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EDITORIAL

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Es gibt viele Gründe, weshalb man die heutige Stellung der Statistik sowohl im
wissenschaftlichen wie auch im beruflichen Umfeld beklagen kann. An den Hochschulen wird die Statistik selten ais eigene Disziplin wahrgenommen sondern viel·
mehr ais Anhângsel zur Mathematik, 6konomie, Geographie oder zu sonst einem
Fachgebiet gesehen. Und wie im Editorial vom Bulletin Nr. 41 festgestellt wurde,
wissen die HR-Consultants (neudeutsch für Personalchefs) kaum, was ein Statistiker macht, und umschreiben dementsprechend die Berufsbezeichnungen in
den Stellenausschreibungen.
lch finde, dass momentan die Gelegenheit günstig ist, die Statistik allmahlich star·
ker ins allgemeine Bewusstsein bringen zu kônnen. Statistik ist im Pharmabereich
schon heute eine voU anerkannte Disziplin. Gibt es genügend Nachwuchs?
Die ôffentliche Statistik ist jener Teil, der in der 6ftentlichkeit am besten wahrgenommen wird. Allerdings leidet sie unter dem verstaubten Image (eigentlich
Geringschiitzung) von Tabellenknechten. Die Entwicklungen zeigen aber deutlich,
dass neben Kenntnissen in der Datenerhebung immer mehr auch Kenntnisse aus
dem methodischen Bereich erforderlich sind. Finden die statistischen Âmter
geeignet ausgebildete Personen, damit sie auch die neuen Herausforderungen
annehmen kônnen?
Was mi ch besonders freut, ist die Entwicklung im Bereich Kunden- und Marktanalysen. Da in diesen Bereichen immer mehr quantitative Methoden eingesetzt werden, kommt automatisch die Statistik ins Spiel im Sinne von .,Wie lernt man aus
Daten". Dies ist ein neues Berufsfeld, auf welches eigentlich eine (angewandte)
Statistikausbildung zugeschnitten ist. Sind wir in der Lage, dieses Feld mit adii·
quat ausgebildeten Personen zu versorgen?
Wo sind die Statistikerinnen und Statistiker im Finanz· und Versicherungswesen?
Neben den Versicherungs- und Finanzmathematik braucht es für die Analyse von
Versicherungs- und Finanzdaten moderne Methoden aus der Statistik.
Wir brauchen dazu genügend attraktive Studienpliitze im Bereich Statistik. Ais
Prâsident der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik rufe ich die Hochschulen
auf, adaquate Statistikausbildungsprogramme (weiter-) zu entwickeln. Die Statisti·
kerinnen und Statistiker in der Industrie, Dienstleistung und Verwaltung fordere
ich auf, die Hochschulen diesbezüglich zu unterstützen und wo immer môglich
Einfluss auf die Bildungspolitik zu nehmen. Es bietet sich die Chance, eine breitere Anerkennung für die Disziplin Statistik zu erschaffen, wenn jeder und jede
etwas dazu beitragt.
Andreas Ruckstuhl, Prasident der SSS
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EVENTS
LUGANO IS PLEASED TO INVITE YOU TO THE
NEXT EDITION OF SWISS STATISTICS MEETING
FROM 15 TO 17 NOVEMBER 2006

Preparations have already begun to ensure that we can wei·

zest for life, Lugano offers allthe advanlages of a metropolis

come you wilh perfect hospitality. The "Oueen of the Lake

without having to give up the small town charm of ils centre.

Ceresio" is not only Switzerland's third financial, congress,

The superb Lombard-style buildings, the exclusive

banking and business centre but also the town of parks and

museums, the mountains, the lake and an extensive calendar

fountains, villas and palaces of worship. With its Mediterra·

of events are ali an invitation to visit Lugano and to expe·

nean flair, its high proportion of sunny days and ils southern

rience the "gioia di vivere".

SYMPOSIUM UND ABSCHIEDSVORLESUNG
ANLASSLICH DER BEVORSTEHENDEN EMERITIERUNG VON
PROFESSOR THEO GASSER
Freitag, 16. Juni 2006, 14:00- 18:00 Uhr
Ort

16:25

Universitat Zürich, Ramistrasse 71

Peter Bühlmann, Seminar für Statistik,
ETH Zürich:

(Hauptgebaude)

Vorhersage und Modellwahl bei sehr
hochdimensionalen Daten

14:00

Hans-Georg Müller, Department of Stati·
stics, University of California, Davis:

Ort:

Funktionale statistische Modelle für biomedizinische Longitudinaldaten

Hauptgebaude der Universitat Zürich,
Etage G, Aula (KOL-G-201)

17:15

Abschiedsvorlesung Theo Gasser
Die Biostatistik ais interdisziplinarer Partner

14:35

Enno Mammen, Fachbereich Statistik,

und eigenstandige Wissenschaft

Universitat Mannheim:
Strukturierte nichtparametrische Modelle

Nach der Abschiedsvorlesung wird im Lichthof der Univer·
siti'H ein Apero gereicht.

15:10

Pause

15:50

Wolfgang Hardie, Institut für Statistik und
Okonometrie, Humboldt-Universitat zu
Berlin:
Dynamik und Schatzung risikoneutraler
Diehien
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Swiss Statistics Meeting
Schweizer Statistiktage
Journées suisses dé la staUstique
Giomate svizzere della statistica

CALL FOR PAPERS
Schweizer Statistiktage 2006
vo m 15.-17. November in Lugano, CH

Die diesjâhrigen Schweizer Statistiktage finden in Lugano

nicht mehr berücksichtigen für das endgültige Tagungs-

statt : «La Perla del Cerisio" (die Perle des Luganersees).

programm.

Lugano ist nicht nur das d rittgrôsste Schweizer Finanz-,
Kong ress-, Banken- und Businesszenter, aber auch eine

Die Konferenz wird keine "Proceedings» verôffentlichen.

Stadt mit Garten, Villan und Palâsten. Die Austragungsstâtte

Wir werden nur ein «Book of Abstracts• herausgeben.

ist das Kong resszentrum (uPalazzo dei Congressi»), das mit

Bitte senden Sie lhren Vorschlag via Post oder Email bis

seinen bestens ausgerüsteten Lokalitaten aui kleinstem

zum 30. April 2006 an

Raum den idealen Tagungsort bildet.
Marcel Baumgartner
Dieses Jahr wurde kein allgemeines Thema bestimmt. Das
Organisationskomitee wird erfahrene und kompetente

~~Key

Nestec Ltd.
Av. Nestlé 55

notes speakers» einladen, um ein reiches und interessantes

CH-1800 Vevey

Programm zu gestalten.

Email: marcel.baumgartner@nestle.com

Dazu tragen natürlich auch Sie bei!

Bitte benützen Sie die W ord-Vorlage, welche Sie auf der
Seita www.statoo.ch/gss06/ finden konnen.

Wir laden Sie darum herzlichst ein, in Form eines Vortrags
einen eigenen Beitrag zu leisten. Diese Vortrâge (uContribu-

Das Organisationskomitee wird dann bis Mitte Mai 2006 die

ted Papers•) w erden am Donnerstag, den 16. November,

Vorschlage sic hten und lhnen mitteilen, ob lhr Vortrag im

und am Freitag Morgen, den 17. November, in parallelen

Programm untergebracht werden kann.

Blôcken prasentiert. Die Dauer der Vortrage ist auf 25 Minuten begrenzt (inklusive Fragen und Anworten).

Wir hoffen, dass viele diese Môglichkeit der gegenseitigen
Kommunikation benützen werden und damit die Schweizer

Die Vortrâge für diese Blôcke kônnen aus allen Anwen-

Statistiktage nicht nur ein Ort des Z uhôrens si nd, sondern

dungsbereichen der Statistik stammen. Es werden praktisch

auch ein privilegierter Rahmen für einen regen Austausch

orientierte, methodische, konzeptionelle oder die Kommuni-

unter den Statistikerlnnen.

kation statistischer Resultate betreffende Beitrii.ge begrüsst.
Die Vortriige kônnen in Deutsch, Franzôsisch oder Englisch

A presto in Ticino 1

gehalten werden .
lch freu e mich auf lhre Zusendungen und verbleibe mit
W ir bitten Sie hiermit, lhren Vorschlag mit Titel und einer

freund lichen Grüssen,

Zusammenfassung von maximal einer A4 Seita einzureichen.
Titel und Text die Sie uns schicken, sollen in der Sprache

Für das Organisationskomitee, Marcel Baumgartner

verfasst sein, w elc he Sie dann auch benützen für den Vortrag. Zudem nehmen wir den eingegebenen Titel ais definitiv

PS. Das Neueste zu den Schweizer Statistiktagen 2006 fin-

an. Titelânderungen nach der Eingabe kônnen wir \eider

den Sie unter www.statoo.ch/gss06
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CALL FOR PAPERS

Journées suisses de la statistique 2006
du 15 au 17 novembre à Lugano, CH

Les journées suisses de la statistique de cette année auront

Nous vous prions d'envoyer votre proposition avec un titre

lieu à Lugano, ~La Perla del Cerisio" (la perle du lac de Lug-

définitif et un résumé (taille maximum: 1 page A4) avant le

ano). Lugano n'est pas seulement le troisième plus grand

30 avril 2006 à

centre financier, bancaire et de cong rès de la Suisse, mais
c'est aussi une ville de jardins, villas et palais. Les journées

Marcel Baumgartner

auront lieu au Palais des Congrès («Palazzo dei Con-

Nestec Ltd.

gressj,.), un endroit idéal pour ses équipements très moder-

Av. Nestlé 55

nes et pour sa concentration des locaux sur un petit espace.

CH-1800 Vevey
e-mail: maroel.baumgartner@nestle.com

Cette année, aucun thème général, servant de fil rouge, a
été choisi. Le comité d'organisation invitera des «Key Note

(via poste ou e-mail}. Veuillez utiliser le modèle en Word

Speakers» compétents et expérimentés, pour garantir un

disponible à l'adresse www.statoo.ch/gss06/.

environnement riche et intéressant.
Le comité d'organisation examinera votre proposition d'ici
Mais nous avons aussi besoin de votre contribution 1

mi-mai 2006 et vous communiquera si votre exposé est
retenu et inscrit dans le programme.

Nous vous invitons donc à participer avec vos interventions.
Les conférences (.. Contributed Papers»} auront lieu le jeudi

Nous espérons que vous saisirez cette opportunité d'échan-

16 novembre, et le matin du vendredi 17 novembre 2006,

ges. Ainsi les journées suisses de la statistique ne seront

dans des ateliers parallèles. La durée de la présentation est

pas seulement un lieu d'écoute mais également un lieu de

limitée à 25 minutes, questions et réponses incluses.

dialogue intensif entre statisticiennes et statisticiens.

Les présentations pour ces ateliers peuvent venir de tous

A presto in Ticino !

les domaines d'application de la statistique. Les contribu·
tians orientées vers la pratique, la méthodologie, les con-

Je me réjouis de votre envoi et vous adresse mes meilleures

cepts statistiques ou vers la communication des résultats

salutations.

statistiques sont les bienvenues.
Pour le comité d'organisation, Marcel Baumgartner
Les présentations devront être données en français, allemand ou anglais. Le titre que vous nous envoyez, déterminera la langue que vous utilisez. Le titre sera considéré

PS. Vous trouverez les dernières nouveautés concernant les

comme définitif. Aucun changement ne sera repris dans le

journées suisses de la statistique sous

programme officiel.

www.statoo.ch/gss06/

Le conférence ne publiera pas de «Proceedings». Par contre, un uBook of Abstracts~ sera mis à disposition.
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SOZIALBERICHT KANTON SOLOTHURN 2005
BEISPIEL UND KONZEPTION
EINER KANTONALEN SOZIALBERICHT·
ERSTATTUNG

alberichterstattung ihre Wirkung durch ihre Periodizitat und
die Abstimmung auf den politisch-administrativen Planungsprozess entfalten. Der Sozialbericht ais Basis für eine Sozialpolitik also, die Entscheidungen über politische Zielselzungen, Produkteplane fallt und die notwendigen Ressourcen
Edgar Baumgartnet·

Roland Bau1·

für die Leistungserbringung bereitstellt. Der Kreis von politischer Zielsetzung, Leistungserbringung und Sozialberichterstattung schliesst sich, wenn die Sozialberichterslatlung zu
prüfen vermag, wie weit die politischen Ziele umgesetzt und

ln der Schweiz sind Sozialberichte auf kantonaler Ebene bis·

erreicht werden.

lang kaum verbreitet. Nimmt man den Sozialbericht Kanton

Die Ausgabe des Sozialberichts 2005 markiert den Aus-

Zürich aus, der zudem primar Sozialleistungen in den Mittel-

gangspunkt für diesen Prozess, der eine klare Rollenteilung

punkt rückt, dominieren Fachberichte zu wichtigen Lebens-

kennt. Denn die Anerkennung von Bedürfnissen oder eines

bereichen (wie Armuts-, Familien-, Jugend- oder Gesund·

Handlungsbedarfs obliegt der sozialpolitischen Entschei-

heitsberichte). lm Folgenden wird mit dem Sozialbericht

dungsfindung, wahrend die Sozialberichterstattung auf

2005 des Kantons Solothurn ein Projekt vorgestellt, das

Empfehlungen verzichtet und vor allem beschreibend ange-

erstmals die soziale Lage einer kanlonalen Bevëlkerung the-

legt ist. Um diese Beschreibungen in ihrer Aussagekraft zu

matisch breil untersucht. Dessen Konzeption und Ouellen

verstârken, werden auch Vergleichsmôglichkeiten geschaf-

bilden den ersten Teil der folgenden Ausführungen. ln einem

fen. Zum einen in einer geographischen Dimension, indem

zweiten Teil werden anhand von ausgewahlten Ergebnissen

Vergleiche zwischen dem Kanlon Solothurn und der gesam-

die lnformationsfunktionen einer Sozialberichlerslaltung illu-

ten Schweiz (bzw. zu den übrigen Kantonen) oder innerkan-

striert und abschliessend im Hinblick auf eine Optimierung

tonal zwischen einzelnen Bezirk erstellt werden. Zum andern

diskutiert.

werden die Daten nach Môglichkeit in Zeitreihen dargestellt,
um zeitliche Entwicklungen aufzuzeigen.

Hintergrund und Einbettung des Projekts
Der Wandel der Gesellschaft und die zunehmende Vielfalt

Die lnhalte des Sozialberichts

von lebenslagen stellen den Sozialstaat vor neue Herausfor-

Der Fokus liegt im Sozialbericht Kanton Solothurn neben

derungen. Um ihnen begegnen zu kônnen, ist eine solide

einleitenden Ausführungen zu strukturellen Bedingungen im

lnformationsbasis nolwendig. Angesichts des fôderalisti-

Kanton auf insgesamt neun Problemlagen, die vom Thema

schen Aufbaus des Sozialstaats in der Schweiz ist diesem

Kindheit und Familie bis zum Thema Alter reichen (siehe

Bedarf auch auf kantonaler Ebene Rechnung zu tragen.

Tabelle 1). Erganzend bildet die Gleichstellung von Mann

Dieser Gedanke bildete den Ausgangspunkt für das zusUin·

und Frau das Schwerpunktthema in der Sozialberichtsaus-

dige Departement im Kanton Solothurn, gemeinsam mit der

gabe 2005. Methodisch-pragmatische Überlegungen haben

Fachhochschule Nordwestschweiz einen kantonalen Sozial-

diese Themenauswahl angeleitet. Sie nehmen zum einen

bericht zu realisieren. Er war von Beginn an nicht ais einmali-

Rücksicht auf die verfügbaren Daten, zum anderen orientie-

ges Unterfangen vorgesehen, sondern vielmehr soli die Sozi-

ren sie sich an lraditionellen lnterventionsfeldern der staal-
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Ta belle 1: Überblick Problemlagen

Tabelle 2: Untersuchungsdimensionen

Kindheit und Familie

Bedarfslage

Formen von Betroffenheit 1 Zahl

Jugend

betroffener Personen

Migration und Asyl

Beispiel: Anzahl Working Poor

Arbeitslosigkeit

Strukturelle Versorgung

Ar mut
Gesundheit · mit Vertiefung Sucht

Leistungen

Leistungen einzelner Sicherungssysteme
Beispiel: Anzahl Sozialhilfebezüger/innen

Behinderung
Gewalt und Kriminalitat

Versorgungsangebot /lnstitutionen
Beispiel: Organisation der Sozialhilfe

Entwicklungen bzw. Erfolge Veriinderungen im Zeitverlauf

Alter

Erfolge der Leistungen
Beispiel: Entwicklung der Sozialhilfequote

lichen Sozialpolitik auf kommunaler, kantonaler oder nationa·

folglich ein lndikatorenset, das in jeder Problemlage einer

1er Ebene. Der Sozialbericht ist zunachst einer klassischen

einheitlichen Systematik folgt, jedoch wesentlich pragma·

Sozialberichterstattung verpflichtet, da er entlang den aus·

tisch durch die verfügbaren Datenquellen begründet ist.

gewiihlten Problemlagen die Lebensbedingungen der Bevol·

Damit ist der Bogen zur Datenlage gespannt, die letztlich für

kerung beschreibt. 1 Eine wesentliche Erweiterung kommt

jeden Einzelindikatoren konkretisiert, wie weit eine aktuelle

dadurch ins Spiel, dass die Sozialberichterstattung mit einer

Bestandesaufnahme moglich ist, zeitliche Entwicklungen

Sozialstaatsbeobachtung kombiniert wird. Damit bildet die

und geographische Vergleiche abbildbar sind. Ru nd 80 ver-

systematische Beschreibung von sozialstaatlichen lnstitutio-

schiedene Datenquellen sind einbezogen, zum überwiegen·

nen und Leistungen sowie deren Wandel eine Aufgaba der

den Teil prozessorientierte Daten (Registerdaten), die im

Sozialberichterstattung. 2

Kontext von Verwaltungen oder von amtlichen Statistiken

Für eine einzelne Problemlage werden folglich nicht nur die

anfallen. Sie füllen in erster Linie die Untersuchungsdimen·

Bedarfslage, also die Zahl der Betroffenen und Formen von

sionen der strukturellen Versorgung und der Leistungen

Betroffenheiten thematisiert, sondern auch die institulionelle

sowie teilweise der Bedarfslage aus. Weitaus seltener nutz-

Seite des Sozialstaats durch die Skizzierung des Verser·

bar und im geringeren Umfang einbezogen sind Survey-

gungsangebots sowie der Leistungen der sozialen Siche·

Daten, die vor allem Angaben zu Erfolgen sozialstaatlicher

rungssysteme. Eine vierte Untersuchungsdimension (siehe

Leistungen in Form von individuellen Wohlfahrtsertragen lie-

labelle 2} beantwortet die Frage, wie sich die Erfolge dieser

fern kônnen. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung,

staatlichen Einflussnahme prasentieren und welchen Verlauf

die für die Solothurner Bevôlkerung reprasentative Daten lie·

die Entwicklungen von Problemlagen nehmen.

fert, ist hier das prominenteste Beispiel.

Methodisches Vorgehen und Quellen

Funktionen der Sozialberichterstattung

lndikatoren bilden die Basis einer Sozialberichterstattung.

Noll (2003 1} nennt eine Reihe von lnformationsfunktionen,

Sie legen fest, welche Sachverhalte mit statistischen Mitteln

welche eine Sozialberichterstattung erfüllen kann. Mit aus-

beschrieben werden. Das inhaltliche Grundgerüst im Sozial-

gewiihlten Ergebnissen soli illustriert werden, wie der Sozi-

bericht des Kantons Solothurn ergibt sich aus der Wahl der

albericht 2005 diese Funktionen wahrnehmen kann.

Problemlagen sowie den jeweils zu konkretisierenden vier

Zur zentralen lnformationsfunktion zahlen zunachst das

Untersuchungsdimensionen. Wie viele und welche lndikato·

Monitoring und die Deskription. Da der Sozialbericht sich

ren konkret ausgewahlt sind, ist in einzelnen Themenberei·

fast ausschliesslich auf bestehende Daten stützt, môgen die

chen zum einen durch Referenzprojekte (z.B. Gesundheits·

Ergebnisse zunachst wenig neu erscheinen. Die Innovation

monitoring Schweiz) angeleitet. Zum anderen kommt jedoch

liegt jedoch darin, dass Daten erstmals in Kombination mit

der Datenlage entscheidende Bedeutung zu, da sich der

anderen Themen oder im zeitliche oder geographischen Ver-

Sozialbericht praktisch ausschliesslich auf bestehende

gleich publik werden. Dies kann für finanzielle Transferlei·

Daten stützt. Das Resultat ist mit rund 380 Einzelindikatoren

stungen illustriert werden, die an einen zunehmend grosse-
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Tabelle 3:
Veranderung der IV- und EL-Leistungen gegenüber 2001 nach Leistungsart,
Kanton Solothurn, 2001-2004
Quelle: IV-Statistik
Veranderung gegenüber 2001 in%
IV-Renten
Falle 2001: 7'074

Hilflosenentschadigung

Erganzungsleistungen zur IV

g

n zur IV

Fane 2001: 909

Fane 2001: 1'894

Jahr
2002

6

7

14

2003

15

11

29

2004

20

14

45

ren Bevôlkerungskreis gehen. Dies gilt nicht nur für die

Ein Beispiel hierfür ist der Anteil der Frauen in den Kanton-

Anzahl Taggeldbeziehenden in der Arbeitslosenversicherung

sparlamenten, der 2004 den Kanton Solothurn im Mittelfeld

oder bei Leistungen der Sozialhilfe, sondern auch etwa für

aller Kantone zeigt (siehe Abbildung 1). Deutlich haufiger ist

behinderungsbedingte Leistungen, wie labelle 3 gleich

die kantonale Situation vor allem in Relation zur gesamt-

mehrfach zeigt.

schweizerischen Lage gesetzt, wie etwa bei der Entwicklung der Jugendkriminalitat: lm Kanton nimmt die Zahl der

Die Funktion des Agenda-Settings impliziert, dass ein Sozi-

verurteilten Jugendlichen (von 15 bis 17 Jahren) zwischen

albericht auf neue oder verânderte gesellschaftlichen Pro-

1999 und 2003 um 42% zu, gesamtschweizerisch - ohne

ble me aufmerksam macht. Hier ist anzumerken, dass eine

den Kanton Waadt • um 17%. Dieses Beispiel verdeutlicht

mit Werturteilen oder Empfehlungen zurückhaltend verfah-

jedoch, dass sich Rückschlüsse auf best practices schwie-

rende Sozialberichterstattung, die zudem eher mittel- und

rig gestalten, denn die Erklarungen für solche Differenzen

langfristige Verschiebungen in den Lebensbedingungen der

sind im Rahmen eines deskriptiv angelegten Sozialberichts

Bevëlkerung aufgreifen kann, diese Aufgabe nur bedingt

kaum zu leisten. Eine analoge Problematik stellt sich auch

ausfüllen kann und môchte. ln vielen Punkten kann der Sozi-

bei der vierten Funktion.

albericht jedoch einige aktuell diskutierte soziale Probleme
mit Daten unterlegen: Dies zeigt sich etwa bei der Proble-

Eine Sozialberichterstattung kann die methodischen Anfor·

matik der Jugendarbeitslosigkeit, die für den Kanton Solo-

derungen an eine eigentliche Evaluation von politischen Pro-

thurn im Jahr 2004 mit einer Arbeitslosenquote bei den 15-

gram men oder Versorgungsstrukturen nicht erfüllen. Zudem

bis 24-Jâhrigen von 5.6% gesamtschweizerisch überdurch·

fehlen für diese Funktion- bislang auch für den vorliegenden

schnittlich hoch ist, genau so wie der Anteil der Working

Sozialbericht - Evaluationsmassstâbe in Form von klaren

Poor an den Erwerbstâtigen von 8.1% (berechnet für die

und konsistenten politischen Zielsetzungen. Die verfügbaren

Espace Mittelland-Kantone im Jahr 2002).

Daten erlauben zumindest erste Hinweise auf Erfolge oder
Misserfolge: Dies gilt etwa bei der Zahl jener Todesfalle im

Die Funktion des Benchmarking kann eine Sozialberichter-

Kanton Solothurn, die auf Drogenkonsum zurückzuführen

stattung dann ausfüllen, wenn aus einer vergleichenden

sind. Seit 1992 (28 Falle) sinkt diese Zahl und liegt seit

Betrachtung Rückschlüsse auf best practices môglich wer-

1998 unter fünf Personen. Wie weit hier der Rückgang des

den. Dieser Funktion lasst sich vor allem über den Vergleich

Heroinkonsums oder die Bemühungen um eine Verminde-

zwischen einzelnen Kantonen oder auch Bezirken realisie-

rung gesundheitlicher Schâden (zum Beispiel die Abgabe

ren. Die Datenlage setzt solchen komparativen Analysen

von lnjektionsmaterial) entscheidenden Einfluss haben,

jedoch Grenzen und erlaubt vor allem punktuelle Vergleiche.

bleibt offen.
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Abbildung 1:
Anteil Frauen in kantonalen
Parlamenten nach Kanton,
Schweiz, 2004

gen Sozialberichts, dem bei der Konzipierung und Organisation solcher Befragungen vermehrt Rechnung zu tra·
gen wiire.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

• Fragen zur Evaluation von Programmen oder Politiken, zu
Ursachen-Wirkungszusammenhangen sind primar an die
empirische Sozialforschung delegiert. Die Sozialberichterstattung kann davon profitieren, indem einzelne lndikatoren in einen empirischen und theoretischen Kontext
gestellt werden kônnen. Eine Evaluationsfunktion vermag

Schlussfolgerungen
Der Sozialbericht 2005 Kanton Solothurn hat in seiner Kon·

men, ais sie bestimmte Sachverhalte in Relation zu politi-

zeption und Realisierung in der Schweiz Neuland betreten

schen Zielsetzungen stellt und somit eine weitere Ver-

und sich dabei stark pragmatisch am Machbaren orientiert.

gleichsmôglichkeit bieten kann.

eine Sozialberichterstattung dahingehend wahrzuneh-

Abschliessend gilt es, einige Punkte aufzugreifen, welche
die lnformationsfunktionen und damit das Potenzial einer
kantonalen Sozialberichterstattung optimieren helfen.
•

Eine kantonale Sozialberichterstattung lebt von ihrer Periodizitât. Nur durch die Wiederholung kann eine lnformationsbasis aufgebaut werden, die letztlich die Sozialpolitik
und die ôffentliche Diskussion darüber solide informiert.

•

Eine kantonale Sozialberichterstattung sollte auf lndikatoren aufbauen. Für ein aussagekraftiges Monitoring und
zur Sicherung von Vergleichsmôglichkeiten (Benchmarking) wiire ein einheitliches lndikatorenset, das mit regelmassigen Datenerhebungen alimentiert wird, hilfreich.
Der vorliegende Bericht kann hier auf kantonaler Ebene
Orientierungspunkt für die Bemühungen um ein gemeinsames Berichtskonzept und einheitliche konzeptionelle
Grundlagen in der Sozialberichterstattung bilden, die
auch mit anderen Staatsebenen zu koordinieren wâren.

•

Eine kantonale Sozialberichterstattung muss sich notwen-

Zu den Autoren:
Edgar Baumgarlner
Edgar Baumgartner ist ais Dozent an der Fachhochschule Nord·
westschweiz tâtig und arbeitet in der Forschung und Ausbildung.
Themenschwerpunkte sind Sozialpolitik und Behinderung, Betriebliche Sozialarbeit, Evaluationsforschung.
edgar.baumgarlner@fhnw.ch
Roland Baur
Roland Baur ist ais wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fach·
hochschule Nordwestschweiz lâtig und arbeilet in der Forschung.
Arbeitsschwerpunkte sind Sozialberichterstattung und Sozialpo·
litik.
roland .baur@fhnw.ch
1nformationen:
Der Sozialbericht 2005 sowie eine Kurzfassung kônnen bei der
kantonalen Drucksachenverwaltung bestellt werden: www.lehrmit·
tel·ch.ch. lnformationen zum Projekt mit Download·Môglichkeiten
sind auf der Projekthomepage unter www.sozialbericht-so.ch ver·
fügbar.

digerweise auf bestehende Datenquellen stützen. Damit
kommt sie oh ne die Angebote der amtlichen Statistik
nicht aus. Da sich jedoch die Erkenntnisinteressen und
Erhebungskategorien nicht zwingend decken, bedarf eine
integrierte Sozialberichterstattung einer starkeren Koope·
ration mit der amtlichen Statistik. Auf der kantonalen
Ebene zeigen sich zudem Lücken bei der Verfügbarkeit
von reprasentativen Bevôlkerungsbefragungen. Sie bitden jedoch zwingend ein Bestandteil eines aussagekrafti·
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ARTICLE

COMPARAISON DU DÉROULEMENT
DES ENQUÊTES PSM ET SILC (2004-2005) :
L'EXEMPLE DE LA GESTION DES INTERVIEWS

approximativement 5'000 ménages ont été interrogés. La
c ollaboration entre le SILC et le PSM se matérialise dans un
ensemble de caractéristiques et d'instruments communs. Il
en va ainsi notamment du plan d'échantillonnage, de la
méthode principale de collecte des données (CATI), des
questionnaires (tant au niveau du déroulement du questionnement (grille de ménage, questionnaire ménage, questionBric Graf & Robin 'lïllmurm
O./fiee fédéral de la sta/Wtque & Panel suisse de

naire individuel), qu'en matière de contenu (environ 60% de
ménag~Js

questions identiques)), des procédures de contrôle des
données, du traitement de la non-réponse et de la pondération, de la nouvelle base de données et de documentation
Oracle (en développement).

1 Introduction
En 2004, l'enquête Revenus et conditions de vie en Suisse

Dans ce cadre, un travail d 'évaluation du déroulement des

(SILC) fut menée pour la première fois sous la responsabi-

deux enquêtes a été effectué à l'issue de la phase commune

lité de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Elle permet

de collecte des données 2004 (de septembre 2004 à février

d e collecter des données et d'établir des indicateurs sur les

2005). Ce travail avait pour principal objectif de comparer

revenus et les conditions de vie de la population résidante

ce déroulement afin d'en contrôler le caractère adéquat et

en Suisse, qui soient comparables avec les données d'au-

harmonisé et, le cas échéant, de pouvoir en améliorer les

tres pays européens. Cette étude est la composante helvéti-

procédures lors de la collecte ultérieure en 2005. Pour l'es-

que des enquêtes EU-SILC réalisées dans l'Union à l'insti-

sentiel, la comparaison a porté sur quatre points : la com-

gation de l'Office statistique des Communautés européen-

munication aux ménages sélectionnés, la formation des

nes (Eurostat) . A l'échelle du continent, quelque 100'000

enquêteurs, la gestion des interviews, les résultats de l'en-

ménages et 200'000 personnes participent à ces enquêtes.

quête non réponse. 1 En matière de communication aux

En Suisse, le projet SILC en est à sa phase pilote. 2000

ménages interrogés, l'évaluation a notamment permis de

ménages environ ont été interviewés tant en 2004 qu'en

montrer qu'il fallait à l'avenir harmoniser et réduire l'inter-

2005. Cette enquête est réalisée en collaboration étroite

valle de temps entre les envois de courrier d'annonce des

avec le Panel suisse de ménages (PSM). Ce dernier est un

enquêtes et le début des relevés. En ce qui concerne la for-

projet commun du Fonds national suisse de la recherche

mation des enquêteurs, nous avons pu observer qu'il s'agis-

scientifique (FNS), de I'OFS et de l'Université de Neuchâ-

sait, d'une part, d'harmoniser et de réduire l'intervalle entre

tel. Depuis 1999, le PSM est une enquête longitudinale

les jours de formation et les dates de début effectif de travail

auprès des ménages qui couvre un large éventail de théma-

des enquêteurs et, d 'autre part, de coordonner plus encore

tiques et d'approches en sciences sociales. l 'objectif princi-

le contenu et les supports de formation. Quant à la réalisa-

pal du PSM est d'observer le changement social, notam-

tion de l'enquête non répon se, son succès et son utilité pour

ment l'évolution des conditions de vie dans la population

l'élaboration des modèles de pondération ont montré qu'il

résidante en Suisse. De la sorte, le PSM constitue une base

est nécessaire d'en mener une chaque fois qu'un nouvel

empirique solide pour la recherche suisse et étrangère. En

échantillon est tiré. La suite de cet article est consacrée à

2004, un nouvel échantillon a été tiré pour le PSM, venant

une présentation plus détaillée des résultats en matière de

compléter l'échantillon de 1999. Dès lors, en 2004 et 2005,

gestion des interviews par l'institut de sondage. 2
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Niveau Suisse, PSM 1

Niveau Suisse PSM Il

Abs.

Abs.

En%

Echantillon brut (nombre
d'adresses Injectées)
Nombre de grilles réalisées

3'909

100

2'919

75

100

Grilles+ quest. ménages
réalisés
Nombre de ménages
complets
Nombre de quest.
individus réalisés

2'837

73

97

2'730

70

4'413

113

Niveau Suisse, SILC 1

En%

5'000

100

2'704

54

100

100

2'535

51

94

94

96

100 2'335

47

151

156

162 3'652

73

Abs.

En%

4'000

100

2'287

57

100

100

2'199

55

96

100

96

92

100 2'116

53

93

96

100

135

144

156 3'498

87

153

159

165

Tableau 1 :
taux de réponses obtenus pour les enquêtes PSM_I, PSM_II et SILC_I en 2004

2 Historique des statistiques et taux de réponses

explique en partie le retard observé mais le graphique 2

Préalablement, précisons que les échantillons des enquêtes

montre que, jusqu'au 69e jour, le PSM_II a eu une puis·

SILC et PSM sont stratifiés par grande région. Les enquê·

sance d'interview inférieure aux deux autres enquêtes. Ainsi,

tes SILC et PSM_II ont exactement le même plan d'échantil·

il semble qu'un nombre insuffisant d'interviewers ont été

lonnage ; plan qui est identique à celui de 1999 pour le

attribués au PSM_II durant la première moitié de la période

PSM_I à la différence près que les pourcentages définissant

de collecte des données. De manière générale, on a l'im-

les proportions par strates provenaient alors du recense-

pression qu'en 20041'institut a mieux travaillé sur le PSM_I

ment de 1990, et non pas de celui de 2000.3

et le SILC_I que sur le PSM_II (voir le tableau 1). Il est toutefois difficile de trancher clairement car énormément de

L'institut de sondage réalisant les enquêtes nous a livré cha-

facteurs entrent en jeu. Malgré cette incertitude, ceci nous a

que semaine des statistiques détaillant le stade de traite·

amené à émettre les recommandations suivantes pour la

ment des adresses à enquêter. La forme de ces statistiques

période de terrain 2005, qui se termine actuellement :

suit une structure identique pour les trois enquêtes sous

maximiser les nombre d'interviewers en début d'enquête

revue, schématisée dans la figure 1. Le tableau 1 donne les

commencer les rappels de refus aussitôt que possible ;6

taux de réponses obtenus pour ces enquêtes traitées selon

mettre la priorité sur la réalisation des questionnaires grilles

la structure en question.

pendant les premiers 30 jours d'interviews de manière à
avoir plus de temps pour réaliser les questionnaires ména-

Sur ces mêmes bases, l'histogramme du graphique 1 illu-

ges et individus.

stre la proportion de ménages complets pour les trois
enquêtes en 2004 par rapport aux totaux atteints en fin de
collecte. 5

Si l'on trace des courbes passant par le sommet

des barres, on constate que les enquêtes SILC_I et PSM_I

Le graphique 3 montre que nos recommandations ont été
prises en compte. Les triangles indiquent l'évolution du taux
de réponse pour les enquêtes PSM et SILC pour l'année

ont démarré correctement (pente élevée au début, presque

2004 au fil du nombre de jours d'interviews. Les étoiles et

nulle à la fin, courbe lisse, sans" coins »). Par contre, ces

les cercles représentent respectivement les évolutions, en

mêmes courbes montrent que le PSM_II a tardé :on

2005, des PSM

dépasse les 50% de grilles complétées dès le 46e jour d'in-

permet de comparer l'évolution des enquêtes d'une année à

terview, 2 mois après le début de l'enquête. Le fait d'avoir

l'autre.

injecté 1'000 adresses supplémentaires en cours de terrain
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Figure 1 :
schéma de l'érosion de l'échantillon,
parcours possibles des différentes
adresses/individus contactés.
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Nos recommandations ont été bien suivies : les enquêtes

jamais interviewés du SILC_II.

ont démarré plus fort (plus d 'interviewers au début), les taux

Le PSM_I fait un meilleur taux de réponse en 2005 qu'en

de réponse en 2005 sont tous plus élevés que ceux de

2004, en partie grâce à nos recommandations, mais aussi

2004, spécialement en début de période de terrain.

parce que les ménages difficiles sont de plus en plus épurés

Les carrés détaillent l'évolution des réserves d'adresses

de l'échantillon net (érosion du panel} .

injectées pou r le SILC_I et le nouveau SILC_II, ainsi que
des ménages non complets en 2004 réinjectés dans l'enq uête pour le

PSM_11. 8

Comme on s'y attendait, les réser-

L e SI LC_I base 1 (sans questionnaire papier) fait un bien
meilleur taux que le SILC _I base 2 (avec questionnaire

ves du SILC ont un meilleur taux de réponse que les adres·

papier). C'est dire que le questionnaire papier administré à

ses difficiles du PSM_II. La réserve de ménages déjà inter·

l'issue de l'enquête CATI (2004) a une incidence négative

viewés une année auparavant (fidélisés) du SILC_I a un

sur la participation à un panel et semble être difficilement

meilleur taux de réponse que celle des ménages encore

compatible avec ce design d'enquête.
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Total ménages complets
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l!oll.!.\!lSILC_I

90%

-PSM_II

[l""""~

Graphique 1 :

~~

c:::::JPSM_I

80%

·-r

~~

70%

proportions de ménages
complets en cours d'enquêtes

r."'•
~

60%

,

50%

par rapport aux totaux finaux

,/1;

pour l'année 2004. 4

A
#' /

40%

30%

///

20%

'

(/

il'

10%
0%

Jours d'interviews

2.00

--------------------------~

···- PSMJ I. 2004

PSM_I. 2004

Ill

s

~
Il>
'0

- - SILC_I. 2004

150 ~~-----------------~--------------------------~

Graphique 2 :
puissance d'interview, ressources
investies par l'institut de sondage.
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3 Conclusion

a, par exemple, permis de suivre de manière comparable les

En résumé, la comparaison du déroulement des enquêtes

différentes composantes des enquêtes (adresses initiales,

PSM et SlLC a en particulier montré les choses suivantes.

adresses de réserve, rappel de refus). Ensuite, on soulig-

Tout d'abord, l'importance d'un suivi régulier du travail de

nera que ce travail de suivi, qui a permis l'amélioration de

terrain mené par l'institut de sondage en charge de réaliser

plusieurs procédures entre 2004 et 2005, en particulier les

les enquêtes. De manière générale, cela comprend à la fois

taux de réponse à tous les niveaux, ne peut se faire qu'en

la participation à la formation des enquêteurs, le contrôle du

étroite collaboration avec l'institut de sondage mandaté, qui

travail de ces derniers, l'inspection hebdomadaire de lages-

doit être considéré comme un véritable partenaire. Enfin, l'é·

tion des interviews. Sur ce dernier point, on peut relever

volution en 2005 de la gestion des interviews permet d'envi-

que la mise en place d'une statistique basée sur la structure

sager, pour les enquêtes PSM et SILC ultérieures, une

de déroulement des enquêtes présentée plus haut (figure 1)

réduction de la période de collecte des données.
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% de ménages complets sur le
nombre d'adresses injectées
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Graphique 3 :

().7

evolution comparée
des enquêtes PSM et
SILC pour les années

2004/2005.9

0.1

Notes
Les interviews des enquêtes PSM et SILC étant menées par le
même institut de sondage (MIS Trend, Lausanne et Berne), il
n'était pas nécessaire de tenir compte dans la comparaison des
caractéristiques de l'institut.
2 Le document complet se trouve à l'adresse suivante :
http://www.swisspanel.ch/wp/wp.php?lang=fr&pid=30
3 Dans ce texte, le PSM_I désigne l'enquête menée auprès des
anciens ménages du Panel suisse de ménages (échantillon de
1999), le PSM_II celle auprès des nouveaux ménages (échantillon de :2004). De même, le SILC_I indique l'échantillon de 2004
et le SILC_II celui de 2005.
4 Jours d'interviews, soit le nombre de jours travaillés par l'institut
sans les dimanches et les jours fériés. Au début des enquêtes,
les statistiques n'ont pas été livrées sur une base hebdomadaire,
ce q ui explique le • trou • entre les 1Oième et 34ième jours
d'interviews.
5 Un ménage est dit complet si le questionnaire grille, le question·
naire ménage et au moins un questionnaire individuel sont com plétés.
6 Rappels de refus : les ménages ou individus refusant d'effec·
tuer une interview téléphonique sont rappelés 4 semaines après
leur refus par des interviewers spécialement formés pour tenter
de les convaincre à nouveau de participer.
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7 Le SILC en étant encore à une phase pilote, plusieurs variantes
sont testées : en 2004, l'échantillon du SILC était réparti en 4
groupes confondus pour l'enquête CATI de la première vague,
mais avec des destins différents pour chacun des groupes. Deux
de ces groupes rel evaient d'une enquête tran sversale tandis que
les deux groupes restant ont été panélisés pour une deuxième
vague en :2005. En outre, les ménages d'un groupe sur deux de
l'échantillon recevaient un questionnaire papier après l'enquête
CATI (non annoncé). En 2005, le SILC_I base 1 représente le
groupe panélisé sans questionnaire papier ; le SILC_I base 2
représente le groupe panélisé avec questionnaire papier. Le
SILC_II base 1 représente un nouvel échantillon de ménages
sans questionnaire papier ; le SILC_II base 2 représente un
nouvel échantillon de ménages avec questionnaire papier
(annoncé cette fois à la fin d u questionnaire ménage).
8 Il s'agit des ménages d u PSM_II qui n'avaient complétés qu'une
grille plus éventuellement un questionnaire ménage en :2004.
9 Jusqu'au 42ième jour d'interviews les statistiques hebdomadai·
res ne permettaient pas de distinguer la base 1 de la base 2
pour le SILC, c'est pourquoi les courbes ne débutent pas toutes
au même point.
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MINUTES OF DECISIONS
SSS-BI GENERAL ASSEMBLY 2005

*hè11i · M*
l sECTION ioFIBUSitUSS & INDUSTRY 1

Place, dale

Zurich, 10th November 2005

Chairman

Diego Kuonen (Ku)

Secretary

René Locher (Lo)

Other members Ahmed Bousbaine (Bo)
of Committee
Absences

Bernhard Brabec (Br), Yves L. Grize (Gr),

of Committee

François-Xavier de Rossi (Ro)

Members

15

4. Budget 2005·2006:
Expanses SSS-81 committee
Expanses Swiss Statistics Meetings
2005 and 2006
Expenses ISCB meeting 2006
Expenses for advertisements and
working group
Expanses unforeseen event
Total

CHF 300
CHF 500
CHF 300
CHF 500
CHF 400
CHF 2'000

The individual entries of the budget are accepted unan·
imously. The budget total must be accepted by the general
assembly (which has been done meanwhile).
1. The minutes of the first assembly of 18th November 2004

5. René Locher (lnstitute of Data Analyses and Process

are unanimously accepted.

Design, secretary) has resigned the membership in the cam·
mittee.

2. For the annual report 2004-2005 see SSS Bulletin Nr. 52.

The following people were elected unanimously:

For the ti me beeing, our section has 86 members.
3. The activities for 2005·2006 are a continuation of the acti·

Name

Company

Func1ion

Dr. Diego Kuonen

Statoo Consulting,
Lausanne

President,
SSS-81 delegate
for SSS commiltee

Dr. Ahmed Bousbaine

Nestlé Research
Center, Lausanne

Secretary

Dr. Yves L. Grize

The Baloise tnsurance,
Baser

Treasurer

Dr. Bernhard Brabec

tnsightrur AG, Reinach

Member

Dr. François-Xavier

Office fédéral des
Member
assurances privées (OFAP),
Berne

vities of our first two and a half years of existence:
• Taking part in elaborating the scientific programme and
the organisation of the «Swiss Statistics Meeting 2006»
(Marcel Baumgartner, Nestlé & Ku).
• Actively promoting the contact with ether organizations
with similar objectives, especially
· International Society for Business and lndustrial Stali·
stics (ISBIS, www.stats.wits.ac.za/isbis/), a new section

de Rossi

of the International Statisticallnstitute (ISI, isi.cbs.nl}
- Basel Biometrie Society (BBS,

Dr. Thomas Gsponer

www.psycho.unibas.ch/BBS)

Novartis Pharma AG,
Basel

Member

- Taking part in elaborating the scientific program committee for the conference organized by the International
Society of for Clinical Biostalistics (www.iscb.info) in

6. Varia

Geneva 27.·31.8. 2006.

There was a short discussion about the acceptance of stati·

• Recruitment of new members for the SSS-81.

stical results in the management of companies and in public.

• Continuing the engagement in setting up the work group

People agreed thal there was already some progress during

"Public awareness". Ro has given up his leading part. Gr

the last years. There are now much more positions for stati·

will collect contacts until a new person is found to conti·

sticians in, e.g., insurances, banks and pharmceutical indu·

nue the work in the group.
• ltalian translation of the SSS·BI flyer for the "Swiss Stati·
stics Meeting 2006" in Lugano. Franco Bassi has agreed

stry than ten years ago. Nevertheless a huge amount of
work has still to be done in education and public awareness
especially.

to do the translation.
The program is accepted unanimously.
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Anwesend: 36 Mitglieder (gemiiss Priisenzliste), darunter

5. Tâtigkeitsprogramm 2005·06

die Vorstandsmitglieder Dominique Frei (Prasident) , Ernst

lm kommenden Jahr plant der Vorstand der SSS-0, minde-

Matti , Peter Moser, Alexandre Oettli, Dania Poretti, Franzi-

stens einen Workshop zu organisieren. Die Themenauswahl

ska Spaeti, Jean-Pierre Renfer (Kassier SSS)

soli dabei moglichst Praxis nahe sein. Er wird wiederum bei

Ent schuldigt: Stéphane Fleury, Yves Tillé

der Organisation der nac hsten Schweizer Statistiktage mit-

Eveline Staudenmann (Protokoll), Neuchâtel, 15.12.2005

wirken. Weitere Aufgaben , die verstârkt angegangen werden sollen, sind die Verbesserung des lnformationsaustau·

1. Erëffnung der GV

sches (Internet, Bulletin, Newsletter) und der Aufbau der

Der Prasident, Dominique Frei, heisst die Teilnehmenden

lnformationsplattform. Der Prasident schlagt vor, die Pro-

herzlich willkommen und gibt bekannt, dass der SSS-0

jektskizze zur lnformationsplattform den Teilnehmenden der

haute 159 Einzel- und 12 Kollektivmitglieder angehôren.

GV zur Stellungnahme zuz.ustellen.

Der vorgeschlagenen Traktandenliste wird stillschweigend

6. Finanzlage 2004-05 1 Budget 2005·06

zugestimmt.

Die Finanzlage und das Budget werden von Jean-Pierre

2. Protokoll der GV vom 18.11.2004 (Aarau)

Renfer (Kassier) vorgelegt und erlë.utert. Die Buchhaltung

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, abgedruckt

der SSS-0 wird von Catarina Savi geführt. Sie ist in der

im Bulletin Nr. 50, wird genehmigt und verdankt.

Buchhaltung der SSS integriert, die entsprechenden Betrage werden indessen gesondert ausgewiesen. Demzufolge stehen Einnahmen von Fr. 1'009.15 Ausgaben von Fr.

3. Tâtigkeitsbericht 2004·05
Der Tâtigkeitsbericht, der im Bulletin Nr. 52 publiziert

432.- gegenüber, so dass ein Gewinn von Fr. 577.15 resul-

wurde, wird vom Prasidenten kurz erlautert und von der GV

tiert. Das Vermôgen der Sektion erhohte sich somit per
En de Juni 2005 auf Fr. 11 '912.27. ln diesem Zusammen-

einstimmig verabschiedet.

hang wird vom Prâsidenten festgehalten, dass sich das Ver-

4. Tâtigkeitsbericht des Ethikrates und Vorschlage

môgen nicht in den letzten Jahren angehâuft hat, sondern

Der Priisident des Ethikrates, Peter Tschopp, informiert zu

ein Grundstock von Fr. 10'000.- bestanden halte. Was das

den Tiitigkeiten des vergangenen Jahres. Zum Jahresbeginn

Budget 2005-06 der SSS betrifft, stehen den Sektionen je

land eine ausserordentliche Sitzung mit Vertretern des BFS,

1'000.- Franken für eigene Aktivitaten zur Verfügung.

SSS und SSS-0 statt, an der entschieden wurde, dass der
Ethikrat ais vollkommen unabhangiges Organ mit eigenem

7. Wahlen

Logo auftreten sollte. Diese Unabhë.ngigkeit soli gefestigt

Dania Poretti tritt aus dem Vorstand zurück. lhr wird vom

werden. Ein weiterer Schritt dazu wird der Transfer des

Prasidenten und den versammelten Mitgliedern mit grossem

Sekretariats vom BFS zur SSS sein. Dieser Transfer bedeu-

Applaus für ihr Engagement gedankt. Ais neuer Kandi dat

tet Mehrkosten für das BFS und die KORSTAT. Das Budget

stellt sich Martial Clément vom statistischen Amt des Kan-

wie auch das Reglement müssen entsprechend angepasst

tons Freiburg zur Verfügung, wahrend die bisherigen Vor-

werden. Für 2006 wird für die Finanzierung eine Zwischen-

standsmitglieder bereit sind, ein weiteres Jahr im Amt zu

lôsung mit dem BFS gesucht. Dieses Projekt wird vom Prii-

bleiben. Einstimmig und mit Akklamation werden gewiihlt:

sidenten des SSS-0 voll und ganz unterstützt. Mit diversen

Dominique Frei ais Prasident, Martial Clément (neu), Sté-

Auftritten und Aktionen soli der Ethikrat wie auch die Charta

phane Fleury, Ernst Matti , Peter Moser, Alexandre Oettli,

an Bekanntheit gewinnen. lm Ethikrat wurden 2005 ein paar

Franziska Spaeti, Yves Tillé ais Mitglieder.

Falle zu folgenden Bereichen behandelt:

8 . Varia-

• Volkszâhlung
• polizeiliche Kriminalstatistik
• Freiwilligenarbeit in der Schweiz
• tendenziôse Verwendung ôffentlicher Statistiken im Rahman eidg. Volksabstimmungen
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l SECTIONlOFlEDUCATION & RESEARCHJ

MINUTES OF THE SECTION MEETING
SSS-ER

Place, date

Zurich, November 11,

• Teaching statistics at high schools is considered proble-

2005, 16.15-17.05

matic; there is too much focus on combinatorics and too

C hairman

Andreas Ruck stuhl

li1tle on transferring the concept of variability (the US are

Secretary

Theo Gasser

stepping up efforts)

W The last point should be put on the agenda of a future
meeting.
1. Agenda
There were no objections to the proposed agenda

4. Elections
• A. Ruckstuhl steps down as President of the section ER

2. Minutes of last year's annual meeting

as incoming president of SSS

• Hard copies distributed

• Werner Stahel is elected President with acclamation

• Published on web page (http: //www.stat.ch / en / ssser/)

• Eva Cantoni and Anthony Davison are elected members

• Ali participants agree

with acclamation
• Lutz Duembgen, Jacques Zuber and Theo Gasser are re-

3. Annual report (published in the SSS Bulletin Nr. 52,

elected as members with acclamation.

Oc tober 2005)
• The good participation at today's seminar is appreciated

5. Miscellaneous

• lt is generally considered important that the ER seminar

• The Swiss Statistical Meeting 2006 is in Lugano

fits weil into the whole framework of the an nuai meeting
•

More emphasis should be put on teaching at the univer·
sity level with mutual information on plans and changes
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• Academy: "science and society" is a strong tapie"
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 NOVEMBRE 2005, TENUE DE 17H15 À 18HOO
VERWALTUNGSZENTRUM WERD, ZÜRICH

Le nombre de particiants est d'environ 35 personnes.

Cotisation pour 2006

Procès-verbal de l'assemblée générale 2004

par an.

La cotisation des membres individuels reste à CHF 60.Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1B
novembre 2004 aux Journées suisses de la statistique à

Elections

Aarau a été accepté sans remarque.

Werner Stahel est arrivé au fin du mandat de président et ne
peut pas être réélu p résident une autre fois. Werner Stahel

Rapport d'activités 2004-2005

et Jacques Zuber quittent le Comité. Ils sont vivement

Le rapport d 'activités de la SSS a été présenté et com-

remerciés par Caterina Savi et les participants de l'assem-

menté brièvement par le Président. Comme fait marquant, il

blée.

mentionne le bilan positif de l'année écoulée en se référant
au nombre de membres, à la bonne tenue des Journées

Andreas Ruckstuhl est élu président avec unanimité. Domi-

suisses de la statistique (JSS) en novembre 2004 à Aarau,

nique Frei et Jean-Pierre Renfer se mettent à la disposition

au site internet dont la forme sera vraisemblablement amé-

du comité d e nouveau. Un nouveau membre est proposé : il

liorée et aux cours organisés par la Société qui ont connu un

s'agit de M arcel Baumgartner. Toutes les personnes sont

large succès. Il mentionne que C. Savi s'engage à poursu-

élues p ar acclamation.

ivre son activité d'administratrice au sein du comité d'organisation des JSS 2006 à Lugano afin d'assurer une parfaite

Une remarque: La section SSS-BI est représenté en comité

continuité.

par Diego Kuonen, la section SSS-ER par Werner Stahel et
la section SSS-0 par Stéphane Fleury.

Comptes et rapport des vérificateurs
J.-P. Renfer présente les comptes ; les réviseurs (G. Baig-

En outre, Günter Baigger et Christian Keller se proposent

ger et C. Keller) recommandent leur acceptation. Les comp-

pour assurer les mandats de réviseurs de comptes. Toutes

tes définitifs ont été distribués lors de l'assemblée. Il sou-

les deux sont élues par acclamation.

ligne que les cotisations sont bien rentrées et les comptes
équilibrés bien que l'année se termine par une petite perte
de CHF 377.20 et un actif de CHF 66'905 .03. Les comptes

Divers

de la SSS-0 sont également brièvement commentés tout

La prochaine assemblée générale de la SSS aura lieu dans

comme ceux des dernières JSS à Aarau qui se sont soldés

le cadre des prochaines Journées suisses de la statistique,

par un bénéfice de CHF 4066. 1O. L'assemblée approuve

qui se tiendront à Lugano en novembre 2006.

les comptes de la SSS (qui intègrent ceux de la SSS-0) et
ceux des JSS à l'unanimité. Elle donne décharge aux orga·
nes concernés.
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Jacques Zuber

PRIVATE VIEW

STATISTIK UND BANKING

D1: Dirk Ocker
Heud Quumilative Research & Data Manageme11t

Swtss Vnton of Ruijji:isrm Banks
dirk.ucket·®t-aiffeisen.ch

Ausgesprochen befriedigend finde ich den «handwerk-

uns ein besseres Versliindnis unserer Risiken ermôglichen .

lichen» Aspekt der Statistik. Anstatt zu theoretisieren oder

Hin und wieder finde ich auch noch die Zeit für ein paper

zu spekulieren, verfügt man ais Statistiker oder Quantitativer

oder einen talk.

Analyst über die Môglichkeit, sozusagen ·•Nagel mit Kôpfen»
zu machen. Erst die Kenntnis der statistischen Sachlage

Nun, meine Forschungsschwerpunkte haben sich naturge-

erlaubt einem das Ziehen von Schlussfolgerungen und

mâss verlagert. Waren es wahrend der Promotion vor allem

schliesslich die Wahl eines Modells. Reizvoll ist auch der

die fraktionellen Prozesse, dominieren heule Themen aus

interdisziplinâre Charakter dieses Fachs. Beispielsweise

dem ALM und der Kreditrisikomessung mein Forschungsin·

verwenden wir heule bei der Messung von Kreditrisiken

teresse. Ging es vorher ausschliesslich um die Wahl des

Techniken aus der Medizin und der Meteorologie. Oder man

«richtigen" Modells, muss ich heule Kompromisse vor dem

denke nur an die temporale Aggregation von Risikokennzah-

Hintergrund grosser Datenmengen und Laufzeitüberlegun-

len, wo wir auf Kenntnisse der Hydrologie zurückgreifen-

gen machen. Das ist nicht sonderlich tragisch, sofern ich die

Stichwort: long-memory. lch hatte sogar mal die Gelegen-

Grosse potentiel 1er Fehler abschâtzen kann oder aber auf

heit, etwas über global warming zu schreiben {«ist der Tem-

der «sicheren» Seite bin.

peraturanstieg deterministisch oder stochastisch?»). lch
finde das alles recht spannend, oder?

Unser aktuelles Aufgabenportfolio umfasst die typischen
Banking-Themen. Es geht um Rating-Systeme zur Bonilats·

Mein Werdegang ist rasch erzahlt. Mein VWL-Studium emp·

beurteilung von Gegenparteien, die Bewertung von non·

fand ich ais ausgesprochen unbefriedigend. Prof. Jan Beran

maturing accounts («welchen Wert hat eine Spareinlage?»),

bot mir schliesslich die Môglichkeit der Promotion in Stati·

dem Design von VaR-Modellen etc. etc .. Neu hinzugekom-

stik an der Uni Konstanz an. Die hervorragende Schule

men ist die Verantwortung für das Data Management. Hier

durch Jan pragt immer noch meinen Arbeitsstil; er formte

steht das Design der Datenmodelle, das Data-Mining und

massgeblich mein Verstandnis von Statistik und wir bearbei-

die Bereitstellung (etwa counterpart-Aggregalion etc.) von

ten heute noch viele Projekte gemeinsam. Nach diversen

Daten für diverse Analysen im Vordergund. Angesichts der

Positionen an der Uni, darunter auch ein Jahr ais Statistiker

Grësse der Raiffeisen-Gruppe, namlich mehr ais 2.5 Millio-

bei den Soziai-Psychologen, ging ich 1999 ais Ouantitativer

nen Kunden sowie das dichteste Bankennetz in der

Analyst zum Schweizer Verband der Raiffeisenbanken.

Schweiz, kann man sich leicht vorstellen, mit welchem

Heule leite ich dort die Abteilung Quantitative Research und

Datenvolumen wir zu kampfen haben. Oh ne geeignete Soft-

Data Management unter dem Chief Risk Officer. Wie bear·

ware-Unterstützung lauft da gar nichts. Das Produkt meiner

beiten praktisch alle wichtigen quantitativen Themen, die

Wahl ist der Enterprise Developer von lnsightful, der die
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EVENTS

May 12
Analysis of high dimensional data. BBS Spring Seminar,
Basle.

May 19
Swiss Statistics Seminar, Spring Meeting , Berne .
Davy Paindaveine (Bruxelles)
lan L. Dryden (Nottingham)
Martin Schlather (Hamburg}
www.imsv.unibe.ch/htm/sstats.htm>

June 16
Symposium über Funktionen und funktionale Daten in
der Statistik. www.unizh.ch/biostat/Abschiedssymposium/ Abschiedssymposium.ht m> University of Zurich.

July 10-14
Asymptotics: Particles, Processes and Inverse Preblems
Bearbeitung von Gigabyte-Datensatzen auf einem

On the occasion of the 65th birthday of Piet Greene-

gewôhnlichen Desktop ermôglicht; wirklich beein·

boom

druckend und empfehlenswert, wie eigentlich jedes

www.lerentzcenter. nl/lc/web/2006/2006071 0/info. php3

Produkt der S-Pius-Familie.

?wsid=189, Leiden, The Netherlands.

W ar die Bedeutung dieser Disziplin schon lange der

July 17·21

Versicherungs· und Pharmaindustrie bekannt, so hat

Hierarchical modelling approaches for spatial data in

sich diese Erkenntnis seit geraumer Zeit nun auch bei

environmental and health sciences

den Retaii-Banken durchgesetzt. Vor allem vor dem

www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs06.html

Hintergund verscharfter regulaterischer Anforderun-

Course of the Applied Bayesian Statistics School, Berti·

gen, Stichwort: Baselll . Es gibt Kollegen die meinen,

noro (FC}, ltaly

dass Basel Il ein prima Arbeitsbeschaftungspro-

Aug 27-31

gramm für Statistiker gewesen sei. Nun, das hat

Society for Clinical Biostatistics www.iscb2006.info> ,

schon etwas. Trotzdem sehe ich nach wie vor einen

Geneva, Switzerland.

27th Annual Conference of the International

gewissen gap zwischen relativ grossen und kleinen
lnstituten. lch denke, dass dies mit den Kesten eines

Nov15·17

proaktiven Riskomanagements zu tun hat. Wahrend

Swiss Statistics Meeting, Lugano

die Kesten eines Quants samt lnfrastruktur unschwer

www.statoo.ch/gss06/>

zu ermitteln sind, ist das mit dem Nutzen so eine
Sache. Provozierend fomuliert: «Wird es wirklich den
Quants angerechnet, dass ein finanzieller Schaden
aufgrund eines guten Modells verhindert wurde oder

2007

die Kapitalausstattung aufgrund guter Kenntnis der

Ju ly 9·11

Risikolage nun 'optimal' ist?• lch glaube aber, dass

5th International Conference on Multiple Comparisen

der Paradigmenwechsel, hin zu einem proaktiven Risi-

Procedures. mcp-conference.erg/2007/ Vienna

komanagement, nun auch b ei relativ kleinen lnstituten
eingesetzt hat, und nicht mehr nur den trading floors
internatienaler Grossbanken vorbehalten ist. Davon
wird die Statistik sicherlich profitieren.
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Schweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften SANW für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.
Die Scnweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988,
fordert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Scnweiz,
vertritt die lnteressen der auf diesem Gebiet tâtigen Personen in Praxis,
Forschung und lehre und trâgt zur Anerkennung der Statistik ala eigenstiin·
dige wissenschaftliche Disziplin bei, • Das Bulletin wird jedem Mitglied
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag betrâgt Fr. 60.- für natürli·
che Personen und Fr. 300.- für juristiscne Personen. • Bitte senden Sie
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Gescnaltsfünrerin. • Artikel, Kommentare und lnformationen für das Bulle·
tin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie llue Beitrage der Redaktion.

la Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1\:j88. Ses objectifs
consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes stati·
stiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de tous
ceu~ qui s'occupent de la méthodologie statistique dana l'industrie, dan$
l'administration, dans la recherche et l'enseignement, et de contribuer active·
ment à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scientifique
indépendante. • le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de la société. le cotisation annuelle s'élève à 60 francs suisses par personne et à 300
francs pour une société. • Nous vous serions reconnaissants de faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer d'éventuels change·
ments d'adresses à l'adminstratrice. • Articles, commentaires et informa·
tions sur le bulletin SSS sont le$ bienvenus. Vous êtes priés de les envoyer
directement à la rédaction.
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lhre Daten analysieren Sie effizient und systematisch mit den
modernsten statistischen Softwarelosungen von lnsightful - ais
Basis für erfolgreiche und nachvollziehbare Business-Entscheide.
Überze ugte lnsightfui- Kunden: Commerzbank, Postfinance.
UBS, Zurich Financial Services und zahlreiche weitere tührende
Unternehmen.
lnsightfui-Trainings 2006 mit hochkaratigen Referenten wahlen Sie die Kurse, die Sie weiterbringen:
www.insightful.com/european_training

DATA M INING IMPROVES DECISION MAKING

) Clementine Desktop
Bei Clementine Desktop handelt es sich um eine neue, sehr kostengünstige Clementine-Version:
Clementine Desktop benutzt dieselbe gra fische ArbeitsoberfUiche wie die Data Mining Workbench
Clementine, unterstützt den gesamten Data Mining-Prozess un d die CR ISP-DM-Method ologie und
bi etet dieselben Data Mini ng-Algorithmen, allerdi ngs verteilt auf verschiedene Module, die man
entsprechen d den Bedürfnissen zusammenstellen kann.
Steigen Sie ein mit dem Basismodul, welches bereits je einen Entschei dungsbaum, eine Regression,
eine Clustermethode, Faktorenanalyse und einen Assoziationsalgorithmus enthalt.

• Die Algorithmen des Basismoduls Clementine Desktop Base:
C&RT Entscheidungsba um, 1<-Means Cluster, GRI Assoziationen, Faktorenanalyse/PCA für Datenreduktion, Linea re Regression
Weitere Module mit weiteren Algorithmen konnen das Basismodul erganzen.

• Die Algorithmen des Classification Moduls:
Neuronale Netzwerke: Mult i·layer Perceptron und Radiale Basis Funktion, Cs.o Entscheidungsbaum
und Regelset, CHAID und QUEST Entscheidungsbaume, Multinomiale Logistische Regression

• Die Algorithmen des Segmentation Moduls:
Kohonen Netzwerk für Clustering (Self Organising Maps), TwoStep Cluster

• Die Algorithmen des Association Moduls:
Apriori und CARMA Assoziationen, Sequenzentdeckung

SPSS (Schweiz) AG
Schneckenmannstrasse 25
8044 Zürich
Telefon: 044 266 90 30
Fax: 044 266 90 39

E-Mail: info@spss.ch
www.spss.ch

