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EDITORIAL

thomas.holzer@bern.ch

Chère statisticienne, cher statisticien

Schliesslich darf ich Sie auf die zweiten Schweizerischen
Tage der öffentlichen Statistik hinweisen, die vom 18. bis
zum 20. Oktober in Neuchâtel stattfinden werden. Themen werden 150 Jahre öffentliche Statistik und der erste
Weltstatistiktag der UNO sein, der am 20. Oktober begangen wird.

Je suis ravi de vous présenter le contenu de la nouvelle édition du bulletin de la Société Suisse de Statistique (SSS).
Dans son article, Thomas Glauser décrit un modèle qui
permet de prédire le prix de location à Zürich. De son côté,
Marcel Baumgartner se propose de présenter le logiciel
inédit Crowdcast dont l’objectif consiste à incorporer et
réunir judicieusement les connaissances des collaborateurs d’une société afin d’optimiser différentes prédictions.
Le nouveau président de la SSS, Diego Kuonen, dont
nous saluons l’élection a réuni pour nous quelques liens
intéressants nous permettant de rester informés des sujets actuels et incontournables de la statistique. Le bulletin
contient également un résumé des activités de la section
SSS-BI et de l’IBIS ainsi que le rapport annuel 2009 du
Conseil d’éthique.
Je me permets de vous annoncer la tenue de l’atelier sur
la statistique appliquée dans les sciences de la vie (Applied Statistics in Life Sciences), le séminaire de la SSS
en avril à Berne ainsi que le cours en juin à Kandersteg sur
l’intégration statistique des données (Statistical Integration of Data). N’hésitez pas à vous inscrire ; des places
sont encore disponibles.
Finalement, je vous informe que la deuxième édition des
Journées Suisses de la Statistique publique se déroulera
à Neuchâtel du 18 au 20 octobre 2010. Le thème est
« 150 ans de Statistique publique ». La première Journée
mondiale de la statistique de l’ONU aura lieu le 20 octobre et sera intégrée en Suisse dans les Journées de la
Statistique publique.

Thomas Holzer

Thomas Holzer

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Ich freue mich, Ihnen eine reichhaltige neue Ausgabe des
Bulletins vorstellen zu können. Im ersten Beitrag beschreibt
Thomas Glauser ein hedonisches Mietpreismodell für die
Stadt Zürich. Marcel Baumgartner stellt dann die Software
Crowdcast vor, die mit dem Wissen von Angestellten Vorhersagen über betriebliche Ergebnisse optimieren will.
Der neue Präsident der SSS, Diego Kuonen, hat einmal
mehr eine Sammlung von interessanten Links zu aktuellen
Informationen über für die Statistik relevante Themen zusammengestellt. Ebenso finden sich in diesem Bulletin die
aktuellsten Informationen zu den Aktivitäten der Sektion
SSS-BI und von ISBIS sowie der Tätigkeitsbericht 2009
des Ethikrates.
Ich möchte Sie auch auf den Workshop Applied Statistics
in Life Sciences und das Swiss Statistics Seminar im April
in Bern sowie den Kurs Statistical Integration of Data im
Juni in Kandersteg hinweisen. Für alle Veranstaltungen
kann man sich noch anmelden!
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ARTIKEL
Das hedonische Mietpreismodell
ermöglicht neue Einblicke in den Wohnungsmarkt der Stadt Zürich
diese werden mit dem Modell beantwortet. Die so gewonnenen Erkenntnisse machen die Mechanismen des Wohnungsmarktes transparenter und sorgen für ein besseres
Verständnis der spezifischen Eigenheiten im Wohnungsmarkt der Stadt Zürich.

2 Das hedonische Mietpreismodell
2.1 Der hedonische Preisansatz

Thomas Glauser, Statistik Stadt Zürich
thomas.glauser@zuerich.ch

1 Hintergrund
Die Stadt Zürich als Wohnort erfreut sich insbesondere
seit dem Ende der 1990 Jahre wieder wachsender Beliebtheit. Ausserdem belegen internationale Studien, dass
Zürich bezüglich Lebensqualität seit Jahren eine Spitzenposition einnimmt. Die grosse Nachfrage nach Mietwohnungen, zusammen mit dem knappen Angebot, führen zu
einer prekären Lage auf dem städtischen Wohnungsmarkt
und zu hohen Mietpreisen. Obschon dies immer wieder
zu politischen Vorstössen und wohnbaupolitischen Massnahmen Anlass gibt, ist der Zusammenhang zwischen den
Eigenschaften einer Wohnung und deren Mietpreis bisher
noch zu wenig bekannt. Zu einer verzerrten öffentlichen
Wahrnehmung des Wohnungsmarktes führt ausserdem
die Tatsache, dass für den Wohnungssuchenden nur ein
kleiner Teil des Wohnungsmarktes sichtbar ist. Es handelt
sich dabei um jene Wohnungen, welche in Inseraten oder
im Internet zur Vermietung ausgeschrieben sind. Dass insbesondere günstige Wohnungen häufig unter der Hand
weitervermietet werden, ohne je zur Ausschreibung zu gelangen, geht in der Diskussion häufig vergessen.
Mit einem hedonischen Mietpreismodell können die Zusammenhänge zwischen Wohnungsmerkmalen und
Mietpreisen eingehend untersucht und politisch brisante
Fragestellungen beantwortet werden. Sind Genossenschaftswohnungen wirklich günstiger? Welchen Einfluss
hat der Ausbaustandard, wie viel kostet ein zusätzlicher
Quadratmeter Wohnfläche? Wie wirkt sich die ortsspezifische Wohnqualität auf den Mietpreis aus? Fragen wie
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Für die Untersuchung wird eine Methode der offenbarten
Präferenzen – der hedonische Preisansatz – angewendet.
Mit diesem Ansatz lässt sich der Einfluss der Wohnungsund Lageeigenschaften auf den Mietpreis ermitteln. Dabei
wird die Wohnung als Bündel dieser Eigenschaften betrachtet; der Mietpreis setzt sich dann als Summe der einzelnen, mit Preisen bewerteten Eigenschaften zusammen.
Diese Bewertung erfolgt mit der statistischen Methode
der multiplen linearen Regression. Die umfassende Datenbasis, welche für diese Methode erforderlich ist, wird
durch die Mietpreis-Strukturerhebung 2006 der Stadt Zürich abgedeckt. Diese umfasst zahlreiche Wohnungs- und
Gebäudemerkmale (wie Fläche, Anzahl Zimmer, separates
WC, Baujahr, Renovationen usw.). Die Standortinformationen, welche die Lage der Wohnung beschreiben – z.B.
Distanz zur nächsten Haltestelle (Bus, Tram, S-Bahn,
SBB), zum Hauptbahnhof oder zum Flughafen, Lärmoder Feinstaubbelastung, Seesicht, Distanz zum nächsten
Wald, Exposition (Himmelsrichtung der Hangneigung)
oder Hanglage – stammen aus dem geografischen Informationssystem (GIS) der Zürcher Kantonalbank.
Der hedonische Preisansatz kann einerseits dazu genutzt
werden, die Zahlungsbereitschaft (und damit den Wert
verschiedener Wohnungsmerkmale) zu schätzen, und andererseits lässt sich die Methode auch dazu verwenden,
ein Mass für die «Wohnqualität» in einem kleinräumigen
Gebiet innerhalb der Stadt zu berechnen. Dazu betrachtet man nur den Wert der umgebungsspezifischen Eigenschaften aller Wohnungen in einem Gebiet und bildet
daraus den Mittelwert. Die Frage, wie sich die insgesamt
hohe «Wohnqualität» auf die einzelnen Kreise verteilt, wird
anhand dieser Methode untersucht.

3

ARTIKEL

2.2 Die Modellgleichung
Die Modellgleichung beschreibt die Art der Beziehung
zwischen der Zielvariable und den erklärenden Variablen.
Besteht eine lineare Abhängigkeit der Zielvariable von den
erklärenden Variablen, so sieht die Modellgleichung wie
folgt aus:

Die Modellüberprüfung kann aber auch zeigen, dass sich
durch die Transformation von Variablen eine bessere Modellanpassung erreichen lässt. In der Regressionsanalyse
haben sich die sogenannten Log-Transformationen als
nützlich erwiesen. Gemäss Theorie sollen diese Transformationen immer dann angewendet werden, wenn keine
Gründe dagegen sprechen. Gegen die Transformation
von Variablen kann unter Umständen die Interpretierbarkeit des Modells sprechen.

Dabei bezeichnet P die (Brutto-)Wohnungsmiete, W die
Wohnungseigenschaften und S die Standort- und Umwelteigenschaften der Wohnung. Die Konstante
bestimmt das Ausgangsniveau der Miete, unabhängig von
den Eigenschaften der Wohnung. Der Störterm
steht
für die Varianz, welche durch das Modell nicht erklärt wird.

Wird ein Modell verwendet, bei dem alle Variablen linear
einfliessen (vollständiger Verzicht auf Transformationen),
so geht man davon aus, dass der implizite Preis eines
Merkmals konstant und somit unabhängig vom Niveau der
Eigenschaft ist. Das würde bedeuten, dass der implizite
Preis für eine marginale Erhöhung der Wohnfläche um
1m2 gleich ist, unabhängig davon, ob die Wohnung 40m2
oder 200 m2 gross ist. Ein solcher konstanter marginaler Preiszuschlag erscheint jedoch unwahrscheinlich und
spricht gegen die Verwendung der sogenannten linearen
Form bei hedonischen Modellen.

Indem die Zielvariable oder erklärende Variablen transformiert werden, können die Abhängigkeiten unterschiedlich
dargestellt werden. Für die Transformation von Variablen
können zum einen theoretische Überlegungen sprechen.

2.3 Wahl der Variablen
Bei der Modellbildung wurden zuerst die Variablen ins
Modell aufgenommen, welche erfahrungsgemäss oder
aus theoretischen Überlegungen entscheidend sind für
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den Mietpreis. Dies sind Eigenschaften wie die Fläche,
Anzahl Zimmer oder die Reisezeit bis ins Stadtzentrum.
Zudem wurde die Aufnahme zahlreicher weiterer Variablen
getestet, von denen erwartet wurde, dass sie einen Teil
der Varianz in den Daten erklären könnten. In vielen Fällen
wurden aus den ursprünglichen kontinuierlichen Variablen
kategorielle Daten erzeugt, oder es wurden neue Variablen
gebildet, wie beispielsweise für den Ausbaustandard. Ziel
dabei war die Verbesserung der Interpretierbarkeit des
Modells. Der Zusammenhang zwischen diesen Variablen
und dem Mietpreis wurde in umfangreichen deskriptiven
Analysen überprüft. Sämtliche Variablen, die im Modell
verwendet wurden, sind in der Tabelle T_2.1 aufgeführt.

2.4 Parameterschätzungen
Die Koeffizienten wurden mit der Methode der kleinsten
Quadrate geschätzt. Die Modellzusammenfassung T_2.2
zeigt zusätzlich zur Parameterschätzung den Standard
Fehler und den P-Wert der t-Statistik. Zur Modellüberprüfung wurde eine umfassende Residuenanalyse durchge-

führt. Dabei wurden keine gravierenden Abweichungen
von Modellvoraussetzungen entdeckt. Die Schätzungen
und Teststatistiken können somit insgesamt als zuverlässig betrachtet werden.
Von den 32 geschätzten Koeffizienten sind 27 signifikant
und haben den erwarteten Einfluss im Model. Ein positives
Vorzeichen führt zu einem höheren Mietpreis, ein negatives zu einem tieferen, falls das entsprechende Merkmal
vorhanden ist. Die nicht signifikanten Koeffizienten sind
ausnahmslos Koeffizienten von Dummy-Variablen. Dies
bedeutet, dass es zwischen der Referenzkategorie und
der Kategorie bei der ein nicht signifikanter Koeffizient
geschätzt wurde, keinen nachweisbaren Preisunterschied
gibt. Da bei jeder Dummy-Variable aber auch hoch signifikante Koeffizienten vorkommen, wurden diese Variablen
im Modell belassen. Die aufgeführten Variablen vermögen
beinahe 75 Prozent der Varianz der Mietpreise zu erklären.

2.5 Interpretation einiger Variablen
Die geschätzten Koeffizienten lassen sich wie folgt interpretieren: Falls die Variable linear im Modell vorkommt,
bewirkt ihre marginale Veränderung um eine Einheit eine
durch den Koeffizienten bestimmte prozentuale Veränderung des Mietpreises. Bei einem Koeffizienten von 0,05 für
die Anzahl Zimmer bewirkt ein zusätzliches Zimmer somit
eine Erhöhung des Mietpreises um 5 Prozent. Alle anderen Variablen werden dabei konstant gehalten.
Falls die erklärende Variable Logarithmustransformiert wurde, führt eine hundertprozentige Veränderung der Variable
zu einer durch den Koeffizienten bestimmten prozentualen
Veränderung des Mietpreises. Bei einem Koeffizienten von
0,53 für die Fläche bewirkt eine Verdopplung der Fläche
eine Erhöhung des Mietpreises um 53 Prozent.
Eigentümerart
Eine der entscheidenden Faktoren für den Mietpreis ist
die Eigentümerart. Weil die Wohnbauträger des gemeinnützigen Wohnungsmarktes ihre Wohnungen vorwiegend
zu Kostenmieten anbieten, sind diese Wohnungen durchschnittlich 26 Prozent günstiger. Die privaten Anbieter
vermieten ihre Wohnungen hingegen zu Marktmieten: Der
Preis bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage.
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Zimmerzahl und Wohnfläche

Lift und Fensterverglasung

Die Grafik G_2.1 zeigt anhand einer Beispielwohnung,
wie sich der Mietpreis in Abhängigkeit der Fläche und der
Anzahl Zimmer verändert. Da die Variable Anzahl Zimmer
linear im Modell vorkommt, nimmt auch der Mietpreis mit
steigender Zimmerzahl linear zu. Der Mietpreis in Funktion
der Wohnfläche entspricht hingegen einer exponentiellen
Sättigungsfunktion.

Ein Lift ist gerade in einer Stadt, wo die Gebäude nicht
selten fünf oder mehr Stockwerke haben, vielen Mietern
besonders wichtig. Denn einerseits ermöglicht er im Alter den Verbleib in der Wohnung, andererseits erleichtert
er auch jüngeren Bewohnern den Alltag erheblich. Beispielsweise macht der Aufzug das mühsame Schleppen
von Einkaufstüten oder Getränkeflaschen überflüssig oder
erlaubt es jungen Eltern, bequem mit dem Kinderwagen in
die Wohnung zu gelangen. Dementsprechend sind Wohnungen mit Lift 6,2 Prozent teurer als gleichwertige Wohnungen ohne Fahrstuhl.
Ein weiteres Komfortmerkmal ist eine dreifache Fensterverglasung. Diese modernen Fenster sorgen mit ihrer optimalen Lärm- und Wärmedämmung für ein angenehmes
Wohnklima. Dies wirkt sich mit einem Zuschlag von 6,5
Prozent auf den Mietpreis aus. Allerdings ist bei beiden
Qualitätsmerkmalen zu beachten, dass die Preiswirkung
den durchschnittlichen Aufpreis für alle weiteren Ausstattungsmerkmale misst, die Wohnungen mit Lift oder spezieller Fensterverglasung kennzeichnen. Sie lassen darum
keine direkten Rückschlüsse im Sinne einer Investitionsrechnung zu.

Verweildauer
Ebenfalls von tieferen Mietzinsen profitieren kann, wer
lange in derselben Wohnung verweilt. Zum einen eröffnen
Mieterwechsel dem Eigentümer die Möglichkeit grössere
Renovationen durchzuführen, die wertvermehrenden Kosten können entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf
den Mietpreis umgewälzt werden, zum anderen führen häufige Mieterwechsel zu einem höheren Renovationsbedarf,
was sich ebenfalls in Mietzinserhöhungen niederschlagen
kann. Die Untersuchung zeigt, dass eine Verdopplung der
Verweildauer im Durchschnitt zu einem Preisabschlag von
8,8 Prozent führt.
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Ausbaustandard und wirtschaftliches Alter
Der Ausbaustandard einer Wohnung hat einen grossen
Effekt auf die Mietpreise. Gegenüber den Referenzwohnungen mit tiefem Ausbaustandard sind Wohnungen mit
durchschnittlichem Ausbaustandard 7,6 Prozent und Wohnungen mit hohem Ausbaustandard 26 Prozent teurer.
Auch das wirtschaftliche Alter beeinflusst den Wohnkomfort, denn es gibt an, wann die Wohnung erstellt oder letztmals umfassend renoviert wurde. Je länger dies her ist,
umso günstiger sind die Wohnungen. Tabelle T_2.3 zeigt
die prozentualen Preisabschläge der einzelnen Altersklasse gegenüber der Referenzkategorie. Bereits die 5- bis
14-jährigen Wohnungen sind gegenüber den 0- bis 4-jährigen durchschnittlich 1,6 Prozent günstiger. Allerdings ist
dieser Preisabschlag nur schwach signifikant. Die Preisabschläge der übrigen Klassen sind hingegen alle stark signifikant. Wohnungen mit einem wirtschaftlichen Alter von
mindestens 55 Jahren sind gut 11 Prozent günstiger als
vergleichbare Wohnungen der Referenzkategorie. Dieser
Preisabschlag erscheint auf den ersten Blick bescheiden,
wenn man bedenkt, dass diese Wohnungen seit Anfang
der Fünfzigerjahre nie mehr umfassend saniert wurden.
Demzufolge verfügen diese Wohnungen aber auch nur
über einen tiefen Ausbaustandard. Wenn man also das
wirtschaftliche Alter zusammen mit dem Ausbaustandard
betrachtet, so sind Wohnungen mit tiefem Ausbaustandard und einem wirtschaftlichen Alter von mindestens 55
Jahren beinahe 40 Prozent günstiger als vergleichbare
Neubauwohnungen mit hohem Ausbaustandard.

grosszügige Terrassen. Diese Wohnungen sind im Durchschnitt gut 13 Prozent teurer als vergleichbare konventionelle Wohnungen. Für Einfamilienhäuser resultiert hingegen ein nicht signifikanter Preisabschlag. Dieser kann
dadurch erklärt werden, dass der grösste Teil der Einfamilienhäuser in der Mietpreisstrukturerhebung von gemeinnützigen Wohnbauträgern angeboten werden. Somit wird
der Preisabschlag bei den Einfamilenhäusern eher durch
die Eigentümerart, als durch die Wohnungsart erklärt.

Bevölkerungsdichte und Zusammensetzung
Erwartungsgemäss wirkt sich die Variable «Bevölkerungsdichte pro Hektar» negativ und die Variable «Anteil
Schweizer pro Hektar» positiv auf den Mietpreis aus. Allerdings sind diese Variablen mit Vorsicht zu interpretieren.
Am ehesten können sie als Indikatoren für die Beliebtheit
der Wohngegend gewertet werden, da sie stark mit dem
Einkommen korrelieren. Zudem ist der Koeffizient für den
«Anteil Schweizer pro Hektar» nicht signifikant. Da die
Variable aber trotzdem zur Verbesserung der Modellgüte
beiträgt, wird sie im Modell belassen.

Südwestlage
Die begehrte Südwest-Lage führt bei den Mietpreisen zu
einem Zuschlag von gut 5 Prozent. In Zürich befinden sich
diese privilegierten Wohnlagen hauptsächlich am Zürich-,
Käfer- und Hönggerberg. Neben der Aussicht auf die
Stadt sowie Abendsonne bieten diese Standorte häufig
auch Seesicht.

Lärm

Wohnungsart
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Attika- und Maisonettewohnungen. Während sich Maisonettewohnungen
über mehrere Stockwerke erstrecken und deshalb zumeist originelle Grundrisse aufweisen, bestechen Attikawohnungen durch ihre Lage im obersten Stockwerk und
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Wohnungen in Bahnhofsnähe sind teurer als verkehrstechnisch weniger gut erschlossene. Genau umgekehrt verhält
es sich mit Wohnungen nahe einer Bahnlinie. Hier resultiert
ein Preisabschlag von 5,3 Prozent. Dies lässt sich mit den
Lärmemissionen erklären. Über die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sagt die Nähe der Bahnlinie nichts aus,
da sich nicht zwingend ein Bahnhof in unmittelbarer Umgebung befindet. Mietzinsmindernd wirkt sich zudem eine
hohe Strassenlärmbelastung aus. Ab 50 dB führt jedes
zusätzliche dB zu einem Preisabschlag von 0,11 Prozent.
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Einfluss desWohnungsstandorts
Ganz entscheidenden Einfluss auf den Mietzins hat der
Standort. Besonders begehrt und dementsprechend teuer sind zentrumsnahe, attraktive Wohnlagen. Diese findet
man in der Stadt Zürich vorwiegend in der Altstatt (Kreis
1), am Zürichberg (Kreis 6, 7) und rund um das Seebecken
(Kreis 2, 8). Die identische Wohnung ist beispielsweise im
Kreis 1 gut ein Fünftel teurer als im Kreis 3, der mit seinem
durchschnittlichen Mietpreisniveau als Referenz gilt. Ein
Preisabschlag resultiert hingegen für Kreise am Stadtrand
oder für Kreise, die durch den Transitverkehr besonders
belastet sind. Das tiefste Mietpreisniveau findet man im
Kreis 12: Eine vergleichbare Wohnung kostet hier durchschnittlich 7 Prozent weniger als im Kreis 3 oder beinahe
30 Prozent weniger als im Kreis 1.

3 Wohnqualität in der Stadt Zürich
3.1 Berechnungsmethode
Für diese Berechnung werden nur noch die Wohnungen
des privaten Marktes mit Marktmieten verwendet, da diese
den Wert ausdrücken, den die Mieter der Wohnung zumessen. Wie bereits gezeigt wurde, lässt sich dieser Wert
mit dem hedonischen Mietpreismodell auf die einzelnen
Eigenschaften aufsplitten. Berücksichtigt man nur die Variablen, die im Modell mit S bezeichnet sind und die Standort- und Umwelteigenschaften beschreiben, so kann man
für jede Wohnung einen Wert berechnen, den die Mieter
diesen Eigenschaften zumessen. Dieser Wert beziffert,
wie viel die Mieter dafür bezahlen, an einer spezifischen
Wohnlage leben zu können. Man kann davon ausgehen,
dass die Mieter bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen, je höher sie die Qualität dieser Standort- und Umwelteigenschaften einschätzen. Dementsprechend kann
dieser Wert als Mass für die Wohnqualität eines Standorts
betrachtet werden.
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Aus den einzelnen Masszahlen der Wohnqualität lässt
sich nun für jedes beliebige Gebiet in der Stadt Zürich ein
Mittelwert berechnen. Diese Mittelwerte dienen dann als
Mass für die Wohnqualität in diesem Gebiet.

3.2 Die Landkarte der Wohnqualität
Ein sehr detaillierteres Bild, wie die Wohnqualität in der
Stadt Zürich verteilt ist, gibt die Karte K_3.1. Für diese
Darstellung wurde die Wohnqualität auf der Ebene von
Rasterzellen (mit einer Ausdehnung von 100 mal 100 Metern) berechnet. Durch die Glättung mit einem geeigneten
Algorithmus entstehen fliessende Übergänge zwischen
den Rasterzellen mit unterschiedlicher Wohnqualität. So
gelingt es ein besseres Bild der tatsächlichen Verhältnisse
zu zeichnen, ohne auf künstliche Grenzen (wie Kreis- und
Quartiergrenzen) Rücksicht nehmen zu müssen.
Die Karte zeigt, dass gerade in grossflächigen Stadtkreisen erhebliche lokale Unterschiede existieren. Der Kreis
2 bietet beispielsweise im Quartier Enge, welches direkt
am See und in unmittelbarer Nähe zum Zentrum liegt, eine
sehr hohe Wohnqualität. Im Quartier Leimbach, das ebenfalls zum Kreis 2 gehört und am linken Sihlufer (abseits von
See und Zentrum) liegt, ist die Wohnqualität bedeutend
tiefer. Im Kreis 3 existiert mit dem Quartier Alt-Wiedikon ein
Gebiet mit überdurchschnittlicher Lebensqualität. Dieses
vom Transitverkehr weitgehend verschonte Quartier profitiert von seiner zentralen Lage und der guten Infrastruktur.
Auch im Kreis 7 zeigt sich die entscheidende Rolle der
Zentrumsnähe für die Wohnqualität. Denn im Gegensatz
zu den zentrumsnahen Quartieren dieses Stadtkreises
schneidet das am Stadtrand gelegene Quartier Wittikon
unterdurchschnittlich ab.
Erfreulicherweise bildet die Karte auch positive Tendenzen
in verschiedenen Entwicklungsgebieten der Stadt Zürich
ab. Im Kreis 11 sind diese beispielsweise in Affoltern,
Neu-Oerlikon und beim Fernsehstudio Leutschenbach zu
finden, wo in den letzten Jahren grosse Wohnbauprojekte
realisiert wurden.
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Die Grenzen von «Rasterkarten»
Bei Rasterkarten besteht die Schwierigkeit darin, den Sachverhalt auch in Grenzgebieten (in diesem Falle die
Grenze des Siedlungsgebiets) korrekt abbilden zu können. Einerseits befinden sich in diesen Grenzgebieten
oftmals nur noch wenige Beobachtungen, andererseits ist die Glättung schwierig weil extrapoliert (anstatt interpoliert) werden muss.
Bei Gebieten die an Grünflächen angrenzen, wird dieses Problem gelöst, indem die Grünfläche etwas ausgedehnt wird. Die aus methodischer Sicht problematischen Randgebiete werden somit von der Grünfläche überdeckt. Grössere Probleme bereiten Grenzgebiete im Zentrum der Stadt, beispielsweise beim Rangier- und Güterbahnhof (zwischen Kreis 4 und Kreis 5). Aus dieser Problematik entsteht der Fleck mit scheinbar hoher Lebensqualität an der Grenze zwischen Kreis 5 und 9.

Fazit
Das hedonische Mietpreismodell zeigt, dass der Stadtzürcher Mietmarkt nicht nur ein teures Pflaster ist, sondern
auch ein sehr vielfältiges. Wohnungsangebot und Mietpreisniveau innerhalb der Stadt variieren erheblich. Die
Lageeigenschaften und die Stadtkreise zeigen, wie gross
der Einfluss der Lage auf die Mietpreise ist. Zwischen dem
teuersten und dem günstigsten Kreis beträgt die durchschnittliche Differenz, welche allein auf die Lage in der
Stadt zurückzuführen ist, nicht weniger als 29 Prozent.
Die Anbieter des gemeinnützigen Wohnungsmarktes richten ihre Mieten im Gegensatz zu privaten Anbietern an
den Kosten aus. Diese liegen im Durchschnitt volle 26
Prozent unter den Marktmieten privater Anbieter. Was das
Mietpreisniveau angeht, erfüllen die gemeinnützigen Eigentümer somit die Erwartung günstigen innerstädtischen
Wohnraum anzubieten.
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Der Standard der Wohnung als Ganzes spielt eine erhebliche Rolle in der Zusammensetzung des Mietpreises.
Für einen sehr guten Ausbaustandard müssen knapp 26
Prozent höhere Mieten bezahlt werden als für eine Wohnung mit niedrigem Standard. Kommt noch ein Lift hinzu,
schlägt dies mit weiteren 6 Prozent zu Buche. Oftmals
treten «mietsteigernde» Eigenschaften zusammen auf und
führen somit zu deutlich überdurchschnittlichen Mieten.
Die Lage einer Wohnung wird durch die Zentralität, sprich
die Fahrzeit in das Stadtzürcher Zentrum, dominiert. Kleinräumig betrachtet führen Süd-/ Südwesthanglagen mit
ihrer guten Besonnung, Aus- und Seesicht zu deutlichen
Mietaufschlägen. Negativ wirkt sich hingegen die Lärmbelastung durch Strassen und Schienen aus.
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When there is no historical data: Use the employees to forecast
Vevey, September 15, 2009
marcel.baumgartner@nestle.com
Finally it's there: the brand new coffee machine, the killer
product. This will be the breakthrough. So how many of
them do we need to start the sales, to fill the trade? And
what is the probability that we can match the expected
ship dates ? No historical data are there to help us make
these forecasts. But the employees on the frontline might
have an idea. So let's tap into the Wisdom of Crowds and
use people to forecast the new stuff.
Forecasting the sales of new products is difficult, as is to
find out whether a project can be delivered on schedule. The standard methodology of gathering historical data
and then use the appropriate statistical methods does not
work. There are simply no relevant historical data.
Prediction Markets are one possible way around this. These artificial stock markets are used to estimate the probability of an event or the expected value of a parameter,
e.g. the expected sales in the first month. Basically, people
play in an artificial and speculative stock market. They trade assets linked to the event to be predicted. Those who
buy low and sell high are rewarded as they improve the
predictions, those that buy high and sell low are punished.
The evidence so far suggests that this approach often
gives good predictions1, particularly in binary problems,
where the outcome is either yes or no.
Can this idea be used in businesses and industries?
Crowdcast, a start-up company from California, says yes:
"Translate Team Intelligence into Business Intelligence" is
their slogan. Our people on the frontline do know a lot
on what's going on in the market place, and it is known
that the top decision makers do not necessarily get the
right information, and if so, it is often outdated. Crowdcast
simplifies the stock market metaphor of prediction markets
and they provide the necessary software to dig into the
knowledge of the employees.
Here is a screenshot from Crowdcast. The participant (all
anonymized, this is very important) sees a list of bets that
are currently going on:

1

And here we see how the betting actually looks like. The
participant sees the current forecast and the range of the
crowd, and he or she then bets on a range of future sales,
taking into account the money he or she has still available.
Crowdcast calculates the probability that his or her bet is
right and the related payoff:

Whenever somebody has placed a bet, he is invited to
explain his betting, and these comments are then shown
on the right of the screen. This feedback ads insight into
what's going on in the business, and illustrate well the
emotions of the people concerned with the specific project. For a 2 minutes demo on the intriguing software, visit
www.crowdcast.com/productoverview.html.
Why does this approach generate more accurate forecasts than simply gathering estimates from people?
Remember Prediction Markets: Participants who are right
will get more money and a louder voice. They will drive
future forecasts, as they are simply better in forecasting.
Those that are wrong will lose their money and they cannot
bet anymore. The best predictors might even receive real
prizes: a gift card or a lunch with the boss!

See the wikipedia entry en.wikipedia.org/wiki/Prediction_market for more details.
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Is all this really anonymous? It is important that the anonymous nature of betting is fully guaranteed. The CEO
of Crowdcast says: "Our software does not ship with a
11trap door Section 0. It is super important that the players can make their bets without the threat of retribution
for revealing truth to power". He also remarks: "Crowdcast may not be a fit with all corporate cultures. Leadership needs to want to hear the truth and we can deliver.
AMR Research picked up on this company: Bruce Richardson2 met the people behind Crowdcast, and was hugely impressed by the concept, but also by the results they
were able to share. He wrote about this in the "First Thing
Monday" column of AMR, after he read a NY Times3 report, which states that a media company decreased the
prediction error by 61% by using Crowdcast, when 1'200
employees predicted a ship date and sales figure of a new
product. A pharmaceutical company asked its employees
2
3

to predict regulatory decisions and new drug sales, and
their prediction were better in 86% of the cases, compared to the company's original prediction.
Predictions Markets have been around for quite some time,
with a good forecasting record. Crowdcast now provides
the idea in an environment that can be easily implemented
in any business, where such a lot of valuable information
and insight is available in the heads of our people in the
frontline.
Areas where this approach could be used are financial
forecasts (growth), estimating volumes for brand new products, find out whether a project can be finished on time,
estimate how a competitor will react on our new product
or forecast future market share. And certainly many other
forecasts, for which we don't have historical data.

See his blog at blogs.amrresearch.com/entreprisesoftware/
bits.blogs.nytimes.com/2009/06/25/start-ups-software-crowdsources-company-forecasts/
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Wechsel im Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS)
Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS) wählte an ihrer GV vom 28. Oktober 2009
Dr. ès sc. Diego Kuonen, CStat CSci zu ihrem neuen Präsidenten. Diego Kuonen präsidierte von
2003 bis 2009 die Sektion Business und Industrie der SSS (SSS-BI) und war bis zu seiner Wahl
Vizepräsident der SSS. Er ist Gründer und CEO von Statoo Consulting und lehrt an der Universität
Genf Statistik. Die SSS wünscht Diego Kuonen für seine Präsidentschaft viel Elan und gutes Gelingen bei den anstehenden Projekten.
Diego Kuonen übernimmt das Amt von Prof. Dr. sc. Math. ETH Andreas Ruckstuhl, Dozent in statistischer Datenanalyse
an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Dieser wurde von der SSS ihrer GV vom 10. November
2005 zum Präsidenten gewählt. Wichtige Ergebnisse seiner Amtszeit waren die Neuregelung der Trägerschaft für die
Schweizerischen Statistiktage, die Erneuerung des Web-Auftritts der Gesellschaft und die Konkretisierung des „Berufsbilds Statistik“. Die SSS dankt Andreas Ruckstuhl für seine engagierte, konzise Verbandsführung und wünscht ihm für
seine weitere Laufbahn viel Erfolg und alles Gute.
Thomas Holzer
Dear colleagues,
I hope that everything is fine.
In what follows, you will see a selective listing of news and information related to statistics – all being hopefully interesting
for a general audience. I welcome feedback and suggestions for inclusion in forthcoming listings (kuonen@statoo.com).
With best regards

Dr. Diego Kuonen, CStat CSci
President of the SSS

Professor risk
David Spiegelhalter's proper title is “Professor of the Public Understanding of Risk”. He is in two minds (literally) about
playing it safe or chucking caution to the wind. Decisions, decisions!? Are bacon sandwiches really that dangerous and
is it wise to drive when you love cycling? David Spiegelhalter shows us how to use statistics to face up to life's major
risks.
www.youtube.com/watch?v=a1PtQ67urG4

Improving data visualisation for the public sector
UK Communities and local government has recently launched a new website for statisticians, economists and researchers in general aimed at improving the quality of data visualisation within the public sector. The website, “DataViz”,
attempts to provide ideas and guidance on effective visualisation of data using a range of innovative methods.
www.improving-visualisation.org/
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Official Statistics: are the old cannier, or just more cynical?
In December 2009 the Financial Times published a Harris survey of the public's confidence in national statistics across
five European countries and the USA.
www.straightstatistics.org/article/official-statistics-are-old-cannier-or-just-more-cynical

Statistical modelling songs
Enjoy watching and listening to the “Statistical Modelling Songs”, performed to inaugurate the 22nd International Statistical Modelling Workshop 2009 in Barcelona:
www.youtube.com/StatisticalSongs

Data 360 – A wiki for data
“Data 360 – A wiki for data” is a site with a tremendous collection of data visualizations and data sets.
simplecomplexity.net/data-360/

Mangahigh: playing games online helps mathematics learning
Mangahigh is a new curriculum compliant mathematics games-based learning site for (mainly) 11-16 year olds. Through
gameplay, Mangahigh aims to encourage students to explore more complex mathematical concepts and reinforce skills
through repetition.
www.mangahigh.com

Statisticians prove home team bias by football referees
Statisticians have produced research that they say confirms the common view that referees add more time at the end of
football games to the potential benefit of the home team.
www.rssenews.org.uk/articles/20090925
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SSS-BI
News from SSS-BI

The section "Business & Industries" has a new face. In
the last general assembly in Geneva (October 2009), a
large part of the committee has been renewed. This is
also an opportunity to express our gratitude and admiration for Diego Kuonen, who founded the section and acted
as his first president for many years. Thanks, Diego!
Please find below a short presentation of the members of
the new committee:
Marcel Baumgartner, President
He is currently working for Nestlé, in the area of Demand Planning and Supply Chain Management. He is
interested in data visualization, statistical forecasting and
everything around Business Intelligence.
Bernhard Brabec
He is currently working for D1 Solutions, a consulting
company for business intelligence (www.d1solution.ch),
where he is responsible for D1s team in data mining and
predictive analytics. He is interested in data quality, data
mining, data visualization, statistical forecasting and everything around Business Intelligence.
Thomas Gsponer
He has a Ph.D. from EPFL in Statistics. He is senior statistical consultant at the `Institute of Social and Preventive
Medicine ' (ISPM) at the University of Berne, Switzerland,
but also works for Statoo Consulting. He has extensive
experience in applying Bayesian statistics.
Fränzi Korner
She works part time at the Swiss Ornithological Institute,
Sempach, and is owner of oikostat GmbH. Her interests
are ecological statistics with special focus on modelling
animal movements and population dynamics.
Khalid Ohmiti
He is a Ph. D. in mathematical and applied statistics from
EPFL. Currently, he is working as a consultant at Omega
Statistical Consulting. He is the founder and owner of this
start up company. His main interest are statistical method
used by biostatisticians and statisticians in pharmaceutical companies, industries, banking and economy.
Edy Zahnd
He holds a PhD in econometrics, a Master's degree in
statistics and a degree in social sciences. He works as a
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self-employed economist, doing economic research and
analysis of the currency markets. He is owner of "Forex
and economic research" and chief writing editor of a forex newsletter called www.forex-daily.de.
As a first action, we wanted to know our members a bit
better. To do this, we have sent out this survey to 87
members,including 6 questions:
1. In what business area are you working (e.g. Finance,
Insurance, Public Statistics, ...)?
2. What is your position in your job (Manager, Subject
Matter Expert, Scientist, Analyst, ... )? Please explain
in more details if needed.
3. What is your highest educational degree (e.g. Masters in Statistics, MBA, Ph.D in ...)?
4. Can you explain shortly how and what statistical methods and approaches you use in your job?
5. What do you expect from an organization like the
SSS-BI?
6. Please share with us any additional comments related to the SSS-BI.
http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx?id= bf8a0e3e-23a2-454f-af5c-1957ec129f09
You can still answer yourself: the survey remains open! It
is anonymous: all we see is an IP adress of your Internet
provider.
As of end of January, we received feedback from 19 members: 5 from insurance companies, 3 from the finance
sector, 2 from the pharma industry, consulting, public statistics and academia, and one from members working for
the job market, in marketing and a research institute.
The large majority of the respondents have a Ph.D. degree, and they either manage a small group or work as an
expert / statistician / analyst.
The most frequent expectation of SSS-BI is the demand
for Networking. They wish that SSS-BI creates events so
that members can meet, and exchange their experiences.
The 2nd most frequent demand is for courses, trainings,
workshops. This comforts in our main mission!
As a concrete action: on October 22, 2010, the section
"Education and Research" organizes a seminar in Berne
(visit this link for more information: www.imsv.unibe.ch/
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content/talks/sstats/index_eng.html). The SSS-BI would
like to animate the morning session. We thus ask all our
members first to share your experience, by proposing a
30 minute presentation on what you are currently working
on, and second to simply participate in the event, in order
to meet some of the other members.

· you have discovered finally the software you have always looked for: tell us what it does !
· this is a beautiful application of a well known statistical
method: show it to us !
· in your company, the contribution of statisticians is finally recognized. Tell us more !

For proposals, please send an e-mail to marcel.baumgartner@nestle.com.

As before, contact the president of the SSS-BI or directly
our redactor of the bulletin, Thomas Holzer (thomas.holzer@bern.ch).
In the name of committee
Marcel Baumgartner

We are regularly also looking for contributions to our bulletin. Share topics like:
· you have read a wonderful book about statistics: make
us read it !
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ISBIS
The International Society for
Business and Industrial Statistics

www.isbis.org
ISBIS-2010
Biennial international symposium on Business & Industrial Statistics
6–9 July 2010, Portoroz, Slovenia. www.action-m.com/isbis2010
ISBIS-2010, will be held at a delightful resort on
the Adriatic coast, the Grand Hotel Bernardin,
Adriatic Resort & Convention Center, Portoroz, in
Slovenia, during 6–9 July 2010.
The scientific program will focus on important
statistical issues relating to productivity
improvement and decision-making at all levels of
business and industry, including financial services
and health services.
There will be particular emphasis on industrial applications of Statistical Image Analysis, with an
opening plenary address and tutorial introduction to the subject by Professor Jean Serra, co-founder
of Image Analysis and Mathematical Morphology in the 1960s; and on future directions for statistical
computing for large and complex data sets, concluding with a plenary address by one of the
leading figures in the area, Dr Lee Edlefsen of REvolution Computing. Another interesting feature will
be an ASMBI Discussion Paper by Ming Li, Steve Holland, and Bill Meeker, on automatic crack
detection in image sequence data.
The symposium will be preceded, on 5 July 2010, by a half-day Developmental workshop for young
statisticians led by the Executive Director of the American Statistical Association, Dr Ron Wasserstein,
and the current President of the ASA, Dr Sastry Pantula.
A Best Paper award for papers presented by young statisticians member of ISBIS has been instituted,
sponsored by NISS and the American Statistical Association, and valued at $US 1’000.-.
For information on how to join ISBIS, please consult the ISBIS website.
ISBIS-2010 will provide a varied and stimulating scientific
program of invited and contributed papers, and excellent
opportunities for formal and informal exchanges. Authors
will have the opportunity to submit extended versions of
their papers for publication in the Society's journal,
Applied Stochastic Models in Business and Industry.
And there will be an enjoyable social program.
On-line registration is available now.
We look forward to seeing you at ISBIS-2010 in Slovenia!
For information about ISBIS in Switzerland, you can directly contact Yves-L. Grize, ISBIS President, at
yves-laurent.grize @baloise.ch. ISBIS is a section of the International Statistical Institute.
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Tätigkeitsbericht
des Ethikrates 2009
1 Einleitung
Der Jahresbericht über die Tätigkeit des Ethikrates umfasst die Zeitspanne zwischen den Jahresversammlungen
der SSS-O vom September 2008 und Oktober 2009.
Der Finanzbericht dagegen bezieht sich auf das Kalenderjahr 2009. Die Finanzentwicklung für das letzte Quartal
2009 ist geschätzt.
Der Ethikrat diskutierte an 5 Sitzungen aktuelle Entwicklungen in der Statistik. Um einen Überblick über einzelne
Teilgebiete der Statistik zu gewinnen, lud er Experten zu
Vorträgen ein. Zwei Eingaben von Drittpersonen konnte
er erledigen. Daneben befasste er sich mit organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit dem Rücktritt von
Prof. Peter Tschopp aus dem Ethikrat.

2 Eingaben an den Ethikrat
A) Gesundheitsstatistik
Die Gesundheitsstatistik steht stark im öffentlichen Interesse. Viele Daten aus der Gesundheitsstatistik haben
grosse Auswirkungen auf finanzielle Leistungen und Abgeltungen. Verschiedene so produzierte Daten werden
nicht von Produzenten der Öffentlichen Statistik erstellt
und sind teilweise wenig transparent. Im vergangenen
Jahr musste sich der Ethikrat mehrfach mit Themen der
Gesundheitsstatistik auseinandersetzen.
1) Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Santésuisse
Der Ethikrat hat die Eingabe eines Arztes erhalten, welche kritische Fragen zur aktuell angewandten Methode
als Bewertung zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von
Arztrechnungen durch Santésuisse stellt. Aufgrund dieser Eingabe muss sich der Ethikrat erneut mit Santésuisse befassen. Santésuisse hat dem Ethikrat Unterlagen
zu seiner Modellberechnungen zugestellt. Daraus geht
hervor, dass dies ein mehrstufiges Modell ist. Das Modell
von Santésuisse ist mathematisch korrekt. Hinsichtlich
weiterer Grundprinzipien verbleiben jedoch Vorbehalte.
2) Sterberaten des BAG als Qualitätsmerkmal
In einer Eingabe wird die Publikation von Sterberaten in
verschiedenen Schweizer Spitälern moniert. Die Sterberaten werden vom Bundesamt für Gesundheit als Benchmark für die Qualität erbrachter medizinischer Leistungen
präsentiert. Es wird kritisiert, dass die Kommunikation des
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Bundesamtes für Gesundheit (BAG) über die Sterberaten zu wenig präzise sei und damit irreführend. Der Leser
entnehme der Statistik unterschiedliche Sterberaten für
die 29 Spitäler, obschon sich - nach Korrektur der Mittelwerte für Alter und Geschlecht – mit einer Ausnahme,
keine statistisch signifikant unterschiedlichen Sterberaten
vorlägen.
In seiner Stellungnahme verteidigt das BAG die angewandte Methode der Messung von Sterberaten in Spitäler. Gemäss BAG ist diese Methode international anerkannt. Dass die publizierten Indikatoren nicht unbesehen
für Spitalrankings verwendet worden sind, sei auf gezielte
Medienarbeit zurückzuführen, meint das BAG. Es sei eine
differenzierte Betrachtung durch die Medien erfolgt. Der
Ethikrat kam zum Schluss, dass die international verwendetet Methode Mängel aufweist. Er begrüsst deshalb die
von den grossen Spitälern öffentlich bekannt gemachten
Bestrebungen, in Zusammenarbeit mit dem BAG die Statistik zu verbessern.
B) Prognosemodell der AHV
In einer Eingabe wird die Kommunikation über die Finanzierung der AHV kritisiert. Insbesondere wird in der Eingabe festgehalten, dass die AHV in der Realität finanziell
weit besser abschneidet, als es die offiziellen Studien der
Regierung voraussehen. Dies liege an der ungenügenden
Berücksichtigung der Lohnentwicklung durch den im Modell verwendeten Lohnindex.
Diese Argumentation hat sich in der Vergangenheit als
zutreffend erwiesen. Der Ethikrat hat das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV) zu einer Stellungnahme aufgefordert.
In seiner Stellungnahme hält das BSV fest, dass die
Entwicklung der durchschnittlichen AHV-Beiträge, die
sich aus der Entwicklung der durchschnittlichen AHVEinkommen ergibt, im Vergleich zur Entwicklung des
Schweizerischen Lohnindexes sich stärker entwickelt hat.
So beträgt die Differenz im Durchschnitt über die Jahre
1980 bis 2006 0,36 Prozent. Das BSV bestätigt, dass
strukturelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt Hauptursache dafür sind und dass diese im Schweizerischen
Lohnindex nicht berücksichtigt sind. Der Ethikrat hält es
für wünschenswert, wenn diese strukturellen Probleme
durch das BSV deutlicher bekannt gemacht würden.
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3 Eigene Aktivitäten
a. Umfrage zum Nutzen der Charta
Der Ethikrat wollte den Nutzen der Charta für die Statistikproduzenten ergründen. Die Umfrage wurde im Juli/
August 2008 durchgeführt. Von den 78 angeschriebenen
Statistikproduzenten – alle hatten die Charta unterzeichnet - antworteten 47 (Rücklauf 60 %).
Der Ethikrat stellte drei Fragen: 1. Musste ihre Institution
die Charta anrufen, um ihren bestehenden Produktionsprozess von Statistiken und der Verbreitung von Daten
zu rechtfertigen? 2. Welche Grundprinzipien waren angesprochen? 3. Gegenüber welchen Instanzen musst die
Charta zur Rechtfertigung beigezogen werden?
Die grosse Mehrheit (36 Stellen) der Antwortenden begegneten keinen Problemen in ihrer Tätigkeit. 10 Institutionen hingegen half die Charta bei der Verteidigung
der Unabhängigkeit - wissenschaftliche und politische
Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit der Statistikproduzenten. Kritik an der bestehenden Informationspraxis
(Zugänglichkeit, Gleichzeitigkeit, Aktualität und Korrektur)
von Statistiken konnte mit Hinweis auf die Charta entkräftet werden. Dank den in der Charta enthaltenen Grundprinzipien ist es einzelnen Statistikstellen auch gelungen,
gewisse Forderungen von Medien und hierarchisch vorgesetzten Stellen abzulehnen.
Insgesamt ergab die Umfrage, dass die Charta eine präventive Wirkung entfaltet. Der Ethikrat wertet diesen Befund positiv.
b. Gefühlte Teuerung
Prof. Dr. W. Brachinger, Mathematiker und Präsident der
Kommission für Bundesstatistik, präsentierte dem Ethikrat seine Forschungsergebnisse zur gefühlten Teuerung.
Schwerpunkt dabei war die neue Methode der gefühlten
Inflation IWI (Index der wahrgenommenen Inflation) näher
zu erläutern. Die Unterschiede zwischen LIK (Landesindex
der Konsumentenpreise) und IWI sind: Der LIK misst die
effektiven Preisveränderungen, das heisst, die Teuerung
der Konsumgüter. Hingegen wird beim IWI die Preismessung mit einer psychologischen Komponente ergänzt.
Steigende Preise werden stärker gewichtet als Preise, die
gesenkt werden und Preisänderungen bei Gütern des täglichen Bedarfs (z.B. Brot, Milch) werden stärker gewichtet
als Preisänderungen bei Gütern, die nur selten gekauft
werden (z.B. Auto).
Aus der Wahrnehmung und der Kaufhäufigkeit berechnete Prof. Brachinger einen Index, der in der NZZ publiziert
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wird. Dieser Index basiert auf den vom Bundesamt für Statistik erhobenen Preisen.
Der Ethikrat begrüsst diesen Index. Er unterstreicht aber,
dass es sich dabei um eine zusätzliche Information handelt
und die bisherige Preismessung durch den Konsumentenpreisindex nicht ersetzt wird. Der Ethikrat ist der Ansicht,
dass die Veröffentlichung sehr sorgfältig vorbereitet werden muss, um politischen Auseinandersetzungen von vorneherein auszuschliessen.
c. Agrarstatistik
Der Ethikrat hat sich an seiner Sitzung vom 12. Juni 2009
mit dem Thema Agrarstatistik auseinandergesetzt. Zu dieser Aussprache hat er Vertreter des Bundes eingeladen.
Die Agrarstatistik wird von der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) erstellt. Die Statistik ist
Teil des Forschungsbereichs Agrarökonomie und Agrartechnik. Agroscope gehört zum Bundesamt für Landwirtschaft (BWL).
Die zuständigen Mitarbeiter zeigten auf, wie die Agrarstatistik erstellt wird. Dabei gingen sie auf die Methodik ein
und verwiesen auch auf die sehr knappen Ressourcen für
die Erstellung dieser Statistik. Ein wichtiges Problem stellt
auch die unterschiedliche Repräsentanz nach Kantonen
dar. Diese, wie auch andere Mängel, sollen mit der geplanten Revision behoben werden.
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Agrarstatistik einige Grundprinzipien der Charta nicht erfüllt. Die
geplante Revision ist wichtig und ist auch aus Sicht des
Ethikrates ein Schritt in die richtige Richtung. Der Ethikrat
wird die weiteren Revisionsschritte verfolgen.

4 Statistikpolitik in der Schweiz
Statistikproduzenten
In der Schweiz ist die Statistikproduktion auf private und
öffentliche Institutionen verteilt. Dies ist teilweise die Folge
historischer Entwicklung, basiert aber auch auf politischen
Entscheiden. Einzelne gesellschaftliche Institutionen, wie
beispielsweise Verbände wurden vom Gesetzgeber mit
Statistiktätigkeiten beauftragt. Der Ethikrat beurteilt diese
Situation als grundsätzlich problematisch, insbesondere
dann, wenn solche Statistiken für politische Entscheide
bei gezogen werden. Er musste in seiner bisherigen Tätigkeit feststellen, dass private Institutionen dem Prinzip
der Nachvollziehbarkeit (Prinzip 3 Transparenz) und der
Einhaltung von den massgebenden professionellen Stan-
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dards (Prinzip 13 Glaubwürdigkeit) bei der Zahlenproduktion nicht immer im gewünschten Mass Aufmerksamkeit
schenken. Zudem ist es nahe liegend, dass gewisse Statistiken nicht dem Prinzip der Unparteilichkeit genügen.
Der Ethikrat unterstützt deshalb sämtliche Bestrebungen,
die das Ziel haben, politisch relevante Datensätze durch öffentliche und politisch unabhängige Produzenten erstellen
zu lassen. Damit kann Gewähr geboten werden, dass langfristig glaubwürdige Statistiken produziert werden.
Öffentlichkeit - Medien
Der Ethikrat ist besorgt über die Entwicklung bei den Nutzern
von Statistiken. Immer mehr wird, insbesondere auch von
den Medien, erwartet, dass komplexe Tatbestände möglichst
durch eine einzige statistische Grösse ausgedrückt werden
können. Der Ethikrat muss hier ganz klar darauf hinweisen,
dass solche Anforderungen in vielen Fällen, beispielsweise
im Gesundheitswesen, nicht erfüllt werden können, wenn
die Aussagekraft und damit auch die Glaubwürdigkeit nicht
aufs Spiel gesetzt werden sollen. Gleichzeitig ruft der Ethikrat die Produzenten auf, sich dem beschriebenen Trend
entgegen zu setzen. Dabei möchte er die Produzenten in
ihrem Bestreben unterstützen, grösstmögliche Sorgfalt bei
der Publikation von Zahlen an den Tag zu legen.
5 In eigener Sache
Hinschied von Prof. Tschopp
Der Ethikrat bedauert zu tiefst den Hinschied seines ersten
Präsidenten Prof. Dr. Peter Tschopp. Prof. Tschopp leitete
den Ethikrat von 2004 bis Ende 2008. Seine Menschlichkeit und seine Fachkompetenz aber auch sein unabhängiges
und scharfsinniges Denken sowie sein Engagement für die
Umsetzung der Charta prägten den Ethikrat. Der Ethikrat hat
ihm viel zu verdanken und wird ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Lücken im Reglement des Ethikrates
Der Rücktritt des Präsidenten auf Ende Dezember 2008
zeigte Lücken im Reglement des Ethikrates auf. Insbesondere ist das Vorgehen bei einem zwischen den Jahresversammlungen der SSS-O liegenden Rücktritt im Rat unklar.
Erste Schritte zur Lösung dieses Defizits wurden mit den
Trägerorganisationen BFS und KORSTAT besprochen.
Sekretariat
Der Ethikrat erachtet die neue Regelung zwischen BFS und
KORSTAT, das Sekretariat alle zwei Jahre zwischen BFS
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und KORSTAT zu wechseln, als nicht optimal. Der Ethikrat
hat deshalb mit beiden Institutionen das Gespräch aufgenommen.

6 Rechnung/Budget
Die Kosten für den Ethikrat werden zu gleichen Teilen von
den beiden Trägerorganisationen, Bundesamt für Statistik und KORSTAT, getragen. Für das Jahr 2008 wurde
dem Ethikrat für seine ordentliche Tätigkeit ein Budget von
maximal 20'000 Franken bewilligt. Bei speziellen Ereignissen kann er zusätzliche Ausgaben geltend machen. Diese
müssen von den Trägerorganisationen bewilligt werden.
Zu den ordentlichen Ausgaben des Ethikrates zählen eine
Entschädigung für den Präsidenten und für das Sekretariat
von je 4'000 Franken. Ausserdem werden die Spesen von
Mitgliedern, die nicht bei einer Stelle der Öffentlichen Statistik arbeiten, entschädigt. Im Weiteren gibt es kleinere
Ausgaben für Kopien und Druckerzeugnisse. Bei Bedarf
kann der Ethikrat für einzelne Themen Experten beiziehen oder ein Gutachten erstellen lassen. Solche Arbeiten
könnten allenfalls zu deutlich höheren Ausgaben führen.
Für das Jahr 2008 haben die Trägerorganisationen dem
Ethikrat je 7'000 Franken bezahlt. Da es keine ausserordentlichen Ausgaben gab, haben die Einnahmen von
14'000 Franken ausgereicht, um die Ausgaben zu decken. Der Ethikrat hatte im Berichtsjahr Ausgaben von
12'785.10 Franken. Der Überschuss von 1'214.90 Franken wird auf das Jahr 2009 übertragen.
Mitglieder
Nach dem Ausscheiden von Prof. Peter Tschopp als Präsident auf Ende 2008 setzt sich der Ethikrat seit Anfang
2009 so zusammen:
Präsident ad interim
Christoph Menzel, FEDESTAT
Experten
Dr. Regula Stämpfli, Wissenschaft und Politik
vakant
Sekretär
Dr. Felix Bosshard, Statistisches Amt des Kt. Zürich
Kantone
Simone Nuber, Statistik Stadt Zürich
Hervé Montfort, Office cant. de la stat. Genève (OCSTAT)
Bund
Dr. Philippe Eichenberger, Bundesamt für Statistik
Markus Schwyn, Bundesamt für Statistik
Dr. Felix Bosshard, 18. September 2009
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CONSEIL D'ÉTHIQUE
Rapport d'activité
du Conseil d'éthique 2009
1 Introduction
Le rapport d’activité du Conseil d’éthique porte sur la période située entre les assemblées annuelles de la SSS-O de
septembre 2008 et d'octobre 2009. Le rapport financier en
revanche se réfère à l’année civile 2009. L’évolution financière du dernier trimestre 2009 a été estimée. Le Conseil
d’éthique a siégé à cinq reprises au cours de l’année et
a discuté des évolutions actuelles dans la statistique. Il a
invité des experts à présenter des exposés pour avoir une
vue d’ensemble de divers domaines de la statistique. Il a pu
régler deux requêtes émanant de tiers. Par ailleurs, il s'est
occupé de questions organisationnelles liées au retrait du
Professeur Peter Tschopp de la présidence du Conseil
d’éthique.

2 Requêtes adressées au Conseil d’éthique
A) Statistiques sanitaires
Les statistiques sanitaires suscitent un grand intérêt public.
Elles fournissent de nombreuses données ayant un grand
impact sur les prestations et indemnisations financières.
Certaines de ces données ne sont pas établies par des
producteurs de la statistique publique et les procédures à
la base de leur élaboration sont parfois peu transparentes.
L’année dernière, le Conseil d’éthique a examiné à plusieurs
reprises des thèmes ayant trait aux statistiques sanitaires.

les fournies. Dans la requête, la communication de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) concernant les taux de
mortalité est critiquée; elle est qualifiée de trop peu précise
et, partant, de trompeuse. Le lecteur de cette communication en déduit que les 29 hôpitaux affichent des taux de
mortalité différents alors qu’à l’exception d’un cas, ces taux
ne présentent pas de différences statistiquement significatives après correction des valeurs moyennes pour l’âge et le
sexe. Dans sa prise de position, l’OFSP défend la méthode
utilisée pour calculer les taux de mortalité dans des hôpitaux. Cette méthode, selon l’OFSP, est reconnue internationalement. Il estime que certains médias ont utilisé ces
taux de mortalité en l’utilisant sans plus de vérification pour
établir un classement des hôpitaux. Le Conseil d’éthique,
pour sa part, est arrivé à la conclusion que cette méthode
reconnue internationalement présente des défauts. Il salue
en conséquence les efforts que les grands hôpitaux ont déclaré vouloir déployer pour améliorer la statistique en collaboration avec l’OFSP.

1) Evaluation du caractère économique par Santésuisse
Le Conseil d’éthique a reçu la requête d’un médecin critiquant la méthode utilisée actuellement par Santésuisse
pour évaluer l'économicité des factures de médecins. Cette
requête a amené le Conseil d’éthique à traiter une nouvelle
fois une affaire impliquant Santésuisse. Cette dernière a
remis au Conseil d’éthique des documents concernant le
modèle utilisé. Il ressort de l’examen qu’il s’agit d’un modèle
à plusieurs niveaux qui est mathématiquement correct. Des
réserves demeurent cependant dans cette affaire en ce qui
concerne d’autres principes de base.

B) Modèle de prévision de l’AVS
L'auteur de la requête fait notamment valoir que l’AVS serait dans une situation financière bien meilleure que celle
dépeinte dans les études officielles du gouvernement. Cela
tient, selon l’auteur de la requête, au fait que l’indice des
salaires utilisé dans le modèle ne tient pas suffisamment
compte de l’évolution des salaires. Cette argumentation
s’est avérée pertinente dans le passé. Le Conseil d’éthique
a demandé à l’Office fédéral des assurances sociales de
prendre position sur cette requête. Dans sa prise de position, l’OFAS constate que les cotisations AVS moyennes,
dont l’évolution résulte de celle des revenus AVS moyens,
ont augmenté plus fortement que l’indice suisse des salaires. La différence sur la période allant de 1980 à 2006
atteint 0,36% en moyenne. L’OFAS confirme que les évolutions structurelles sur le marché du travail sont la principale cause de cette différence et qu’elles ne sont pas prises
en compte dans l’indice suisse des salaires. Le Conseil
d’éthique estime qu’il serait souhaitable que ces problèmes
structurels soient mieux mis en évidence par l’OFAS.

2) Taux de mortalité de l’OFSP comme variable de
qualité
Une requête met le doigt sur la publication de taux de mortalité dans divers hôpitaux suisses. Ces taux sont présentés
par l’Office fédéral de la santé publique comme élément
de référence pour évaluer la qualité de prestations médica-

3 Activités propres du Conseil d’éthique
a. Enquête portant sur l’utilité de la Charte
Le Conseil d’éthique a voulu savoir ce que pensaient les producteurs de statistiques de l’utilité de la Charte. L’enquête
a été réalisée en juillet/août 2008. Sur les 78 producteurs
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de statistiques contactés, tous signataires de la Charte, 47
ont répondu (taux de réponse: 60%). L’enquête comprenait
trois questions : 1. Votre institution a-t-elle dû se référer à la
Charte pour justifier son processus actuel de production de
statistiques et la diffusion des données ? 2. Si tel a été le
cas, sur quels principes fondamentaux s’est-elle appuyée ?
3. Et face à quelles instances ?
La grande majorité des répondants (36) n’ont signalé
aucun problème de cet ordre dans leur activité. 10 institutions en revanche se sont appuyées sur la Charte pour
défendre leur indépendance (indépendance et responsabilité scientifiques et politiques des producteurs statistiques).
La référence à la Charte a fourni des arguments face à la
critique concernant la pratique en matière de diffusion de
l’information (accessibilité, simultanéité, actualité et rectification). Grâce aux principes fondamentaux définis dans la
Charte, quelques services statistiques ont aussi réussi à refuser certaines exigences formulées par des médias et des
services hiérarchiquement supérieurs.
L’enquête a montré dans l’ensemble que la Charte avait un
effet préventif. Le Conseil d’éthique estime que ce résultat
est positif.
b. Renchérissement ressenti
Le Professeur W. Brachinger, mathématicien et président
de la Commission de la statistique fédérale, a présenté
au Conseil d’éthique les résultats de ses recherches concernant le renchérissement ressenti. Il a notamment expliqué de manière détaillée la nouvelle méthode IIR (indice
de l'inflation ressentie). Les différences entre l’IPC (Indice
des prix à la consommation) et l’IIR sont les suivantes: l’IPC
mesure les variations effectives de prix, autrement dit le
renchérissement des biens de consommation. Dans l’lIR, la
mesure des prix est complétée par une composante psychologique. Les prix en hausse sont pondérés plus fortement que les prix en baisse, les variations de prix des biens
de consommation courante (par ex. pain, lait) plus fortement
que celles ayant trait à des biens qui ne sont que rarement
achetés (par ex. voiture).
A partir de la perception des prix et de la fréquence des
achats, le Professeur Brachinger a établi un indice qui a été
publié dans la NZZ. Cet indice repose sur les prix relevés
par l’Office fédéral de la statistique.
Le Conseil d’éthique est d’avis que cet indice est pertinent,
mais il souligne qu’il s’agit d’une information supplémentaire et qu’il ne remplacera pas la mesure des prix établie
jusqu’ici avec l’indice des prix à la consommation. Le Con-
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seil d’éthique est d’avis qu’il faut soigneusement préparer la
publication de ce nouvel indice afin d’exclure d’emblée des
controverses politiques.
c. Statistique agricole
Lors de la séance qu’il a tenue le 12 juin 2009, le Conseil
d’éthique s'est occupé du thème de la statistique agricole.
Il a invité à cette occasion des représentants de la Confédération. La statistique agricole est établie par la station
de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). La statistique fait partie du domaine de recherche Economie agricole et génie rural. Agroscope dépend de l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG).
Les collaborateurs compétents invités à la séance ont
montré comment la statistique agricole est produite. Ils ont
présenté la méthodologie utilisée et évoqué les très faibles
ressources à disposition pour établir cette statistique. La
représentation variable des cantons constitue un autre problème important. La révision prévue de la statistique devrait
remédier à de tels défauts.
Il ressort clairement de ces explications que la statistique
agricole ne satisfait pas à certains principes fondamentaux
de la Charte. La révision projetée est importante et selon le
Conseil d’éthique, elle va dans la bonne direction. Le Conseil d’éthique suivra les autres étapes de la révision de cette
statistique.

4 Politique statistique en Suisse
Producteurs de statistiques
La production statistique dans notre pays est du ressort
d’institutions publiques et privées. Ce fait est en partie
la conséquence d'une évolution historique et en partie le
fruit de décisions politiques. Diverses institutions privées,
par exemple des associations professionnelles, se sont
vues confier des activités statistiques par le législateur. Le
Conseil d’éthique considère cette situation comme problématique, notamment lorsque des décisions politiques
sont prises sur la base de telles statistiques. Il a été amené
à constater, au cours de son activité, que des institutions
privées n’accordent pas toujours une attention suffisante au
principe de la reproductibilité (principe 3 Transparence) et
au respect de standards professionnels déterminants (Principe 13 Crédibilité) dans la production de résultats. Il semblerait en outre que certaines statistiques ne satisfont pas
au principe de l’impartialité.
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CONSEIL D'ÉTHIQUE

Le Conseil d’éthique soutient en conséquence tous les
efforts visant à faire établir des séries de données politiquement importantes par des producteurs publics et politiquement indépendants, ce qui permettrait de garantir la
production de statistiques crédibles à long terme.
Public - médias
Le Conseil d’éthique est préoccupé par l’évolution des
mentalités chez les utilisateurs de statistiques. Certains
de ces derniers, en particulier des médias, attendent toujours plus que des faits complexes puissent être exprimés
par un seul indicateur statistique. Le Conseil d’éthique
tient à souligner que de telles exigences ne peuvent pas
être remplies dans de nombreux cas, par exemple dans le
domaine de la santé, sans mettre en jeu la pertinence et
donc aussi la crédibilité des données statistiques. Parallèlement, le Conseil d’éthique demande aux producteurs
de statistiques de combattre la tendance évoquée ci-dessus. Il souhaite à cet égard les appuyer dans leur souci
de faire preuve du plus grand soin dans la publication de
chiffres.

5 Affaires internes
Décès du Professeur Tschopp
Le Conseil d'éthique a appris avec une profonde tristesse
le décès du Professeur Peter Tschopp, son premier président, en fonction de 2004 à fin 2008. Ce dernier a marqué
le Conseil d’éthique par son humanité, ses compétences
professionnelles, son indépendance, sa perspicacité ainsi
que par son engagement pour la mise en œuvre de la
Charte. Le Conseil d’éthique lui doit beaucoup et gardera
de lui un souvenir reconnaissant.
Lacunes dans le règlement du Conseil d’éthique
Le retrait du Président à fin décembre 2008 a mis en lumière des lacunes dans le règlement du Conseil d’éthique.
Le règlement est en particulier flou en ce qui concerne la
procédure à suivre lors d’un retrait qui survient entre deux
assemblées annuelles de la SSS-O. Des premières propositions pour remédier à cette lacune ont été discutées
avec les organisations responsables (OFS et CORSTAT).
Secrétariat
Le Conseil d’éthique estime que la nouvelle réglementation prévoyant une prise en charge du secrétariat alternée
tous les deux ans entre l’OFS et la CORSAT n’est pas
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optimale. Le Conseil d’éthique a donc abordé cette question avec les deux institutions.
Comptes/budget
Les coûts du Conseil d’éthique sont supportés à parts égales par les deux organisations responsables, à savoir l’OFS
et la CORSTAT. Pour l’année 2008, le Conseil d’éthique
disposait d’un budget de 20’000 francs au maximum pour
ses activités ordinaires. Pour des événements spéciaux, il
peut faire valoir des dépenses supplémentaires, lesquelles
nécessitent l’accord préalable des organisations responsables.
Les dépenses ordinaires du Conseil d’éthique incluent une
indemnisation de 4'000 francs pour le président et une indemnisation de même importance pour le secrétariat. En
outre, les frais des membres du Conseil qui ne travaillent
pas dans un service de la statistique publique sont remboursés. Par ailleurs, la production de copies et d’imprimés
occasionne de petites dépenses. Au besoin, le Conseil
d’éthique sollicite des experts ou fait établir une expertise,
ce qui peut engendrer un net surcroît de dépenses.
Pour l’année 2008, les deux organisations responsables ont
versé chacune 7'000 francs au Conseil d'éthique. Comme
ce dernier n’a pas eu de dépenses extraordinaires en 2008,
les recettes à sa disposition (14'000 francs) ont permis de
couvrir les dépenses encourues durant l’année sous revue,
qui ont totalisé 12'785.10 francs. L’excédent d’un montant
de 1'214.90 francs est reporté sur l’année 2009.
Membres
Après le retrait du Professeur Peter Tschopp de la présidence à fin 2008, le Conseil d’éthique présente la composition suivante depuis début 2009 :
Président ad intérim
Christoph Menzel, FEDESTAT
Experts
Dr. Regula Stämpfli, Science et politique
vacant
Secrétaire
Dr. Felix Bosshard, Office cantonal du canton de Zurich
Cantons
Simone Nuber, Office statistique de la Ville de Zurich
Hervé Montfort, Office cantonal de la statistique Genève
(OCSTAT)
Confédération
Dr. Philippe Eichenberger, Office fédéral de la statistique
Markus Schwyn, Office fédéral de la statistique
Felix Bosshard, 18 septembre 2009
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Methoden qualitativer Sozialforschung – Manifest
Qualitative Methoden sind in der empirischen Forschungspraxis in praktisch allen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen von grosser Bedeutung. Sie
werden in vielen Anwendungsgebieten eingesetzt und
leisten wichtige wissenschaftliche Beiträge. Das Interesse der Studentinnen und Studenten sowie Forscherinnen
und Forscher an einer breiten Ausbildung in qualitativen
Verfahren ist daher gross. An den meisten Universitäten
sind diese Methoden jedoch noch ungenügend etabliert,
und sowohl Anbieter als auch Kunden von Forschungsdiensten schrecken oft aufgrund zweifelhafter Annahmen,
die aus Vorurteilen oder falschen Informationen resultieren, vor deren Einsatz zurück. Dies dürfte auch damit
zusammenzuhängen, dass Vertreter und Anhänger von
qualitativen Forschungsmethoden es in der Vergangenheit eher vermieden haben, eine «scientific community» zu
bilden und sich bezüglich Theorie und Anwendung qualitativer Methoden untereinander zu koordinieren. So ist
weder die systematische Struktur noch die Lehre dieser
Methoden definiert, und es besteht kein Konsens über
Qualitätsstandards für diese Forschungsverfahren. Daher
hinkt die Entwicklung und differenzierte Anwendung qualitativer Forschungsmethoden in der Schweiz hinter dem
Stand von Theorienbildung und Anwendung in den angelsächsischen Ländern und Deutschland hinterher.
Aus diesen Gründen lancierte der Wissenschaftspolitische Rat der Sozialwissenschaften eine Initiative, um die
qualitative Sozialforschung in der Schweiz zu fördern und
zu stärken. Mehrere Treffen wurden organisiert, an denen
Vertreter verschiedener Disziplinen und Fachgebiete versuchten, einen Konsens zu den Mindestanforderungen an
die Lehre von qualitativen Methoden an Universitäten und
einen Konsens zu Qualitätsstandards in der qualitativen
Forschung zu finden.

Das vorliegende Manifest ist das Ergebnis dieses Prozesses. Es enthält Angaben über Qualitätsstandards für
die meisten qualitativ ausgerichteten Forschungsverfahren und beinhaltet auch Vorschläge für die systematische
Aufnahme von qualitativen Methoden in die Lehrpläne der
Geistes- und Sozialwissenschaften.
Diese Publikation hat folgende Ziele:
Erreichung der Gleichstellung von quantitativen und
qualitativen Verfahren an den Universitäten und Fachhochschulen
Bereitstellung von Grundinformationen und Qualitätskriterien für Interessengruppen
Beschreibung von Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Disziplinen, Fachgebieten und Anwendungen
Bestimmung der zentralen Elemente qualitativer Forschung
Darlegung des möglichen Beitrags der qualitativen
Methoden für die Einheit der Geistes- und Sozialwissenschaften
Das Manifest ist für diejenigen bestimmt, die an Forschung und Lehre an Universitäten und Fachhochschulen, in NGOs und Forschungseinrichtungen interessiert
sind oder dafür Verantwortung tragen, sowie für jene, die
im öffentlichen Dienst, in der Wirtschaft oder in der Politik
qualitative Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften in Auftrag geben oder deren Ergebnisse nutzen.
Für die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)


Markus Zürcher, Generalsekretär

Herausgegeben von der SAGW, SAGW Eigenverlag, Bern 2010, 67 Seiten
PDF-Version http://www.sagw.ch/de/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-wiss-pol.html
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Méthodes de recherche qualitative – Déclaration
Les méthodes de recherche qualitative jouent un rôle important pour les pratiques de recherche empirique dans
pratiquement toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les méthodes qualitatives sont utilisées dans de nombreux domaines appliqués et apportent
des contributions scientifiques importantes. L’intérêt et la
demande de la part d’étudiants/tes et de chercheurs/euses d’une formation générale dans les procédures qualitatives sont par conséquent très élevés. Dans la plupart des
universités, cependant, ces méthodes ne sont pas bien
établies, et des suppositions douteuses issues de préjugés ou d’informations erronées limitent leur adoption par
les fournisseurs/ euses et les clients/tes de services de
recherche. Cette situation semble souvent liée au fait que
les représentants/tes et les partisans/anes des méthodes
qualitatives ont tendance à éviter la coordination entre
eux en ce qui concerne la théorie et l’application des
méthodes qualitatives. De plus, ni la structure systématique, ni l’enseignement de ces méthodes ne sont définis,
et il n’existe pas de consensus sur les standards de qualité pour ces procédures de recherche. Par conséquent, le
développement et l’application sophistiquée de méthodes
de recherche qualitative en Suisse traîne derrière le niveau
de théorisation et d’application des pays anglo-saxons et
de l’Allemagne.
C’est dans ce contexte que le Conseil de politique des
sciences sociales a lancé l’initiative de promouvoir et de
renforcer la recherche sociale qualitative en Suisse. Plusieurs rencontres ont été organisées, durant lesquelles
des représentants/ tes de différents domaines ont cherché à identifier un consensus sur les exigences minimales
de l’enseignement de méthodes qualitatives dans des universités et un consensus sur les standards de qualité dans
la recherche qualitative.

Le manifeste présent est le produit de ce processus. Il
contient une esquisse des standards de qualité pour la
plupart des applications de la recherche qualitative. Il
comporte également des suggestions pour l’intégration
systématique de méthodes qualitatives dans le curriculum
des sciences humaines et sociales.
Cette publication a pour buts les points suivants:
Obtenir la parité entre les procédures quantitatives et
qualitatives au niveau universitaire;
Fournir des informations de base et des critères de
qualité pour les acteurs/trices;
Décrire des points en commun entre les différentes
disciplines, domaines et applications;
Identifier les éléments centraux de la recherche qualitative;
Souligner comment les méthodes qualitatives peuvent
contribuer à l’unité des sciences humaines et sociales.
Le manifeste est destiné aux personnes intéressées par ou
responsables de la recherche et de l’enseignement dans
les universités, dans les organisations non gouvernementales et dans les instituts de recherche, ainsi qu’aux membres des services publics, de l’économie et de la politique
qui commandent ou utilisent les résultats de la recherche
qualitative dans les sciences humaines et sociales.
Pour l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)


Markus Zürcher, Secrétaire général

Editée par l'ASSH, edition ASSH, Berne 2010, 67 pages
version pdf : http://www.sagw.ch/fr/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-wiss-pol.html
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COURSE







STATISTICAL INTEGRATION OF DATA:
RECORD LINKAGE AND STATISTICAL MATCHING
JUNE 17 - 18, 2010
Marco Di Zio and Mauro Scanu (Istat)
Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg
Lecturers
Marco Di Zio and Mauro Scanu both have a PhD in
Methodological Statistics (University of Roma “La Sapienza”) and
are researchers at the Italian National Statistical Institute – Istat.
They are co-authors of a book on statistical matching (Statistical
Matching: Theory and Practice – Wiley). M. Scanu is the
coordinator and M. Di Zio a member of a Eurostat co-funded
project (ESSNet on Statistical Methodology: area integration of
surveys and administrative data).
Their common main research interests are statistical
methodologies for data integration (record linkage and statistical
matching) and non response. M. Di Zio is also interested in
mixture models, data editing and imputation and M. Scanu is
interested in survey methodology, graphical models, non
parametric statistics, and assessment of the official statistics user
needs.

Marco di Zio

Mauro Scanu

Aims and objectives
There is more statistical data produced in today’s modern society than ever before. This data is analyzed and
cross-referenced for innumerable reasons, for instance in the case of National Institutes of Statistics the joint
analysis of two or more statistical and administrative sources is a result of a rational organization of all
available informative sources and, among all, it allows the reduction of survey costs and the response burden.
However, many data sets are sometimes hard to combine: errors in the record identifiers or lack of record
identifiers may jeopardize any meaningful integrated use of the data sets.
The combination of different surveys or of surveys with administrative data needs to be analyzed by
appropriate statistical methodologies. Broadly speaking, two main procedures can be considered:
•

•

Record linkage: integration of different data sets composed of the same units. Complete records at
unit level are obtained linking records of two or more data sets with appropriate unit identifiers. We
deal with the case when the link of unit is not certain, i.e., it is probabilistic, for instance when there are
errors in unit identifiers.
Statistical matching: combination of different data sets with no unit in common, but with some
variables observed in both the data sets, in this case the integration procedures should exploit the
information coming from the common variables. We remark that for statistical matching, integration
can be either at unit level (for instance, creation of complete – synthetic records), or at macro level
(for instance, direct inferences on some target parameters that describe the joint relationship of
variables not jointly observed in the data sets).

This course aims at providing the state-of-the-art of the methodologies for record linkage (first day) and
statistical matching (second day). The theory will be complemented with practical examples referring to real
cases and presentation of software tools.
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COURSE
Location
The course will be held in the Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg, see
www.doldenhorn-ruedihus.ch. The hotel offers a free shuttle service to the train station.

Date and hour
Thursday, June 17 till Friday June 18, 2010.
Course starts at 10 a.m. and ends at 5 p.m.

Course fee
•
•

CHF 1050.-- for members of the Swiss Statistical Society, other applicants CHF 1250.--.
Reduced course fee CHF 700.-- for students. Please send a copy ot the certification.
A limited number of course places are reserved for students.

The course fee includes all meals and accommodation in single rooms.
The number of participants is limited to 20 with a minimum of 12.

Registration deadline: April 1, 2010.
Registration and further information
Swiss Statistical Society
Sabine Probst
Bergacher 8
CH-3253 Schnottwil
+41 (0)32 353 70 94
sabine.probst@stat.ch
The Swiss Statistical Society (SSS) reserves the right to cancel a course up to 14 days prior to the course due
to insufficient enrollement. The SSS is not liable for any participants’ expenses due to the cancellation of any
booked courses. Payment of the course registration fee is required prior to the start of the course.
Cancellations received in writing more than 30 days before the start of the course will be refunded 100% ot the
course fee. Cancellations received between 30 and 14 days prior to the course will be refunded 50% of the
course fee. The SSS regrets that no refunds are allowed for cancellations received within 14 days of the
course start date.

3rd Workshop "Applied Statistics in LifeSciences"
23rd April 2009, 10:15-12:30 - University of Berne
09:45-10:15 Coffee&Tea
See link: http://www.imsv.unibe.ch/content/talks/sstats/spring2010/koerner2010/index_eng.html
Dear Colleagues,
we cordially invite you to contribute to and/or participate in the 3rd Workshop of the AG LifeSciences within the Swiss Statistical Society (SSS). It takes place directly prior to the Spring Seminar of the SSS Section Education & Research which
starts at 14:00 - see http://www.imsv.unibe.ch/content/talks/sstats/spring2010/index_eng.html.
The GROUP "LifeSciences" within SSS serves as a networking instrument between applied statisticians and practitioners
and scientists in the Life Sciences interested in applied statistics.
At the MEETING, each participant will shortly introduce her-/himself. Thereafter, three open statistical problems from the
Life Sciences are presented (about 15 min), and discussed in plenum (about 20 min). On the one hand, this is a good
opportunity for practitioners and scientists in the Life Sciences to get feedback and professional consulting on their data
analyses. On the other hand, it presents problems and needs concerning applied statistics to the statisticians. This workshop promises synergistic gains for both sides.
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COURSE

At the 2nd workshop in April 2009, our three speakers were Philippe Saner (Inst. f. Environmental Science, Univ. Zurich),
Fitsum Abadi Gebreselassie (Inst. of Ecology & Evolution, Univ. Bern) and Sven Krackow (NewBehavior AG, Zürich und HU
Berlin). The three talks initiated fruitful discussions on the interpretation and application of non-linear mixed effects models
and integrated population modeling and on the right way to analyse lab mouse behavior.
In the coming workshop, we would like to focus again on statistical APPLICATIONS in Life Sciences rather than on statistical or mathematical theory.
A short abstract of the three contributions will be sent to all participants beforehand.
Best wishes
Fränzi Korner-Nievergelt and Barbara Hellriegel
LOCATION
University of Bern
Institut für Exakte Wissenschaften
Seminar Room B78
Sidlerstrasse 5, 3012 Bern.
DATE + TIME
23rd April 2009, 10:15-12:30
(prior to the Swiss Statistics Seminar of the SSS Section Education & Research.)
Coffee&Tea from 09:45-10:15
PARTICIPATION
* We are pleased to receive your application for a contribution (15 min presentation of an open statistical problem).
Please, send us a title and brief abstract (max. 150 words) until 15th March 2010 --* If you intend to participate in the workshop, please, send us your e-mail address to receive the abstracts beforehand.
CONTACT
Dr. Fränzi Korner-Nievergelt, oikostat - Statistical Analyses & Consulting, <fraenzi.korner@oikostat.ch>
Dr. Barbara Hellriegel, Anthropology, University of Zurich, <barhell@aim.uzh.ch>

Swiss Statistics Seminar — Friday, April 23, 2010
The next Swiss Statistics Seminar will take place on Friday April 23rd 2010 at the University of Bern
(Institut für Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5, Lecture Hall B5) according to the following program:
14:15-15:15
15:15-15:45
15:45-16:45
16:45-17:00
17:00-18:00

Catalin Starica (Universtiy of Neuchâtel): TBA
Coffee break
Niko Beerenwinkel (ETH Zürich/University of Basel): TBA
Break
Tilmann Gneiting (Heidelberg University): Evaluating Point Forecasts

Workshop Applied Statistics in Life Sciences
Prior to the Swiss Statistics Seminar there will be the 3rd workshop on applied statistics in life sciences (10:0012:30 Seminar Room B78).
Please visit http://www.stat.unibe.ch/content/talks/sstats for additional details and updates on both events.
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THE PREDICTIVE ANALYTICS COMPANY

IBM SPSS DATA COLLECTION INTERVIEWER
& REMOTE ADMINISTRATOR
Sie möchten für Ihre Datenerhebungen gleichzeitig verschiedene Kanäle wie CATI, CAPI oder ONLINE nutzen, aber nur mit ein
und demselben Fragebogen arbeiten?
Dann wählen Sie den Data Collection Interviewer für lokale
Dateneingaben – speziell für CAPI – und den Data Collection Remote Administrator für die zentrale Synchronisierung von Daten
und Quoten und für die Aktualisierung von Fragebogen auf den
mobilen Interviewer Stationen!
Diese Kombination aus der Data Collection Suite
von SPSS garantiert Ihnen einfachstes und sicherstes Management von Fragen, Quoten, Resultaten und Interviewern. Alle
Daten werden zentral aktualisiert und sind sofort weltweit verfügbar.

WIR VON SPSS SCHWEIZ

zeigen Ihnen die Lösung persönlich:  www.spss.ch  info@spss.ch  044 266 90 30

Mit der IBM SPSS Data Collection Suite kann das Zielpublikum schnell
und einfach über den besten Kanal, mit den richtigen Fragen in der
richtigen Sprache erreicht werden. Die Data Collection Suite bietet
eine sichere, zentrale Plattform für den gesamten Forschungszyklus
und verbessert Effizienz und Kontrolle bei Umfrageplanung, Datensammlung und Bereitstellung von Ergebnissen. Die Lösung ist nebst
Online- und CATI- auch für CAPI-Befragungen für offline Datenerfassung verfügbar und gewährleistet einfachstes und sicherstes Management von Interviewern, Fragen, Interviews, Quoten und Resultaten:
1 mobile offline Datenerfassung mit automatischer Synchronisierung
der Befragungen und der erhobenen Daten in eine zentrale Datenbank,
2 schnellstmögliche Verfügbarkeit der weltweit erhobenen Daten für
alle Befragungsarten per Knopfdruck und 3 einheitlich aufbereitete
Daten für alle Befragungsarten.

