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EDITORIAL

Liebe Mitglieder
Es wird Herbst, und so wird es auch Zeit für die nâchsten Statistiktage, die vom

9.-11. November 2005 in Zürich stattfinden werden.
Das Programm ist nun definitiv:
Am ersten Tag wird das Thema ,.fôderalismus und Statistik· diskutiert, zu dem
auch in diesem Bulletin drei Artikel zu find en sind.
Am Donnerstag, 1O. November wird die Statistik a us dem Blickwinkel von Hochschulen, Pharmaindustrie und Politik beleuchtet. W ir erwarten Paul Embrechts,
von der ETH Z ürich , Jeffrey Eisele von Novartis Pharma AG und Elmar Ledergerber, Stadtprâsident von Zürich fùr die Referate des Morgens. Am Nachmit tag
kônnen sich die Teilnehmer aus vier Parallelveranstaltungen die interessantest en
Vortrâge herauspicken. Das Bankett am Donnerstagabend wird in diesem Jahr im
Zunfthaus zur Schmieden sein, es erwartet uns dort noch eine Ueberraschungl
Auch am Freitagmorgen werden vier verschiedene Parallelveranstaltungen ange-

SCHWEIZER
STATISTIKTAGE

boten. Am Freitagnachmittag erwarten wir die neue Statistikprofessorin der ETH
Zürich, Frau Sara van der Geer, und weitere Referenten aus der statistischen

JOURNÉES SUISSES DE
LA STATISTIQUE

Forschung und Lehre.

WWW.STATOO.CH/SST05

Die Details sind unter www.statoo.ch/sst05 zu finden.
Es würde mich freuen, auch in diesem Jahr môglichst viele Mitglieder an
den Statistiktagen begrüssen zu kônnen!
Mit herzlichen Grüssen
Caterina Savi, Geschâftsführerin
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ARTICLE

STATISTICAL THINKING AND
THE PERCEPTION OF STATISTICS
Dr. Yves-l.aurent Grize • yves-laurent.grtze@baloisc.ch

This article is a summary version of a paper presented du ring the
Swiss Statistical Meeting in Aarau on November 18, 2004. lt was written
for the Bulletin at the demand of the editors. We thank the editors for
their encouragements.

Summary

use of a tool to perform some computations. As we statisti-

Statistics is often wrongly perceived as a set of tools instead

c ians weil know, statistics is fundamentally about learning

of a set of problems. The promotion of «Statistical thinking .. is

from data, about the discovery process, i.e. about the scien·

urgent and professional statistical organizations are challen-

tific method (see e.g. [1]}. How can such a paradox arise?

ged to take a much more pro-active role in this matter. Stati-

As J.H. Friedman has pointedly put it [2): «The reason may

stics, science and society have much to gain from a better

be that statistics is often wrongly perceived as a set of tools

appreciation of «statisticalthinking•.

instead of a set of problems ...

During their consulting activities many applied statisticians

But we may ask further: why then do people not see the pro-

have experienced the fact that «Statistical thinking" is simply

blems thal statistics attempts to solve? 1believe this hap-

not recognized as a key element in solving problems invol-

pens because people do not understand what «Statistical

ving uncertainty. Moreover, quite often the role that uncer-

thinking, is. ln order to describe statistical thin king, one

tainty plays is itself not recognized, not even by people trai-

must first be clear about the fundamental issue at the heart

ned in analyzing data. The following conversation, often

of our field, namely: how t o learn from data (i.e. how t o

quoted, sometimes in different situations, illustrates this

extract reliable information from data) despite of errors in

paradoxical situation:

the data? At first sight the problem seems formidable: how
can one possibly learn from numbers if one cannet trust

Scientist: 1 will bother you just for a couple of minutes. 1

them? As we ali know, the solution lies in the separation of

did these measurements and 1know that 1need to do an

systematic from random errors, which is possible because

analysis of variance. 1 have done it, and now can you ple -

of statistical regularities that can be modeled by statistical

ase tell me if everything is correct?

distributions.

Statistician (trying to be diplomatie): Weil, it looks pretty
good, but let me first ask you something: What is really

What is statistical thinking then? Tome, it is the mental p ro-

the problem you want to solve?

cess used by statisticians to solve the fondamental issue

Scientist (raising his eyebrows): Why do you ask? Aren't

described above, i.e. the one of understanding variation in

you a statistician? (and starts to wonder if he was right to

data, hence understanding the fundamental difference bet-

come and ask for help).

ween uncertainty and variation. Just as logical thinking is the
ability to draw valid conclu sions from certain (i.e. known for

This situation really is a paradox, because the scientist, a

sure) premises, statistical thin king is the ability to draw con-

person who - by definition - learns from experiments, does

clusions from uncertain (i.e. not completely known) premi-

not recognize the tact th at statistics is more than the simple

ses.
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Statistical Reasoning

Statistical Literacy

Planning
and Doing
Problem
Description

Making Use
of the Results

Any kin d of thin king require s a language. ln statistical thin-

• the accreditation of statisticians, so as to clearly establish

king thal language is the theory of statistics, i.e. the tools

statistics as a scientific field and not as something thal

and concepts of statistics. ln this sense, statistics is really

anyone with common sense can do.

the language of data.
Let us first say a few words about the tools. ln order to sti1have found it useful to view statistical thinking as composed

mulate statistical thinking they should:

of two phases: fi rst a statistical reasoning phase, followed by

•

a statistical literacy phase. The diagram on top of the page
illustrates the key elements of these two phases, the borders
of which are nol always very sharp.

not present a definitive answer but let the data speak for
itself,

•

be graphical, henoe subjective and ambiguous,

• always show the variability of the data.
Furthermore these tools should be easy to understand, use

A number of studies have been published on the skills

and communicate with, so thal problem owners can actually

necessary in each of these two phases {see e.g. [3] , [4]).

use them. For example, the classical treatment comparison

Typical skills at the reasoning stage include: logic and criti-

should not be packaged as a simple ANOVA-Table, but

c ism, hypothetical thinking {i.e. the use of counterfactuals),

should always be presented with boxplots and interaction

stochastic understanding and the mastering of statistical

diagrams!

tools. At the literacy stage, skills are more «language»-oriented, such as interpretation, argumentation, and the assess-

Concerning statistical education , much has already been

ment of representativeness of data where design issues and

written on the subject. Today, there are excellentteaching

communication are involved.

materials available thal should be used more olten, such as
[5] or [6]. An d an article like «What Educated Citizens

ln view of the importance thal statistical analyses are gaining

should know" by J. Utts [7], should be read and studied by

in today's data-based society, a correct understanding of

every student of statistics.

'statistical thinking' is absolutely essential. Therefore, the
promotion of statistical thin king should become a central

The future of statistics is very bright in the sense that the

activity for ali commit ted applied statisticiens . Urgent efforts

amount of data keeps increasing, hence ensuring a rising

in thal d irection should include:

demand for statisticaltools. However, these tools must be

• tools thal encourage thin king instead of black box solu-

properly used, and therefore statistical thinking must be

tions,
• appropriate educational programs thal develop statistical

understood by a larger part of society. The media (TV, internet, newspapers) make more use of statistics than ever

reasoning and literacy skills and do not locus on technical

before (for a compelling review of sorne nonsense statistics

issues.

published by the media see [8]), our society is becoming
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more and more evidence-based (think of security agents

References

using travelers' data to detect terrorists), and these are just

[1} G.E.P. Box (1976), Science and Statistics, J. Am. Statistic.
Assoc. 71, 791ff.

a few examples. More and more data-based crucial deci·
siens are taken thal affect mankind. If we do not ensure a
proper understanding of statistics, the future of our field may
not be as bright as we think. Statistics, science and society
have much to gain from a better appreciation of 'statistical

(2) J.H. Friedman (2001), The Role of Statistics in the Data Revolu·
tion,lnt . Stat. Review 69 5·10.
[3] C.L. Cappell (2001), Study «Using Interactive Tutors to Over·
come Cognitive Learning Hurdles in Quantitative Reasoning• ,
Tech. Rep., Northern Illinois University.

thinking' and much to loose if it this does not happen.

[4] J. Garfield (2002),The Challenge of Statistical Education Vo1.10
(3). Remark: the entire issue of this journal is devoted to statisti·
cal thinking.

Let me conclude by summarizing the main points:

[5] J. Utts (1999), Seeing Through Statistics, 2nd. Ed. Duxbury
Press.

•

Because statistics is wrongly perceived as a set of tools
instead of a set of problems, statisticians should promote
tools that stimulate statisticalthinking and not just provide
packaged solutions.

•

Statistical thinking, an essential part of quantitative reasoning under uncertainty, is becoming increasingly important

(6] A. Gelman & O. Nolan (2002), Teaching Statistics: a bag of
tricks, Oxford Univ. Press.
[7] J. Utts (2003), What Educated Cltizens Should Know About
Statistics and Probability, American Statistician Vol.57, pp 74-79.
[8] J. Best (2001), Damned Lies and Statistics, University of California Press

in today's society. Therefore good educational programs
should in elude the development of statistical reasonin g
and literacy skills.
•

Professional statistical organizations are challenged to
take a much more pro-active rote in these matters. ln particular, the accreditation of statisticians has become an

The author welcomes commen ts on this article and encou·
rage anyone interested in the issues presented in this article
to participate in the working group on •Public Awareness of
Statistics• organized by the Business and lndustry Section
of the Swiss Statistical Society (for information contact
directly the organizer: francois-xavier.derossi@bpv.admin.ch)

urgent issue.

UPCOMING EVENTS
ISCB27 Geneva 2006- Sunday 27 August- Thursday 31 August 2006

The annual conference of the International Society for Clinical Biostatistics
(ISCB) fosters collaboration between the academie community, government
agencies, and biomedical research organizations. 1SCB 2006 in Geneva, Swit·
zerland will provide a forum for the international exchange of methods, applications, and theory of biostatistics in medical research and medical practice.
For more information, contact David W. Warne (david_w_warne@bluewin.ch),
Chair, Local Organising Committee, or Lutz Edler (edler@dkfz-heidelberg.de),
Chair, Scientific Programme Committee.
For more info: www.iscb2006.info
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR BUSINESS AND
INDUSTRIAL STATISTICS (ISBJS)
ISBIS is a new international society and one of the newest
Sections of the International Statistical lnstitute (ISI). lt was
fo unded in April 2005 during the 55th session of the ISI held
in Sydney, Australia.

• To encourage links between statisticians from developing
and developed countries;
• To develop and promote relationships among national
and regional prof essional societies or g roups involved in
activities related to business and industrial slatistics.

ISBIS will facilitate the advancement and exchange of knowledge in business, financial and industriel statistics. ISBIS
does this by promoting researc h and applications, and best

General Informations can be found on the web site:

practice; by enabling technology transfer; and by fostering

www.s tats. wits.ac.za/isbis/

communication amongst its members. ISBIS seeks to promole the value of statistics to business and industry and to

Membership to ISBIS is also possible without being a mem·

support enabling activities, particularly in Jesser-developed

ber of ISI; however ISBIS can be chosen as the complimen·

countries.

lary !SI-section.

The objectives of the ISBIS are:
• To promote the advancement and exchange of knowledge
in business, financial and industrial statistics;
• To build international collaboration among statisticians
and users of statistics working in business and industry;
• To exchange ideas and information at an international

More Information on ISBIS and concerning subscription can
be found on the JSI web page: www.cbs.nl/isi/isbis.htm
or by contacting the temporary ISBIS-Council member for
Switzerland:
Yves-Laurent G rize (yves-laurent.grize@baloise.ch)

level through conferences, workshops and publications;

UPCOMING EVENTS
WELCOME TO THE
SWISS STATISTICS MEETING
9.-11. NOVEMBER 2005

•
..
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WWW.STATOO.CH/SST05
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IST DER EURO EIN TEURO?
EIN NEUER INDEX ZUR MESSUNG DER
WAHRGENOMMENEN INFLATION
Prof Dr. Hans Wolfgang Hrachit!ger
T.etter Setnl·nar für !J'tatistik Untvenltilt Pre/burg Scùwciz
Prilstde~ll

der Bundesstatistikkummission

1. Otfentliche lnflationswahrnehmung nach der EuroUmstellung

falsch noch kann die Wahrnehmung der Leute ais falsch

ln Tat und Wahrheit rechnet weder die amtliche Statistik

Seit der Einführung des Euro im Januar 2002 ist überall in

bezeichnet werden kann . Die Statistikâmter messen einfach

den Landern der Europaischen Wirtschafts- und Wâhrungs·

etwas anderes ais das, w as die Leute wahrnehmen. Ziel des

union eine erhebliche Diskrepanz zwischen der durch den

amtlichen Verbraucherpreisindexes ist die Messung der

amtlichen Verbraucherpreisindex gemessenen Entwicklung

latenten Variablen «GeldwertstabilitiJ.t... Diese Variable ist

des Preisniveaus und der ôffentlichen Wahrnehmung der

etwas anderes ais diejenige latente Variable, durch die die

Preisentwicklung feststellbar: Obwohl die amtlich ausgewie-

Wahrnehmung der Preisniveauentwicklung durch die 6ffent·

senen lnflationsraten konstant niedrig sind, sei der Euro ein

lichkeit bestimmt wird. Den einzelnen Konsumenten interes-

Teuro!

siert var allem das Ausmass, in dem er nach seiner subjektiven Wahrnehmung bei seinen tâglichen Einkâufen von der

Die statistischen Amter stehen diesem Phanomen hilflos

Inflation betroffen ist

gegenüber und betonten seither immer wieder, dass die
Inflation in der Nach-Euro-Zeit keineswegs hôher sei ais in

2. Die amtlichen Konsumentenpreisindizes (KPI)

der Vor-Euro-Zeit. Genau ein Jahr ist es her, dass etwa das

Die amtlichen nationalen Kon sumentenpreisindizes messen

deutsche statistische Bundesamt verkündet hat, die Frage,

die durchschnittliche Entwicklung der qualitatskorrigierten

ob der Euro ein Teuro sei, sei nun abschliessend geklart: Die

Preise aller Waren und Dienstleistungen, die von einem

letzten zweieinhalb DM-Jahre hatte man in Deutschland

hypothetischen Durchschnittshaushalt für Konsumzecke

4.3% Inflation gehabt, in den ersten zweieinhalb Euro-Jahren

gekauft werden. Die erhobenen Preise w erden nach dem

aber nur 3.3%. Aber die europaische Offentlichkeit lâsst

wohlbekannten Konzept von Laspeyres verarbeit et. Die

sich nicht beirren: Auch wenn es in manchen Lândern schon

wesentliche Eigenschaft dieses Konzepts besteht darin,

wieder am Abklingen ist, das Teuro-Gefühl bleibtl

dass die laufenden Preise in Bezug zu Vergleichspreisen
aus einer Basisperiode betrachtet werden und zu einem

Der Widerspruch zwischen Verbraucherpreisindex und

gewogenen arithmetischen Mittel zusammengefasst werden.

ëflentlicher Wahrnehmung der Preisniveauentwicklung wird

Ais Gewichte dienen dabei die güterspezifischen Ausgaben-

in der Offentlichkeit im Allgemeinen zu Lasten der amtlichen

anteile.

Statistik ausgeleg1. Diese Diskrepanz passt ja wunderbar
zum Image der «Lügenhaftigkeit der

Statistik ~ .

KDie Statistik

ist das eine, und die Wirklich keit das anderen, soli eine Spre·

Zu beachten ist, dass beim Laspeyresschen lndexkonzept
alle Preisabweichungen symmetrisch behandelt werden.

c herin des deutschen Finanzministeriums gesagt haben.

Eine Preiserhëhung von ei nem Euro wird genauso behandelt

Andererseits gibt es aber auch Stimmen, die diese Diskre-

wie eine Preissenkung von einem Euro. lm Licht des Zieles

panz in den «imaginârem Raum der Psyche und der subjekti·

eines Verbraucherpreisindexes ist dies die einzig sinnvolle

ven Befindlichkeiten» verschieben und die Wahrnehmung

Vorgehensweise, da es hierbei ja um die Messung des

der Verbraucher ais «irrationalu q ualifizieren.

Gesamteinflusses geht, den aktuelle Preisanderungen auf
eine Volkswirtschaft haben.
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Abb. 1: Konaumentenprelelndellllnd lntlation•nhmehmung ln
Oeutechland
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Abbildung 1

Die .. wahre• Inflation , die in einer Volkswirtschaft herrscht,

(siehe unt er http://europa.eu.int/comm/economyfinance

kennt niemand. Niemand wird sie je kennen. Sie ist eine

/ indicators/busi nessandconsu mersurv eys_en. htm).

latente Variable, die geeignet operationalisiert werden muss.

Diese Frage lautet: Wie haben sich lhrer Ansicht nach die

Die nationalen Verbraucherpreisindizes vom Laspeyres-

Verbraucherpreise in den letzten 12 Monaten entwickelt?

schen Typ haben sich in der Vergangenheit ais überaus

Sind sie ... ( 1) stark gestiegen, (2) massig gestiegen, (3)

erfolgreiche Operationalisierungen der Inflation erwiesen .

leicht gestiegen, (4) in etwa gleich geblieben, (5) gefallen,

Sie waren und sind ertolgreich deshalb, weil sie ais überaus

(6) weiss nicht. Antworten (1} und (5) entsprechen starke·

nützlich erwiesen haben, wenn es darum ging, tür Wirt-

ren wahrgenommenen Preisveriinderungen, wiihrend die

schaft und Politik wichtige Information über die Preisent-

Antworten (2) und (4) in der Form interpretiert werden, dass

wicklung in einer Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellan.

sie die Wahrnehmung von nur geringfügigeren Preisverân-

Sie geniessen deshalb in der Wirtschaftsstatistik ais statisti-

derungen signalisieren.

sches Modell der Inflation paradigmatischen Status.
Auf der Grundlage der Verteilung der Antworten über die
Es ist somit nicht verwunderlich, wenn die nationalen Ver-

verschiedenen Antwortkategorien wird im Prinzip der Saldo

braucherpreisi ndizes auch ais Vergleichsmassstab für die

zwischen den positiven und den negativen Antworten

offentliche lnflationswahrnehmung herang ezogen werden.

berechnet und zwar ais Differenz von Pro.zentsatzen. Falls

Mach! man sich aber den paradigmatischen Status dieser

PP, P, E, M, MM und N {mit PP+P+E+M+MM+N= 100} die

lndizes bewusst, so kann diese Wahrnehmung nicht mehr

Prozentsatze bezeichnen, mit denen die Befragten die ent-

einfach ais falsch irrational abqualifiziert werden. Aus der

sprechenden Antwortkategorien «stark gestiegen.. , «miissig

Sicht der Verbraucherpreisindizes geht es vielmehr darum,

gestiegen» usw. gewiihlt haben, dann ist der Saldo S defi-

die Diskrepanz zwischen gemessener und wahrgenomme-

nier! durch

ner Inflation ais Anomalie zu begreifen, die es zu erklëren
gill.

S = (PP+ 1/2 P)(1/2 M +MM)

3. Die Messung der wahrgenommenen Inflation im

Offensichtlich variiert dieser Saldo zwischen dem Minimal-

Rahmen des Consumer Survey der EU

wert -100, wenn alle Befragten die negativste Antwortkate-

Keine nationale Statistik aines der EU-Lânder erfasst so

gorie MM wâhlen, und +1 00, wenn alle Befragten die posi-

etwas wie die wahrgenommene Inflation. Grundlage des

tivste Antwortkategorie PP wahlen. Den Verlauf dieses

einzigen amtlichen Ansatzes zur Ouantifizierung der wahrge-

Saldos für Deutschland und Frankreich sait 1995 ersieht

nommenen Inflation stellt die Frage 05 im Fragebogen des

manaus Abbildungen 1 und 2. ln diese Abbildungen ist

Consumer Surveys dar, die die Europaische Kommission im

jeweils neben dem Saldo S zum Vergleich auch der harmo-

Rahman des JOINT HARMONI SED EU PROGRAMME OF

nisierte Verbraucherpreisindex eingezeichnet. Man erkennt

BUSINESS AND CONSUM ER SURVEYS monatlich einar

deutlich, dass der CS-Saldo S um die Euro-Einführung

europaweiten Stichprobe von 21000 Konsumenten stellt

herum krëftig nach oben ausschlâgt.
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Abb. 2: Konaum•nt.npr~~l1lndex und lnft•ttoniYn~hm•hmung ln
Frankrelch
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Abbildung 2

hen. Der EU-Saldo liefert schliesslich keinerlei Hinweise

OF BUSINESS AND CONSUMER SURVEYS werden eine

darauf, wie und durch welche Faktoren die lnflationswahr-

ganze Reihe weiterer lndikatoren dieser Art berechnet. Hin-

nehmu ng gesteuert wird. Er ist also für eine Analyse der

ter ali diesen lndikatoren steht durchaus ein statistisches

Frage, ob und warum der Euro ais Teuro wahrgenommen

Modell. Dieses Modell geht von der wahren Verteilung der

wird, ungeeignet.

Befragten über die betrachteten Antwortkategorien aus. Bei
einer endlichen Anzahl von Kategorien ist diese Verteilung

Âusserst problematisch ist es aber, wenn · wie in der euro-

durch ebenso viele Parameter gekennzeichnet, die die

piiischen Presse weit verbreitet - der EU·Saldo der lnfla-

Ant eilswerte der einzelnen Kategorien darstellen.

tionswahrnehmung direkt dem Verbraucherpreis-lndex
gegenüber gestellt wird. Seide Grôssen werden auf ganz

Diese Anteilswerte werden durch die Stichprobenanteils-

unterschiedlichen Skalen gemessen und je nachdem, wie

werte erwartungstreu geschiitzt. Der Saldo S dieser Stich-

man die beiden Kurven innerhalb ei ner grafischen Darstel-

probenanteilswerte stellt eine Linearkombination von Zufalls-

lung skaliert, erhalt man eine unterschiedliche Anpassung.

variablen dar. Der Erwartungswert dieser Linearkombination

D.h., die Skalierung der beiden Kurven wird im Allgemeinen

stimmt, wenn man wie üblich vom Modell unabhiingiger

gerade so hingetrimmt, dass man das gewünschte Bild

Stichprobenziehungen ausgeht, mit dem Erwartungswert

erhalt. Man vergleiche dazu die Abbildung 3. ln dieser Abbil-

der betrachteten Verteilung überein, stellt also eine erwar-

dung wird der gleiche ln hait wie in Abbildung 1 dargestellt !

tungstreue Schâtzung des Erwartungswertes der Verteilung
dar. Dieser Erwartungswert kann ais die durchschnittliche

4 . Der neue Index der wahrgenommenen Inflation

Auspriigung der betrachteten Verteilung interpretiert wer-

Wodurch ist die .. wahrnehmung» von Inflation durch die Ver-

den. Welche Information liefert also die Schatzung dieses

braucher gekennzeichnet? Sait den bahnbrechenden Arbei-

Erwartungswertes?

ten von Kahneman und Tversky weiss man, dass lndividuen

lst der Saldo S bei entsprechender Ouantifizierung der Ant-

keit von ihrer Erwartung interpretieren. ln der Prospect-The-

wortkategorien hoch, so deutet dies darauf hin, das ein

orie, für Kahneman bekanntlich 2002 den Nobelpreis erhielt,

hoher Prozentsatz der Zielpopulation wahrnimmt, dass die

formulierten sie bestimmte G rundprinzipien der Wahrneh-

Preise gestiegen sind. Je hëher dieser Saldo, umso grôsser

mung i:ikonomischer Sit uationen.

okonomische Situationen nicht isoliert, sondern in Abhangig-

ist der Anteil derer, die dies wahrnehmen. ln diesem Sinne
lernt man durch diesen lndikator etwas über die Verbreitung

Was folgt aus diesen Grundprinzipien für die Wahrnehmung

hoher wahrgenommener Inflation. Man lernt aber aus die-

von Preisveranderungen? Preise werden nicht rein ais

sem lndikator nichts über die Hôhe der wahrgenommenen

numerische Grôssen interpretiert, sondern in Abhângigkeit

Inflation an sich. Was heisst «Stark gestiegen» oder «massig

von einem Referenzpunkt des Betrachters mental ais

gestiegen~?

Haben alle Konsumenten die gleiche Vorstel·

lung von diesen Kategorien? Davon kann man nicht ausge·
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Gewinne oder Verluste kodiert. Ein Menu für 50 Euro kostet
nicht einfach 50 Euro, sondern wird je nach Bezugspunkt

ARTICLE

Abb. 3: Kon•umentenprel81ndex und lnftallon&wahmehmung ln
Deut.ch'-ncl (ohne Resllderun9)
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Abbildung 3

ais relativ teuer oder relativ billig wahrgenommen. Wer bei

Gut kaufl. Und dritlens - und das ist besonders wichtig für

einem Restauranlbesuch einen Menupreis von 60 Euro (das

das Verstandnis der «Euro=Teuro»·Frage- wird ais Refe·

ware ein Referenzpunkt) erwartet, empfindet es subjektiv ais

renzpreis ein mitllerer letzter Preis in der alten Wiihrung

Gewinn, wenn das Menu nur 45 Euro kostet. Wenn er aber

genommen. Dieser Index der wahrgenommenen Inflation

einen Menupreis von 30 Euro erwartete, wird er 45 Euro

wird besonders deutlich vom KPI abweichen, wenn vor

subjektiv ais einen betrachtlichen Verlust wahrnehmen.

allem haufig gekaufte Güter des tiiglichen Verbrauchs über·
durchschnittliche Preissteigerungen erfahren. Diese Güter

lm Rahmen der Evaluationsphase werden Preisveranderun·

gehen mit einem besonders hohen Gewicht in den Index ein.

gen je nachdem ob sie ais Verlusle oder ais Gewinne
kodiert wurden, mit Hilfe einer Werlfunktion («value tune-

ln einem gemeinsamen Projekt mil Destatis haben wir die·

lion»} bewertel. Ais Verlus! kodierte Preissteigerungen wer·

sen Index berechnet. Die dazu erforderlichen Kaufhaufigkei·

den hoher bewertet ais ais Gewinne kodierte Preissenkun·

ten konnlen zum Teil aus Daten ermittelt werden, die beim

gen. Der Konsument reagiert deshalb auf Preiserhôhungen

Statistischen Bundesamt in der Preisstatistik bereits vorla·

wesenllich empfindlicher ais auf Preissenkungen. Die asym·

gen. Dies ware oh ne die vertiefte Kenntnis der Daten, wie

metrisch bewerteten Preisanderungen werden zu einem

sie nur am Bundesamt vorliegt, nichl môglich gewesen. Und

Gesamtbild zusammengefasst. Dies bedeutet, dass Preiser-

was zeigt sich?

hôhungen in der Wahrnehmung der Leute nur sehr viel
schwerer durch Preissenkungen ausgeglichen werden ais

5. Der Euro ist doch ein Teurol

dies beim Verbraucherpreisindex der Fall ist. Auf der Basis

Zum Jahresende 2000 stimmten KPI und IWI noch überein.

dieser Idee haben wir am Seminar für Statistik der Univer-

Es herrschte also noch so etwas wie Harmonie zwischen

silal Freiburg eine Theorie der lnflationswahrnehmung und

amtlich gemessener Inflation und ôffentlicher lnflationswahr·

einen Index der wahrgenommenen Inflation HW!») entwik·

nehmung. Mil der Euro-Einführung ist die Inflation, so wie

kelt. Ziel dieses Indexes ist die direkte Messung des Nive·

sie den Konsumenten interessiert, tatsachlich drastisch

aus der von den Haushalten wahrgenommenen Inflation in

gestiegen! Die Ergebnisse dieses Projekts werden am 27.

einer Volkswirtschaft.

September 2005 im Rahmen der deutschen «Siatistischen
Woche•' in Braunschweig der Ùffentlichkeit vorgestellt. ln

Dieser Index basiert auf der klassischen Formel von Laspey·

Braunschweig werden wir zeigen, ab wann VPI und IWI

res. ln diesem Index werden aber anders ais bei Laspeyres

auseinander liefen, um wie viel hôher die wahrgenommene

erstens Preissleigerungen entsprechend der Wahrnehmung

Inflation über der amtlich gemessenen lag und ob dieses

der Konsumenten hôher bewertet ais Preissenkungen. Zwei·

Auseinanderklaffen nach wie vor besteht oder mittlerweile

lens werden Preisveranderungen nicht wie bei Laspeyres

zurückgegangen ist. Eine genaue Darstellung und eine Ana·

mil den Ausgabenanteilen gewichtet, sondern nach ihrer

lyse der Ergebnisse werden in einem Aufsalz in «Wirtschaft

Relevanz, d.h., Preissteigerungen bei einem Gut werden

und Stalistik» erscheinen, der ab 27.9.2005 im Internet auf

umso hoher gewichtet, je hiiufiger der Konsument dieses

der Homepage von Destalis verlügbar sein wird.
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Abbildung 5

lst der Euro an sich an dieser hohen wahrgenommenen

gesetzliche Massnahmen das Image des Euro zusâtzlich zu

Inflation schuld? Nein. Die lnflationswahrnehmung stieg

belasten. Einzelhandel und Politik haben dafür gesorgt, dass

schon ab Frühjahr 2001, also klar ver der Euro-Einfü hrung

d ie Bevolkerung den Euro ais Teuro wahrgenommen hat!

drastisch an! Für d ieses Jahr hatte schon die amtliche Statistik einen deutlichen Anstieg der Lebensmit1elpreise um

6. Sch luss

5.1% beobachtet. Andere bisher kaum beachtete empiri·

Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass ein Statistikamt

sche Studien zeigen, dass viele Einzelhândler schon im Vor-

cowieder einmal falsch" gerechnet halt e. Mitnichten! Das

feld der Euroeinführung die Preise deutlich erhôht haben.

deutsche Statistische Bundesamt hat mit seiner Bereit·

Der Einzelhandel befürchtele offenbar, dass die Konsumen-

schaft, einen Index der wahrgenommenen Inflation zu

ten ab 2002 wegen der neuen Wahrung eine hôhere Preis-

berechnen, gezeigt, dass es die lnflationswahrnehmung der

sensitivitat entwickeln kônnten, und nutzte das letzte DM-

Offentlichkeit sehr ernst nimmt und nicht leichtfertig ais ver-

Jahr noch schnell, um seine Preise zu erhôhen.

zerrte Sicht der Dinge abtut. Durch eine - wie ich finde vorbildliche - Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, ist es

Nur ein kleinerer Teil der besonders relevanten Preise wurde

gelungen, den Unterschied zwischen der amtlich gemesse·

im Januar 2002 noch weiter erhôht. Zusatzlich wurden zu

nen Inflation und der ôffentlichen Wahrnehmung zu quantifi-

diesem Zeitpunkt viele Dienstleistungen wie etwa Restau-

zieren.

rantbesuche oder die Eintrittskarte ins Fussballstadium
deutlich teurer. Der zusatzliche Preisauftrieb im Januar 2002

Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass kein Widerspruch

ist vor allem bedingt durch die erheblichen Preissteigerun-

zwischen diesen beiden Massen besteht. Es werden ver-

gen bei den Leistungen für d ie Gesundheitspflege {+20, 1 %}

schiedene Aspekte ein und desselben Phânomens betrach-

und den Tabakwaren (+29,2%). ln beiden Fâllen waren

tet. Gemessen wird von der amllichen Statistik traditionell

Massnahmen des Gesetzgebers - Gesundheitsreform und

aber nur der KPI, weil er ein essentielles Instrument der

Tabaksteuer-Erhôhungen - für die Preisentwicklung aus-

Geldpolitik darstellt. Man kënnte sich aber durchaus vorstel-

schlaggebend und nicht die Wahrungsumstellung.

len, regelmassig einen Index der wahrgenommenen Inflation
zu berechen. Die Euro= Teuro-Debatte zeigt, dass es im Hin-

Wenn Okonomen vor der Euro-Einführung befragt wurden,

blick auf die Konsumentenstimmung wichtig sein kann,

wie sich die neue Wâhrung auf die Wirtschaft auswirken

einen derartigen Index zu haben. Auch in der Schweiz hôrt

werde, war die Antwort: Gar nichtl Künftig koste in

man zunehmend, dass die allgemeine Teuerung hëher liegen

Deutschland alles in etwa die Halfte, und jeder verdiene nur

muss ais der Landesindex der Konsumentenpreise anzeigt.

noch in etwa die Halfte. Real bleibe also alles beim Alten.
Ganz einfach. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Ein·
zelhandel und Dienstleister versuchen würden, auf dem
Rücken des Euro Geschafte zu machen. Und sie hatten
nicht erwartet, dass die Politik so unklug sein würde, durch
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der Zielkundensegmente gerecht zu werden.

SENIOR STATISTIKER/DATENANALYST ODER
JUNIOR STATISTIKER/DATENANALYST
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STATISTISCHE INFORMATIONEN
FÜR DIE WISSENSGESELLSCHAFT
DES 21. JAHRHUNDERTS
IJ1:Adt.ilheid Bürgt-Schmelz

Direktorin BFS

ln den letzten Jahren wurde in der ôffentlichen Statistik eine

werden. Durch den Auf- und Ausbau eines zeitlich gestaffel-

Reihe von Modernisierungsprojekten eingeleitet. Gesamthaft

ten und thematisch breiten Stichprobensystems entsteht die

betrachtet bewirken sie, dass statistische lnformationen

Môglichkeit, bedürfnisgerechte zusiilzliche statistische lnfor-

qualitativ besser, rascher und effizienter erarbeitet werden

mationen bereitzustellen. Diese die Basisdaten erganzende

kônnen. Dahinter steht ein- von der breiteren Offentlichkeit

lnformationsbeschaffung kann inhaltlich, râumlich und zeit-

bisher nicht wahrgenommener - tief greifender Wandel der

lich gezielter und damit aktueller und effizienter erfolgen. Die

Statistikproduktion in unterschiedlichen Bereichen wie der

erhôhte Flexibilitât der lnformationsbeschaffung erlaubt auch

Bildungsstatistik, der Wirtschaftsstatistik oder der im Juni

eine raschere Verfügbarkeit der statistischen Ergebnisse.

2005 vom Bundesrat beschlossenen Neukonzeption der

Die Kantone und Gemeinden haben die Mëglichkeit, auf

Volkszahl ung.

eigene Kosten Erhebungen gezielt und bedarfsgerecht aufzustocken. Kurz: Es entsteht ein integriertes und somit

Die Neukonzeption der Volkszahlung ...

nachhaltiges, ausbaubares System

Für die Volksziihlung ist auf politischer Ebene in der Vergan·
genheit immer wieder gefordert worden, von der umfassen·

Nachteile kônnen ganz oder teilweise kompensiert

den Volksbefragung auf zeitgemassere Formen der lnforma-

werden

tionsbeschaffung überzugehen. lnzwischen erôffnen

Zu einer Reihe von Merkmalen (z.B. Beruf oder Arbeitsorl)

moderne statistische Methoden und technische Entwicklun-

werden in den Einwohnerregistern allerdings keine Informa-

gen neue Môglichkeiten zur effizienteren Produktion von sta-

tienen geführt. Diese Lücken kônnen aber mittels themati-

tistischen lnformationen. Die Statistikproduktion hait mit die-

scher Surveys (Stichprobensystem) zumindest teilweise

ser Entwicklung Schritt und nutzt die Vorteile einer

kompensiert werden. Surveys auf Stufe Grossregion oder

integrierten, stetigen Wissensproduktion.

Schweiz ermôglichen es, weniger Personen detailliertere
Fragen mit mehr lnformationsgehalt zu stellen. Bei Bedarf

... bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen

nach kleinraumigen lnformationen kônnen die Kantone auf

So kann die Genauigkeit der jahrlichen Statistiken über

eigene Kosten die Stichproben gezielt aufstocken. Ausser-

Bestand und Struktur der Bevolkerung massgeblich verbes-

dem ist das Bundesamt für Statistik daran, weitere Register

sert werden. Durch diese Verbesserung erhalten wir eine

für die Statistik nutzbar zu machen, die gewisse lnformatio·

sicherere Grundlage z.B. im Rahmen des NFA oder für die

nen flâchendeckend enthalten. Dazu gehôren beipielsweise

Pramienverbilligungen bei der Krankenversicherung. Durch

die Steuerregister oder die AHV-Register.

die Verbindung der Einwohnerregister mit dem Eidgenôssischen Gebaude· und Wohnungsregister werden diese jâhrlichen lnformationen kleinraumig verfügbar. Damit kônnen
detaillierte Planungsgrundlagen für kleinste riiumliche Einheiten (Gemeinde, Quartier, Strassenzug etc.) bereitgestellt
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Ein Blick über den Gartenzaun
Weltweit die langste Tradition von registerbasierten statistischen Erhebungen
haben die skandinavischen Lander. Nach
dem 2. Weltkrieg wurden in mehreren Phasen
computergestützte lokale Einwohnerregister aufgebaut.
Diese sind landesweit vernetzt, enthalten Personenidentifi·

Rund 60% des Verkehrs ist Freizeitverkehr. Nicht zu verges·

kationsnummern und sind somit für die Bevôlkerungsstatistik

sen der alpenüberquerende Güterverkehr. Mit den Pendler·

nutzbar.

daten liisst sich weder ein Gotthardstau erkliiren noch ein
Lëtschbergtunnel rechtfertigen. Deswegen haben die Âmter

Generell befindet sich die traditionelle Volksziihlung in vielen

des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-

westlichen Liindern im Wandel. Frankreich ist daran, jedes

munikation und das Bundesamt für Statistik im vergangenen

Jahr rotierend einen Teil der Bevôlkerung direkt zu befragen.

Jahr eine Neukonzeption der Verkehrsstatistik lanciert, die

Die Niederlande haben Register eingerichtet und die tradi-

diese Fragen ganzheitlich angeht. lm Übrigen wird seit lan-

tionelle Volksziihlung per Gesetz abgeschafft. Auch Osier-

gerer Zeit alle 5 Jahre ein Mikrozensus Verkehrsverhalten

reich ist daran, die nachste Volkszahlung ais reine Registe·

durchgeführt, um ein Gesamtbild über die Mobilitiit der Per·

rerhebung durchzuführen.

sonen zu haben.

Weitere integrierte Modernisierungen

ln der Wirtschaftsstatistik führt das bilaterale Statistikab·

Wie eingangs erwâhnt, sind tief greifende Veranderungen

kommen zu einem bedeutenden Ausbau der Wirtschaftssta·

auch in anderen Bereichen der Statistikproduktion im Gang.

tistik. Dieser Ausbau wird mit einer grundlegenden Erneue-

Der nachfolgende Beitrag beschreibt die Modernisierung

rung der Wirtschaftsstatistik, ihrer Erhebungen und

der Bildungsstatistik.

Registerauswertungen verbunden sein. Denn auch dort gilt

Die in den Medien stark hervorgehobenen Pendlerdaten

ren lnformationsbedürfnissen und der mëglichst geringen

machen nur etwa 1/3 des Gesamtverkehraufkommens aus.

Belastung der Befragten zu finden.

es, ein Gleichgewicht zwischen den immer anspruchsvolle-
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REGISTER, SURVEYS, ADMINISTRATIVDATEN- DIE STRATEGIE DER DATENBESCHAFFUNG IN DER BILDUNGSSTATISTIK
/Jui n z Gilum11n,
Vlzedîrcktor BFS

Auftrag und Fragestellungen

• Wie steht es um die Arbeitsfahigkeit von Bildungsabgan-

Produktion von Steuerungsinformation für die wissensbasierte Ausgestaltung der Bildungspolitik - so !autet eine zeitgemasse Interpretation des gesetzlichen Auftrages an die
ôffentliche Statistik, wie er in Art. 3 des Bundesstatistikgesetzes formuliert ist (.. Oie Bundesstatistik ... dien! der Beur-

gern und welche Faktoren sind dabei entscheidend?

a

Wie effizient ist das schweizerische Bildungswesen, wie
entwickelt sich die Effizienz und wie lasst sie sich (politisch) beeinflussen?

• Wie steht es um die Chancengleichheit, wie lasst sie sich

teilung von Sachgebieten, in denen die Aufgaben von Bund

verbessern und welches sind die hauptsâchlich betroffe·

und Kantonen eng ineinander greifen , zum Beispiel von Bil-

nen Gruppen?

dung, Wissenschaft, ... •). Politikori entierung einerseits, eva-

• Wie dauerhaft sind schulisch angeeignete Kompetenzen,

luativer Ansatz andererseit s sind somit die dominierenden

wie kônnen sie aktualisiert werden und welche Bevôlke-

Dimensionen der modernen Bildungsstatistik.

rungs- und Berufsgruppen sind primar angesprochen?

Sinnvolle konzeptionelle Ansatze kônnen deshalb vor allem

Die zugehôrigen analytischen und deskriptiven lndikatoren

aus der Politikwissenschaft sowie der Evaluations- und

kônnen nun systematisch geordnet werden; damit ergeben

lmplementationsforschung entlehnt und wie im Schema

sich auch erste Anhaltspunkte für die notwendigen Daten-

(Abbildung 1) nachgezeichnet werden.

satze. Dabei wird in der Regel das Kontext - Input - Prozess
- Output/Outcome - Schema angewandt. Sowohl die

Gesellschaftliche und politische Ziele werden durch Mass-

OECD ais auch die EU gehen von diesen Kategorien ais

nahmen umgesetzt: Finanzielle und personelle Ressourcen,

Kernfelder von lndikatoren aus. Die Relationen zwischen

lnfrastrukturen und Prozeduren ergeben primare Ergeb-

den Feldern ergeben dann Erweiterungen, die zu den analy-

nisse, welche ihrerseits erwünschte gesellschaftliche Wir-

tischen Fragestellungen führen: So ergibt beispielsweise die

kungen erzielen bzw. auch zu nicht intendierten Nebenwir·

Relation Input zu W irkung Effizienzindikatoren; der weitere

kungen führen kônnen. Dies alles spielt sich in einer

Einbezug von Prozessinformation führt zur Frage der steuer-

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwelt ab, die ihrer-

baren Einflussfaktoren auf die Effizienz, etc.

seits natürlich die einzelnen Felder beeinflusst.
Mu ltiple Datenquellen. Es wird nun unmittelbar klar, dass
Für die statistische Arbeit besteht deshalb die Herausforde-

diese lndikatorensets und analytischen Fragestellungen

rung primar in der Beschreibung der einzelnen Felder unse-

nicht mit einar einzigen Datenquelle bearbeitet werden kôn-

res Wirkungsmodells ais Zustand und Entwicklung und

nen. Fünf Typen von Datenquellen stehen im Vordergrund

sekundar in der Analyse der Zusammenhange zwischen den

(siehe Abbildung 2) :

einzelnen Feldern. Die generelle Forschungsfrage, welche
die statistische Arbeit leitet, heisst denn auch: Welche

Daten aus Verwaltungsregistern. Dieser Datentyp wird

Modelle 1 Kombinationen von Ressourcen, lnfrastrukturen

wohl in Zukunft die wichtigste Quelle für aussagekrattige

und Prozessen führen in gegebenen Kontexten zu optimalen

Basisdaten bilden. Das Projekt der Modernisierung der

zielkonformen W irkungen? Für den Bildungsbereich kônnen

bildungsstatistischen Erhebungen, das sich gegenwartig in

aus dieser allgemeinen Fragestellung eine Reihe von

der Konzeptphase befindet, geht davon aus, dass sich die

Erkenntnisinteressen formuliert werden, wie etwa:

Grundinformationen sowohl zu den Lernenden und Ab-
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ZIELE

Gesellschaftliche und politische
Ziele

.l.

<

MASSNAHMEN

Ressourcen
lnfrastruktur
Prozesse

A

....

.l.

<

OUTPUT

Primare Resultate
Ergebnisse

Jt
Abbildung 1

~.l.

NEBENWIRKUNGEN

WIRKUNGEN

Nicht intendierte Vllirkungen
Nicht zielkonform

lntendierte Wirkungen
zielkonform

schlüssen ais auch zu Persona! und Finanzen zukünftig

sowie für die Thematik der sozialen Lage eingesetzt. Wah-

direkt aus den kantonalen Verwaltungsregistern gewinnen

rend Register und Verwattungsdalen in der Regel nur grund·

lassen. Wir sind überzeugt, dass dies nach einer Anfangsin -

legende Eckwerte vermitteln - dafür desaggregierbar auf

vestition die zuverlassigste Datenquelle bilden wird und

kleinere geographische Einheiten - ergeben Surveydaten

gleichzeitig die ôkonomisch effizienteste Methode der

die notwendige thematische Vertietung und erlauben erst

Datengewinnung darstellt.

kausalanalytische Auswertungen, die für politische Handlungsoptionen von zentraler Bedeutung sind. Selbst im fôde-

Weitere Verwaltungsdaten. Wo benôtigte Daten (noch)

ralistisch gefacherten Bildungswesen Schweiz genügen da-

nicht an einer Stelle systematisch in Registern bestehen,

bei vielfach Analysen auf suprakantonaler Ebene, wobei den

mag es nolwendig und sinnvoll sein, sie weiterhin über kan-

Kantonen die Mëglichkeit eingerâumt wird, auf ihren eige-

tonale Statistik· oder Verwaltungsstellen im Sinne von

nen Bedarf zugeschnittene Zusatzstichproben zu bestellen.

lndirekterhebungen zu beschaffen. Dabei gibt es keinen
Direktzugriff auf bestehende Register, sondern die Verwal-

Surveys bei Betrieben. Die Thematiken der Berufs- und

tungsstellen sind ais intermediare Bearbeitungsstellen von

Weiterbildung sind von ganz besonderer Aktualitat. Dabei

beispielsweise kommunalen Daten tatig.

spielen Betriebe eine zentrale Rolle. Sie sind die zentralen
Akteure, die entsprechende Bildung teils anbieten, teils fër-

Surveydaten. Befragungen von Personen sind zu einem

dern, und wo die erworbenen Kompetenzen eingesetzt wer-

unabdingbaren Instrument für die Erarbeitung relevanten

den. Entsprechende Befragungen der Betriebe sind deshalb

Steuerungswissens geworden. ln der Bildungsstatistik wer-

für das Verstiindnis von Strukluren und Prozessen unab-

den diese Instrumente direkt vor allem für Transitions-Fra-

dingbar.

gan- Übergang vom Bildungssystem in den Arbeitsmarkt-
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Abbildung 2
SurveyDat.en

Zusatzmodule und Sekundardaten. Aus erhebungsëkono·

Fazit

mischen Gründen werden vielfach keine eigenen Surveys

Statistische lndikatoren, welche für die Steuerung komple-

durchgeführt, sondern in bestehende Befragungen zusatzli·

xer Politikbereiche benotigt werden, konnen nur durch eine

che Variablensels eingeführt, bzw. die in der ursprünglichen

Kombination unterschiedlicher Erhebungen erarbeitet wer·

Erhebungsanlage anfallenden Daten benulzl. Dies betrifft in

den. Eine einzelne Erhebung kann für sich allein weder die

der Bildungsstatistik vor alle die SAKE (Schweizerische

Gesamtheit der zentralen Fragestellungen beantworten,

Arbeitskriifteerhebung) sowie ihr periodisches Zusatzmodul

noch entwickelt sie in der Regel die notwendige Breite und

zur Weiterbildung, aber auch andere Mikrozensen, etwa die

Tiefe, um die notwendigen kausalanalytischen Auswertun·

schweizerische Gesundheitsbefragung.

gen durchzuführen. lhr effektives Potenzial kônnen Daten
einer Erhebung nur in der Kombination mit anderen Daten-

Testdaten 1 Kompetenzsurveys. Für wirkungsanalytische

sets entwickeln. Diesem Aspekt der koharenten Ausgestal-

Fragestellungen im Bildungswesen sind Kompetenzsurveys

tung sinnvoll kombinierter Datenbeschaffungen ist deshalb

unverzichtbar geworden. PISA zeigt die Kompetenzprofile

auch unter ôkonomischen Gesichtspunkten voile Aufmerk·

von 15jahrigen ais kumulatives Resultat der Bildungspro·

samkeit zu schenken. Dabei kommt der Frage der Verknüpf·

zesse im obligatorischen Bereich; ALL (Adult Literacy and

barkeit von lnformationen naturgemass eine besondere

Lite Skills Survey) testet die Kompetenzprofile der erwach-

Bedeutung zu.

senen Bevôlkerung, gibt damit Auskunft zum Stand des
Humankapitals und informiert über die Nachhaltigkeit von
Grund· und Weiterbildung.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE LA CORSTAT SUR LE RFP 2010

Recensement de la population 201 0 : les statisticiens
régionaux sont opposés au projet fédéral

communes et les quartiers de ses villes. Les données qui en

Les cantons sont actuellement consultés par la Confédéra·

de sa mémoire.

sont issues constituent une partie de la connaissance que la
société se donne d'elle-même, de son patrimoine collectif et

tion sur le projet de recensement fédéral de la population
201 0 (RF 201 0). Ce projet prévoit un recensement entière-

La description du système d'enquêtes pas sondage pro-

ment fondé sur les registres (des habitants, des bâtiments

posé par la Confédération est particulièrement vague et ce

et logements). avec des relevés par échantillonnage tous les

système n'a jamais fait l'objet d'une quelconque présenta·

ans ou les deux à quatre ans en vue de collecter les don-

tion ou discussion dans les instances de coopération entre

nées qui ne figurent pas dans les registres. Les cantons qui

l'Office fédéral de la statistique (OFS) et les offices régio-

souhaiteraient pour leur territoire des résultats fondés sur

naux de statistique. Les incertitudes méthodologiques du

des échantillons plus grands ou sur des enquêtes exhausti·

projet de I'OFS sont grandes et les risques pesant sur sa

ves devraient en assurer le financement. Les offices canto·

réalisation, majeurs.

naux et municipaux de statistique, réunis au sein de la Conférence suisse des offices régionaux de statistique

Le projet de la Confédération implique de plus un transfert

(CORSTAT), sont opposés à ce projet et à la procédure

de charges important sur les cantons.

employée pour le présenter.
Les offices régionaux de statistique saluent toute initiative
La décision de la Confédération de réaliser en 2010 un

visant à ménager les finances publiques et à rationaliser les

recensement entièrement fondé sur les registres est en

procédures. Ils sont conscients des coûts de la production

contradiction avec la loi sur le recensement fédéral de la

des informations statistiques, tout en rappelant que ces

population, du 26 juin 1998. Elle a été prise de manière

coûts devraient, en toute logique, être mis en relation avec

abrupte, sans que les cantons aient été consultés sur cet

le bénéfice retiré de décisions fondées sur des informations

aspect essentiel qui est de renoncer à un relevé exhaustif

solides et avec la transparence apportée au débat démocra·

des données qui ne figurent pas dans les registres.

tique par des informations à la disposition de tous. Ils voient
d'un œil favorable que les recensements du futur s'appuient

Elle entraînerait une perte considérable d'informations stati·

largement sur les registres ; toutefois, la pleine utilisation de

stiques de première importance, demandées pas de larges

ces derniers nécessite encore de franchir plusieurs étapes

cercles d'utilisateurs et indispensables à la préparation de

et les opérations y relatives ne pourront vraisemblablement

nombre de politiques publiques. Parmi les données ne figu·

pas encore être achevées en 2010.

rant pas dans les registres, citons notamment celles sur les
déplacements pendulaires, l'insertion sur le marché du travail, la formation scolaire et professionnelle, la langue et

Personne de contact: M. Dominique Frei, Office cantonal

l'appartenance religieuse.

de la statistique, Genève, 022 327 85 01

Les recensements ont pour objectif de dessiner le portrait
démographique et socio-économique de la Suisse de manière homogène pour l'ensemble du pays, ses cantons, ses
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MEDIENBULLETIN DER KORSTAT ZUR
VOLKSZAHLUNG 2010

Volkszahlung 201 0: Die regionalen statistischen
Âmter sprechen sich gegen die Variante des Bundes

Volkszahlungen zeichnen ein demographisches und sozioô·

a us.

ganze Land, die Kantone, Gemeinden und Stadtquartiere.

Zurzeit führt der Bu nd bei den Kantonen eine Vernehmlas-

einer Gesellschaft, sind Teil ihres Nachlasses und Gedâcht-

sung zur eidgenôssischen Volkszahlung 2010 (VZ 201 0)

nisses.

konomisches Portrat der Schweiz, einheitlich erstellt für das
Die daraus resultierenden Angaben pragen die ldentitiit

durch. Das Projekt sieht nach einem Entscheid des Bondesrates eine Registererhebung vor (Einwohner-, Gebaude- und

Das vom Bund vorgeschlagene System der Stichprobener-

Wohnungsregister), die um jiihrlich, bzw. alle zwei oder vier

hebung ist noch ausgesprochen verschwommen. Es war nie

Jahre durchzuführende Stichprobenerhebungen ergiinzt

Gegenstand irgendeiner Prasentation oder Diskussion in

werden soU. Diese dienen zur Ermittlung derjenigen Mark-

den Kooperationsgremien zwischen dem Bundesamt für

male, die nicht in den Registern vorliegen. Kantone, die für

Statistik (BFS) und den regionalen statistischen Âmtern.

ihr Gebiet detailliertere lnformationen wünschen und damit

Gross sind die methodischen Unsicherheiten dieses Vorha-

auf grôssere Stichproben oder auf Vollerhebungen angewie-

bens des BFS, grôsser noch die mit der Realisierung ver-

sen sind, müssten die entsprechenden Mehrkosten selber

bundenen Risiken.

tragen. Die kantonalen und stiidtischen statistischen Âmter,
vereint in der Konferenz der regionalen statistischen Àmter

Das Vorhaben des Bundes beinhaltet ausserdem eine

der Schweiz (KORSTAT), sprechen sich gegen das vorlie-

beachtliche Verlagerung der Ausgaben zulasten der Kan-

gende Projekt aus und sind über das gewahlte Vorgehen

tone.

des Bundes befremdet.
Die regionalen statistischen Àmter unterstützen jede Initia·
Der Entscheid des Bundes, die Volkszahlung im Jahre 2010

live, die darauf abzielt, die ôffentlichen Finanzen zu schonen

ais Registerauswertung durchzuführen, erganzt durch ein

und das Verfahren zu rationalisieren. Sie wissen um die

nicht naher spezifiziertes System von Stichproben, steht im

Kesten der Herstellung von statistischer Information. Diese

Widerspruch zum Bundesgesetz über die eidgenôssische

Kesten sind jedoch in Beziehung zu setzen zum nachhalti-

Volkszahlung vom 26. Juni 1998. Er wurde abrupt gefallt,

gen Nutzen von Entscheidungen, die aufgrund solider statis·

oh ne die Kantone zum zentralen Aspekt- Verzicht auf Voller-

tischer Information gefâllt werden. Zudem tràgt Information,

hebung derjenigen Daten, die nicht in Registern vorliegen -

die der Offentlichkeit zur Verfügung steht, zur Transparenz

zu konsultieren.

politischer Prozesse bei. Die regionalen statistischen Âmter

Folge des geplanten Vorgehens ware ein beachtlicher Ver-

dings sind bis zur vollumfanglichen Registernutzung noch

lust von zentralen statistischen lnformationen, die von brei-

mehrere Hürden zu nehmen, wofür der Zeitraum bis zum

ten Benutzerkreisen verlangt werden und eine unentbehrli-

Jahr 2010 zu knapp bemessen sein dürfte.

begrüssen auch den Trend hin zu Registerzahlungen. Aller-

che Grundlage für viele politische Entscheide sind. Von den
Angaben, die nicht in Registern vorliegen, seien im Speziellen die Pendlermobilitiit, der Arbeitsmarkt, die schulische

Kontaktperson: Dr. Felix Bosshard, Statistisches Amt des

und berufliche Ausbildung, die Sprache sowie die konfes-

Kantons Zürich, 044 225 12 23

sionelle Zugehôrigkeit erwahnt.
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JAHRE5BERICHT 555 2004/2005
Prof \Verner Stahel, Prasident SSS

Dieser Jahresbericht darf kurz sein, da die Hauptaktivitaten

Wir danken dem Organisationkommitee unter Peter

der SSS vom Organisationskommitee der Statistiktage und

Schwendener und den lokalen Organisatoren Fritz Fasler

von den Sektionen der Gesellschaft organisiert werden. Die

und Karin Ammann herzlich für die grosse Arbeit.

Berichte der Sektionen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Um die Konstanz der Statistiktage zu fôrdern und alljahdich
Die Aufgaben, die auf der Stufe der Gesellschaft verbleiben,

neues Erarbeiten von Unterlagen zu vermeiden, wurde auf

sind die Herausgabe des Bulletins, die Aufdatierung der

den 1. Jan. 2005 auch für die Statistiktage ein Sekretariat

Homepage, die Mitgliederverwaltung und die Rechnungs·

mit zehn Stellenprozenten geschaffen, das durch die Einnah·

führung.

men der Statistiktage finanziert wird. Der Vorstand der SSS
ist für die Betreuung dieser Stene zustandig. Da Caterina

Die Homepage wird vom Seminar für Statistik der ETH

Savi auch diese Aufgabe übernahm, kônnen Synergien

unterhalten; die anderen drei Hauptaufgaben werden von

genutzt werden. Zudem vereinfachen sich die personal-

unserer Geschaftsführerin, Caterina Savi, kreativ, zuverlas·

rechtlichen Ablâufe.

sig und effizient erledigt. Die Schaffung der zehnprozentigen
Teilzeitstelle hat sich bestens bewahrt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Arbeit für

Die Gesellschaft besteht aus insgesamt 411 Einzel- und 17

den kann. Der Vorstand wird immer wieder darauf bedacht

die SSS mit der nun konsolidierten Struktur gut verteilt werKollektivmitgliedern. 159 Einzelmitglieder sind in der Sektion

sein müssen, dass die Zustiindigkeiten klar geregelt sind

Ùffentliche Statistik, 82 in der Sektion Lehre und Forschung

und ein gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten

und 81 in der Sektion Business und Industrie eingeschrie-

herrscht. Zu diesem Zweck wurde auch dieses Jahr im Sep·

ben.

tember eine gemeinsame Sitzung der Vorstande durchge·
führt.

Das wichtigste Ereignis des Jahres bilden die Statistiktage,
die diesmal in Aarau stattfinden konnten. Das Konzept der

Wir danken allen, die in den verschiedenen Gremien mittun,

früheren Treffen wurde in den Grundzügen beibehalten. Die

für ihre wertvolle Arbeit.

Sektionen erhielten aber mehr Verantwortung und Gestal·
tungsspielraum für einzelne Halbtage, insbesondere die
Sektion ôffentliche Statistik für den Mittwoch·Nachmittag
und die Sektion Lehre und Forschung für den Freitag-Nachmittag.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SSS 1
GENERALVERSAMMLUNG DER SSS

GENERALVERSAMMLUNG DER SSS·BI 1
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SSS·BI

Invitation à l'AG du 10 novembre 2005/
Einladung zur GV vom 10. November 2005

An die Mitglieder der SSS-BI
Aux membres de la SSS-BI

Zürich, Verwaltungszentrum Werd

Einladung zur GV vom 1O. November 2005
Invitation à 1'AG du 10 novembre 2005

(Werdstrasse 75- Raum 1 Salle «Diamant»)
17.15 Uhr

Zürich, Verwaltungszentrum Werd
(Werdstrasse 75- Raum 1 Salle «Rubin»)
13.30-14.15 Uhr

Ordre du jour 1 Traktanden
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2004 1
Protokoll der Generalversammlung 2004
2. Rapport d'activités 2004-2005 1
Jahresbericht 2004-2005
3. Comptes 2004-2005 et rapport des vérificateurs 1
Jahresrechnung 2004-2005 und Revisorenbericht
4. Budget

Traktanden 1 Ordre du jour
, . Erëtfnung der GV
1. Ouverture de l'AG
2. Protokoll der Generalversammlung
vom 18. November 2004
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 18 novembre 2004
(sie he 1 voir «News» auf 1 sous www.stat.ch/sssbi/)
3. Jahresbericht 2004-2005
3. Rapport annuel2004-2005
(siehe vorliegendes Bulletin 1 voir le présent bulletin)

5. Elections 1 Wahlen
6. Divers 1 Varia

Si d'éventuels changements devaient intervenir ils seront
signalés sur le site www.stat.ch jusqu'au 30 octobre 2005.
Allfallige Ânderungen dieser Traktandenliste werden bis zum
30. Oktober 2005 auf der Website www.stat.ch publiziert.

4. Tatigkeitsprogramm 2005-2006
4. Programme d'activité 2005-2006
5. Finanzlage 1 Budget 2005-2006 der SSS·BI
6. Etat des finances 1 Budget 2005-2006 de la SSS-81
6. Wahlen
6. Elections
7. Verschiedenes
7. Divers

GV DER SEKTIONEN
SSS·O

10. Novembar 2005

SSS·BI

10. November 2005

SSS·ER 11. November 2005
Einladungen auf www.etat.ch
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Mit freundlichen Grüssen. Der Prâsident
Meilleures salutations. Le Président
Dr. Diego Kuonen
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JAHRESBERICHTE
2004-2005

SECTION BUSINESS AND INSDUSTRY

The committe~ of the SSS-BI has had a very productive
year and is pleased to count already 81 SSS-BI members.

lt gives me great pleasure lo presenllo you the An nuai

Du ring the past year the committee met severa! times,

Report of the section "Business and lndustry" (SSS-81) of

exchanged a huge amou nt of emails, and tried to do his best

the Swiss Statistical Society (SSS) for the past year.

to fulfil the section's ambitious goals.

Let me briefly retrace its birth. The official birth was on Oct-

With regards to the above goals additional efforts can be

aber 30, 2003, du ring the general assembly of the SSS at

summarised as follows:

the «Swiss Statistics Meeting 2003.. in Montreux. The first
official general assembly of the SSS-81 was held on Novem-

• The SSS-BI was and is heavily involved in the construc-

ber 18, 2004, in the context of the «Swiss Statistics Meeting

tion of the scientific programme and the organisation of

2004» in Aarau. And this year's general assembly will be

the «Swiss Statistics Meeting».

held on November 10, 2005, in the context of the uSwiss
Statistics Meeting 2005» in Zurich; please find further infor-

• The SSS-BI is aclively promoting the contact with the

mation at www.statoo.ch/sst05/. You are ali kindly invited to

«Basel Biometrie Society>, (BBS) and with other organiza·

celebrate our second anniversary with us in Zurich.

tiens with similar objectives. For example, with the new
«International Society for Business and lndustrial Stati·

Let me remi nd you the goals of the SSS-81, which accor-

stics" (ISBIS), which was founded in April 2005 during

ding to the bylaws, are:

the 55th session of the «International Statistical lnstitute»
(ISI) held in Sydney, Australia. As such, Dr. Yves-Laurent

• Representing the interests of statisticians working in
business and industry.
• Providing a platform for the coordination and the develop-

Grize, committee member of the SSS-BI, is currently
ISBIS council member. More information about ISBIS is
available at www.stats.wits.ac.za/isbis/. Furthermore, the

ment of statistical training programs with applications in

SSS-BI also co-organises the an nuai meeting of the

business and industry.

«International Society for Clinicat Biostatistics» (ISCB),

• Organising conferences in coordination with the other

which will be held on August 27·31, 2006, in Geneva. As

activities of the SSS and ils other Sections, e.g. the orga·

such, Dr. Diego Kuonen, president of the SSS-BI, repre-

nisation of specifie sessions within the annual «Swiss

sents the SSS-81 as a member of ils scientific pro-

Statistics Meeting».

gramme committee; please fi nd further information at

• Promoting the contact among statisticians working in

www.iscb2006.info.

business and industry on the national as weil as on the
•

international level.

Our main activity, however, was and is the recruitment of

Promoting the contact with other organizations with

new members for the SSS-BI. Note thal at current, if you

similar objectives.

are a SSS member the membership is free of charge. So, if
you are a SSS member and if you want to join us, please

You will find the complete bylaws in French and German on

se nd an email to the treasurer. If you are not a SSS member

the section 's homepage at www.stat.ch/sssbi/. Note that

you can fill in the SSS application form at www.slat.ch by

promotion material for the SSS-BI is available in English,

indicating that you would like to join our section.

French and German on the SSS-BI homepage. Feel free to
use the SSS-BI presentation and/or the SSS-BI flyer to

For the next year we will continue to try to do our best to

pass the word about the SSS-BI to your friends and collea-

continue fulfilling the SSS·BI's ambitious goals. ln addition,

gues. Thanks in advance for your help.

we continue our engagement in setting up a working group
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entitled «Public awareness". lts objective is to discuss ways

SECTION STATISTIQUE PUBLIQUE

on how to make efforts to increase public awareness of statimethodologies, proper use of slatistical data as weil as bel-

Organisation et activité du Comité
Lors de l'Assemblée générale du 18 novembre 2004, la

ter understanding of the scope, definition and uses of stati-

composition du Comité de la SSS-0 a été fortement modi-

stics through promoting better knowledge on statistical

stics among the general public. As a first initiative a meeting

fiée et élargie. Après trois années de présidence, Werner

with people interested was held during this year. Unfortuna-

Haug a quitté le Comité. Qu'il soit ici, encore une fois, cor-

tely, despite the importance of increasing the public aware-

dialement remercié pour son engagement.

ness of statistics, there were not so many people present as
we expected. If you are interested, 1encourage you to parti-

Madeleine lmhof a également mis fin à son activité au sein

cipate actively in this working group. If so, please contact

du Comité ; nous la remercions également pour les activités

Dr. François-Xavier de Rossi (francois-xavier.derossi@bpv.

qu'elle y a déployées. Francisca Spiiti (LU), Peter Moser

admin.ch), committee member of the SSS-81.

(ZH), Alexandre Oettli (VD) et Ernst Matti (OFS) ont été élus
comme nouveaux membres du Comité. Dania Poretti (Tl),

Looking back it was and is a great pleasure for me to pre-

Stephane Fleury (OFS) et Yves Tillé (Uni NE) ont été réélus.

side and to work together with a motivated Committee of

Le soussigné a été désigné comme Président du Comité.

volunteers. Many thanks to ali of my colleagues from the

Stephane Fleury et Dominique Frei représentent la Section

committee for the nice moments, the fruitful and interesting

au sein du Comité de la SSS.

discussions and for sharing the same vision about the

sss-

81. Lastly 1want to thank ali the members of the SSS for

L'élargissement du Comité de la SSS-0 fait suite à une

their interest and support especially those members who

réflexion menée sur le rôle et l'utilité de la section et à une

contribute actively to encouraging interest for the SSS-81.

redéfinition de ses buts généraux.

ln case you have any remarks and/or questions concerning

Les principaux dossiers suivis par le Comité ont été répartis

the SSS-81, or if you would like to parlicipate actively within

de la façon suivante : organisation des Journées suisses de

the SSS-81, please do not hesitate contacting one of the

la statistique (participation au Comité d'organisation), Dania

committee members. You will find further information at

Poretti ; organisation d'ateliers ou de séminaires (works-

www.stat.ch/sssbi/. Thanks in advance for helping to pass

hop), Yves Tillé et Ernst Matti; mise à disposition d'articles

the ward about the SSS-81 la your friends and colleagues.

pour le Bulletin de la SSS, Peter Moser; plateforme d'échange entre statisticiens, Francisca Spati, Stephane

Dr. Diego Kuonen, President of the SSS-81

Fleury, Alexandre Oettli.

Lausanne, September 2005
Durant l'exercice, le Comité de la SSS-0 s'est réuni à 3
reprises: en décembre, mars et juin. Il se réunira à nouveau
le 23 septembre, date à laquelle aura lieu également une
séance commune des divers comités de la SSS. Les membres du Comité en charge du projet de plateforme d'échange entre statisticiens se sont réunis en sous-groupe à
plusieurs reprises. Une délégation du Comité de la SSS-0
et du Comité de la SSS a rencontré le Conseil éthique de la
statistique publique de la Suisse en janvier 2005 afin de pré·
ciser les rôles respectifs de ces divers organes.
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Le Comité de la SSS-0 suit aussi les activités de I'Acadé·

Activités réalisées

mie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) à
laquelle la SSS est membre associé.

Avec le soutien de l'Université de Neuchâtel et l'engagement d'Yves Tillé, un workshop a été organisé les 8 et 9

Axes et programme d'activité

septembre 2005 à l'Université de Neuchâtel sur le calage

La SSS·O a pour vocation de regrouper des statisticiens

des résultats statistiques (Calibration tools for survey stati·

publics, c'est-à-dire à la fois des statisticiens de formation

sticiens) avec des intervenants de Suisse, d'Italie, de

qui travaillent dans les institutions de la statistique publique

France, de Belgique et des Pays-Bas. Cet atelier a réuni

et ceux qui, dans ces institutions, mettent en œuvre des

une trentaine de participants.

techniques statistiques. A cela s'ajoutent les utilisateurs
intensifs d'informations statistiques.

Lors des Journées suisses de la statistique des 9 au 11
novembre prochains, un jour est consacré à la statistique

En Suisse comme dans tous les pays du monde, les statisti·

publique et traitera de la question du " Fédéralisme et de la

ciens ont des problème d'identité. En effet, il ne s'agit pas

statistique"· Cette journée est placée sous la responsabilité

d'une profession précise et délimitée. Certaines personnes

de la SSS-0. Les représentants de I'OFS, de la Confé·

ont une formation statistique, d'autres un faisceau de corn·

renee suisse des offices régionaux de statistique (COR·

pétences ou exercent des métiers qui utilisent la statistique.

STAT) ont étroitement collaboré avec la SSS-0 pour sa pré-

A cela s'ajoute une faible valorisation de la statistique publi-

paration dans le cadre du Comité d'organisation de ces

que en Suisse, laquelle peut s'expliquer par" l'éclatement,

journées.

de la statistique publique en statistique fédérale, statistique
cantonale, statistique municipale.

Le projet de plateforme d'échanges entre statisticiens est
en cours d'élaboration. Ce projet vise à un partage d'expé·

Les réflexions menées au sein du Comité de la SSS-0 ont

riences et de compétences acquises lors de la conduite de

montré l'intérêt d'améliorer la visibilité de la profession de

projets statistiques ou la résolution de problèmes profes·

statisticien public, de valoriser le sentiment d'appartenance

sionnels, cela dans une optique opérationnelle. Cette plate·

à la profession ainsi que de renforcer la collaboration entre

forme pourrait prendre la forme d'un Forum de discussion,

les divers acteurs de la statistique publique. Pour ce faire, le

structuré autour de thèmes prédéfinis, tels que par exemple,

Comité a décidé d'orienter son activité selon 3 axes : la for·

méthodologie des relevés statistiques et des contrôles de

mation, l'échange d'expériences et l'organisation d'un

qualité, application du secret statistique et de la protection

réseau de solidarité, la promotion des institutions et des

des données, outils informatiques du métier, cartographie,

professions de la statistique publique.

PAO, etc. Ce projet pourrait être concrétisé au cours du
printemps 2006.

Pour concrétiser cette volonté, la SSS-0 a défini le pro·
gramme de travail suivant dès 2005 :

Enfin, le Comité a renoncé à approfondir la question du pro·

• organiser au moins deux ateliers (séminaires) par année

fil professionnel du statisticien public car la profession de

sur des thématiques importantes et actuelles pour les

statisticien ne constitue pas une fonction spécifique dans

praticiens de la statistique publique ;

l'administration fédérale et dans nombre de cantons dotés

• travailler au développement d'une plateforme d'échanges

d'un office de statistique. Les statisticiens y sont employés

d'information et d'expériences entre les acteurs de la sta·

sous le terme générique de " collaborateur scientifique , au

tistique publique;

même titre que des sociologues, des chimistes, des météo·

• sensibiliser à l'utilité de la statistique publique, à l'imper·

rologues, etc.

tance de son rôle social, économique et politique ;
• s'efforcer de promouvoir une image positive du statisticien et de favoriser le respect des principes éthiques.
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Dominique Frei
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SECTION EDUCATION AND RESEARCH

Board Meetings
The board of the section met twice in 2004/05. However,

Swiss Statistics Seminar

most activities were arranged by e-mails. The main tasks

Our main focus of this year's activities was to set up an

were ta organise the two Swiss Statistics Seminars (essen·

attractive meeting concept for research statisticians in Swit-

tially by Lutz Dümbgen) and to support Caterina Savi with

zerland. We agreed on two (half-day) workshops each year

articles for the bulletin. Andreas Ruckstuhl represents our

running under the heading Swiss Statistics Seminar: The

section in the organising committee of the Swiss Statistics

first one each spring in Bern (being sort of a spatial median)

Meeting 2005. Jaques Zuber maintains contact with ECAS

and the second one during the Swiss Statistics Meeting .

(European Courses in Advanced Statistics).

They will be organised by the Section Education and Rasearch in cooperation with academie institutions in Switzer-

Members

land. The institutions are welcome to suggest invitees for

The Section Education and Research has 82 subscribed

these occasions. Our intention is t o invite some well-known

members. One of the permanent challenges is ta encourage

statisticians as weil as post-dacs of great promise. The Sec -

young academie statisticians (assistants, post-docs) to join

tion Education and Research will cover sorne local expan-

SSS.

ses, but !ravel expanses of the speakers should be covered
by the inviting/proposing institutions.

Andreas Ruckstuhl
September 2005

The first Swiss Statistics Seminar took place at May 20,
2005 in Bern. The fou r invited speakers Axel Munk (Gôttingen), Samuel Müller (Bern}, Gerda C laeskens (leuven)
and Steve Portnoy (Urbana-Champaign) attracted more than
50 people. The talks were very inspiring and the re were
some good opportunities to meet statisticians from ali over
Switzerland. The next Swiss Statistics Seminars will take
place on:
•

November 11, 2005 at the Swiss Statistics Meeting in
Zurich

•

May 19, 2006 at the University of Bern

You fi nd details of the programs at
http: 1/www. imsv. un ibe. ch/htm/sstats. htm.

Swiss Statistics Meeting 2004
At the Swiss Statistics Meeting 2004 in Aarau, L. Dümbgen
(Bern}, F. Trojani (St. Galien) and M. Studer (Zurich) gave
sorne insight into their research activities in the session of
the Section Education and Research. However, the participation was poor bath at the session and at the subsequent
an nuai assembly. This was one of the reasons ta reorganise
the Section's meetings.
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DIE DEUTSCHE STATISTISCHE
GESELLSCHAFT

Die Deutsche Statistische Gesellschaft versteht sich ais

Statistical Society)» verôffentlicht wissenschaftliche Origi-

wissenschaftliche Vereinigung, die Statistikern aus allen

nalbeitrage zur Theorie und zu ihren Anwendungen, insbe-

Fachrichtungen ein Forum für den Transfer von Erkenntnis-

sondere zu Anwendungen aus den wirtschafts- und sozial-

sen und fü r den Erfahrungsaustausch bietet. Wissenschaft,

wissenschaftlichen Bereichen. Neben den wissenschaft-

amtliche und nichtamtliche Statistik sowie Wirtschaft sind

lichen Abhandlungen enthalt sie auch Beitrage zu allgemei-

gleichermaBen ihr Wirkungsfeld. Die Gesellschaft steht Sta-

nen Fragen der Statistik, einschlieBiich ihrer institutionellen

tistikern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum offen.

Aspekte.

Dies spiegelt sich im breiten Spektrum der persônlichen und
korporativen Mitglieder (derzeit ca. 800) wider. Es reich!

Die Zeitschrift erscheint vierteljâhrlich und wird zusammen

vom Mathematiker mit statistischer Ausrichtung über den

mit weiteren lnformationen an die Mitglieder versandt. Die

empirisch arbeitenden W irtschaftswissenschaftler, Ckono-

lnternetseite www.dstatg.de wird stets aktuell erganzt.

meter und Soziologen, den medizinischen und technischen
Statistiker, den methodenorientierten Biologen und Psycho-

Für ausgewahlte Arbeitsgebiete hat die Deutsche Statisti-

logan, den Datenproduzenten in der amtlichen und nichtamt-

sche Gesellschaft Fachausschüsse gebildet. Sie dienen der

lichen Statistik einschlief31ich der Markt- und Meinungsfor-

Kommunikation und praktischen Zusammenarbeit der an

schung bis hin zum Volkswirt ur.::l Betriebswirt im

einem speziellen Themenbereich interessierlen Mitglieder.

Unternehmen, Verbanden und ôlientlicher Verwaltung, der
mit Analyse- und Planungsaufgaben befasst ist.

Gegenwartig sind sieben Ausschüsse tatig: Es sind die
Ausschüsse für

Die Gesellschaft wurde 1911 ais eine Sektion der Deut-

• Neuere Statistische Methoden,

schen Gesellschaft für Soziologie gegründet, die sich zuvor

•

vom Verein für Socialpolitik gelôst hatte. ln ihm waren die

• Empirische Wirtschaftsf orschung und Angewandte

Unternehmens- und Marktstatistik,
6konometrie,

namhaftesten deutschen Nationalôkonomen, Soziologen und
Statistiker vereinigt. Diese Vorgeschichte verweist darauf,

• Statistik in Naturwissenschaft und Technik,

dass die Deutsche Statistische Gesellschaft in ihren Anfan-

• Methodik Statistischer Erhebungen,

gen ganz auf das Anwendungsfeld Wirtschaft und Gesell-

• Regionalstatistik,

schaft ausgerichtet war.

•

Erster Vorsitzender war der Leiter des Kôniglichen Bayeri-

Die fünf erstgenannten Ausschusse führen gemeinsam mit

schen Statistischen Landesamtes, Georg von Mayr, zugleich

der Fachgruppe Stochastik der DMV die jahrliche Pfingstta-

Ordinarius für Nationalôkonomie, Finanzwissenschaft und

gung durch. Sie ist hauptsachlich methodischen Fragen und

Statistik an der Universitat München. Publikationsorgane der

Grundlagenproblemen der Statistik gewidmet.

Aus- und Weiterbildung.

Gesellschaft waren das von v. Mayr schon 1890 gegründete
«AIIgemeine Statistische Archiv» und das von 1914 bis 1944
herausgegebene

~<Deutsche

Statistische Zentralblatt».

Sei! 1992 wird in Zusammenarbeit mit dem Statistischen
Bundesamt das Wiesbadener Wissenschaftliche Kolloquium
durchgeführt, das sich mit jeweils aktuellen F ragestellungen

Das «AIIgemeine Statistische Arch iv (Journal of the German
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aus dem Bereich der Wirtschaft- und Sozialstatistik befasst.
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Für junge Mitglieder (insbesondere Doktoranden und Post·
doktoranden) wird jahrlich ein eigener Nachwuchs-Works·
hop angeboten. Hier kënnen bis zu 20 Teilnehmer über ihre
Forschungsarbeiten berichten und mit erfahrenen Experten
aus den Hochschulen diskutieren.
Zur Weiterbildung ihrer Mitglieder bietet die Deutsche Stati·
stische Gesellschaft Fortbildungsveranstaltungen in ausgewahlten Gebieten der Statistik an. Darüber hinaus führt sie
gelegentlich lnformationsveranstaltungen und Workshops zu
aktuellen Themen wie z.B. zur Zensusdiskussion durch.
Diese Veranstaltungen unterstreichen das Ziel der Deut·
schen Statistischen Gesellschaft, im Namen der Mitglieder
bei der Gestaltung der zukünftigen informationellen lnfrastruktur, bestehend aus Wissenschaft, Statistik und Wirt·
schaft, mitzuwirken. Dabei geht es nicht nur um die Aufstel·
lung von Erhebungs- und Aufbereitungsprogrammen im
Rahmen der amtlichen Statistik, sondern auch um die Stati·
stikausbildung an Schulen und Universitaten sowie um den
Zugang zu Mikrodaten für wissenschaftliche Analysen. Vielfach sieht sich die Gesellschaft ais Bindeglied zwischen
Produzenten und Nutzern amtlicher Statistik; insbesondere
ist sie bemüht, die Nutzerinteressen starker in die politische
Diskussion einzubringen. Die Gesellschaft ist Mitglied der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) und
beratend im Statistischen Bei rat der Bundesrepublik
Deutschland vertreten. Um ihre Ziele auch im internationalen
Kontext zu verfolgen, ist sie an der lntensivierung der bereits
bestehenden und die Ausgestaltung der neu zu knüpfenden
Kontakte mit anderen nationalen Statistischen Gesellschaften interessiert, sei es bilateral oder im Rahmen des lnternationalen Statistischen Instituts (ISI}.
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Sf.H 10 JAHREN WEI..lWEIT ERFOLGREICH lM [JNSATZ

Clementine führte ais erstes Data Mining Tool die intuitive, prozessorientierte BedienungsoberfU:iche ein.

Heute zeichnet es sich zudem durch zahlreiche Erweiterungen aus:
/ E.ngste Anbindung an führende Datenbanken wie Orac.le, IBM DB2 und MS SQL Server. Die Algorithmen aus diesen
Datenbanken konnen direkt in Clementine verwendet werden.
;:; ln·Database-Mining: Modelle konnen entwkl<elt werden, ohne dass die Daten aus der Datenbank ,heraus' müssen. Das
Scoring lasst sich ebenfalls auf einfachste Weise innerhalb der Datenbank ausführen (keine Programmierkenntnisse notig!).
Dadurch erreicht man hochste Performance!
~.; Mit Clementine Publisher kéinnen ganze Prozesse (einschliesslich der Berechnung neuer Felder, Aggregationen etc.)

ausserhalb von Clementine automatisch ausgeführt werden.
H

CLEO erméiglicht es, assistentengestützt ganze Clementineprozesse mit wenigen Mausklicks in Applikationsserver zu
integrieren (Websphere, Weblogic, ...).

r.t Clementine verfügt über den wohl weltweit besten Text Mining Algorithmus und unterstützt dabei Sprachen wie Deutsch,
Franzosisch, ltalienisch, Englisch. Spanisch, Hollandisch, Japanisch ...

:1 Clementine liest auf einfachste Art und Weise und mit hochster Performance Weblogs ein.
, 1 Neu

generiert Clementine mit Advanced Visualisation eine Vielzahl zusatzlicher,

anspruchsvoller Grafil<typen.
, !

Mit den Clementine Application Templates stehen vertikale BeispielsAnwendungen zur Verfügung (CRM, Web Mining, Microarray, Fraud, etc.).

: 1 Clementine

:!

ist offen für viele Datenformate und setzt auf XML, PMML und SQL.

Clementine ist offen für andere ldeen: Sie konnen eigene Algorithmen in
Clementine integrieren.

•' Clementine ermoglicht den Einsatz einer gan zen Serie von Zusatzalgorithmen
anderer Anbieter.
SPSS (Sthweiz) AG
Schneckenmannstrasse 25
8ot1t1

Zürich

www.spss.ch
E·Mail: info@spss.ch
Telefon: 0411 266 90 10

