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SWISS COHORT STUDY ON AIR POLLUTION AND LUNG DISEASES IN ADULTS
SCHWEIZER KOHORTENSTUDIE LUFTVERSCHMUTZUNG UND
ATEMWEGSERKRANKUNGEN BEI ERWACHSENEN
ETUDE SUISSE DE COHORTE SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET LES MALADIES
RESPIRATOIRES CHEZ L’ADULTE

SAPALDIA is a large cohort study that has been initiated in 1991 with the objective of
investigating long term effects from air pollution on respiratory and cardiovascular health.
The second health examination of the SAPALDIA cohort took place in 2002 and we are in
preparation for the third examination. Information on the study can be obtained on the following website (http://www.sapaldia.org). To reinforce our team, we are looking for a young

Biostatistician.
This position is available at the Institute of Social & Preventive Medicine at University of
Basel (www.ispm-unibasel.ch) for 3 years of duration. You would work under the supervision
of a senior statistician in a multidisciplinary team including senior and junior epidemiologists,
physicians, molecular biologists and environmental scientists as well as a junior statistician
and data manager. You would be paid according to the salary system of the University of
Basel.
If you are interested in this job, you should have a profound knowledge of advanced
regression methods including mixed and multilevel models. You should have some knowledge of SAS and master one of the statistical software packages SAS, STATA or R. You
should have an interest in translating epidemiological, medical and environmental research
questions into appropriate statistical models. You should be fluent in English and have good
communication skills. You ought to have at least a master’s degree in statistics or mathematics, but preferably in biostatistics. Some knowledge of epidemiology would be a plus.
We invite you to send your application and CV to the address below in June because
the hiring process will start in July and we would like to fill the position as soon as possible.

Ms. Rachel Gutknecht
Institute of Social and Preventive Medicine
University of Basel
Steinengraben 49, CH-4051 Basel
phone: +41 61 267 60 66
e-mail: rachel.gutknecht@unibas.ch
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EDITORIAL

marcel.baumgartner@nestle.com

Liebe Leserin, Lieber Leser,

Chère lectrice, cher lecteur,
Ce bulletin honore un grand homme de la statistique suisse,
et il donne la parole aux anciens présidents (et au président
actuel) de la SSS à l’occasion du 20ème anniversaire de notre
société. Il vous présente aussi un membre de la SSS qui a un
talent littéraire.
L’EPFL a récemment créé un «Laboratory for Decision Making
under Uncertainty» ; nous vous présentons ses objectifs. Deux
chercheurs de la faculté des sciences économiques et sociales
de l’université de Genève expliquent l’utilité des variables latentes pour la construction d’indicateurs de santé continus.
Vous trouverez aussi des détails sur les premières Journées
Suisses de la Statistique Publique, qui auront lieu à Davos du 8
au 10 septembre 2008. Venez nombreux !
Attention ! Nous avons dû changer les dates pour les Journées
Suisses de la Statistique 2009 à Genève: pour des raisons
purement logistiques, elles auront lieu du 28 au 30 octobre
2009.
Créer ce bulletin est un travail fascinant : malheureusement,
le rédacteur actuel est un rédacteur ad-intérim, et qui donc ne
représente pas une solution durable.

Dieses Bulletin ehrt eine wichtige Person der Schweizer Statistik, und es gibt den Ex-Präsidenten (und auch dem aktuellen
Präsidenten) das Wort, da unsere Gesellschaft dieses Jahr den
20. Geburtstag feiert. Wir stellen Ihnen auch ein SSS Mitglied
mit einem literarischen Talent vor.
Die ETH in Lausanne hat kürzlich ein Laboratory for Decision
Making under Uncertainty gegründet; wir präsentieren Ihnen die
Ziele dieser Gruppe. Zwei Forscher der «Faculté des sciences
économiques et sociales» der Universität Genf erklären uns wie
latente Variablen benützt werden können um stetige Gesundheitsindikatoren zu bestimmen.
Im Weiteren finden Sie dann auch die Details bezüglich der ersten
Schweizer Statistiktage der öffentlichen Statistik, welche vom
8. bis 10. September 2008 in Davos stattfinden. Wir freuen uns
auf Ihr zahlreiches Erscheinen!
Achtung! Wir mussten die Daten ändern für die Schweizer Statistiktage 2009 in Genf: aus logistischen Gründen finden sie vom
28. bis 30. Oktober 2009 statt.
Dieses Bulletin zu erstellen ist eine faszinierende Arbeit: leider ist
der heutige Redaktor ein Redaktor ad-interim, und er stellt daher
keine definitive Lösung dar.
Der Vorstand der SSS sucht eine Redaktorin / einen Redaktor für sein Bulletin!

Il/elle serait responsable du contenu de 3 bulletins par année,
à partir de 2009. La mise en page, l’impression et l’envoi sont
sous la responsabilité de Sabine Probst (administratrice de la
SSS) et de l’imprimerie Gaffuri à Berne. Cette collaboration est
rodée après seulement deux bulletins. C’est donc un défi formidable pour vous qui avez envie de partager votre enthousiasme
pour la Statistique avec les membres de la SSS.

Diese/r Redaktor/in wäre verantwortlich für den Inhalt von drei
Bulletins pro Jahr, ab 2009. Das Layout und der Druck werden
von der Druckerei Gaffuri in Bern ausgeführt. Sabine Probst, unsere Geschäftsführerin, ist zuständig für den Versand und die
Koordination mit der Druckerei. Diese Zusammenarbeit klappt
nach nur zwei Bulletins schon bestens. Eine solche Redaktionstätigkeit ist eine wunderbare Herausforderung für Sie, wenn Sie
Ihre Begeisterung für die Statistik mit den SSS Mitgliedern zu
teilen wünschen.

Si vous êtes intéressé-e, contactez simplement un membre du
comité (les adresses se trouvent à la dernière page de ce bulletin).

Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie bitte ein Mitglied
des Vorstandes (die Adressen finden Sie am Ende dieses Bulletins).

Merci, et à bientôt à Davos !

Danke, und bis bald in Davos!

Marcel Baumgartner

Marcel Baumgartner

Le comité de la SSS cherche un rédacteur pour le bulletin !
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ARTIKEL
Ehrendoktorwürde für Carlo Malaguerra
Statistik – Teil des gesellschaftlichen
Informationssystems

Carlo Malaguerra

Realisierte Visionen
Gedanken und Erinnerungen von Heinz Gilomen1
Am 1. Dezember 2007 hat die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Bern die Würde
eines Doctor rerum socialium honoris causa an Carlo
Malaguerra, den ehemaligen Direktor des Bundesamtes
für Statistik, verliehen:
– für seinen Einsatz für die Reform und Erweiterung des
schweizerischen statistischen Systems,
– für seinen Beitrag zur Ausarbeitung von Prinzipien der
Weltstatistik im Rahmen der UNO,
– für seine grossen Verdienste um die Professionalisierung und Entwicklung der Sozialwissenschaften und
insbesondere der Öffentlichen Statistik als Beobachtungsinstrument im Dienste von Gesellschaft, Politik
und Wissenschaft.2
Carlo Malaguerra hat die Schweizerische Statistik in den
Jahren seiner Tätigkeit entscheidend und zukunftsträchtig
geprägt und mit seinen Innovationen auch die internationale Statistik wesentlich umgestaltet. Ich hatte Gelegenheit,
mit Carlo Malaguerra in verschiedenen Belangen eng zusammen zu arbeiten, an der Erneuerung der Öffentlichen
Statistik in der Schweiz mitzuwirken und zur Dynamik der
Entwicklung beizutragen. Gerne lasse ich einige Eckpunkte dieser gemeinsamen Tätigkeit Revue passieren.
1 Heinz
2 Siehe

Ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre begann mit der Ankunft von Carlo Malaguerra im BFS eine neue Ära. Sein
Auftrag, die schweizerische Statistik zu reformieren, entwickelte sich bald zu einer fundamentalen Modernisierung
aller wichtigen Aspekte der Öffentlichen Statistik. Unter
der Leitung von Carlo Malaguerra machte sich eine Gruppe von BFS-Mitarbeitenden aus den verschiedensten
Bereichen daran, die Statistik, ihre Aufgaben, Konzepte
und Organisationsmuster grundlegend zu überdenken. In
intensiven, zum Teil nächtelangen Diskussionen, in grundlegenden konzeptionellen Arbeiten und in vielfältigen Dialogen mit externen Partnern wurden die Neuerungen erarbeitet. Dabei hatten immer auch gesellige Momente ihren
Platz, sodass in diesen Arbeiten auch die Grundlagen für
eine Kultur der Auseinandersetzung geschaffen wurde, die
zwar harte und kritische Diskussionen förderte, dies aber
immer auch in einem kollegialen, ja freundschaftlichen Klima der Offenheit und des gegenseitigen Respekts.
Inhaltlich zeichnete sich bald ein paradigmatischer Wandel des Selbstverständnisses ab, dessen wichtigste
Stossrichtung der Wechsel von der Erhebungsorientierung zur Informationsorientierung war. Zentrales Anliegen
der Öffentlichen Statistik sollten nicht mehr die Erhebung,
(tabellarische) Bereitstellung und Archivierung von Daten
sein – auch wenn diesen Tätigkeiten nach wie vor grosse Bedeutung zuzukommen hatte -, sondern vielmehr die
Produktion von gesellschaftlich bedeutsamer und wissenschaftlich abgestützter Information. Die Statistik sollte «ein
Teil des gesellschaftlichen Informationssystems» sein, wie
es in den 80er Jahren ein Mitglied der nationalrätlichen
Geschäftsprüfungskommission formulierte. (Diese Konzeption war natürlich nicht vollständig neuartig; wer sich
mit den Ursprüngen der Statistik befasst, die Überlegungen Stefano Francinis kennt oder einen Blick in die
Publikationen aus den Anfängen der Öffentlichen Statistik
wirft, sieht sich nicht nur aus wissenschaftstheoretischen
und politisch-praktischen, sondern auch aus historischen
Gründen in der Konzeption der Informationsorientierung
gestärkt. Dieser Ansatz stellte jedoch in den 70er Jahren
einen radikalen Wandel zu der damals herrschenden Konzeption der Daten- und Erhebungsorientierung dar).

Gilomen war bis Ende 2006 Mitglied der Geschäftsleitung und Vizedirektor des BFS
Laudatio auf www.unibe.ch/oeffentlichkeit/dies/2007/portraet_malaguerra.pdf [17.4.08]
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Moderne Publikationsstrategie
Diese Neuorientierung hatte natürlich Folgen: Verwissenschaftlichung der Statistiktätigkeit, Partnerschaft mit der
Wissenschaft, Dialog mit der Politik sind ebenso wichtige
Stichworte wie die BFS-interne Organisation und die
Neugestaltung des Statistiksystems Schweiz. Die Grundlagenarbeiten, die vor rund 30 Jahren realisiert wurden,
haben zweifellos noch heute spürbare Wirkungen.
Eine der zentralen Konsequenzen war die Umgestaltung
der Publikationsstrategie des BFS, welche durch Carlo Malaguerra initiiert und geleitet wurde. Mit der – auch
symbolisch wichtigen – Erneuerung des Statistischen
Jahrbuches vom umfangreichen Zahlenwerk zur kommentierten Informationsplattform wurde ein entscheidender
Schritt der Umsetzung der Modernisierungsstrategie verwirklicht. Die Neuerungen verliefen auch BFS-intern nicht
immer problemlos. Aber Carlo verstand es, seine Leute für
den Wandel zu begeistern und zu motivieren, sodass die
Neugestaltung termingerecht und in hoher Qualität verwirklicht werden konnte. Eines der grundlegenden Kompendien
über die schweizerische Gesellschaft hatte sich von einem
Instrument für spezialisierte Experten zu einem allgemein
zugänglichen Werk gewandelt, das mit der Kommentierung
der statistischen Angaben auch wichtige interpretierende
Hintergrundinformation mitlieferte und so zu einem wertvollen Nachschlagewerk für Interessierte wurde. Das Erscheinen des ersten Exemplars war zwar für viele bisherige
Nutzer etwas gewöhnungsbedürftig; es stellte aber den
entscheidenden Durchbruch dar, gewann viele neue Leser
und erhielt überwiegend positive Reaktionen. Es ist heute
aus der schweizerischen Informationslandschaft ebenso
wenig wegzudenken, wie die zahlreichen andern Informations- und Analyseprodukte des BFS.

Ein zukunftsweisendes Statistikgesetz –
eine starke Botschaft der Politik
Die Verabschiedung des total revidierten Bundesstatistikgesetzes3, das von Carlo Malaguerra federführend
vorbereitet wurde, war 1992 ein weiterer entscheidender
Schritt in der Realisierung der Modernisierungsstrategie.
Zwar gab verwaltungsintern vor allem das Prinzip der Ko3 SR
4 SR

ordination und teilweisen Konzentration der Erhebungen
einiges zu diskutieren und Carlo benötigte seine ganze
Sozialkompetenz, um einen Konsens herbeizuführen. Die
Beschlüsse des Parlaments stellten dann aber eine starke
politische Botschaft zu den Grundprinzipien der Öffentlichen Statistik dar. Das Gesetz war weit mehr als nur
eine Sammlung verbindlicher Rechtsregeln zur Statistikpraxis; es wurden vielmehr die wichtigsten Dimensionen
einer fundamental erneuerten Öffentlichen Statistik festgeschrieben: Statistik als Informationsaufgabe, Öffentlichkeit und Unabhängigkeit, Zusammenarbeit mit der Politik
und mit der Wissenschaft, Einbezug der Kantone, Koordination und Konzentration der Erhebungen, Schonung der
Befragten, Datenschutz, Mehrjahresprogramm und das
Prinzip der zentralen Statistikstelle stellten die wesentlichsten Grundsätze dar. Mit dem Erlass hat der Gesetzgeber ein Rechtsinstrument geschaffen, das neben den
verbindlichen Regelungen auch viel Potential für weitere
Entwicklungen enthält und damit für alle, denen die weitere Ausgestaltung der Statistik am Herzen liegt, von grossem Interesse ist.

Koordinierte Personenerhebungen –
modernisierte Volkszählung – Registernutzung
Auch in der informationsorientierten Statistik kommt der
Beschaffung und Aufbereitung der Grunddaten zentrale
Bedeutung zu. Dabei hat Carlo Malaguerra schon früh die
Bedeutung koordinierter Erhebungssysteme und des Beizugs von Verwaltungs- und Registerdaten für die effiziente,
die Befragten schonende Datenbeschaffung erkannt. Wesentliche Bedingung dazu war allerdings die klare Kompetenz zur Harmonisierung von Registern, welche 1999
mit einem entsprechenden Artikel der Bundesverfassung4
geschaffen wurde.
Aber bereits in den 80er Jahren wurde mit den Mikrozensen, bzw. repräsentativen Haushaltserhebungen ein erster
Ansatz koordinierter Personenerhebungen erfolgreich realisiert. Zwar mussten dann an diesem Konzept vor allem
aus Ressourcengründen einige Abstriche vorgenommen
werden, die Strategie wurde jedoch anfangs 2000 unter
dem Stichwort SYPER (System Personenerhebungen)
wieder aufgenommen. Seit 1990 liefen auch die konzep-

431.01 Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992 (BStatG)
101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Art.. 65
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tionellen Vorarbeiten und Überlegungen zur Modernisierung der Volkszählung und zum Beizug von Registerdaten.
So wurden unter anderem die ersten Tage der Öffentlichen Statistik (damals noch Tage der amtlichen Statistik
genannt), welche 1997 auf dem Monte Verità stattfanden,
dem Thema Registernutzung gewidmet und zusammen
mit internationalen Experten die Möglichkeiten und Risiken dieser Ansätze erarbeitet5. Diese Überlegungen und
Vorarbeiten sollen nun in den nächsten Jahren konkrete
Früchte tragen.

als Vorbild für die schweizerische Charta der Öffentlichen
Statistik und die entsprechenden Regelungen der Europäischen Union.
Einen ganz besonderen Stellenwert hatte für Carlo Malaguerra die Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt der
Europäischen Union. Er nahm frühzeitig Verhandlungen auf
und erreichte, dass die Schweiz in vielen Bereichen konzeptionell mitarbeiten konnte, bevor das eigentliche Statistikabkommen abgeschlossen war. Die engen Kontakte
waren zweifellos für beide Seiten von grossem Wert, und
zahlreiche fachliche Innovationen hatten ihren Ursprung in
den Diskussionen im internationalen Rahmen.

Weltoffen und international vernetzt
Carlo Malaguerra war und ist von der Notwendigkeit einer
international vernetzten Statistik – und einer weltoffenen,
international vernetzten Schweiz überhaupt – überzeugt.
Die Ablehnung des EWR Beitrittes der Schweiz hatte ihn
tief bestürzt. Carlo hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder aufgefordert, sich im internationalen
Dialog zu engagieren und internationale Bestrebungen
zur Zusammenarbeit zu unterstützen. Dabei sah er die
Schweiz keineswegs nur in einer passiven Rolle, bei der
das BFS international erarbeitete Standards und Regelungen einfach zu übernehmen hätte. Er war sicher, dass
auch wir etwas bieten konnten und dass die schweizerischen Überlegungen, Interessen und Erfahrungen auch
für andere Länder und für internationale Organisationen
wertvoll seien. In vielen Bereichen hatten denn auch die
Schweiz und das BFS eine hervorragende Reputation als
kompetente und kooperative Partner auf der internationalen Bühne.
In der schwierigen, hoch interessanten Zeit der Wende
in Osteuropa war Carlo Präsident der Konferenz Europäischer Statistiker und der zentrale Akteur für die Ausarbeitung der Fundamental Principles6, denen bei der Modernisierung der Öffentlichen Statistik in diesen Ländern
zentrale Bedeutung zukam. Hier kamen die fachlichen
und sozialen Kompetenzen Carlos voll zum Tragen, und
seine Kompetenz wurde international von allen Beteiligten
anerkannt. Die Principles wurden später von der United
Nations Statistical Commission übernommen und dienten

5 Herrmann

Ein verlässlicher Partner für Politik und Wissenschaft
Eine Statistik, welche gesellschaftlich relevante Information erarbeiten will, muss auch in den Dialog mit der Politik
eintreten. Es war ein grundlegendes Anliegen von Carlo
Malaguerra, diesen Meinungs- und Erfahrungsaustausch
zu pflegen. Evidence based policy war für Carlo keine
Leerformel, sondern eine wichtige Entwicklungsstrategie,
welche für beide Seiten zu einer «win-win»-Situation führen sollte. Die Zusammenarbeit konnte vielfältige Formen
annehmen: in der Statistikkommission, in Expertengruppen, in bilateralen Gesprächen und in spezifischen Führungsgremien, durch Ko-Finanzierungen. Immer erfolgte
sie jedoch unter dem Titel der Partnerschaft. Die Unabhängigkeit der Statistik war dabei kein Thema – zu gross
war die persönliche Autorität Carlo Malaguerras, zu gross
auch der gegenseitige Respekt vor den jeweiligen Rollen
und Entscheidkompetenzen.
Die Wissenschaft war für Carlo Malaguerra der zweite
wichtige Verankerungspunkt der Öffentlichen Statistik. Sie
garantiert Qualität und Relevanz der Aussagen, profitiert
aber gleichzeitig auch von den Beiträgen der Statistik. Die
Vision eines starken Zentrums der Sozialwissenschaften,
bei dem die Öffentliche Statistik eine wesentliche Rolle
zu spielen hatte, wurde tatkräftig gefördert: Die Ansiedlung von SIDOS (Schweizerischer Informations- und
Datensuchdienst für die Sozialwissenschaften) und dem

Vera – Schweizerische Vereinigung für Statistik, Sektion Amtliche Statistik (Hg.) (2000), Register – Die Zukunft der Statistik? Tager der
Amtlichen Statistik. Neuchâtel: BFS
6 United Nations Economic Commission for Europe, (1992), Fundamental Principles of Official Statistics in the Region of the Economic Commission
for Europe. Genève: UN-ECE
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Schweizerischen Haushaltspanel in Neuchâtel erfolgte mit
Unterstützung des BFS; bei der Gründung des Migrationsforums, ebenfalls in Neuchâtel, spielte das BFS eine
zentrale Rolle, und die Zusammenarbeit mit Universitäten
war eine Selbstverständlichkeit. Der Austausch mit den
Wissenschaften nahm vielfältige Formen an: Forscher diskutierten mit in Kommissionen und Expertengruppen, das
BFS war in Expertengruppen des Nationalfonds vertreten,
Carlo Malaguerra selbst wirkte im Stiftungsrat mit, Mandate und gemischte Forschungsteams zeugten ebenso
vom Willen zur Kooperation zwischen Wissenschaft und
Statistik wie gemeinsame Symposien und Tagungen. Auch
hier sah Carlo die Statistik nicht etwa nur als (Daten-)Zuträger und Mandatsgeber sondern als starken Partner, der
eigenständige und qualitativ hochstehende Beiträge zum
wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten hatte.

Statistik Schweiz – die Vision einer vernetzten
Öffentlichen Statistik
In der Öffentlichen Statistik der Schweiz gibt es ein klares
«Leading House» – das Bundesamt für Statistik. Daneben
existieren aber weitere zahlreiche und wichtige Akteure auf
Bundesebene und auf kantonaler und kommunaler Ebene.
Carlo Malaguerra erkannte, dass ein koordiniertes und
partnerschaftliches Vorgehen die Reputation und Qualität
der Statistik wesentlich erhöhen konnte. REGIOSTAT, die
institutionalisierte Zusammenarbeit mit den Kantonen und
FEDESTAT, das Gremium für die koordinierte Bundesstatistik bildeten die strukturell-formale Seite dieser Strategie.
Die Vision ging jedoch weiter: In einer föderalistisch strukturierten Schweiz kam den kantonalen und regionalen
Statistischen Ämtern eine zentrale Bedeutung zu bei der
regionalen Ausgestaltung des Informationsauftrages der
Öffentlichen Statistik. Statistik Schweiz visierte eine Stärkung der regionalen Partner an, um die statistische Information der Politik, Gesellschaft und Bevölkerung auch auf
kantonaler und kommunaler Ebene zu optimieren. Carlo
leitete noch in seiner Amtszeit die ersten Schritte zur Intensivierung dieser Zusammenarbeit und zur Ausgestaltung dieses statistischen Netzwerkes ein.
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Vertrauen und Respekt als Grundpfeiler
der Amtsführung
Als Direktor des Bundesamtes für Statistik konnte sich
Carlo Malaguerra nicht nur um die Ausgestaltung der nationalen und internationalen Statistikszene kümmern, sondern hatte im BFS mit seinen rund 500 Stellen auch anspruchvolle Führungsaufgaben wahrzunehmen. Dabei waren ihm eine offene Diskussionskultur, Vertrauen in seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein tiefer Respekt vor
deren Arbeit grundlegende Anliegen. In der Geschäftsleitung herrschte keineswegs immer Konsens und es wurde
teilweise auch heftig gestritten. Solche Auseinandersetzungen fanden jedoch immer in einem Klima der gegenseitigen Achtung statt, und Carlo legte Wert darauf, die offene und auch kritische Meinung zu seinen Vorstellungen
und Vorschlägen zu hören. Das Führungsprinzip, dass Lob
öffentlich, Kritik gegenüber Mitarbeitenden jedoch unter 4
Augen zu erfolgen hätten, war für ihn sehr wichtig. Führung hatte für Carlo über die Linie zu erfolgen, und Stäbe
waren in erster Linie dienstleistende Organisationseinheiten. Die so geschaffene unbürokratische Atmosphäre
des Vertrauens war die Basis für die Innovationskraft und
die Dynamik, welche im BFS herrschten. Dabei bildeten
die organisatorischen Strukturen, welche während mehr
als zehn Jahren in den Grundzügen unverändert blieben,
ein stabilisierendes Element, das in den Zeiten des Wandels intern und extern für ein Minimalmass an Sicherheit
sorgte.

Eine integre Persönlichkeit mit ausgeprägter
Sozialkompetenz
Carlo Malaguerras Tätigkeit war für die Öffentliche Statistik der Schweiz, für die mit ihr verbundene Wissenschaft
und zahlreiche Politikfelder zweifellos ein Glücksfall. Seine
integre Persönlichkeit, seine Innovationskraft und seine
hohe Sozialkompetenz waren entscheidende Faktoren, um
die Öffentliche Statistik radikal umzugestalten und sie auf
die Schienen in die moderne Zukunft zu bringen. Er selber
würde wohl in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass
diese Modernisierung nur mir dem Engagement und der
Leistung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich
war. Wir aber dürfen sie mit Recht der Leitfigur dieser Dynamik zuschreiben und ihm zu der Ehrendoktorwürde ganz
herzlich gratulieren.
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BUCH
NEUERSCHEINUNG
Nach einigen Sachbüchern
hat die Arbeitspsychologin Karin Ammann kürzlich
ihr erstes rein literarisches
Werk herausgegeben. Der
nachstehende Text geht zurück auf Diskussionen mit
einem renommierten Mathematiker, darin eingeflossen
sind ausserdem Hinweise,
welche das SSS-Mitglied
auf einen entsprechenden
Aufruf in der Statlist der
ETH Zürich (Statlist@stat.math.ethz.ch) erhalten hat. Die Autorin dankt allen, die zu dem kleinen Werk eine Zahl, eine Episode
oder Pointe beigetragen haben. Nachstehend ein kleiner Ausschnitt aus «Jede Woche neu – die Poesie des Montags»:

Zum Schluss ein philosophischer Gedanke: Was hätte es
für eine Bedeutung, wenn es am Montag mehr Verkehrsunfälle gäbe, weniger Geschäftsabschlüsse, mehr Premieren
und weniger Tragödien? Wenn die Sonne stärker schiene,
dafür die Wirbelstürme ruhen würden, die Leute freundlicher wären, das Leben leichter? Hierzu verhilft keine Wissenschaft. Den Montag gestalten Menschen – jede Woche
neu! Meint
Numerus Clausus

Essay eines Statistikers
Geschätzte Leserinnen und Leser
Statistik ist die Zusammenfassung bestimmter Methoden,
um Massenerscheinungen zu quantifizieren und interpretieren. Die explorative Statistik generiert Hypothesen zu Unterschieden in den Daten (niemals jedoch Ursachen!).
So hat der Geburtenrückgang in Westeuropa nichts mit
der Reduktion der Storchenpopulation zu tun, auch wenn
die Häufigkeitskurven parallel verlaufen. Die Erklärung zielt
vielmehr auf einen dritten Faktor, die Industrialisierung.
Meine Literaturrecherche förderte zutage, dass (mit Ausnahme der Herzinfarktfälle aus den USA) praktisch keine
Untersuchungen zum Montagseffekt existieren. Qualitativ gute Studien sind dünn gesät, entsprechende Zahlen
ebenso. Sie sehen, ich kann nichts zum Thema beitragen.
Höchstens bei anderen abgucken:
– Der Linguist würde nachweisen, dass bei nahezu allen
Sprachen der Mond in der Bezeichnung des ersten
Wochentags auftaucht.
– Der Bahnexperte würde bekräftigen, dass die mittlere
Anzahl Reisende in den Zügen je nach Wochentag variiert: Der Montag ist derjenige Arbeitstag mit der niedrigsten durchschnittlichen Belegung.
– Der Psychologe würde das Phänomen der Montagsdepression diskutieren, egal ob es sie gibt oder nicht.
– Der Arzt würde den Zusammenhang zwischen einzelnen Wochentagen und mentalem Stress anführen.
– Der Alkoholiker würde über die geschlossenen Gaststätten schimpfen. Wirtesonntag ist meist montags …
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Jede Woche neu – Die Poesie des Montags
Die Faszination des Montags: Karin Ammann erzählt dreissig Geschichten zu diesem viel zitierten, viel besungenen
Tag. Es handelt sich um Episoden, die so oder ähnlich passiert sind: der Autorin, ihren Freundinnen, Bekannten oder
den Hörerinnen von Radio DRS 1. In verdichteter Form
wandeln sie sich zu kunstvollen Miniaturen. Ergänzt werden die Texte durch einen kulturgeschichtlichen Exkurs,
das Essay eines Statistikers, Zitate und Fotos. Hardcover
mit Schutzumschlag, runder Rücken mit Bändchen
64 Seiten, SFr. 24.90, EURO 15.60
Je zwei Farb- und Schwarzweissfotos
1. Auflage, Frühjahr 2008
ISBN-Nummer: 978-3-8334-8330-1
Herstellung:
Books on Demand GmbH, Norderstedt
Bezug:
www.libris.de, Buchhandel, Internet
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DIE SSS IST 20 JAHRE ALT!
Zeit für einen Rück- und Ausblick. Wir haben den 6
Ex-Präsidenten und dem aktuellen Präsident die gleichen
8 Fragen rund um die SSS und die Statistik gestellt. Hier
sind ihre Beiträge!
Professor Jürg Hüsler war der erste Präsident der SSS.
Er schildert seine Erinnerungen wie folgt:
Geschichte der ersten drei Jahre der Schweizerischen
Vereinigung für Statistik (SVS)
Die Vereinigung für Statistik wurde im Januar 1988 gegründet. Ziel dieser neuen Organisation war es, Statistikerinnen und Statistiker verschiedener Kulturen, Sprachen und Arbeitsgebiete zusammen zu führen. Eine
kleine Interessengruppe von Statistikern schweizerischer
Universitäten, amtlicher Stellen und Industriefirmen hatte
die Aufgabe, die Gründung der Vereinigung vorzubereiten und die ersten Statuten auszuarbeiten.
Der erste Vorstand bestand hauptsächlich aus Universitätsangehörigen: Prof. J. Hüsler, (erster Präsident), Prof.
E. Ronchetti, Prof. P. Nüesch, Prof. A. Barbour, und Dr. Y.
Grize (Ciba-Geigy AG) als Vertreter der Industrie.
An der ersten Generalversammlung waren 55 TeilnehmerInnen anwesend. Im zweiten Jahr zählte die SVS bereits mehr als 120 Mitglieder.
Das Bulletin der ersten Jahre diente vor allem dem Informationsaustausch. Es sollte die Aktivitäten (Lehre, Tagungen und Konferenzen, Gäste der Universitäten) der
statistischen Institute der schweizerischen Universitäten,
der Statistischen Ämter und der Industriefirmen sichtbar
machen. Jedes Institut konnte sich im Bulletin selber darstellen. Auch wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, um die Anliegen der schweizerischen Vereinigung
für Statistik verstärkt voranzutreiben. So entstanden eine
Arbeitsgruppe für das Ansehen der Statistik, eine Arbeitsgruppe für statistical computing und eine Arbeitsgruppe
für die Weiterbildung.
Das Gebiet der modernen Statistik wurde in einem
Zeitungsartikel in der NZZ (Neue Zürcher Zeitung,
11.7.1990) behandelt. Dadurch sollte das Ansehen der
Statistik in der Schweiz, das Hauptanliegen der gleichnamigen Arbeitsgruppe, verbessert werden.
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Die schweizerische Vereinigung für Statistik führte regelmässig Seminarien durch. In den ersten Jahren wurde
im Frühling und im Herbst je ein Seminar organisiert. Als
Sprecher wurden Referenten ausländischer Universitäten
und schweizerischer Unternehmen eingeladen.
Einige der Themen dieser Versammlungen der SVS waren robuste Statistik, Bayes-Statistik, Statistik in der Ökologie, Statistische Aufgaben im Bundesamt für Statistik,
Biometrische Statistik.
Für das Amt des Präsidenten wurde ein dreijähriger
Turnus eingeführt. Deshalb wurde Prof. Stephan Morgenthaler (EPFL) 1991 als zweiter Präsident gewählt.
Und dies sind die Erinnerungen von
Stephan Morgenthaler:
Ich habe von Juni 1991 bis Juni 1994 als Präsident der
damaligen Schweizerischen Vereinigung für Statistik
gedient. Die Arbeit im Vorstand war geprägt von einem
guten Geist der Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft.
Die Mitglieder des Vorstandes während dieser Zeit waren
Andrew Barbour, Philippe Eichenberger, Monique GrafJacottet, Yves Grize, Ulrich Gugerli, Hansruedi Künsch.
An alle ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit.
Ich kann mich kaum mehr an die einzelnen Geschäfte
erinnern, aber dank Jean-Marie Helbling hatte ich Zugang
zu den Nummern des Bulletins und konnte mir so einen
Reim machen.
Das wichtigste Ziel in jenen Jahren war der Ausbau und
die Konsolidierung des Erreichten. Bei meinem Amtsantritt war die Anzahl der Mitglieder bei 140 angelangt und
wir wollten unsere Vereinigung als führende Organisation
für Statistiker aus allen Bereichen etablieren. Der akademische Bereich war zu jener Zeit dominierend, aber es
fanden auch erste Diskussionen zur Eingliederung der
Statistiker in den öffentlichen Diensten statt.
Die Generalversammlung 1992 beschloss, dem Internationalen Statistischen Institut (ISI) beizutreten. Einige Jahre danach hatte übrigens Carlo Malaguerra, Direktor des
Bundesamtes für Statistik, die Idee, die ISI Tagung in die
Schweiz zu holen. Die Schweizer hatten schon zweimal
diese gleiche Tagung organisiert, ein erstes Mal 1895
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und ein zweites Mal 1949, beide in Bern. Da wäre es
logisch gewesen, eine Einladung für 2007 auszusprechen. Leider scheiterte die Idee aus finanziellen Gründen.
Ein anderes Thema mit internationaler Komponente war
die Diskussion über den Berufstitel Statistiker, die im
Jahr 1992 begann und den Vorstand während eines

Jahres beschäftigte. Die Royal Statistical Society hatte den Titel des Chartered Statistician geschaffen und
auch die American Statistical Association wurde aktiv im
Bereich des Berufstitels. Da war es wichtig, sich eine
fundierte Meinung zu bilden. Es stellte sich schlussendlich heraus, dass nur in Zusammenarbeit mit anderen
Lösungen zu finden wären. Dieser Punkt ist aber auch
heute noch aktuell.

Können Sie uns die wichtigsten Momente Ihres Präsidentenmandats der SSS
beschreiben?

Können Sie uns an die Themen erinnern, welche in der SSS unter Ihrer Führung
diskutiert wurden?

Ulrich Gugerli
Die Umfrage zur Einführung eines Studienfachs Datenanalyse an - in der damaligen Terminologie – Fachhochschulen. Die Idee war in der damaligen Vereinigung nicht unumstritten. In der Zwischenzeit ist ein solcher
Studiengang an der ZHAW Winterthur erfolgreich eingeführt worden. Sodann unsere schriftliche Démarche an
Bundesrat Delamuraz betreffend Streichung der Statistikerstellen in Liebefeld. Ich kann mich nicht erinnern, wie
die Sache letzten Endes ausgegangen ist, vielleicht kann mir da einer meiner Nachfolger auf die Sprünge helfen.
Wie auch immer, für uns war es damals wichtig, auch im Sinne einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit, auf
politischer Ebene zur Verteidigung der Statistik vorstellig zu werden.

Ulrich Gugerli
Neben den beiden schon erwähnten Themen die Überprüfung und allfällige Neuausrichtung der von der damaligen Vereinigung angebotenen und organisierten Kurse sowie die Präsenz der Statistik in der Öffentlichkeit im
allgemeinen und in den Medien im speziellen – ein Dauerthema natürlich.

Franz Streit
In bester Erinnerung ist mir ein interessantes Kolloquium, durchgeführt mit den offiziellen Vertretern der nationalen Statistikervereinigungen unserer Nachbarländer in Bern.

Jean-Marie Helbling
Pour moi, la question porte ici davantage sur les aspects scientifiques qu’administratifs. Je citerai donc certains
thèmes mis en évidence dans nos séminaires dans l’ordre où ils ont été abordés :

Jean-Marie Helbling
Ma période de présidence s’est déroulée de 1998 à 2001. La première action d’importance fût en automne
1998 la fondation de la section de la Statistique publique de notre société et l’ajustement de nos statuts à
l’accueil de sections. Ces travaux avaient débuté sous la responsabilité de mon prédécesseur F. Streit qui avait
d’ailleurs fait la plus grande partie du travail. Ainsi les organismes liés à la statistique publique devenaient
membres officiels de notre société. Cette même année, une Home page Web de la société était créée pour en
donner une plus grande visibilité.
Durant l’année 1999/2000 nous nous sommes efforcés de trouver un Logo pour notre société et ainsi de
disposer d’un papier à lettre officiel. Cette démarche a été menée pour témoigner publiquement d’une existence
et d’une certaine importance. Cette année fût marquée, de plus, par les journées de la statistique publique à
Ascona et malheureusement par un événement tragique, le décès accidentel en montagne de notre collègue
Bernard Flury, professeur à l’Université de Neuchâtel.
Durant l’année 2000/2001 on peut noter plusieurs événements ou faits marquants. Sentant le besoin de réunir
sous une même manifestation toutes les personnes s’occupant de statistiques, on introduisit les premières
journées de statistiques à St-Gall. Cette année vit aussi la parution du bulletin sous une nouvelle forme plus
moderne et plus en conformité avec les aspirations d’une société réunissant les statisticiens de Suisse. On peut
encore signaler, durant cette année, l’introduction des cours (cours de Data Mining par B. Ripley) sous l’égide
de notre société, l’organisation par notre section de statistique publique du Congrès IAOS à Montreux sur le
thème « Official statistics and human rights » et les discussions sur le projet de charte pour la statistique
publique suisse.
Il faut noter que le comité que je présidais s’est aussi constamment préoccupé d’aspects scientifiques par
l’organisation de séminaires deux fois par année au printemps et en automne.

• Méthodes neuronales en statistique
• Technologies de transfert en vue de l’inférence
• Méthodes de la statistique publique
• Analyse fonctionnelle des données
• Data Warehouse et data mining

Werner Stahel
Nachdem unter Jean-Marie Helbling die Sektion öffentliche Statistik zur Vereinigung gestossen war, bestand
die Aufgabe des Vorstandes darin, die verschiedenen Kulturen einander näher zu bringen. Denn die Bedeutung,
die eine Berufsvereinigung für die Mitglieder der neuen Sektion hatte, entsprach nicht so ganz den Strukturen
und Aufgaben, die sich die Vereinigung bis dahin gegeben hatte. So beantragte die neue Sektion zunächst die
Namensänderung von Vereinigung in Gesellschaft, was respektabler klang und auch umgehend beschlossen
wurde. Die Idee Mitgliedschaft in der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde
ebenfalls aufgegriffen, aber mit der Ergänzung, dass gleichzeitig auch bei der Akademie der Naturwissenschaften
ein Beitrittsgesuch gestellt würde, da sich viele „Stamm-Mitglieder“ dort eher zugehörig fühlten. Die letztere
Akademie nahm uns in der Folge ohne weiteres auf, während die erstere mit grosser Skepsis reagierte und
schliesslich nur die assoziierte Mitgliedschaft gewährte – da wir ja unterdessen schon Mitglied der anderen
Akademie waren.
Die Struktur mit einer Sektion und vielen „freien“ Stamm-Mitgliedern, deren Interessen nur direkt im Gesamtvorstand wahrgenommen wurden, bereitete immer wieder Schwierigkeiten.
Deshalb wurden im Herbst 2003 schliesslich die beiden weiteren Sektionen, Business und Industrie sowie Lehre
und Forschung (offiziell nur englisch, Education and Research) gegründet. ➚

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

• Bulletin Nr. 60

Franz Streit
Während meines Mandates wurde die Integration der offiziellen Statistik in unsere Gesellschaft diskutiert,
vorbereitet und in die Wege geleitet.

Les journées de statistique à St-Gall, avec une participation de plus de 200 statisticiens, furent aussi l’occasion
de développer un thème intéressant «Culture et marché de la statistique en Suisse». Je citerai encore dans ce
bref tour d’horizon scientifique l’organisation régulière du séminaire des doctorants et la participation de notre
société aux cours ECAS.
Certains thèmes scientifiques ont aussi fait l’objet de présentation dans le bulletin de la société. Ce dernier est
d’ailleurs un élément essentiel et indispensable d’informations entre les membres de notre société.

(Forts. Werner Stahel) Die Verschiedenheit der Kulturen zeigte sich besonders klar bei der grossen
jährlichen Veranstaltung, den Schweizer Statistiktagen. Die Initiative zu diesem Treffen ging von der Sektion
öffentliche Statistik aus, die für ihre früheren Jahrestreffen einen Ersatz schaffen wollte. Das erste Treffen im
neuen Rahmen fand im Herbst 2000 in St. Gallen unter Federführung der Sektion statt. In der Folge wurde
ein klarer Rahmen und eine Trägerschaft gesucht und mit einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, dem
Bundesamt für Statistik und der Konferenz der Schweizerischen Statistischen Ämter (Korstat) auch gefunden.
Das Präsidium des ersten Organisationskomitees in diesem Rahmen fiel auch mir zu, und es war klar die
schwierigste Aufgabe meiner Amtszeit, vor allem am Anfang, bis alle Mitglieder des Komitees ihre Skepsis
abgelegt hatten und die Aufgabe, gemeinsame Statistiktage zu organisieren, akzeptierten. Es war nicht einfach,
die verschiedenen Erwartungen von gediegenem Bankett bis zu wissenschaftlich hochstehenden Vorträgen unter
einen Hut zu bringen.
Die erhöhten Erwartungen an die Gesellschaft riefen auch nach einer Professionalisierung der Arbeit. Die Idee
einer Teilzeit-Anstellung für das Sekretariat leuchtete mir erst ein, als Caterina Savi, die selbst Statistikerin und
im Vorstand aktiv war, sich zur Verfügung stellte, als Geschäftsführerin tätig zu werden. Neben den mühsamen
administrativen Arbeiten organisierte sie Kurse, modernisierte das Bulletin der Gesellschaft und gestaltete es
als Redaktorin. Sie übernahm auch das Sekretariat für die Statistiktage und brachte so mehr Kontinuität und
Effizienz in die damit zusammenhängende Administration.
Ein wichtiger Meilenstein für die Sektion öffentliche Statistik, der den Vorstand der Gesellschaft viel weniger als
den Vorstand der Sektion beschäftigte, war die Formulierung der Charta der öffentlichen Statistik und die damit
verbundene Schaffung des Ethikrates.
Die Struktur der Vereinigung hat sich also in den Jahren 2002-2006 stark verändert mit der Schaffung der
beiden weiteren Sektionen, der Konsolidierung der Statistiktage und der Schaffung der Geschäftsstelle.
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In meine Amtszeit fällt auch der Beginn der Kurstätigkeit
der SSS. George Box gab seine Lektionen zum Thema
Statistical Methods in Designing, Analyzing and Interpreting Experiments in Engelberg (15. bis 17. September
1993). Auf Vorschlag von Martin Schumacher wurde ein
Kurs von Svante Wold zum Thema Chemometrics: Multivariate Analysis and Design in Chemical Research and
Development ein Jahr später in Basel abgehalten.

Ich gratuliere meinen Nachfolgern für die hervorragende
Arbeit, die seit 1994 geleistet wurde. Die SSS ist eine
aktive wissenschaftliche Gesellschaft, die sich erfolgreich
mit allen Belangen der Statistik und der Statistiker beschäftigt.

Hat die SSS ihre Ziele in den ersten 20 Jahren erreicht?

Wie sind Sie heute in Ihrer beruflichen Tätigkeit mit der Statistik verbunden?

Ulrich Gugerli
Ich glaube im grossen und ganzen schon. Natürlich haben sich diese Ziele im Laufe der Jahre auch geändert
und die SSS hat sich neu ausgerichtet. Mussten wir uns anfänglich ohne die öffentliche Statistik positionieren,
verfolgen wir nun schon seit einiger Zeit gemeinsame Ziele. Ein Ziel, das meine Nachfolger im Vorstand erreicht,
sogar übertroffen haben, möchte ich hervorheben: das professionell gemachte Bulletin - welch ein Unterschied
zu unserem damaligen „Blättchen“!

Ulrich Gugerli
Ich bin bei Novartis für die Qualitätssicherung (Quality Assurance) in der klinischen Biostatistik und Epidemiologie zuständig, am Rand des statistischen „Kerngeschäfts“, wenn man so will, aber eingebettet in eine
anregende Umgebung von um die 400 professionellen Statistikern, statistischen Programmierern, Epidemiologen
und Gesundheitsökonomen an 6 Standorten, die über die Nordhalbkugel verteilt sind. Diese Umgebung schliesst
auch eine Methodologie-Gruppe, ich glaube ich darf sagen von Weltruf, ein, die mein Kollege und Freund Willi
Maurer aufgebaut hatte – ein bemerkenswerter Erfolg für die Statistik in der (globalisierten) Industrie.

Franz Streit
Die SSS hat zum mindesten insofern ihren Zweck erfüllt, als ihre Gründung die peinliche und beschämende
Situation beendet hat, dass für die Schweiz als eines der wenigen europäischen Länder keine nationale Vereinigung für Statistik existierte.
Jean-Marie Helbling
Je crois que dans l’ensemble notre société a atteint ses objectifs qui étaient avant tout de regrouper sous un
même organisme toutes les personnes s’occupant de statistique en Suisse tout en offrant des manifestations
scientifiques d’intérêts. Bien sûr, notre société n’a pas l’importance d’autres sociétés nationales de statistique qui
sont sollicitées pour donner des avis voir de prendre des positions dans certains aspects de la vie politique ou
scientifique de leur pays. C’est certainement une des directions où nous devons travailler afin d’améliorer notre
influence au niveau décisionnel. Notre potentiel scientifique et de connaissances est réel mais certainement
insuffisamment exploité au niveau politique.
Werner Stahel
Die SSS hat in den ersten 20 Jahren einiges geleistet. Sie wurde als Trägerschaft für zwei halbtägige Treffen
unter Akademikern gestartet und vereinigt unterdessen Statistiker aus ganz verschiedenen Tätigkeitsbereichen.
Der grösste Entwicklungsschub wurde dadurch ausgelöst, dass die Statistiker des öffentlichen Sektors anfragten,
ob sie innerhalb der Vereinigung als Sektion tätig werden könnten, und der akademische Vorstand sie willkommen hiess, ohne dass er damals genau abschätzen konnte, was das bedeuten würde. Ich kann mich an jene
Sitzung, an der ich als Mitglied des Vorstandes mitwirkte, recht gut erinnern, und ich habe versucht, „meinen
Teil der Suppe auszulöffeln“ – sie hat sich als schmackhaft erwiesen, gerade weil sie nicht so schmeckte, wie
wir das gewohnt waren. Natürlich hat die SSS nicht alle Ziele erfüllt, die man stecken möchte. Sie kann sich
beispielsweise vornehmen, mehr für das Verständnis der Statistik in der Geschäftswelt, in der Öffentlichkeit und
in den Schulen zu unternehmen.
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Die Nachfolger von Stephan Morgenthaler haben dann
direkt auf unsere Fragen geantwortet:

Franz Streit
Als emeritierter Professor beschäftige ich mich weiterhin mit der Entwicklung neuer statistischen Methoden und
verfüge nun über wesentlich mehr Zeit für die Lektüre von Fachliteratur und für die Forschung.
Jean-Marie Helbling
Actuellement, je travaille à l’EPFL en assurant des charges d’enseignement mais aussi administratives puisque
je suis adjoint au directeur de la section de mathématiques. Je supervise des travaux de semestre et de projets
de masters et j’essaie de rester actif dans mes thèmes de recherche à savoir la statistique multivariée et plus
particulièrement les données familiales et la détection d’aberrances.
Werner Stahel
Als Organisator des Weiterbildungslehrgangs in Angewandter Statistik und Hauptbeteiligter an der Einführung
des Master of Science in Statistik an der ETH Zürich bin ich daran beteiligt, die Anwendung der Statistik in der
Schweiz zu stärken. Das verschafft mir viele interessante Kontakte. In einigen Projekten wende ich die Statistik
auch praktisch an und versuche, daraus auch Forschung abzuleiten.
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Wie beurteilen Sie heute den Beitrag der Statistiker und Statistikerinnen an die
Berufswelt?

Welche Teile unser Gesellschaft können von der Statistik speziell profitieren?

Ulrich Gugerli
Ich glaube, er ist vielfältiger geworden. Wenn ich ein Beispiel aus der eigenen Berufswelt geben darf: während
unser Hauptanliegen nach wie vor die wissenschaftliche Integrität ist, so ist es doch namentlich dank methodologischer Forschung gelungen, klinische Studien auch effizienter zu machen, durch Adaptive Designs etwa,
dies zum Vorteil aller Beteiligten.

Ulrich Gugerli
Ich möchte die Frage allgemein beantworten, auch wenn die Antwort fast zum Gemeinplatz gerät: überall dort,
wo Daten erhoben, geordnet, berichtet, interpretiert werden. Da gibt es vielleicht schon noch einige weisse
Flecken auf der Landkarte und es ist eine Aufgabe der SSS, diese zu reduzieren. Allerdings sollten wir auch die
Grenzen der Statistik sehen: es gibt natürlich auch Bereiche jenseits von Daten.

Franz Streit
Der gesamtwirtschaftliche Nutzen von in der Statistik tätigen Personen ist natürlich von Individuum zu Individuum verschieden; doch sind uns betreffend der diesbezüglichen Betätigungsmöglichkeiten kaum Schranken
gesetzt, was dem Beruf des Statistikers zusätzliches Interesse verleiht.

Franz Streit
Alle politischen und planerischen Tätigkeiten können von der Statistik profitieren.

Jean-Marie Helbling
Je pense que leur apport devient de plus en plus important. Il y a quelques années on parlait peu de statisticien
ou de statisticiennes dans le domaine bancaire par exemple. Ces personnes sont maintenant recherchées.
De même, dans certains domaines médicaux de pointe comme ceux qui touchent la génétique par exemple,
l’engagement de statisticiens est certainement devenu une nécessité. Personnellement, je remarque aussi que,
dans plusieurs domaines de l’ingénierie, la demande en statisticiens est devenue régulière et que, par exemple,
l’augmentation d’événements de type extrême ne peut que conduire à leur analyse scientifique et donc à
l’utilisation de statisticiens et de statisticiennes.

Jean-Marie Helbling
La réponse à cette question est partiellement contenue dans ma réponse précédente. Les domaines de la médecine et de plusieurs autres qui lui sont liés (pharmacie, biologie) sont certainement de potentiels utilisateurs de
la Statistique mais aussi l’ingénierie, les mathématiques financières, la statistique publique ou la météorologie
ont encore un potentiel considérable d’utilisateurs de la Statistique et de développements de méthodes et de
modèles basés sur la connaissance de la Statistique.

Werner Stahel
Statistikerinnen und Statistiker arbeiten heute in vielen Unternehmen und Organisationen, aber wenn man daran
denkt, wie viele Daten in der Schweiz beispielsweise in technischen Entwicklungsprojekten täglich ausgewertet
und wie viele entsprechende Versuche geplant werden, dann liegt da noch viel brach. Das Verständnis der breiten
Bevölkerung für zufällige Phänomene und für statistische Schlussweisen ist leider nach wie vor bescheiden, was
man auch an entsprechenden Zeitungsberichten ablesen kann.

Jürg Hüsler

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

Stephan Morgenthaler

• Bulletin Nr. 60

Ulrich Gugerli

11

ARTIKEL

Denken Sie dass das Berufsbild des "Statistikers" genau definiert and anerkannt ist? Was halten Sie von einer "Zertifizierung" des Berufs "Statistiker /
Statistikerin"?

Wie sehen Sie die Zukunft der SSS?

Ulrich Gugerli
Ich glaube, dass das Berufsbild der Statistikerin, des Statistikers, in den letzten Jahren an Profil gewonnen hat,
in der Schweiz nicht zuletzt dank der Tätigkeit der SSS, aber auch durch die Qualität der Ausbildung an den
Hochschulen, ebenso durch die diversen Nachdiplomstudiengänge. Von einer Zertifizierung halte ich nicht viel.
Ich denke, eine gute Ausbildung durch unsere Hochschulen muss genügen.

Ulrich Gugerli
Ich glaube, die SSS ist auf gutem Weg, vor allem, was das Netzwerk der Statistiker in der Schweiz, die interne
Kommunikation, den Erfahrungsaustausch, die Weiterbildungsangebote usw. betrifft. Wo ich noch Potenzial sehe,
ist im öffentlichen Auftritt, in der Interessenvertretung nach aussen, also in der Verbandstätigkeit.

Franz Streit
Nein, das Berufsbild des Statistikers ist nicht präzis und allgemein gültig definiert. Die Situation ist ähnlich wie beim Berufsbild des Informatikers. Eine Zertifizierung zu erreichen wird schwierig sein angesichts
der vielfältigen und sehr unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Statistik und da selten Statistiker die
Anstellungsbedingungen der Statistiker festlegen können. Hingegen soll die SSS sich zur Aufgabe machen,
offensichtlichen Missbrauch statistischer Methoden öffentlich anzuprangern und ethische Verhaltensregeln für
Statistiker aufzustellen.
Jean-Marie Helbling
Non, je ne crois pas que cette profession est clairement définie et reconnue. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir
des demandes d’emploi pour un statisticien ou une statisticienne dont le contenu laisse percevoir un travail qui
touchent presqu’exclusivement le domaine de la statistique descriptive et qui n’invoque pas du tout le domaine
de la modélisation. Inversement, on peut lire des demandes d’emploi dont le titre ne mentionne pas le mot
statisticien et où l’activité décrite signifie bien celle d’un statisticien. Certaines sociétés nationales de statistique
(Australie, Canada) ont introduit une certification de la profession. Les documents que j’ai lus sur cette introduction plaident en sa faveur et souligne ses aspects positifs. On peut toutefois se demander si, pour une société
de la grandeur de la nôtre, il s’agit d’une initiative utile que de lancer l’étude d’une telle certification ou s’il était
préférable de discuter avec des sociétés voisines (France, Autriche, Allemagne, Italie) pour adopter une attitude
commune face à ce sujet délicat ou même tout simplement d’adopter une certification déjà appliquée.

Franz Streit
Die Zukunft der SSS wird vielversprechend und nutzbringend sein, vorausgesetzt dass sich die Gesellschaft
der Vielfätigkeit der Interessen ihrer Mitglieder bewusst bleibt und sich bemüht alle Richtungen der Statistik
(industrielle Statistik, offizielle Statistik, Biometrie, mathematische Statistik) zu fördern.
Jean-Marie Helbling
J’espère que notre société continuera à promouvoir la statistique qu’elle qu’est soit en Suisse. Pour arriver à
ce but, il est indispensable que chacun se sente concerné par cet engagement. Dans ce sens et malgré les
nombreuses sollicitations dont il est l’objet, je pense que le milieu universitaire doit servir de réel moteur au
développement de la statistique en Suisse et donc de notre société. Les forces sont là mais il s’agit peut-être de
mieux les canaliser ou de mieux les organiser pour en faire profiter les autres membres de notre société.
En tous cas, je souhaite bon vent à notre société et pleine réussite pour l’avenir.
Werner Stahel
In einem kleinen Land und in einer relativ kleinen Vereinigung kann das Engagement einzelner eine recht grosse
Wirkung haben. Deshalb hat die SSS ein grosses Potential. Wichtig wird sein, die Sektionen und damit die Statistikerinnen und Statistiker der verschiedenen Tätigkeiten und „Kulturen“ zusammenzuhalten und einander immer
wieder nahe zu bringen und, wie bereits erwähnt, das Verständnis für Statistik in der Öffentlichkeit zu fördern.
Dafür wünsche ich ihr engagierte Leute mit viel Energie, Ideenreichtum und Durchhaltevermögen.

Werner Stahel
Nein, ein genaues Berufsbild gibt es nicht, und es wäre schwierig, die verschiedenen Tätigkeitsfelder in dieser
Hinsicht unter einen Hut zu bringen. Dennoch wäre es nützlich, Berufsbilder zu skizzieren. Im öffentlichen Sektor
hat die Charta hier ein gemeinsames Verständnis gefördert.
Eine einheitliche Zertifizierung wäre in dieser Hinsicht ebenfalls problematisch, denn eine gute öffentliche
Statistikerin unterscheidet sich in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten stark von einem Statistiker in einer
Forschungsanstalt. Natürlich könnte eine Zertifizierung das Ansehen und die Bekanntheit der Statistik, gerade in
Personalabteilungen, fördern. Ich bin unentschieden in der Frage, ob der damit verbundene Apparat sich auf die
Dauer positiv auf unseren Beruf auswirken würde.

Franz Streit
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auch genutzt, grosse Mengen von Daten zu sammeln.
Der Wunsch, aus diesen Daten möglichst viel Information herauszudestillieren, wird dadurch gefördert, dass die
Unternehmungen und die Verwaltung immer effizienter
arbeiten müssen und die Systeme immer komplexer werden. Heute sind deshalb in vielen Gebieten immer mehr
«Fakten basierte» Entscheidungen gefragt. Aufgrund meiner Erfahrung bin ich überzeugt, dass Entscheidungen,
die auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen harten
Fakten (»Zahlen» –> «Statistik/Analytik») und intuitiver Erfassung der Geschäftsmöglichkeiten beruhen, die Unternehmungen und Verwaltungen erfolgreich in die Zukunft
führen können.
Andreas Ruckstuhl
Und zum Schluss, das Wort des aktuellen Präsidenten, Andreas Ruckstuhl:
Ich möchte als aktueller Präsident nur summarisch auf die
zweite Hälfte der Fragen eingehen.
Vorweg möchte ich kurz beschreiben, was ich unter Statistik verstehe: Statistik ist die Wissenschaft darüber, wie
man aus Daten lernt. Im Zentrum stehen also die Daten,
welche wir beschreiben, visualisieren und analysieren unter Berücksichtigung ihrer Herkunft (Fachbereich/Branche,
Erhebung), der zu bearbeitenden Fragestellung und der
Eigenschaften der eingesetzten Methoden.
Zurzeit meines Studienabschlusses Ende der 80-iger Jahre gab es kaum Stellen im Bereich Statistik ausserhalb
der Pharma-Industrie. Mittlerweilen hat sich ein Berufsfeld
«Statistik» in Dienstleistung, Banken, Versicherungen, öffentlicher Verwaltung und Industrie entwickelt. Allerdings
firmiert dieses Betätigungsfeld nicht unter einem einheitlichen Namen. Oft findet man solche Stellen unter Begriffen wie Data Mining, Analytik oder Analyst (mit Prefixen
wie Daten- oder Business- versehen, oder unter analytisches CRM). Zu beachten gilt es aber auch, dass die
beiden letztgenannten Begriffe nicht ausschliesslich Synonyme für «Statistik» sind.
Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entwicklung hat
die Durchdringung der Informatik in allen Bereichen des
Berufslebens geleistet. Es ist heute möglich, und wird
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Ich denke nicht, dass das Berufsbild der Statistiker/in in
Kontinentaleuropa schon klar umrissen und anerkannt ist.
Die Grundlagen sind inzwischen gelegt, da an den Hochschulen ein geeignetes Spektrum an Statistikausbildungen
angeboten wird. Breiten Teilen unserer Gesellschaft sind
die Inhalte der Disziplin Statistik jedoch nicht bekannt. Oft
wird unter Statistik das blosse Tabellieren von grossen
Datenmengen und ihr Zusammenfassung durch mathematische Kennzahlen verstanden. Daraus ergibt sich auch die
Vorstellung, dass Mathematiker/innen, Ökonom/innen oder
Informatiker/innen geeignet ausgebildet sind, um als Statistiker/innen arbeiten zu können, was dazu führt, dass im
realen Arbeitsumfeld das Potenzial der Disziplin Statistik
oft nicht ausgeschöpft wird.
Ein Hindernis für die Entwicklung des Berufsfelds sehe ich
im Moment daher in den weit verbreiteten Misskonzepten
des Begriffs Statistik sowie seiner eher negativen Belegung. Daraus begründet sich auch die Folge von wechselnden Begriffen, mit denen in Stellenanzeigen nach Statistikern gesucht werden, welche kommen und gehen wie
die Jahreszeiten. Ich denke daher, dass noch an der öffentlichen Begriffsbildung des Statistikerberufs gearbeitet werden sollte, bevor eine Zertifizierung des Berufs «Statistiker/
in» zu einer fruchtbaren Entwicklung führen kann.
Statistik, oder wie auch immer die Disziplin genannt werden wird, wird im Informationszeitalter ein wichtiges Berufsfeld sein. Je besser es uns gelingen wird, das Berufsfeld «Statistik» unter einem Kernbegriff zu sammeln, desto
rosiger sehe ich auch die Zukunft der Swiss Statistical
Society.
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The Laboratory for Decision Making under Uncertainty:
Link with Statistics
The EPFL inaugurated in July 2007 a new chair called Laboratory for Decision Making under Uncertainty (ldmu.epfl.
ch), headed by Prof. Peter Bossaerts. The research carried out by Prof. Bossaerts and his colleagues is of great
interest to Statisticians, as we consider ourselves certainly
as experts in matters of uncertainty.
We had the pleasure to carry out a short e-mail interview
with Prof. Bossaerts, but let us first introduce shortly his
research objectives.
According to the LDMU website, «the goal of our lab is to
study human decision making under uncertainty, in particular, when faced with financial risks. In contrast to most
research in finance, our way of studying is experimental.
In a recent paper in the March 2008 issue of Journal of
Neuroscience (Human Insula Activation Reflects Risk Prediction Errors As Well As Risk, Kerstin Preuschoff et al.),
Prof. Bossaerts and coauthors announce having discovered that a correlation exists between the activation of two
signals in a certain region of our brain risk prediction and
risk prediction error. This allows the researchers to better
understand how we humans deal with risks.»
Prof. Bossaerts describes the main thrust of his research
as follows:
«For about 10 years now, my interests are focused on experimental finance, and, more recently, decision neuroscience. Before that, I had been working on asset pricing theory and financial econometrics, as well as ancillary fields
(mathematical finance, game theory). Experimental finance
is a methodological approach: we observe choices (and,
in decision neuroscience, emotions, brain activation etc.)
while real human (or even non-human animal) subjects
make decisions involving risk and uncertainty. In a significant part, these decisions take place in electronic financial markets that we design ourselves. Subjects get paid
for their performance. This methodology contrasts with
what the vast majority of people in financial economics do,
which is to study historical databases of trading and order
flows in «real-world» financial markets. The problem with
that approach is the lack of control (beliefs, endowments,
insider information, ...) and the lack of information about
participants background (why do they participate? what
are subjects portfolios? who trades?, ...).
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Statistics takes a central role in the analysis of the data.
As a matter of fact, mathematical statistics and probability
theory are at the core of the modern theory of finance.
But they are also important to understand, e.g., the human
brain. As an example: the human brain has a mathematical
understanding of risk; it encodes risk the way a statistician
would, and not the way people «in the street» think about
risk (it does NOT use, e.g., probability of loss).»
In recent years, other research has clearly shown the important role of psychological and emotional processes on
economic and financial decisions, and that rationality here
is limited. This opens the area of Neurofinance with an immense potential for applications. It is therefore of no surprise that Swissquote, one of the most well known Internet
banks of Switzerland, are financing this research. Please
see the April 2008 edition of Reflex (www.reflexmagazine.
ch), the EPFL Alumni bulletin for more details.

What kind of statistical methods are relevant to
your work?
Prof. Bossaerts: Mostly time series data, actually panel
data where the number of variables/questions is often larger than the number of people.
We use a variety of estimation procedures, going from
simple multivariate linear regression on panel data, over
maximum likelihood estimation to overidentified method of
moments (aka generalized method of moments) whereby
we often estimate the theoretical moments using simulation (simulated method of moments). We test theories
mostly using overidentifying restrictions, which means that
our tests are often based on chi-2 statistics.

Which statisticians have inspired your approaches
to deal with uncertainty?
Prof. Bossaerts: On the issue of decision theory : Pascal,
Laplace, Savage, Diaconis and Hartigan. On estimation
and testing: Shervis, Granger, PCB Philipps, Embrechts.
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What do you expect of Statisticians to help all of us
to better understand and deal with uncertainty and
variability?
Prof Bossaerts: To help make the tools that people need
to better understand risks in a modern society.
The bestseller «Black Swan» by Nassim Nicholas
Taleb (www.fooledbyrandomness.com) is creating
many discussions in the community of Statisticans.
Taleb, in an unique and provocative style, describes
that Black Swans, unpredictable events with massive impacts, are the main drivers in many areas of
our society, notably in economics and finance. As
a consequence, he dismisses much of the research
done in Statistics, as, according to him, they do simply not apply to a non-Gaussian world. Statisticians
like Dennis V. Lindley, author of the acclaimed book
«Understanding Uncertainty» countered Taleb’s
point of view eloquently in a March 2008 issue in
Significance, the RSS journal (available on-line for
free).

What is your point of view in this debate?
Prof Bossaerts: I have heard of the book, but never read
it, but hear about «Black Swans» in the finance industry
all the time now. If Lindley’s review provides an accurate
description of the work, I sympathize with it. Statistics is
not to blame for the poor understanding among people of
rare events. The interesting issues are:
Why don’t people understand rare events correctly? There may be a perfectly sensible reason: something to do
with the fact that most of our environment is Gaussian and
Poisson?
How can we help people?
This being said, there are aspects of decision making under uncertainty where people do much better than the theory: it concerns learning in a high-dimensional parameter
space. There, normative decision theory (Bayesian Analysis) is doomed (see the beautiful paper «On the consistency of Bayes Estimates, P. Diaconis and D. Freedman,
Annals of Statistics, 1986), yet people «intuitively» know
how to navigate such a case. But I don’t think that extreme
events is one of them.
We thank Prof. Bossaerts for this interview!

Generalversammlung 2008 / Assemblée générale 2008
An die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
Aux membres de la Société Suisse de Statistique
Einladung zur Generalversammlung vom 8. September 2008, 17:15
Invitation à l’Assemblée générale du 8 septembre 2008, 17:15
Kongresszentrum Davos / centre de congrès de Davos
Die Traktanden werden auf www.stat.ch veröffentlicht.
L’ordre du Jour sera publié par voie de www.stat.ch.
Freundliche Grüsse / Meilleures salutations
Der Präsident / Le Président
Prof. A. Ruckstuhl
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GV SSS-ER
Swiss Statistical Society – Section Education and Research
Minutes of the general assembly
held on November 16, 2007 in Luzern, 16h15-16h45
Participants: Ruedi Baumann, Peter Bühlmann, Eva Cantoni, Lutz Dümbgen, Beat Hulliger, Peter Köppel, Marloes
Maathuis, Martin Mächler, Andreas Ruckstuhl, Werner
Stahel, Jacques Zuber.
1. Agenda
No objections.
2. Minutes of the last general assembly
Accepted unanimously.
3. Report of the last two years
Werner Stahel, (still) president of the section, gives a
short report on the section activities during the last two
years. The main activities are the Swiss Statistics Seminars, taking place twice a year, including the contribution to the organization to the Swiss Statistics Meeting.
Additional activities:
- Jacques Zuber has given talks on teaching statistics in
Gymnasiums.
- The section also represents the Swiss Statistical Society
within the Swiss Academy of Sciences and in the board organizing the European Courses on Advanced Statistics.
4. Elections
Werner Stahel will step down as president but is willing
to stay on the committee. Jacques Zuber and Anthony Davison will step down from the committee. The assembly elects the following committee by acclamation:
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- Eva Cantoni, Univ. de Genève (President)
- Lutz Dümbgen, Univ. Bern
- Theo Gasser, Univ. Zürich
- Yanyuan Ma, Univ. de Neuchatel
- Werner Stahel, ETH Zürich
- Pascale Voirin, Ecole d’ingénieurs et architectes Fribourg.
5. Miscellanea
- Werner Stahel informs about the upcoming Swiss Meeting of Official Statistics in Davos in Sept. 2008.
- Two general themes for the Section, among others, will
be Undergraduate Education and Science & Society,
as the Swiss Academy of Sciences (scnat) will be interested in activities in these fields.
- The assembly discusses briefly a potential Master program in Statistics, offered jointly by several Swiss universities of applied sciences. The
general opinion is that the contact to the universities of applied sciences should be intensified.
- The association of Maths teachers at Gymnasiums will
form a new member of scnat. We should tie a link with
them.
- The dates of the upcoming Swiss Statistics Seminars
are visible on the corresponding web page: http://
www.imsv.unibe.ch/htm/sstats.htm. Lutz Dümbgen
will ask for proposals of invited speakers in due time.
The assembly thanks Werner Stahel and Lutz Dümbgen
for their work.

Minutes by Lutz Dümbgen, contributions of Eva Cantoni,
Dec 07 / Jan 08

16

GV SS-O
Protokoll der Generalversammlung
Luzern, 15. November 2007, 13.30 – 14.00 Uhr
Anwesend: 35 Mitglieder (gemäss Präsenzliste), darunter
die Vorstandsmitglieder Alexandre Oettli (Präsident), Ernst
Matti, Sophie Rossillion, Franziska Spaeti und der Kassier
der SSS, Jean-Pierre Renfer
Entschuldigt: Martial Clément, Yves-Alain Gerber, Peter
Moser und Yves Tillé
Eveline Staudenmann (Protokoll)

Traktanden

Der Präsident der SSS-O, Alexandre Oettli, weist darauf
hin, dass die GV der SSS-O die mit den Trägerorganisationen ausgehandelten Änderungen noch verabschieden
muss. Er wiederholt kurz die im Tätigkeitsbericht festgehaltenen Änderungsanträge des Ethikrates zur Charta und
zum Reglement.
Der Tätigkeitsbericht sowie die beantragten Änderungen
werden von der GV einstimmig angenommen.

1. Eröffnung der GV
Der Präsident, Alexandre Oettli, heisst die Teilnehmenden
herzlich willkommen.
Der vorgeschlagenen Traktandenliste wird stillschweigend
zugestimmt.

2. Protokoll der GV vom 16.11.2006 (Lugano)
Das Protokoll der letzten Generalversammlung, abgedruckt im Bulletin Nr. 57, wird genehmigt und verdankt.

3. Tätigkeitsbericht 2006-07
Der Tätigkeitsbericht, der im Bulletin Nr. 58 publiziert wurde, wird vom Präsidenten erläutert und von der GV einstimmig verabschiedet.

4. Tätigkeitsbericht des Ethikrates und Vorschläge
Der Tätigkeitsbericht des Ethikrates wurde an der GV
verteilt und wird vom Präsidenten des Ethikrates, Peter
Tschopp, präsentiert.
Der Ethikrat hat während des laufenden Jahres mit den
Trägerorganisationen diverse Anpassungen der Charta und des Reglements verhandelt. Dabei ging es unter
anderem um die Erweiterung des Ethikrates von vier auf
sechs Mitglieder, um Budgetfragen wie auch um die Führung des Sekretariats. Dabei haben sich das Bundesamt
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für Statistik und die KORSTAT geeinigt, das Sekretariat
abwechslungsweise in einem Zweijahresrhythmus zu führen. Für die nächsten zwei Jahre wird diese Aufgabe von
Herrn Felix Bosshard vom statistischen Amt des Kantons
Zürich übernommen.
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Wahlen:
Valérie Dubosson tritt aus dem Ethikrat zurück und Felix
Bosshard übernimmt die Führung des Sekretariates. Beiden wird an dieser Stelle für ihr Engagement und ihre Arbeit im Ethikrat mit Akklamation gedankt.
Für die Amtsperiode 2008–2011 stellen sich folgende
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl: Peter Tschopp
(Präsident), Christoph Menzel, Regula Stämpfli, Philippe
Eichenberger, Markus Schwyn (neu), Hervé Montfort, Simon Huber (neu) sowie Felix Bosshard (Sekretariat).
Die Mitglieder des Ethikrates werden für die Amtsperiode
2008–2011 bestätigt.

5. Tätigkeitsprogramm 2007-08
Alexandre Oettli informiert zu den geplanten Aktivitäten
des Vorstandes der SSS-O.
Die SSS-O wird im Organisationskomitee der Schweizer
Tage der öffentlichen Statistik 2008 in Davos mitarbeiten.
Im Weitern wird die Organisation eines Workshops zum
Thema «Small Area Estimation» im Frühling 2008 geplant.
Eine weitere Aufgabe wird die Umsetzung der Anpassung
der Charta und des Reglements des Ethikrates sein. Um
die Aktivitäten der SSS-O bekannter zu machen, hat der
Vorstand einen Flyer kreiert. Dieser soll in den statistischen
Ämtern und beim Bundesamt verteilt werden. Ausserdem
wird der Vorstand per Ende Jahr entscheiden, ob das Forum noch weitergeführt werden soll.
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6. Finanzlage 2007-08
Die Finanzlage der SSS-O wird von Jean-Pierre Renfer
(Kassier der SSS) vorgelegt und erläutert. Den Einnahmen von Fr. 1’010.10 stehen Ausgaben von Fr. 64.40
gegenüber, so dass ein Gewinn von Fr. 945.70 resultiert.
Das Vermögen der Sektion erhöhte sich somit per Ende
Juni 2007 auf Fr. 13’ 867.32.
Jahresrechnung wird einstimmig angenommen. Jean-Pierre Renfer wird für die Präsentation gedankt.

weiteres Jahr im Amt zu bleiben. Alle vorgeschlagenen
Personen werden einstimmig und mit Akklamation gewählt. Der Vorstand setzt sich jetzt zusammen aus: Alexandre Oettli (Präsident), Martial Clément, André de Montmollin, Dieter Koch, Peter Moser, Sophie Rossillion, Yves
Tillé und Simon Villiger.
Als Ersatz von Eveline Staudenmann wird ab 2008 Zoubeïda Zenati vom Bundesamt für Statistik die Aufgabe
des Sekretariats der SSS-O übernehmen. Eveline Staudenmann wird für ihre Arbeit im Vorstand des SSS-O mit
Applaus gedankt.

7. Wahlen
8. Varia
Yves-Alain Gerber, Ernst Matti und Franziska Spaeti treten
aus dem Vorstand zurück. Ihnen wird vom Präsidenten und
den versammelten Mitgliedern mit grossem Applaus für ihr
Engagement gedankt.
Als neue Kandidaten stellen sich Dieter Koch und André
de Montmollin vom Bundesamt für Statistik sowie Simon
Villiger von der Statistik Stadt Zürich zur Verfügung, während die bisherigen Vorstandsmitglieder bereit sind, ein

Der Präsident der KORSTAT, Andreas Knecht, dankt im
Namen der KORSTAT den Mitgliedern des Vorstandes der
SSS-O sowie des Ethikrates für ihr Engagement und ihre
Arbeit. Die KORSTAT ist sehr froh, dass für den Ethikrat
Lösungen gefunden wurden.

Neuchâtel, 29.11.2007 / ESt

Einladung zur Generalversammlung der SSS-O
Invitation à l’Assemblée générale de la SSS-O
08.09.2008, 16h15 – 17h00
Davos, Kongresszentrum / Centre de congrès
Traktanden / Ordre du jour
1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
2. Genehmigung des Protokolls der GV / Approbation du procès-verbal de l’AG vom / du 15.11.2007 (Luzern)
(siehe vorliegendes Bulletin / voir le présent bulletin)
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten / Rapport d’activité du Président
4. Jahresbericht des Ethikrates / Rapport annuel du Conseil d’éthique
5. Tätigkeitsprogramm / Programme d’activité 2008 – 2009
6. Finanzlage und Budget / Situation financière et budget 2008 – 2009
7. Verschiedenes / Divers
Le Président
Alexandre Oettli
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DAVOS 08
SCHWEIZER TAGE DER ÖFFENTLICHEN STATISTIK 2008

Swiss Days of Official Statistics 2008
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2008
Journées suisses de la statistique publique 2008
Giornate svizzere della statistica pubblica 2008

Davos, 8. – 10. September 2008

Verhaltenskodex für die europäischen Statistiken
Auswirkungen auf die öffentliche Statistik in der Schweiz
Davos, im Mai 2008
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zu den Schweizer Tagen der öffentlichen Statistik vom 8. – 10. September 2008
einzuladen. Sie werden durch die Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS), das Bundesamt für
Statistik (BFS) und die Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz (KORSTAT) organisiert
und finden dieses Jahr in Davos statt. Die höchstgelegene Alpenstadt ist Wohn- und Arbeitsstätte für
annähernd 13'000 Menschen. Davos ist auch eine Kultur- und Forschungsstadt und verfügt über eine
ausgezeichnete Infrastruktur für zahlreiche Kongresse wie die Schweizer Tage der öffentlichen Statistik.
Die Austragungsstätte ist das Kongresszentrum Davos, das mit seinen bestens ausgerüsteten
Lokalitäten auf kleinstem Raum den idealen Tagungsort bildet.
Das Hauptthema ist der Verhaltenskodex für die europäischen Statistiken und seine Auswirkungen
auf die öffentliche Statistik in der Schweiz. Dafür ist der Dienstag, 9. September, reserviert. Wie Sie
dem beiliegenden provisorischen Programm entnehmen können, werden international und national
renommierte Expertinnen und Experten zu diesem Thema Wissen vermitteln und Erfahrungen
weitergeben. Am Montag, den 8. September nachmittags, und am Mittwoch, den 10. September
vormittags, geben zudem Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft in parallelen Ateliers
Einblick in ihre aktuellen Arbeiten.
Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail bis zum 31. Juli 2008. Bitte benutzen Sie
das beiliegende Formular. Das Tagungsprogramm und das Anmeldeformular finden Sie auch unter
www.statoo.ch/sst08.
Für Übernachtungen haben wir in verschiedenen Hotelkategorien eine bestimmte Anzahl Zimmer zu
Sonderkonditionen reservieren lassen (vgl. Beilage). Die Hotelreservation erfolgt individuell direkt über
einen Link unter www.statoo.ch/sst08. Wir bitten Sie, sich spätestens bis zum 31. Juli 2008
anzumelden.
Wir freuen uns, Sie in Davos zu treffen!
Mit freundlichen Grüssen
Für das Organisationskomitee der Schweizer Tage
der öffentlichen Statistik 2008:
Der Präsident

Amt für Wirtschaft und Tourismus

Dieter Koch

Marco Maissen

Beilagen:

Für den lokalen Organisator:

- Anmeldeformular
- Provisorisches Tagungsprogramm
- Hotelliste
- Ortsplan
- Broschüre SommerUni Davos 2008
Version française au verso

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

• Bulletin Nr. 60

19

DAVOS 08
JOURNEES SUISSES DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE 2008

Swiss Days of Official Statistics 2008
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2008
Journées suisses de la statistique publique 2008
Giornate svizzere della statistica pubblica 2008

Davos, 8 – 10 septembre 2008

Code de bonnes pratiques de la statistique européenne
Implications pour la statistique publique suisse
Davos, mai 2008
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter aux Journées suisses de la statistique publique qui auront lieu
du 8 au 10 septembre 2008. Cette manifestation, organisée conjointement par la Société Suisse de
Statistique (SSS), l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la Conférence suisse des offices régionaux de
statistique (CORSTAT), se déroulera cette année à Davos. La ville la plus haute des Alpes est le centre
de vie et de travail de 13'000 habitants. Davos est aussi une ville de culture et de recherche, qui offre, de
plus, une infrastructure d'accueil performante et attrayante pour de nombreux congrès tels que celui des
Journées suisses de la statistique publique. Celles-ci se tiendront au centre de congrès de Davos qui
dispose de toutes les installations nécessaires.
Vous trouverez en annexe le programme provisoire de ces journées. Le sujet principal qui sera
développé est le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne et ses implications pour la
statistique publique suisse. Le mardi 9 septembre sera consacré à ce thème. Des experts de
renommée nationale et internationale partageront leurs connaissances et vous transmettront leurs
expériences. Parallèlement, le lundi après-midi, 8 septembre, et le mercredi matin, 10 septembre, des
experts des milieux économique, administratif et scientifique présenteront dans le cadre d’ateliers un
aperçu de leurs travaux actuels.
Nous vous prions de nous faire parvenir votre inscription par poste, télécopie ou courrier électronique
jusqu’au 31 juillet 2008 au plus tard, à l’aide du formulaire ci-joint. Le programme et le formulaire
d’inscription sont également disponibles sur le site www.statoo.ch/sst08/.
Pour les nuitées, nous avons réservé dans des hôtels de différentes catégories un contingent de
chambres à des tarifs préférentiels (cf. annexe). Ces chambres peuvent être réservées individuellement,
directement sur le site www.statoo.ch/sst08/. Nous vous conseillons de réserver votre chambre d’hôtel
rapidement et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2008.
Dans l’attente de vous accueillir à Davos, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Pour le Comité d’organisation des
Journées suisses de la statistique publique 2008 :
Le Président

Pour l’organisateur
local : local :
Pour l’organisateur

Dieter Koch

Marco Maissen

Annexes:

Office de l'économie et du tourisme

- formulaire d'inscription
- programme provisoire du congrès
- liste des hôtels
- plan du site
- brochure SommerUni Davos 2008 (en allemand seulement)

Deutsche Fassung auf der Rückseite
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Swiss Days of Official Statistics 2008
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2008
Journées suisses de la statistique publique 2008
Giornate svizzere della statistica pubblica 2008

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2008
Journées suisses de la statistique publique 2008

Verhaltenskodex für die europäischen Statistiken Auswirkungen auf die öffentliche Statistik
in der Schweiz
Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne - Implications pour la statistique
publique suisse

Davos, 8. – 10. September 2008
Davos, 8 – 10 septembre 2008

Provisorisches Programm
Programme provisoire
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08.09.
ab/dès 10.30

Montag – Lundi
Empfang – Accueil

11.00

KORSTAT/CORSTAT: Generalversammlung – Assemblée générale

12.00

Mittagessen – Repas de midi

13.30

Begrüssung – Mots de bienvenue
Andreas Ruckstuhl, Präsident/Président Swiss Statistical Society

13.45

Ateliers
Atelier A: Neue Entwicklungen in der Bevölkerungsstatistik
Les nouveaux développements dans les statistiques de la population
Leitung/Animation : Stéphane Cotter, Office fédéral de la statistique
Atelier B: Steuer- und AHV-Register als Quelle für die öffentliche Statistik
Registres des impôts et AVS pour la statistique publique
Leitung/Animation : Gianantonio Paravicini Bagliani, LUSTAT Statistik Luzern
Atelier C: Analytische Beiträge
Contributions analytiques
Leitung/Animation : Diego Kuonen, Statoo Consulting

16.00

Pause

16.15

Schweizerische Gesellschaft für Statistik, Sektion Öffentliche Statistik /
Société Suisse de Statistique, Section statistique publique:
Generalversammlung – Assemblée générale

17.15

Schweizerische Gesellschaft für Statistik/Société Suisse de Statistique:
Generalversammlung – Assemblée générale

18.00

Ende – Fin

18.30

Apéro
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09.09.

Dienstag – Mardi

Verhaltenskodex für die europäischen Statistiken - Auswirkungen auf die öffentliche Statistik in der
Schweiz
Code de bonnes pratiques de la statistique européenne - Implications pour la statistique publique suisse
08.30

Einleitung – Introduction
Alexandre Oettli, Président de la Société Suisse de Statistique, Section statistique publique

08.45

Martina Hahn, EUROSTAT, Governance and Quality - Head of section

09.30

Gabriel Gamez, EFTA, Statistical Adviser

10.00

Pause

10.30

Werner Holzer, STATISTIK AUSTRIA, Generalsekretär Qualitätsmanagement

11.00

Johanna Plasinger, Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Landesinstitut für Statistik,
Direktorin Amt für Bevölkerungsstatistik

11.30

Chantal Madinier, INSEE, Cheffe de l'unité "Normes et systèmes de l'information"

12.00

Mittagessen – Repas de midi

13.30

Adelheid Bürgi-Schmelz, Bundesamt für Statistik, Direktorin

14.00

Jean-Claude Wagnon, Direction générale des douanes, Chef de la division Statistique du
commerce extérieur et questions économiques

14.30

Pierre Caille, Statistique Fribourg, Chef de Service

15.00

Pause

15.30

Grusswort von – message de salutations de
Regierungsrat Hansjörg Trachsel, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und
Soziales

15.45

Podiumsgespräch: „Verhaltenskodex Eurostat – Auswirkungen auf die Schweiz“
Moderation: Urs Gredig, SF DRS

17.15

REGIOSTAT: Generalversammlung – Assemblée générale

18.15

Ende – Fin

19.00

Apéro

20.00

Bankett – Banquet
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10.09.

Mittwoch – Mercredi

08.30

FEDESTAT: Generalversammlung – Assemblée générale

09.45

Ende – Fin

08.30

Ateliers
Atelier D: Räumliche Gliederung der Statistik
Nomenclatures spatiales de la statistique publique
Leitung/Animation : Josef Troxler, Statistik Stadt Zürich
Atelier E: Qualitätsmanagement in der öffentlichen Statistik: neue Trends
Gestion de la qualité dans la statistique: nouvelles tendances
Leitung/Animation : Dieter Koch, Bundesamt für Statistik
Atelier F: Nutzung und Analyse von Steuerdaten
Utilisation et analyse de données fiscales
Leitung/Animation : NN

10.45

Pause

11.15

M.I.S. Trend, Lausanne
L’image des institutions de la statistique publique ;
Résultats d’un sondage auprès de la population.

11.30

Georg Brosi, Amt für Jagd und Fischerei, Vorsteher
Jagd und Statistik (prov. Titel)

12.15

Dominique Frei, Statistique Genève, Directeur
Abschluss - Conclusion

12.30

Mittagessen – Repas de midi

14.30

Exkursion – Excursion
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches

15.45

Ende – Fin
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A Latent Variable Approach for the
Construction of Continuous Health Indicators
David Conne∗and
Maria-Pia Victoria-Feser †
Faculty of Economics and Social Sciences,
University of Geneva
December 2007

1

Introduction

In many countries, governments are concerned with the increase of health
expenditure. To help politics to make good decisions, it is important to
give them clear information about health status of the population, possibly
summarized by means of a small number of indicators. The latter can be
health inequality indicators which are computed on continuous health variables. However, the information obtained from health surveys are answers
to questions mostly on ordinal or binary scales. It is therefore important to
be able to summarize this type of multivariate information into one or a few
continuous indicators on which summary statistics can then be computed.
The construction of continuous health indicators is not a new concern.
Lung-Fei (1982) has proposed a simultaneous equation model to estimate
the simultaneous eﬀect of health and wages (see also Windmeijer and Santos Silva 1997). The continuous health variable is measured indirectly from
The research started when the first author was working under the supervision of Prof.
G. Antille Gaillard, for the IRIS program of the Universities of Lausanne and Geneva and
the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne. This program is financially supported
by the “Conference Universitaire Suisse” and its partners.
†
Partially supported by the Swiss National Science Foundation (grant # PP001106465).
∗
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two ordinal variables of self-assessed health (SAH). The estimation technique
is based on ordered probit regression. Wagstaﬀ and Van Doorslaer (1994)
have proposed a continuous health indicator constructed from one ordinal
variable of SAH. This indicator is a latent variable with a lognormal distribution, assumed to be underlying to the SAH. This approach has been used
in several applications (see e.g. Van Doorslaer et al. 1997). However, even
if the SAH is a good indicator of health, it is in principle better to consider
more than one health variable when available in surveys to construct a health
indicator.
In order to use the whole information contained in a set of variables, we
propose here to follow a latent variable approach in which we suppose that
the latent variable (i.e. the health indicators) induce the observed answers
to the questionnaires. In its simplest form, latent variables models are well
known under the factor analysis model. However, the latter is valid only
when the manifest variables are normal. When this is not the case, one
can use Generalized Linear Latent Variable Models (GLLVM) developed by
Moustaki (1996), Bartholomew and Knott (1999) and Moustaki and Knott
(2000). To estimate the latter, we use the approach proposed by Huber,
Ronchetti, and Victoria-Feser (2004).

2

Generalized Linear Latent Variable Models

Suppose that we have p questions in our survey related to the health status
of the individuals, so that we can deﬁne p manifest variables, noted x(j)
j = 1, ..., p. We suppose that there exists q latent variables, noted z (k)
k = 1, ..., q, with z = (z (1) , ..., z (q) ). Usually, q is small and in particular, q
could be 1. These latent variables are actually our health indicators. The
aim of the GLLVM is to describe the relationship between the manifest and
the latent variables. This relationship is deﬁned through the conditional
distributions gj (x(j) |z), j = 1, . . . , p of the manifest variables, which belong
to the exponential family and hence includes distributions for discrete ordinal
and for binary variables. When the conditional distributions are normal, we
are in the framework of factor analysis.
The relationship between the manifest and the latent variables is made
explicit through the so-called linear predictor (see e.g. McCullagh and Nelder
1989), i.e.

 
ν E x(j) |z = α0j + α1j z (1) + ... + αqj z (q)
(1)
2
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where ν is a link function that maps the manifest variable space into the
latent one. For binary variables, the (canonical) link function is the logit.
The αkj are usually called the loadings and have a direct interpretation for
the deﬁnition of the latent variables.
The essential assumption in GLLVM is that, given the latent variables,
the manifest variables are conditionally independent. In other words, the
latent variables explain all the dependence structure between the manifest
variables. This is the same assumption made in factor analysis for example.
The joint conditional distribution of the manifest and latent variables is
therefore
p

gj (x(j) |α, z)h(z).
j=1

where h(z) is the density of the latent variables. Without loss of generality,
we suppose that the latent variables are multivariate normal z ∼ N(0, Iq )..
The measurement scale of the latent variables is somewhat arbitrary and is
not a central issue. What is important is the choice of the conditional distribution gj : choosing for gj the normal distribution (factor analysis) when
the manifest variables are ordinal or worse binary can lead to seriously biased results. One can also relax the hypothesis of independence between the
latent variables, but for the present context, we prefer each possible health
indicators to measure independent health characteristics. Finally, the choice
of another distribution for the latent variables, such as the lognormal distribution is under investigation.
(1)
(p)
Given a sample xi = [xi , . . . , xi ], i = 1, . . . , n, one can use the loglikelihood function to estimate the parameters α. Since the latent variables
are not observed, their realizations are treated as missing, and are integrated
out from the log-likelihood function which becomes

 
p
n

(j)
l(α|x) = =
log
gj (xi |α, z) h(z)dz.
(2)
i=1

j=1

with α being the matrix of all loadings. Huber, Ronchetti, and Victoria-Feser
(2004) propose to use a Laplace approximation for the integrals in (2) leading to implicit estimators called the LAMLE that we do not present here.
The Laplace approximation yields automatically estimates of individual la(1)
tent scores zi , . . . (see Huber, Ronchetti, and Victoria-Feser 2004) that will
be used as individual health scores. It should also be noted that one has
3
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to impose constraints on the loadings α for the solution to be unique. We
will use a varimax rotation as is done in factor analysis. Standard statistical inference such as signiﬁcance testing and model choice (for selecting the
number of latent variables) by means on the Akaike criterion (Akaike 1973)
can also be used.
The procedure to calculate our health indicators is the following: ﬁrst, we
estimate the loadings α for several models (with 1,2,3, etc. latent variables
z (1) , ...). Second, to select the suitable model, we use the Akaike criterion.
Finally, based on the latter model, we compute a score on each latent variable
(1)
zi , . . ., which constitute our health indicator. The loadings estimates are
then used to interpret the health indicators and the latent scores are used to
compare the subjects (see section 3).

3

Health Indicators for the 1997 Swiss Health
Survey

The 1997 Swiss Health Survey concerns 12’902 persons which were randomly
selected in each household belonging to a stratiﬁed sample (see Oﬃce Fédéral
de la Statistique 2000). These individuals are all over 15 years old and had to
answer by phone to questions about their socio-demographic situation, their
health status or their behavior toward health. We chose 19 variables that
can be considered as providing information about health status of individuals.
These variables are explained in table 1.
The manifest variables can be split into variables describing subjective
health, handicaps (e.g. seeing, hearing and walking) and symptoms (pains
and psychological problems). Part of these variables are ordinal ones with 3
to 5 classes and others are binary, with lower values for healthier status.
If we make a descriptive analysis of the data, we notice that people living
in Switzerland rate their health as good or excellent; indeed, more than 75%
say that they are in a good or excellent health. The most common type of
pain in Switzerland, as in other occidental countries, are backache, headache
and joint problems. For ordinal variables, we observe that the distributions
are skewed to the right.
To construct health indicators, we estimate a GLLVM with a mixture
of ordinal and binary manifest variables. For the ordinal variables, we use
a cumulative logit link function, while for the binary ones we use a logit
4
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Description
subjective health
chronic illness
eyesight
hearing
ability to walk
allergic cold
psychiatric treatment
backache
weakness feeling
stomachache
diarrhea
insomnia
headache
cardiac problem
chest ache
fever
joint problem
disability to work
asthma

Type
ordinal
binary
ordinal
ordinal
ordinal
binary
binary
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
ordinal
binary

(5)
(4)
(4)
(4)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Table 1: Description of the selected health variables form the 1997 Swiss
Health survey.

5
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link function. Using the Akaike criterion, we ﬁnd that the model with two
latent variables is the best one, which means that we have two continuous
and independent health indicators. To interpret the latter, we look at the
loadings on the manifest variables for each latent variable (see (1)). For our
data, their values are given in table 2.
Variable x(j)
SAH
chronic illness
eyesight
hearing
ability to walk
allergic cold
psychiatric treatment
backache
weakness feeling
stomachache
diarrhea
insomnia
headache
cardiac problems
chest ache
fever
joint problems
disability to work
asthma

latent variable z (1)
0.857
1.294
0.965
1.093
27.447
-0.310
0.070
0.430
0.036
-0.193
-0.006
0.452
-0.269
0.537
0.279
-0.460
0.609
-0.951
0.059

latent variable z (2)
1.305
1.246
0.536
0.474
0.011
0.296
1.160
0.793
1.313
0.959
0.901
0.799
0.742
1.088
1.351
1.013
0.971
-0.286
0.087

Table 2: Estimated loadings for the two health indicators computed on the
1997 Swiss Health survey data. Bold values are for signiﬁcant parameters at
the 95% level.
Before interpreting the results, we make the following remarks: ﬁrst, the
loadings indicate the strength of the relationship between the corresponding
manifest and latent variables. Second, the normality of the latent variables
does not imply the normality of the scores. Third, the order of the latent
variable is arbitrary.
For the ﬁrst latent variable, four variables are not signiﬁcant: “psychiatric
treatment”, “weakness feeling”, “diarrhea” and “asthma”. The loadings for
the manifest variable “ability to walk” (27.447) is more than 20 times larger
6
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than all the other ones. This variable can be considered as describing almost
entirely the corresponding health indicator. Four variables have an inconsistent sign on this latent variable. Indeed, “allergic cold”, “stomachache”,
“headache”, “fever” have a loading which is negative. Thus their relation
with this latent variable is opposite to the one of the other manifest variables. However, this is not particularly relevant, because all the loadings of
the manifest variables are small compared to the one of the variable “ability
to walk”, and therefore their inﬂuence is negligible. Moreover, it should be
noted that the variable with the second largest loadings (say around 1 in
absolute value), correspond to health variables that rather discriminate people according to their age. These variables are “chronic illness”, “eyesight”,
“hearing”, and “disability to work”. It therefore appears that z (1) is an age
related health indicator.
For the second latent variable, only two variables are not signiﬁcant:
“ability to walk” and “asthma”. “asthma” has no inﬂuence on both health
indicators. Except the variables “disability to work” and “allergic cold”,
all the manifest variables have a comparable inﬂuence. This indicator is
therefore more based on health symptom, subjective health and psychiatric
health variables.
We now turn on the latent scores which are presented in Figure 1 in
a scatter plot. On this graph, we can clearly see 4 groups formed by 3
“lines” and a truncated circle. The 4 groups actually correspond to the 4
modalities of the variable “ability to walk”, with the truncated circle for the
most able ones. By looking at the scores on z (2) , one can see that they are
similar between groups so that z (2) cannot be used to distinguish between
the people with diﬀerent walking abilities. In our opinion, this means that as
argued before,while z (1) is more an age related health indicator, z (2) measures
another aspect of health. In other words, once one takes into account the
health problems induced naturally by aging , there is a second independent
indicator z (2) that can be use to describe the health status of the persons.
From here, one could in principle derive concentration indices or investigate more complicated models, i.e. structural equations models to link the
health indicators to potential explanatory variables such as socioeconomic
status. One could also consider another distribution for the latent variables
such as a lognormal one, and compare the ﬁt of the diﬀerent models. These
diﬀerent aspects are still under investigation.
7
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Figure 1: Scatter plot of the latent scores for the 1997 Swiss Health Survey
data
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COURS
La société suisse de statistique section
statistique Publique ORGANISE UN COURS SUR …
… L’ESTIMATION SUR LES PETITS DOMAINES
Lorsqu’on souhaite estimer des paramètres à partir de données d’enquête par sondage (taux de chômage, proportion
de « pauvres », etc…), on se trouve souvent confronté au problème de la médiocre qualité des estimations relatives
aux sous populations (appelées « domaines ») de petite taille. C’est une conséquence mécanique de la faible taille de
l’échantillon qui recoupe ces domaines, qui sont en général de « petites » aires, comme par exemple des cantons ou
des agglomérations. Il est alors nécessaire d’utiliser de l’information auxiliaire venant de sources exhaustives ou issues
d’enquêtes par sondage de très grande taille (par exemple les enquêtes de recensement en France) et de modéliser les
indicateurs en fonction des variables ayant un bon pouvoir explicatif.
Dans ce contexte, le cours présentera les principales méthodes d’estimation sur petits domaines en s’appuyant à la fois
sur la théorie des sondages et sur la modélisation classique (modèles linéaires mixtes, modèles linéaires généralisés, et
procédures bayésiennes).

Donné par
Pascal Ardilly
Administrateur de l’Insee
Vendredi 26 septembre 2008, à l’OFS,
Place de l’Europe 10 - 2000 Neuchâtel
Salle 1402
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le prix d’inscription est de 100 Frs (le repas de midi n’est pas inclus dans le prix)
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété à l’Institut de
Statistique. Adresse mail: group.stat@unibe.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription et montant à virer sur le compte suivant avant le lundi 15 septembre 2008
Nom               

Prénom               

Adresse               
Numéro de téléphone               

Affiliation               

Email         
Prendrez-vous votre repas de midi à l’OFS

Bénéficiaire : Université de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel
Banque : UBS SA, 2000 Neuchâtel
No de compte : 290-500080.05H
IBAN : CH53 0029 0290 5000 8005 H
Swift : UBSWCHZH80A
Mentionner : FDIS Yves Tillé
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KURS
An Introduction to R
Dr. Diego Kuonen, Statoo Consulting

Presentation

November 12, 2008– Bern, Switzerland

The lecture will be given, depending on the participants, in
English, French or German. During the course questions
may be asked in English, French or German. Training documents will be all in English. All participants will receive
a printed version of the documentation for personal use
only.

Description
R is an advanced language and environment for statistical
computing and graphics within which most classical statistics and much of the latest statistical methodology have
been implemented. Indeed, R has become lingua franca of
statistical computing. R is free software and has a home
page at www.R-project.org. This one-day training course
is an introductory guide to using R to perform statistical
analyses and will provide participants with a foundation for
becoming successful R users.

Date and hour
Wednesday, November 12, 2008. Course starts at 09.00
and ends at 17.00, including a lunch break from 12.30 to
13.30 and one coffee break per half-day.

Place
Training
This course features a hands-on approach to learning, dividing time between lecture and practical exercises using R.

Swiss Academy of Sciences, Schwarztorstrasse 9, Bern,
Switzerland. Detailed room to be announced in due
course.

About the speaker

Course fee

Diego Kuonen, PhD in Statistics, is founder and CEO
of Statoo Consulting, Switzerland (www.statoo.ch). Statoo Consulting is a software-vendor independent Swiss
consulting firm specialised in statistical consulting and
training, data analysis and data mining services. Currently, Dr. Diego Kuonen is also vice president of the Swiss
Statistical Society and president of its section Statistics in
Business and Industry.

Course fee: CHF 350 for members of the Swiss Statistical Society. For non-members, CHF 150 will be added. A
limited number of course places are reserved for students
and assistants for CHF 200.
Prices include printed documentation for personal use
only, coffee breaks and lunch. The number of participants
is limited to 20 with a minimum of 6 people.

Registration deadline
Prerequisites
No former experience with R is required for this course.
A laptop with preinstalled R software in its latest release;
see CRAN.R-project.org/.

October 13, 2008. For registrations after this date, CHF
150 will be added.

Registration and contact information
For registration and further information please contact
Sabine Probst, Swiss Statistical Society, sabine.probst@
stat.ch.
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