, date de naissance, état civil, nationalité, lan

gue, situation dans le ménage et la vie active) avec ajout 

d'une question sur un éventuel déménagement entre le jour 

du recensement et le jour de l'interview. Les interviews, 

assistées par ordinateurs, sont possibles dans 10 langues 

afin de limiter la non-réponse due à des problèmes de lan

gue. 
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Plans d'échantillonnage à plusieurs niveaux 

L'échantillon des bâtiments de I'EC2000 est constitué de 

deux sous-échantillons. Le premier pour le Tessin et le deu

xième pour le reste de la Suisse. Le partage vient du fait que 

le Tessin organise le recensement indépendamment du 

reste de la Suisse et que les données au niveau des bâti

ments n'ont pas la même structure. Les deux plans d 'échan

tillonnage sont des plans à plusieurs niveaux (voir Table) . Au 

Tessin, par exemple, on tire d'abord un échantillon de corn· 

munes. On construit ensuite la liste des bâtiments dans cha

cune de ces communes et on tire un échantillon de bâti

ments dans cette liste. La différence principale entre les 

deux plans se trouve dans l'utilisation ou non du découpage 

postal de la Suisse. Dans les deux plans, tous les membres 

de tous les ménages dans les bâtiments de l'échantillon par

t icipent à l 'enquête (relevé exhaustif). 

Table. Niveaux des plans d 'échantillonnages. 

Suisse sans le Tessin Tassin 

(1) numéros postaux (NPA) (1) communes politiques 

La stratification au premier niveau et les allocations de l'éch

antillon aux différents niveaux ont été déterminées de façon 

à limiter la variabilité des poids d'échantillonnage. le plan 

d'échantillonnage pour la partie Suisse sans le Tessin utilise 

ainsi un tirage des NPA et des c irconscriptions de distribu

t ion proportionnel à leur taille, puis aléatoire simple au 

niveau des bâtiments. Ceci permet d'obtenir des probabili

tés d 'inclusion constantes dans chacune des strates de 

NPA (self-weighting design). 

l'échantillon final regroupe les échantillons du Tessin et du 

reste de la Suisse. Il couvre l'ensemble de la Suisse, même 

si les demi-cantons d'Appenzell Rhodes intérieures et 

Obwald ne sont pas touchés. Parmi les 27'000 ménages de 

l'échantillon, 88.2% peuvent être contactés par téléphone 

et des visites en face-à-face sont organisées pour les 

11.8% restants. La répartition linguistique globale des 

ménages est la suivante (langue administrative de la com

mune}: 67% allemand, 28% français et 5% italien. 

(2) circonscriptions de distribution de la Poste Organisation et dates clé 

(3) bâtiments 

(4) ménages (exhaustif) 

(5) personnes (exhaustif) 

(2) bâtiments 

(3) ménages (exhaustif) 

(4) personnes (exhaustif) 

Un tel plan d'échantillonnage permet de réduire les coûts 

d'enquête en concentrant le travail des facteurs et des 

enquêteurs sur le terrain. Il implique cependant une perte de 

précision par l'effet de grappe qu'il induit. la stratification 

des unités du premier niveau (Primary sample units, PSUs) 

permet non seulement de contrebalancer une partie de la 

perte de précision due à l'effet de grappe mais aussi de 

contrôler la taille de l'échantillon dans les différents groupes 

d'intérêts (ex. variantes de relevé). La stratification permet 

enfin de maîtriser les coûts en favorisant certaines PSUs au 

détriment d'autres PSUs dans lesquelles on prévoit des dif

ficultés de réalisation de l'enquête. 
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L'estimation des défauts de couverture fait partie des pro

jets visant à assurer et à évaluer la qualité du recensement 

de la population de l'an .2000. L 'organisation du projet est 

placée sous la responsabilité de Mme R. Fritschi et les 

méthodes sont développées par le Service de méthodes 

statistiques. De nombreux acteurs contribuent à l 'enquête, 

notamment différentes sections de l'Office fédéral de la sta

tistique pour des jeux de données et les cartes géographi

ques, le service cantonal de la statistique du Tessin pour les 

données tessinoises, Data Care AG - filiale de la Poste -

pour le contact avec les offices postaux et l'institut de son

dage IHA·GfM pour les interviews auprès des ménages. 

Une enquête pilote a eu lieu au printemps .2000 dans 4 com

munes ayant participé à la répétition générale du recense

ment du 30 novembre 1999. Les interviews de l'enquête 

principale ont été réalisées entre la mi avril et la fin mai 

2001. L'appariement avec les données du recensement est 
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prévu pour le début de 2002, c'est-à-dire au moment où les 

données du recensement seront disponibles, et les estima

tions des défauts de couverture sont planifiées pour l'été 

2002. 
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SOZIALBERICHTERSTATTUNG UND 
POLITISCHES MONITORING 

Diesem Thema widmen sich die Tage der Amtlichen Stati

stik, die vom 26.-28. Juni 2001 an der Universitat in Neu

châtel durchgeführt werden. Das Bundesamt für Statistik, 

die Sektion Amtliche Statistik der SSS, KORSTAT, die 

Bundeskanzlei und die Universitat laden Sie hierzu herzlich 

ein. 

Frau Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz und National

rat Fabio Pedrina werden in Erôffnungsreferaten die Bedeu

tung der lndikatoren für die Politik darlegen. Internationale 

Experten wie Paola Garonna von der Statistics Division der 

UN 1 ECE und John Martin von der OECD sowie nationale 

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 39 

Vertreter des Fachs wie Otto Piller (Bundesamt für Sozial

versicherung), Carlo Malaguerra (Bundesamt für Statistik) 

und Christian Suter (ETH Zürich) werden die Anforderungen 

an ein System einer kontinuierlichen Sozialberichterstattung 

aufzeigen und eine Standortbestimmung vornehmen. 

Weitere Referate von Mark D. Shucksmith, Martin Schuler, 

Alfred Rey, Barbara Poila, Michel Kammermann und Ursula 

Mauch werden sich konkreten Aufgabenstellungen widmen, 

wie z.B. der Betrachtung regionaler Disparitaten und dem 

Monitoring der nachhaltigen Entwick-lung. ln den Works

hops werden methodische Probleme, Aspekte der Datenge

nerierung, lndikatorenentwicklung und Skalierung behan

dell, ôkonomische Konzepte vorgestellt und einige 

Erkenntnisse aus Studien zur sozialen Lage der Schweiz 

dargelegt. Was es heisst, ein lndikatorensystem aufzu

bauen, das internationale Vergleiche erlaubt, darüber wird 

Jochen Jesinghaus vom Joint Research Centre (lspra, Ita

lien.) berichten. Beispiele aus der Bildungspolitik, ausge

führt von Ernst Buschor, und Beispiele aus der Realitat der 

Gleichstellungspolitik, dargestellt von Patricia Schulz, wer

den Einblicke in das politische Monitoring in der Praxis 

geben und damit den Nutzen und die Nutzung von lndikato

ren und lndikatorensystemen veranschaulichen. 

Die Sektion Amtliche Statistik der SSS wird am Rande die

ser Tagung ihre Jahresversammlung abhalten, die SSS im 

Anschluss daran mit einer halbtagigen Fachtagung aufwar

ten und natürlich wird es hinreichend Gelegenheit geben, 

Kolleginnen und Kollegen zu treffen und den fachlichen Aus

tausch zu pflegen. 

Das Tagungsprogramm und Anmeldeformulare sind unter 

www.statistik.admin.ch 1 events 1 symposium 1 index.htm 

erhaltlich, weitere Auskünfte erteilt lhnen Frau Vera Herr

mann, Bun-desamt für Statistik, Espace de l'Europe 10, 

2010 Neuchâtel, Telefon 032 713 63 72. Der Vorstand der 

Sektion SSS-0 würde sich freuen, Sie in Neuchâtel begrüs

sen zu dürfen. 



READERS' LETTERS 

Otfizielles Organ der Schweizeri

schen Gesellschaft für Statitstik 

(Swiss Statistical Society). 

Erscheint 3 Mal jâhrlich 

Marz, Mai, Oktober 

Redaktion 

Caterina Savi 

caterina.savi@winterthur.ch 

Konzept/Gestaltung 

Dominique Girod, Baden 

gi rod@designer. ch 

lnserate: Caterina Savi 

caterina.savi@winterthur.ch 

s/ w 1/4 S. Fr. 100.-

s/ w 1/2 S. Fr. 200.-

s/w 1/1 S. Fr. 300.-

Vertrieb: Beat Hulliger 

beat.hulliger@bfs.admin.ch 

Auflage: 425 Ex. 

Vorstand 

Prasident 

Dr. Jean·Marie Helbling 

EPF Lausanne 

Dépt. Mathématiques 

1015 Lausanne 

Tel. 021 693 25 94 

Fax 021 693 42 50 

jean-marie.helbling@epfl.ch 

Vizeprasident 

Dr. Werner Stahel 

ETH Zentrum 

Seminar für Statistik 

8092 Zürich 

Tel. 01 532 34 30 

stahel@stat. math.ethz .ch 

Kassier 

Dr. Beat Hulliger 

Office fédéral de la statistique 

Espace de l'Europe 10 

2010 Neuchâtel 

Tel. 032 71 36015, Fax 032 71 36093 

beat. h ulliger@bfs. admin. ch 

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Beitrittserklarung 

Sekretar 

Prof. Wolfgang Polasek 

Universitiit Basel 

Bernoullistr. 28 

4056 Basel 

Tel. 061 267 33 13 

Fax 061 267 33 27 

Wolfgang.Polasek@unibas.ch 

Redaktorin 

Caterina Savi 

Winterthur Versicherungen 

Personenversicherung Schweiz 

General Guisan-Strasse 40 

Postfach 357 

8401 Winterthur 

TeL 052 261 73 19 oder 

Tel. 056 222 89 64 

caterina.savi@winterthur.ch 

Sektion Amtl. Statistik 

Heinz Gilomen 

Office Fédéral de la Statistique 

Espace de I'Europa 10 

2010 Neuchâtel 

Tel. 032 713 68 38 

Fax 032 713 68 57 

heinz.gilomen@bfs.admin.ch 

0 lch môchte der Schweizerischen Gesellschaft 

für Statistik beitreten 

Dia Schweizerische Gesellschaft für Statistik, 
gegründet im Jahr 1988, fordert die Anwendung und 
die Enlwicklung der Statistik in der Schwaiz, vertritt 
die lnteressan dar auf dlesam Gabiet tâtigen Perso· 
nen ln Praxis, Forschung und Lehre und triigt zur 
Anerkennung der Statistik ais eigenstiindige wis
senschaftliche Oisziplin bei. 0 lch môchte zuiitzlich der Sektion 

Amtliche Statistik beitreten 
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OFS BFS UST 

Office fédéral de la statistique 
Bundesamt für Statistik 
Ufficio federale di statistica 
Uffizi federal da statistica 

Das BFS produziert wichtige statistische lnformationen für die Offentlichkeit. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, z. B. den 
Landesindex der Konsumentenpreise und den Produzentenpreisindex. 

Wir suchen 

drei wissenschaftliche Mitarbeiter /innen 
• eine/n Kollegen/in zur Leitung eines Stabs mit 3 bis 4 Mitarbeitenden (Ref. PREIS-STAB} 
• zwei Kollegen/innen zur Mitarbeit in diesem Team. (Ref. LK-PREIS) 

Sie behandeln methodische Fragen der Preisstatistik, analysieren und kommentieren die laufenden Ergebnisse. Gleichzeitig 
sorgen Sie für deren wissenschaftlich fundierte Qualitatssicherung. Sie entwickeln zudem zusammen mit dem Produktions
team des Landesindexes ein neues lnformationssystem, das die Veranderung der Lebenshaltungskosten zeigt. Sie pflegen 
Kontakte zu Benutzern, externen Experten und Datenlieferanten. 

Für diese anspruchsvolle Arbeit im Zentrum der Wirtschaftsbeobachtung und 9es sozialen Monitorings bringen Sie eine abge· 
schlossene wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung und Kenntnisse in Okonometrie und Zeitreihenanalyse mit. Sie 
interessieren sich für wirtschaftspolitische und soziale Fragen und besitzen praktische Erfahrungen in der Durchführung okono· 
mischer Analysen. Sie verfügen dazu über solide Anwenderkenntnisse in der lnformatik und konnen anspruchsvolle Texte redi
gieren. Sie kommunizieren in Deutsch, Franzôsisch und Englisch. Sie arbeiten selbstandig, kundenorientiert, effizient und ha· 
ben Sinn für Teamwork. 

Haben wir lhr Interesse geweckt? Für weitere Auskünfte steht lhnen Herr Dieter Koch, leiter der Sektion Preise und Verbrauch, 
Bundesamt für Statistik, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel, gerne zur Verfügung (Tel. 032 713 68 43). 
E-Mail: dieter. koch@bfs. admin .ch 

Prof essor 
in Applied Mathematics 
at the Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne (EPFL) 

The EPFL plans a substantial expansion in the basic sciènces, 
including a significant rcinforc..:ement in malhematics, phy
sics, and chem.istry, and a major new effort in the life 
sciences. 
As part of this broad program, the Mathematics Department 
has an opening at the full professor level. Applications for 
appointmen!s aL theAssociate and Assistant Professor (tenure-

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE 

track) levels will also be considcred. Wc scck ou!slanding 
individuals in ali areas of app1icd mathcmaùcs. 
Applications in discrctc mathcmalic.:s and staùslics are parti
cularly encouragcd. Succcssful candidates must develop an 
independent, internationaUy recognized pro gram of scholarly 
rcscarch and must be willing to teach at both the undergra
duat~ and graduale leveJ. Substantial start-up resources will 
be provided. Women candidates are strongly encouraged to 
apply. 

More infonnation about EPFL and its Department of Mathe
matics at 
http://www.cpfl.ch and http://dmawww.eptl.ch. 

Applications, including CV, publication list, concise slatemenL 
of research interests (3 pages or lcss) and lhrce lellers of 
reference, should be sent by August 31,2001 to: 

Professor Gerard Ben Arou:s 
Chairman of the Scarch Conunittcc 
Department of Mathematics 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPrL) 
CH-1015 Lausanne, Switzerland 



S-PLUS 
Explorative Datenanalyse und Visualisierung 

Sie haben Zugriff auf mehr ais 2000 Funktionen inklusive aller 

derzeit gebrauchlichen robusten Methoden sowie auf über 80 
2D und 3D Graphiktypen. Die Analysefunktionen stehen lhnen 

über Menüs, Werkzeugleisten und Dialogboxen zur Verfügung. 

Mit Hilfe der flexiblen Programmiersprache "S" kônnen Sie lhre 

eigenen Funktionen erzeugen und auf diese Weise die Benut

zeroberflache erweitern. 

• lmport von SAS-, SPSS-, Excel- und anderen 
Dateiformaten; Excel und SPSS Assistenten 

• OLE, ODE Client und Server 
• Bootstrap- und Jacknife-Schatzung 
• Lineare Regression, polynomiale 

Regression, robuste Regression 

S-Pius wird weltweit in folgenden 
Bereichen eingesetzt: Versicherun
gen, Banken, Chemie, Pharma, Edu
cation, Research, Telekommunikati-

• Nichtlineare Regression: nichtfineare mixed 
effects, Varianzanalyse (ANOVA) 

on u.v.m. 

• Crisp- und Fuzzy-Ciustering; 
Zeitreihenanafyse; Verweilzeitanalyse 

• Mehrere simultane 30-Rotationen 
• Trelfisgraphiken 
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Hier ed.ahren Sie mehr_ über 5-Pius: 
_ __ W)N.:.YV·comsol.ch/splus 

Fordem Sie Unterlagen zu 
5-P/us und den verschiedenen Appli
kations -Beispielen an: 

• Prozessdatenanalyse mit 
Regressionsbaumen 

• Dr. T. Therneau uses both 
5-Pius and SAS 

• Surviava/ Analysis through 
Menues and Dialogs 

• Sjo. /ne. Uses both S-Pius 
to Deve/op Futures 
Trading Methodologies 

• Robust Modeling of Equity 
Returns versus Firm Size 

• LME Copper and 
Committments of Traders 

COMSOL AG, Berner Technopark 
Morgenstrasse 129, CH-3018 Bern 
Telefon +41 31 998 44 11, Telefax+41 31 998 44 18 
E-Mail: info@comsol.ch Web: www.comsol.ch 

S·PLUS is a registered trademark of Mathsoft, lnc Other product or brand names are trademarks or registered trademarks of thmr respective holders 


