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EDITORIAL

thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Ich schreibe diese Zeilen am sonnigen 1. August in
meinem Büro und stelle mir gerade vor, dass ich durch die
normalverteilten Wellen des Neuenburgersees gleite, die
unser Vorstandsmitglied Enrico Chavez in Vorfreuden auf
die Tage der öffentlichen Statistik 2016 im Titelbild verewigt hat. Sie finden am 15. und 16. September in der
Microcity in Neuenburg statt und sind dem Thema «Die
Statistik als Steuerungsinstrument gewidmet». Sie finden
das Programm und die Einladungen zu den GVs der SSS
und SSS-O in diesem Bulletin. Wer sich noch nicht angemeldet hat, soll dies möglichst rasch bei www.statistiktage.ch nachholen.
Ansonsten enthält diese Ausgabe zwei Artikel. Carole Martin und Gilles Imhof von Statistique Vaud beschreiben, wie
sie ihr Amt reorganisieren, um auf Geheiss der waadtländer Regierung in Zukunft verschiedene Arten von prospektiven Studien zu erstellen. Vera Gärttling befasst mit visual
literacy. Sie zeigt sehr plakativ auf, wie Grafiken gestaltet
sein müssen, damit sie das Publikum versteht. Vera hat bei
IMSD für die Geschäftsstelle der SSS gearbeitet und nun
eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Ich
bedanke mich an dieser Stelle bei Vera für ihren Einsatz für
die SSS. Last but not least informiert uns unser Präsident,
Marcel Baumgartner, welchen Blogs er folgt und stellt das
praktische Tool digg reader vor.

En ce lundi 1er août, j’écris ces lignes depuis mon bureau
sous un soleil radieux. La chaleur qui sévit aujourd’hui dans
notre pays me pousse doucement à rêver... Je m’imagine
surfer sur les vagues des distributions normales du lac
de Neuchâtel imaginées par mon collègue du comité de
la SSS Erinco Chavez pour illustrer les Journées suisses
de la statistique publique. D’ailleurs, n’hésitez pas à venir
surfer avec moi le 15 et le 16 septembre à Neuchâtel
pour notamment y découvrir de quelle manière s’exprime
la statistique en tant qu’outil de gestion. Vous trouverez
dans le bulletin le programme complet des Journées ainsi
que les invitations aux assemblées générales de la SSS
et de sa section SSS-O. Que les retardataires n’oublient
pas de s’inscrire le plus rapidement possible à l’adresse
www.statistiktage.ch !
Après le rêve, la réalité. Le bulletin que vous tenez dans
vos mains contient deux articles. Dans le premier, Carole
Martin et Gilles Imhof de « Statistique Vaud » décrivent
de quelle manière l’office sera réorganisé à la demande
du gouvernement vaudois pour réaliser différentes études
prospectives. De son côté, Vera Gärttling se préoccupe
de la visualisation. À l’aide d’exemples très probants, elle
indique comment les graphiques doivent être conçus pour
faire en sorte que le public les comprenne facilement.
Vera a travaillé chez IMSD pour l'administration de la
SSS. Elle se propose maintenant de relever un nouveau
défi professionnel. Je profite de l’occasion pour remercier
Vera pour son engagement à la SSS.
Pour conclure, notre président Marcel Baumgartner
énumère les blogs qu’il suit et décrit au lecteur un outil
fort pratique.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Bonne lecture !

Thomas Holzer

Thomas Holzer
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SSS
Mot du président – der Präsident hat das Wort
com/reader. So what›s this all about? Simply: create a list
of blogs or web pages you want to follow, and then digg
reader provides you with the latest news:
So what do I read?

Marcel Baumgartner

Ich möchte mich zuerst entschuldigen dass dieser Beitrag
nicht in einer Schweizer Landesprache geschrieben ist.
Veuillez accepter mes excuses: cet article n’est pas écrit
dans une langue de la Suisse.

Desperately trying to catch up!
The amount of information that is generated on the Internet
is staggering. Additionally, we are living in an era where
suddenly data, statistical thinking, things called «Big Data»
and «Data Science» are all exponentially trending topics.
How to keep track of all this, how to desperately catch up
every day on these news?
I found my way through this using Google Reader, peace
to its soul. Great tool, but long gone. I had to move to digg.
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Statistics:
Who does not read Gelman›s blog (andrewgelman.com)?
However, this guy is too way to prolific in his writing, and
thus so hard to follow. But he creates many gems, and
his opinion counts. The «Statistics Views» website (www.
statisticsviews.com/view/index.html) has also regularly interesting news, e.g. on new books and conferences. Rob
Hyndman›s «Hyndsight» (robjhyndman.com/hyndsight/)
was naturally critical to follow in my previous role, where
I focused quite a lot on statistical forecasting. Don›t miss
Armin Grossenbacher (blogstats.wordpress.com/ ): he
shares highly thoughtful opinions about the dissemination
of statistics. Finally, a big applause to Sandro Saitta and
his Data Mining Blog (www.dataminingblog.com): Sandro
is the co-founder of the Swiss Association for Analytics
(www.swiss-analytics.com) , and his committee does a
great job linking users and producers of advanced analytics in Swiss businesses. He has recently produced many
very insightful book reviews.
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Data Visualization:
I follow the thought leaders of this community since many
years:
• Stephen Few (www.perceptualedge.com/blog/): still a
very strong voice, highly opinionated, brutally honest,
but also highly credible. His books stand out: they explain how to visualize data in day to day life. Recently
criticized for his stance on the Data Viz research, but he
often has a point.
• Alberto Cairo (www.thefunctionalart.com): is he the
Messi of Data Visualization? He is certainly in the top
ranks: his experience in journalism, now mixed with a
real desire to understand data makes him unique. Just
read his latest book «The Truthful Art», where he puts
statistical thinking at centre stage, with the help of Diego Kuonen. If you want to let your data speak, visually,
there›s no way around reading Alberto.
• Kaiser Fung (junkcharts.typepad.com/junk_charts/ and
junkcharts.typepad.com/numbersruleyourworld/): Kaiser
is one of the masters in explaining statistical thinking
through stories. In the «Junk Charts» blog, he picks up
the ugly charts, and shows us how to improve them. He
does it with an immense sense of patience: again and
again revealing the same mistakes.
• Jorge Camoes (http://www.excelcharts.com/blog/):
Not that I am over-enthusiastic about Excel, but Jorge
simply provides useful advice, for those who don›t have
the privilege with working outside Microsoft Office. Very
practical!

R:
This one is simple. Just follow www.r-bloggers.com. You
won’t miss again anything about R. This is a blog of blogs,
so expect a lot of output. Two R blogs stand out:
• Revolution Analytics (blog.revolutionanalytics.com): The
most famous company making money with R, now part
of Microsoft. They craft their blogs very well, always with
links to code, examples, … Really refreshing, and nothing has changed since the acquisition by the big corporation.
• RStudio (blog.rstudio.org): if you use R, then you know
about the folks at RStudio. So you have no excuse not to
follow them.

Other Stuff:
• Alex Bellos (https://www.theguardian.com/science/
alexs-adventures-in-numberland) has written wonderful
books about mathematics, and his contributions on the
Guardian are always interesting.
• Stephen Wolfram (blog.stephenwolfram.com), inventor
and founder of Mathematica. He probably pays a few
people to write his blogs, but whenever he publishes
one it is relevant, deep and illuminating.
• Arsenal, the football club: I need my daily dose through
le-grove.co.uk. If I miss it, I feel bad.
• Pink Floyd, the band and its members: nothing better
than to follow http://www.brain-damage.co.uk/index.
php.

And there are many, many more.

Data Driven Journalism
There are two outstanding sites that provide data-driven
news, coupled with deep research, careful charts, and
thoughtful conclusions:
• FiveThirtyEight (fivethirtyeight.com): Nate Silver›s site.
Nate has become more than famous with his «Signal
and Noise» book, and continues his way of making
sense of this world using data on this blog. Naturally
very American …
• The same is true for «NYT – The Upshot» (http://www.
nytimes.com/section/upshot): The New York Times answer to 538. There are just too many stories to read.
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And Finally:
If you really want to know what›s going in the world of statistics, then move to Twitter. Unfortunately, I have still not
managed to understand how to use this social media. But
Diego Kuonen, former president of the SSS, has. So if you
follow «@DiegoKuonen», then you can forget about all the
above. But better put your seat belts on: Diego is prolific! If
you want only the best of the best, then simply join the SSS
LinkedIn group (www.linkedin.com/groups/4063705).
Please share on this group YOUR favourite blogs!
Today, I learnt that Gelman again destroyed a paper, that I
can run a compiled R package in Azure ML, and that Alexis
Sanchez›s ankle is in pain after his win at the Copa America. Vive digg.com/reader !
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ARTICLE
PROSPECTIVE ET STATISTIQUE
Intégration d’une activité prospective à Statistique Vaud
Auteurs : Carole Martin, Gilles Imhof *
Le Conseil d’Etat vaudois a décidé, en 2008, la création
d’une Commission de prospective afin de mettre en œuvre
l’article 72 de la Constitution en lui donnant pour mission
d’identifier les évolutions en cours et d’en rendre compte
aux autorités politiques. Après la publication du premier
rapport de la Commission en 2012, la mise en place d’une
structure opérationnelle, capable de fournir des éléments
prospectifs dans des délais plus limités, s’est imposée.
En 2015, Statistique Vaud a été chargé d’élaborer une
proposition de réorganisation afin d’intégrer cette nouvelle
mission en son sein, sans ressource supplémentaire.
La prospective à Statistique Vaud :
une volonté dès sa création
Dès la création de Statistique Vaud en 1970, la volonté
de tirer profit de la complémentarité entre les activités
statistiques et de prospective était mise en avant. Ainsi,
l’Office de statistique comptait parmi ses missions la
mise en place de « mesures de coordination relatives
au traitement des informations, à la recherche et à la
prospective »1. L’idée sous-jacente postule que gouverner,
c’est prévoir et que la statistique et la prospective
contribuent de manière complémentaire à éclairer les
décisions qui peuvent être prises.
Entrée en vigueur en 1999, la Loi sur la statistique
(LStat) confirme la réalisation par Statistique Vaud
« d’études prospectives » (LStat, art. 6 al. 2). Malgré la
mention de travaux prospectifs dans la loi, Statistique
Vaud n’a concrètement intégré cette activité qu’à partir
de décembre 2015. En effet, jusqu’alors, le besoin
ne s’en était pas fait sentir avec la même acuité et son
activité s’était ainsi concentrée sur le développement d’un
système d’information statistique cantonal de qualité et
sur l’analyse des données à disposition. Toutefois, des
travaux de prévision ainsi que des perspectives sont
régulièrement menés par Statistique Vaud, qui a acquis
une expertise reconnue en la matière.
Une commission de prospective pour identifier les
évolutions de manière globale…
La Commission de prospective (initialement dénommée
Organe de prospective) est composée de neuf personnes, issues du monde politique et des hautes écoles.
1

Bulletin du Grand Conseil du 18 mai 1971, p. 417.
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Sa mission est d’« identifier les évolutions sociales,
techniques, scientifiques, économiques, politiques,
environnementales, culturelles et philosophiques et d’en
rendre compte aux autorités politiques » (AOPro, art. 2).
La Commission, par le biais de son secrétariat, a produit
un premier rapport de fin de législature en 2012 intitulé
« Vaud 2030 »2, construit autour de scénarios décrivant
les futurs possibles du Canton. Il sera suivi d’un deuxième
rapport en 2017, utile à l’établissement du programme de
législature 2017-2022.
… complétées par des rapports thématiques et
opérationnels
Afin d’améliorer l’efficience des outils prospectifs et
d’aide à la décision, le Conseil d’Etat vaudois a accepté
une proposition de réorganisation de Statistique Vaud
incluant une nouvelle activité prospective. En fin d’année
2015, Statistique Vaud a créé une section « Prospective
et aide à la décision » à laquelle le secrétariat de la
Commission de prospective a été confié. Ce dernier
était initialement rattaché au Secrétariat général du
Département des finances. La section « Prospective et
aide à la décision » est chargée de produire des rapports
prospectifs thématiques dans des délais de production
réduits comparés au rapport global de la Commission de
prospective, produit à un rythme quinquennal. L’objectif est
d’alimenter les réflexions sur des questions spécifiques,
sans proposer de recommandations sur les décisions à
prendre, celles-ci étant du ressort du Conseil d’Etat. La
section « Prospective et aide à la décision » est par ailleurs
chargée de répondre avec réactivité aux demandes
prospectives par la production de résultats opérationnels.
Qu’est-ce que la prospective?
La prospective est une « réponse opérationnelle pour faire
face à un avenir incertain. Elle permet d’explorer les futurs
possibles pour anticiper les enjeux de demain et pour
nourrir les décisions d’aujourd’hui »3.

2 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la mise en œuvre de
l’Organe de prospective, rapport de l’Organe de prospective à l’attention
du Conseil d’Etat « Vaud 2030 » et Rapport du Conseil d’Etat au Grand
Conseil sur le Postulat André Châtelain et consorts : http://www.vd.ch/
fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/Rapport_de_l_organe_de_
prospective.pdf
3 Pierre Chapuy, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, Chaire de prospective stratégique, https://www.youtube.com/watc
h?v=QvtSwVlHnUA&list=PLAF461F3123244616&index=2
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On peut synthétiser ce qu’est la prospective ainsi :
• Une démarche qui doit aboutir à l’action, elle aide à
prendre des décisions qui auront un impact sur l’avenir.
• Une démarche qui permet d’identifier et expliquer les
menaces et les opportunités auxquelles la société doit
faire face.
• Une analyse portant sur le long terme qui permet
d’appréhender la dynamique profonde des systèmes et
qui intègre les ruptures (effets de discontinuité).
• Une approche globale qui prend en compte la réalité
dans son ensemble (intégration d’une large gamme de
facteurs).
• Une démarche qui comporte des méthodes qualitatives
et quantitatives.
• Une démarche participative qui intègre une pluralité de
points de vue et qui se veut pluridisciplinaire.
Articulation entre prospective et statistique
Les statistiques permettent notamment de réaliser un
état des lieux, d’appréhender des réalités complexes en
décrivant leurs mécanismes, de mesurer l’ampleur des
phénomènes et de les quantifier. Elles contribuent ainsi à
relativiser le poids d’une problématique par rapport à une
autre. Les méthodes de prévision par modèle posent des
hypothèses qui permettent d’anticiper certains enjeux de
demain. Citons l’exemple des perspectives démographiques
qui permettent d’anticiper un vieillissement et d’en
chiffrer l’ampleur. En d’autres termes, les statistiques et
les prévisions permettent par exemple de discerner une
poursuite des grandes tendances observées par le passé.
Néanmoins, l’analyse de la poursuite des tendances
actuelles n’est pas toujours suffisante. Des éléments de
rupture prévisibles mais pas toujours quantifiables peuvent
intervenir, avec un impact important sur l’avenir et sur les
politiques à mettre en place. C’est la raison pour laquelle
le Conseil d’Etat vaudois a souhaité se doter d’un outil
complémentaire à la statistique publique, permettant
d’alimenter ses réflexions stratégiques : la prospective.
L’avenir étant ouvert à plusieurs futurs possibles, la
prospective permet, par une démarche pluridisciplinaire
et participative, intégrant méthodes qualitatives et
quantitatives, de dessiner plusieurs scénarios à moyen ou
long terme ainsi que les cheminements nous y conduisant.
Envisager les futurs possibles est une condition
indispensable à la prise de décision permettant ainsi de
s’orienter vers un futur souhaitable.
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De l’inventaire au choix d’une démarche
Dans le cadre du lancement de sa démarche prospective,
Statistique Vaud a effectué un état des lieux de la
prospective en Suisse et en régions francophones4.
Un document de synthèse qui regroupe les différentes
typologies des démarches prospectives a été réalisé.
Ce document met également en évidence les éléments
préconisés par Statistique Vaud en termes de démarche
et d’organisation. Dans la suite de cet article, nous
proposons de faire un tour d’horizon des démarches
prospectives d’une manière générale et de ce qui a été
retenu à Statistique Vaud.
Les différentes démarches possibles en matière
de prospective
Les démarches prospectives sont variées et chaque
institution choisit la démarche adéquate en fonction de ses
besoins et de ses attentes. Statistique Vaud a utilisé une
typologie des démarches de prospective (Monti & Bootz,
2008) afin d’orienter son choix parmi l’hétérogénéité des
pratiques existantes.
Cette typologie permet de distinguer les démarches
en fonction de deux dimensions qui, une fois croisées,
permettent de définir quatre types de démarches. Les
deux dimensions sont les suivantes :
• l’impact stratégique sur les décisions, qui peut être
direct (formulation de recommandations claires) ou
indirect (le décideur prend ses décisions sans suivre
des recommandations d’experts).
• la participation des acteurs, qui peut être plus ou moins
forte selon le type de démarche retenue.

4 Intégration d’une activité prospective à Statistique Vaud. Typologie des
démarches prospectives et recommandation d’organisation. http://www.
scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/8388/3/F/Rapport_prospective.pdf
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Les démarches de prospective retenues à
Statistique Vaud
Au vu des attentes identifiées, le cadre de l’activité
prospective à Statistique Vaud a pu être défini et les
deux types de production (rapport global et rapports
thématiques) ont été classés en fonction de la démarche
prospective souhaitée.
D’une part, la section « Prospective et aide à la décision »
contribue aux travaux de la Commission de prospective
par la rédaction du rapport global. Ce rapport prospectif
s’inscrit dans le type de démarche intitulé « Mobilisation ».
En effet, les décisions stratégiques découlent de manière
indirecte de la réflexion prospective et celle-ci implique
une grande diversité d’acteurs.
Analyse détaillée des deux dimensions pour le rapport
global :
• Nanti d’un impact stratégique indirect, ce rapport plutôt
qualitatif fait partie intégrante du processus de définition
des objectifs du gouvernement. En effet, il est utilisé
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lors de la préparation du programme de législature.
Toutefois, ce rapport ne formule ni priorité politique, ni
objectif. Il permet d’identifier les enjeux de demain à un
stade précoce et de nourrir les réflexions du politique
afin qu’il prépare, à temps, les décisions stratégiques
qui s’imposent. Ainsi, c’est le gouvernement qui fait les
choix en se fondant notamment sur le travail prospectif
exploratoire de la Commission de prospective.
• La démarche mobilise de nombreux experts (forte
participation des acteurs), internes ou externes à
l’Administration cantonale vaudoise. Il s’agit, pour la
plupart de ces consultations, d’entretiens en bilatéral.
D’autre part, la section « Prospective et aide à la décision »
rédige des rapports thématiques, à composantes
davantage quantitatives, dont l’objectif est d’alimenter
les réflexions stratégiques. Ces rapports doivent être
utiles en termes opérationnels. Cette démarche peut
être classée parmi les démarches d’« Aide à la décision »
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en ce sens que la réflexion prospective alimente la prise
de décision et que la mobilisation des acteurs externes
ou internes est limitée.
Analyse détaillée des deux dimensions pour les rapports
thématiques :
• Nantis d’un impact stratégique indirect, les rapports
thématiques permettront aux décideurs de fonder leurs
choix stratégiques, en s’appuyant sur des éléments
d’éclairage apportés par le travail prospectif de nature
exploratoire. Les rapports n’ont pas pour objectif de
formuler des recommandations mais présentent les
enjeux pour le futur.
• La démarche doit mobiliser un nombre raisonnable
d’acteurs (participation limitée). Le travail s’effectue
dans le cadre d’un groupe de travail restreint, composé
d’experts internes et externes, assistés d’experts
méthodologiques. Les ressources nécessaires en
termes de temps et de personnel sont limitées en
conséquence, ceci afin de garantir la réactivité dans
la production de l’entité.
Au-delà des deux dimensions permettant de distinguer
les démarches mises en œuvre à Statistique Vaud, tous
les rapports prospectifs réalisés doivent :
• Se concentrer sur des thématiques sur lesquelles
le Conseil d’Etat a réellement prise. En effet, le
rapport doit permettre au décideur de faire des
choix stratégiques qui déboucheront sur des actions
concrètes, en tenant compte de leurs objectifs.
• Tenir compte de l’ensemble des facteurs d’influence,
dans une vision pluridisciplinaire. Il s’agit en effet
de percevoir une thématique, si possible, dans sa
globalité, sans dépendre des préoccupations de l’un
ou l’autre des départements spécifiquement.
Choix des thématiques
Statistique Vaud mène une veille qui lui permet
d’identifier les thématiques qui peuvent être utiles aux
autorités politiques cantonales en matière de statistique
et de prospective. Ces thématiques sont proposées à
la Commission cantonale de statistique, qui fonctionne
comme mandant. Cet organe faîtier de la statistique
cantonale est composé des Secrétaires généraux
des sept Départements et de l’Ordre judiciaire, ce qui
garantit une vision interdépartementale.
Par ailleurs, en début d’année 2016, Statistique Vaud
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a rencontré les Chefs de service de chacun des sept
Départements par l’intermédiaire des Secrétaires
généraux afin de faire émerger les thématiques utiles à
l’Administration. Suite à ces rencontres, qui ont permis
de dégager 70 thématiques, Statistique Vaud a proposé
de travailler sur une thématique transversale à fort
enjeu pour le canton : la croissance et le vieillissement
démographique. Cette thématique a été approuvée par
la Commission et par le Conseil d’Etat et les travaux ont
débuté.
Parallèlement, un premier exercice a été mené sur un
thème d’actualité. Il s’agit d’une étude visant à identifier
les principaux effets démographiques et économiques
qu’aurait la réintroduction de contingents pour les
étrangers dans le canton de Vaud, à la suite de la votation
sur l’immigration (voir encadré). Cette première analyse
a été publiée dans la nouvelle collection « Prospectif »
en juin 2016.
La prospective à Statistique Vaud : une activité
qui va monter progressivement en puissance
Cet article décrit la nouvelle activité prospective telle
qu’elle est envisagée aujourd’hui à Statistique Vaud. Il
s’agit de grands principes qui ont notamment permis
de choisir le mode d’organisation de la structure, alors
que la méthode doit encore être mise en place. Avec la
pratique, la démarche retenue pourrait être amenée à
évoluer et la méthode de travail sera encore affinée.
Malgré la création d’une section dédiée à la prospective,
cette activité concerne l’ensemble des collaborateurs
de Statistique Vaud. En effet, selon la thématique
traitée, les statisticiens ou méthodologues peuvent être
sollicités pour la réalisation d’une étude prospective.
La familiarisation de l’ensemble du personnel de
Statistique Vaud à la démarche prospective, par le biais
de différentes formations, a d’ores et déjà des effets
positifs. En effet, elle rappelle l’intérêt de traiter une
thématique donnée dans sa globalité et non par source
de données, et ce même dans le cadre d’analyses
statistiques.
* Les auteurs remercient Marc-Jean Martin pour sa
contribution à cet article.
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Premier exercice de prospective à Statistique Vaud :
Votations du 9 février sur l’immigration : quels seraient les effets des contingents sur l’économie vaudoise ?
www.stat.vd.ch/prospective

L’ESSENTIEL EN BREF
Le but de cette analyse est d’identifier les principaux effets démographiques et économiques qu’aurait une réintroduction de
contingents pour les étrangers dans le canton de Vaud.
Sur la base de l’extrapolation de deux scénarios contrastés (avec et sans contingents), on peut conclure que limiter la venue de
personnes étrangères aurait pour effet de freiner la croissance démographique au prix d’un développement économique plus limité et d’un vieillissement démographique plus rapide.
• Instaurer des contingents limitant l’immigration à zéro aboutirait, à l’horizon 2040, à une population comptant 215 000 habitants de moins que dans le scénario sans contingent ; la création d’emplois serait inférieure de 148 000 équivalents plein
temps, dont 51 000 concernant des frontaliers.
• Le rapport de dépendance économique serait de 247 habitants pour 100 emplois dans le premier cas, contre un rapport moins
lourd de 216 habitants pour le scénario sans contingent. Pour assurer des prestations égales, les prélèvements par emploi devraient donc être augmentés de 14% si des contingents limitant l’immigration à zéro étaient introduits. En particulier, le canton
se trouverait en moins bonne situation pour répondre au défi du doublement du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus
prévu d’ici à 2040. Le financement des prestations serait rendu plus difficile car la croissance démographique ne pourrait pas
être alimentée par la venue de personnes étrangères ; en conséquence, de nombreux emplois ne seraient pas créés, faute de
main-d’œuvre suffisante.
• En termes monétaires, l’introduction des contingents limitant l’immigration à zéro se traduirait en 2040 par une baisse du PIB
de 8100 francs par habitant par rapport à ce qu’il serait sans contingentement.
Par ailleurs, un éclairage sur la question des contingents à la lumière des statistiques actuelles permet de mettre en évidence
quels en seraient les effets économiques.
• Actuellement (2013), de 50 000 à 60 000 postes ne pourraient pas être pourvus sans les frontaliers et les travailleurs étrangers récemment arrivés, faute de main-d’œuvre locale suffisante.
• En tant qu’employeurs, les branches les plus susceptibles de voir leur développement freiné par des contingents sont l’industrie
manufacturière (28% d’employés frontaliers ou détenteurs de permis B et représentant 14% du PIB vaudois en 2013) dont
l’horlogerie, notamment à la Vallée de Joux, la restauration et l’hébergement (29% d’employés concernés et 2% du PIB) ainsi
que les activités scientifiques et techniques (28% d’employés concernés et 9% du PIB). Sans l’apport des travailleurs étrangers, ces activités, qui constituent un catalyseur pour d’autres branches, perdraient en importance dans le canton.
• En tant que prestataires, les acteurs de la construction, de la location et de la vente de logements seraient confrontés à une
activité moindre en l’absence des arrivées de l’étranger, en particulier dans le domaine des logements neufs et de petite taille :
en effet, en 2014, les détenteurs de permis B occupent 29% des logements d’une pièce dans le canton et 14% des deux
pièces. Pour les habitants, la baisse de la demande pourrait se traduire par des logements plus disponibles (nombre et prix),
à la condition que les nouvelles constructions restent nombreuses et sans garantir toutefois qu’elles correspondraient aux
critères de recherche.
• En tant que prestataires, les hautes écoles et les écoles privées seraient limitées dans leur développement puisque les
étudiants qui viennent de l’étranger composent une part importante de leurs effectifs : à l’EPFL, 46% des étudiants sont
concernés (4500 personnes en 2014) et 80% des élèves des écoles privées (8400 personnes).
Martin, M.-J. & Piguet, Y. (2016). Votations du 9 février sur l’immigration : quels seraient les effets des contingents sur l’économie
vaudoise ? Prospectif, n° 1.
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dataviz: Bunt, sexy, kreativ und – unverständlich
Vera Gärttling, v.gaerttling@gmx.de
All die schönen Ted Talks über Datenvisualisierung haben
die Welt nicht besser gemacht. Nicht einmal die Welt der
Datenvisualisierung. Denn ‹dataviz›, wie die Community sie
nur noch verschwörerisch nennt, sind zwar bunter, sexier
und kreativer geworden, aber nicht verständlicher. Man hat
Statistik mit Ästhetik und Grafikdesign gekreuzt, aber die
Kommunikationsfunktion der Plots dabei vernachlässigt.

Wie konnte das geschehen? Die neuen Formen der Datenvisualisierung und ihre gefeierten Helden waren doch
angetreten, um Wissen und (statistische) Erkenntnisse zu
demokratisieren und jedermann zugänglich zu machen.
Doch die Frage, wer jedermann eigentlich ist, ging dabei
irgendwie vergessen. Datenvisualisierungen blieben auch
als ‹dataviz› oft ein Produkt von Experten für Experten.
Schön anzusehen, aber für Laien in ihrer Informationstiefe
und -dichte kaum zu entziffern.
Wer wie die meisten Statistikerinnen und Statistiker in der
freien Wirtschaft tagtäglich mit Laien zu hat, sollte daher einen einfachen Grundsatz stets im Auge behalten: Schliessen Sie nicht von sich selbst auf andere! Einem technisch
geschulten Menschen mit akademischer Ausbildung in
empirischen Wissenschaften erscheint vieles nur allzu offensichtlich, das für den Rest der Menschheit unverständlich oder gar unsichtbar ist. Und der Rest der Menschheit,
liebe Statistikerinnen und Statistiker, ist gross.
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Vor knapp drei Jahren trat ich als Aussenseiterin der
Branche bei einem Unternehmen für statistische Dienstleistungen ein. Immer und immer wieder konnte ich aus
nächster Nähe beobachten, wie sehr die meisten Statistiktreibenden und Data Scientists die visuelle Alphabetisierungsrate überschätzen. Bewusst verwende ich die
Metapher der ‹visual illiteracy›, denn die Parallelen zum
funktionalen Analphabetismus und zur ganzen Problematik
der ‹digital literacy› liegen auf der Hand. Die meisten Laien
nehmen natürlich die gleichen Farben und Formen wahr
wie die Ersteller der Grafiken. Doch sie können sich deren
Bedeutung nicht erschliessen oder erkennen manche Elemente erst gar nicht als bedeutungstragend. Sie verfügen
schlichtweg nicht über den gleichen visuellen Wortschatz.
Mit der Explosion von Interaktivität, Mehrdimensionalität und neuen Grafikformaten, mit der Allgegenwart von
‹dataviz› und Infografiken hat sich dieses Phänomen nur
verstärkt.
Als Kommunikationsverantwortliche für IMSD war es oft
meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen Data Scientists und Laien (unsere Kunden
oder deren Kunden) gelang. Auch wenn die Evidenz eine
anekdotische ist, so bin ich mir doch ziemlich sicher, die
wichtigsten ‹dos and don›ts› identifiziert zu haben. Und so
erlaube ich mir heute, einige Tipps zu geben für Grafiken,
die auch der Rest der Welt versteht.
Der richtige Plot
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie
sich, wer Ihr Publikum ist und ob dieses überhaupt die
Voraussetzungen erfüllt, um die gewählte Grafik zu verstehen. Wenn sich Ihr Gegenüber mit p-Wert, Median und
Standardabweichung, mit Quantilen und Pearson Residuals auskennt, wenn er oder sie in der Lage ist, mehr als
drei Variablen visuell zu erfassen, dann müssen Sie nicht
weiterlesen. Wenn nicht: Vergessen Sie Boxplots, Mosaikplots, Violinplots, alles in 3D, alles, was mehr als drei Vari-
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ablen abbildet, und natürlich die Darstellung von Quantilen
und Konfidenzintervallen. Vergessen Sie bitte in jedem Fall
Radarplots oder Spiderplots (oder überzeugen Sie mich,
dass diese für irgendetwas besser geeignet sind als ein
ordinärer Barplot). Vergessen Sie am besten alles, was
Sie selbst cool und schick und informativ finden, und machen Sie sich klar, dass Laien nur drei Arten von Grafiken
ohne ausführliche Erklärung entziffern können:
1. Linien (und/oder Punkte) in einem Koordinatensystem
mit x= Zeit
2. Barplots
3. Pie Charts (ja, wirklich, Pie Charts, aber dazu später
mehr)

nerlei Achsenbeschriftung mehr und oftmals nicht einmal
mehr Achsen. Wir wissen alle, was gemeint ist: Die Kurve
geht nach oben oder nach unten, die Entwicklung verläuft
positiv oder negativ.

© Mikael Wulff and Anders Morgenthaler, truthfacts.com

Das klingt radikal, ist aber so. Wenn Sie mir nicht glauben,
geben Sie doch als kleinen Test einmal bei der GoogleBildersuche das Suchwort Statistik ein und sehen Sie sich
die ersten paar Dutzend Grafiken an. Sie werden Mühe
haben, etwas zu finden, das nicht zu diesen drei Kategorien gehört. Oder bitten Sie Ihre bessere Hälfte, Ihnen den
3D-Scatterplot zu erklären, den Sie für das nächste Kundenmeeting vorbereitet haben.
1.1. x = Zeit

Die Masseinheit der Zeit spielt dabei keine Rolle (muss
aber natürlich auf verständliche Weise angegeben werden). Die Fläche unterhalb der Linie kann gefüllt werden
(wenn es beispielsweise um einen Zuwachs geht) oder
leer bleiben. Die Einzelwerte können durch Verdickungen
hervorgehoben werden oder nicht. All das wird uns Laien
nicht irritieren. Zusätzlich kann eine kategoriale Variable
mittels Farbkodierung in der gleichen Grafik sichtbar gemacht werden (mit klarer Legende und sofern diese Variable nicht mehr als eine Handvoll diskreter Werte hat).

© IMSD

Source: R datasets, © CC0

Laien lesen bei einem Koordinatensystem die x-Achse
grundsätzlich als Zeit und werden grosse Mühe haben,
eine Grafik zu verstehen, die von dieser Norm abweicht.
Dies liegt wahrscheinlich in der Allgegenwärtigkeit grafischer Darstellungen von Börsen- und Währungskursen,
von Verkaufszahlen und Kundenzufriedenheit und Ähnlichem begründet. In der Populärkultur hat diese Art von
Grafik längst ein Eigenleben entwickelt und benötigt kei-

Wenn Sie einem Laien eine x-Achse zeigen, auf der etwas
anderes als Zeit abgetragen wird, so wird er dies automatisch als Zeit übersetzen. Wenn Sie ihm also die erste
Grafik vorlegen, sieht er automatisch die zweite (zumindest wenn er keine weiteren Erklärungen erhält).
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1.2. Barplots
Balkendiagramme werden im Allgemeinen gut verstanden, selbst in den Varianten von gruppierten und gestapelten («stacked») Balken. Voraussetzung ist, dass auf
der x-Achse eine kategoriale Variable (das können auch
Jahre oder Monate sein) und auf der y-Achse eine kontinuierliche Variable, ein Prozentsatz oder eine Anzahl (=
Histogramm) abgebildet wird. Sollte eines von beidem
nicht der Fall sein, verwenden Sie einen anderen Plot.
1.3. Pie Charts
Die Dataviz-Community wird erbost aufschreien: Pie
Charts sind das Letzte! Oder, um es mit David McCandless zu sagen: «Love pie. Hate pie-charts.» Tortendiagramme gelten als überholt und ungeeignet, um Information zu übermitteln. Und einige der Vorwürfe sind sicher
richtig: Für viele Aufgaben eignet sich diese Art von Grafik
nicht. Nicht, um geringe Unterschiede zwischen mehreren
Torten zu vergleichen; nicht, um die Feinverteilung auf Dutzende kleine Tortenstücke akkurat zu vermitteln. Andererseits sind uns Laien Pie Charts vertraut: Wir wissen, was
sie uns sagen wollen (es geht um Anteile) und wir erkennen die Dimension des Grössenunterschieds (zumindest
ab einem gewissen Unterschied) sehr gut.

Immer wieder wird gegen das Tortendiagramm polemisiert,
weil Menschen angeblich nicht in der Lage sind, Flächen
zu vergleichen, die nicht die gleiche Form haben. Diese
Kritik geht aus zwei Gründen am Ziel vorbei: Zum einen
vergleichen wir bei einem Pie Chart nicht die Flächeninhalte, sondern die Winkel. Und das können wir gut – sonst
gäbe es auf dieser Welt keine Uhren ohne Zifferblatt, weil
niemand sie lesen könnte. Zum anderen können Menschen auch Flächeninhalte von rechteckigen Flächen nicht
wirklich gut vergleichen. Ich für meinen Teil kann jedenfalls
aus einem Mosaikplot keine exakten Grössenverhältnisse
ablesen.
Dass der Pie Chart wie die Verlaufskurve längst teil der
Populärkultur geworden ist, beweist unwiderruflich, dass
er auch für Laien schnell und problemlos zu entziffern ist.
(Nur selten muss man zweimal hinschauen…)

© Mikael Wulff and Anders Morgenthaler, truthfacts.com

Quelle: Wikimedia, © CC0
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2. Redundanz, Redundanz, Redundanz!
Ein beliebter Fehler ist es, möglichst viel Information
in einer Grafik darstellen zu wollen:

© IMSD

Source: R datasets, ©: CC0

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts… Mehr als drei Variablen sind eigentlich nie zu empfehlen. Besser ist es, die
zusätzlichen grafischen Möglichkeiten (Farbcodierung, Linienart/Punktform, Dicke/Grösse, Transparenz) zu nutzen,
um Redundanz zu schaffen. Denn Redundanz spielt eine
wichtige Rolle dabei, Grafiken einfacher und schneller verständlich zu machen.
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3. Titel, Legenden und Botschaften
Versuchen Sie, wann immer möglich, Ihre Grafiken so zu
beschriften, dass sie auch ohne weitere Erklärungen verstanden werden können.
• Wählen Sie sprechende Titel und Achsenbeschriftungen. Es lohnt sich, die meist kryptischen Zeilen- und
Spaltennamen im Plot durch ausgeschriebene Wörter
oder Formulierungen zu ersetzen.
• Geben Sie immer die Masseinheit an.
• Vermeiden Sie Abkürzungen und wissenschaftliche
Konventionen. Schreiben Sie zum Beispiel «100 Mio.»
statt «1e+08».
• Scheuen Sie sich nicht, durch Anmerkungen, farbliche
Hervorhebungen und Pfeile in der Grafik auf interessante Regionen oder Phänomene aufmerksam zu machen. Ihnen selbst mag das plakativ erscheinen – Ihr
Laienpublikum wird es Ihnen aber danken!
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Vergleichen Sie selbst:

Source: R datasets, ©CC0

Fazit
Wenn Sie nun finden, dass es Ihnen niemals gelingen
wird, Ihre komplexen statistischen Erkenntnisse in nur drei
derart beschränkten Grafikformaten zu präsentieren, dann
gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit. Vergessen Sie
alles, was Sie gerade gelesen haben, und verwenden Sie
nach Belieben komplexe Grafiken. Aber dann nehmen Sie
sich die Zeit, Ihrem Gegenüber zu erklären, was dort zu
sehen ist. Übersetzen Sie Fachbegriffe, wo das nötig ist,
und erläutern Sie statistische Grundkonzepte, auch wenn
sie Ihnen selbstverständlich erscheinen. Weisen Sie auf
allfällige Stolperfallen der Interpretation hin (zum Beispiel,
dass die x-Achse nicht die Zeit repräsentiert). Ermutigen
Sie Nachfragen. Kurz: Alphabetisieren Sie Ihr Publikum.
Denn ‹visual literacy› kann sich nur ausbreiten, wenn wir
Laien stetig und unmerklich weitergebildet und trainiert
werden. Und wer sollte das übernehmen, wenn nicht Sie
– die Expertinnen und Experten?
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Résumé en français:
Ayant passé quelques années comme responsable de
la communication chez IMSD, une startup spécialisée
en analyse de données et statistique, Vera Gärttling présente avec des arguments plus que pertinents la façon
dont les lecteurs non professionnels appréhendent le plus
souvent une représentation graphique. Les diagrammes
en camembert se voient revalorisés, la redondance est
présentée comme une aide à la compréhension alors que
beaucoup de représentations plus complexes, aussi informatives soient elles, devraient rester des outils pour les
experts uniquement.
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Marc-Jean Martin, Gilles Imhof:
Ajout de la prospective à la palette de StatVD

Christophe Koller:
La base de données des cantons et des villes suisses et les
potentiels du benchlearning politico-administratif en Suisse

Marc Dubach, Verena Gerber-Kobelt:
Die Sozialhilfestatistik als Gradmesser der Armutsbekämpfung

Rodolphe Dewarrat:
Modélisation du nombre de commandes dans une usine
suisse utilisant des données de l’OFS

●

●

●
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Animation / Leitung: Daniel Fink

Limites, risques et potentiels des outils de pilotage à la lumière d’exemples concrets / Grenzen,
Risiken und Potentiale von Steuerungsinstrumenten aufgezeigt an konkreten Beispielen
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Jacques Babel:
Le programme LABB de l’OFS: stratégie, défis et développements
Francesco Laganà:
Transitions et parcours dans le degré secondaire II
Sybille Bayard, Tobias Schalit:
Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im
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Jacques-Antoine Gauthier:
Données biographiques et analyses longitudinales:
quelques repères méthodologiques
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●
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Animation / Leitung: Markus Schwyn
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Statistiken 1/2: Bildungsverläufe
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●
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Franz Murbach:
Les comptes économiques de l’agriculture (CEA), un instrument central pour le pilotage de la politique agricole (1/2)

●

Animation / Leitung: Livio Lugano
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●

Animation / Leitung: Ruth Meier
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Reto Wick:
Open Statistical Data
Daniel Gatica-Perez, Darshan Santani,
I’m Here, So What? The Value for Stati
Geo-Localized Social Media
Anne Massiani, Christoph Freymond:
Utilisation de méthodes «petits domai
taux d’actifs selon l’enquête structurell
Nicolas Müller:
Les modèles de régression comme ai
diffusion de résultats dans la statistiqu

●
●

●

●

Animation / Leitung: Gérard Geiser

Méthodes, modèles et limites dans
pratique / Methoden, Modelle und
Anwendung

ATELIER 8

Thomas Ruch, Regula Schlanser:
Messung der soziodemographischen
nalen Finanzausgleich
●

Animation / Leitung: Johann Christoffel

Les systèmes d’indicateurs comme
/ Indikatorensysteme als Steuerung

09:00 ATELIER 7

Generalversammlung der Sektion

08:30 Assemblée générale de la section

Vendredi 16 septembre 2016
Freitag 16. September 2016

SST

/

Importance des principes éthiques pour les activités
de la statistique publique / Bedeutung der ethischen
Prinzipien für die Arbeit der öffentlichen Statistik

Andreas Justen:
Regionalisierte Bevölkerungsentwicklung der Schweiz
bis 2040

●

Raum MC B1 273

ATELIER 5

Andrea Schnell:
Monitoring Firmenmigration Kanton Zürich

●
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aussetzungen und Rah-

weizer Statistikcharta

Auditorium Charles Edouard Guillaume

Raum 303

Stefanie Jörg, Martin Brenner:
Zahlen zur baulichen Erneuerung und deren Folgen in Zürich

Vincent Willi:
Monitoring de la stratégie pour le développement durable:
un tableau de bord pour éviter de piloter à vue

●

●

Reto Wick:
Open Statistical Data

Daniel Gatica-Perez, Darshan Santani, Trung Phan Thanh:
I’m Here, So What? The Value for Statistics of Swiss
Geo-Localized Social Media

Anne Massiani, Christoph Freymond:
Utilisation de méthodes «petits domaines» pour estimer le
taux d’actifs selon l’enquête structurelle

Nicolas Müller:
Les modèles de régression comme aide à l’analyse et à la
diffusion de résultats dans la statistique publique

●

●

●

●

Animation / Leitung: Gérard Geiser

Méthodes, modèles et limites dans l’application
pratique / Methoden, Modelle und Grenzen in der
Anwendung
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Björn Lietzke, Luca Hüsler:
Neuer Umweltbericht beider Basel: Beispiel einer auf Indikatoren basierten Berichterstattung

●

ATELIER 8

Thomas Ruch, Regula Schlanser:
Messung der soziodemographischen Lasten für den nationalen Finanzausgleich

●

Animation / Leitung: Johann Christoffel

Les systèmes d’indicateurs comme outils de pilotage
/ Indikatorensysteme als Steuerungsinstrumente

09:00 ATELIER 7

Generalversammlung der Sektion SSS-O

08:30 Assemblée générale de la section SSS-O /

Vendredi 16 septembre 2016
Freitag 16. September 2016

7

8

12:30

11:15

10:45
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Klemens Rosin, Michael Bischof:
Reden ist Gold

●

Olivier Thomas:
Des fiches sectorielles de l'emploi
Noreddine Hmamda:
Situation sociale dans le canton de Neuchâtel
Francesco Giudici, Reto Schumacher:
Le travail des mères et la prise en compte de facteurs
structurels: une comparaison entre cantons en Suisse
Carole Liechti, Pierre Sollberger:
Développement d’un système d’indicateurs pour le suivi
de la stratégie «Suisse numérique»
Roman Page:
Creative Economy Schweiz

●
●
●

●

●

Foyer

Oscar Gonzalez:
De l’approche proactive à la création d’instruments
de pilotage
●

Lunch / Stehlunch

Max Grütter:
Wer kauft was wo und wie erfährt man das ?

Foyer

Foyer

●

Introduction / Einführung
Marcel Baumgartner

POSTER-SESSION

Pause café / Kaffeepause

Julie Craviolini:
«Kinderkosten», eine Rekonzeptualisierung

Eric Röthlisberger:
Modélisation des conditions d'accès aux écoles du postobligatoire suite à la rénovation de l'école obligatoire

Stella Boleki, Beat Burri:
Leistungscontrolling in Asylzentren: Pionierarbeit in einem
sensiblen Umfeld

●

●

●

Animation / Leitung: Marcel Baumgartner

Application pratique dans les domaines de la population et de la société / Praxisnahe Anwendung
im Bereich Bevölkerung und Gesellschaft

ATELIER 9

16:00

Clôture / Abschluss

Auditorium Charles

Modération: Sascha Buchbinder, SRF

●

●

●

●

Jacques-André Maire, conseiller natio
Martin Tschirren, directeur suppléant d
suisses
Georges-Simon Ulrich, directeur de l’
Gilles Imhof, président de la Corstat
Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de

Table ronde / Diskussionsrunde
14:45

●

Exposé du directeur de l’OFS /
Vortrag des Direktors des BFS,
Georges-Simon Ulrich

14:00

Auditorium Charles

SST
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16:00

Clôture / Abschluss

Auditorium Charles Edouard Guillaume

Modération: Sascha Buchbinder, SRF

●

●

●

●

Jacques-André Maire, conseiller national
Martin Tschirren, directeur suppléant de l’union des villes
suisses
Georges-Simon Ulrich, directeur de l’OFS
Gilles Imhof, président de la Corstat
Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de swissmem

Table ronde / Diskussionsrunde

14:45

●

Exposé du directeur de l’OFS /
Vortrag des Direktors des BFS,
Georges-Simon Ulrich

14:00

9

10

Plan de situation
Situationsplan

1

Auditorium Charles Edouard Guillaume

2

Péristyle de l’Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel de Vill
Maison des Halles, rue du Trésor 4, Neuchâtel (

Pour chercher un hôtel et réserver une chambre, vou
site de réservation en ligne neuchatelcongres.ch.
Um Ihnen die Hotelsuche und Buchung zu erleichter
der Online-Reservierung auf der Webseite von neuc

Réservation d'une chambre d'hôtel /
Buchung eines Hotelzimmers

4

3

Autres lieux / Weitere Veranstaltungsorte

Transport public neuchâtelois: ligne 101, arrêt Micro
En voiture: autoroute A5, sortie 13 vers Neuchâtel/

2 A pied: environ 10 minutes de la gare CFF /
Zu Fuss: ungefähr 10 Minuten vom Bahnhof SBB

Accès / Anreise

1 Microcity
Rue de la Maladière 71
CH-2000 Neuchâtel
www.microcity.epfl.ch

Lieu du congrès / Tagungsort

Accès et séjour
Anreise und Aufenthalt

SST
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3

Péristyle de l’Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel de Ville 2, Neuchâtel (Apéritif)
Maison des Halles, rue du Trésor 4, Neuchâtel (Banquet)

11

Pour chercher un hôtel et réserver une chambre, vous pouvez consulter le
site de réservation en ligne neuchatelcongres.ch.
Um Ihnen die Hotelsuche und Buchung zu erleichtern, besteht die Möglichkeit
der Online-Reservierung auf der Webseite von neuchatelcongres.ch.

Réservation d'une chambre d'hôtel /
Buchung eines Hotelzimmers

4

3

Autres lieux / Weitere Veranstaltungsorte

Transport public neuchâtelois: ligne 101, arrêt Microcity
En voiture: autoroute A5, sortie 13 vers Neuchâtel/Maladière

2 A pied: environ 10 minutes de la gare CFF /
Zu Fuss: ungefähr 10 Minuten vom Bahnhof SBB

Accès / Anreise

1 Microcity
Rue de la Maladière 71
CH-2000 Neuchâtel
www.microcity.epfl.ch

Lieu du congrès / Tagungsort

Accès et séjour
Anreise und Aufenthalt
Sponsors / Sponsoren

19
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SSS
Generalversammlung / Assemblée générale 2016
Generalversammlung / Assemblée générale 2016

An die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
Aux membres de
Société
Suisse der
de Statistique
Anladie
Mitglieder
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
Aux membres de la Société Suisse de Statistique
Einladung zur GV vom 15. September 2016
Einladung
zur GV 2016
vom 15. September 2016
Invitation à l’AG
du 15 septembre
Invitation à l’AG du 15 septembre 2016
»Microcity Neuchâtel”,
Rue Neuchâtel”,
de la MaladièreRue
71, 2000
“Microcity
de la Neuchâtel
Maladière 71, 2000 Neuchâtel
09h00–09h3009h00–09h30

Rahmen
der
/ Dans
cadre
des "Swiss
Dayssiehe
for Official
Statistics”; siehe / voir
Im Rahmen derIm
/ Dans
le cadre
des
«SwissleDays
for Official
Statistics”;
/ voir www.statistiktage.ch
www.statistiktage.ch

Traktanden /Traktanden
Ordre du Jour / Ordre du Jour
1. Eröffnung der GV
1. Eröffnung der GV
Ouverture de l’AG Ouverture de l’AG
2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. August 2015
2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. August 2015
Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 août 2015
Procès-verbal de l›assemblée
générale84
duoder
24 août
2015
(siehe Bulletin
„Die
SSS / Portrait“ unter www.stat.ch
(siehe Bulletin 84 oder
«Die
/ Portrait»
voir
le SSS
bulletin
84 ouunter
„Lawww.stat.ch
SSS / Portrait“ sous www.stat.ch)
voir le bulletin 84 ou «La SSS / Portrait» sous www.stat.ch)
3. Jahresbericht 2015-2016
Rapport annuel 2015-2016
3. Jahresbericht 2015-2016
(siehe Bulletin 84 / oder „Die SSS / Portrait“ unter www.stat.ch
Rapport annuel 2015-2016
voir le bulletin 84 ou „La SSS / Portrait“ sous www.stat.ch))
(siehe Bulletin 84 / oder «Die SSS / Portrait» unter www.stat.ch
voir le bulletin 84
«La SSS / Portrait»
sous www.stat.ch))
4. ou
Jahresrechnung
2014-2015
und Revisorenbericht
Comptes 2014-2015 et rapport des vérificateurs
4. Jahresrechnung 2014-2015 und Revisorenbericht
5. Jahresrechnung
2015-2016 und Revisorenbericht
Comptes 2014-2015
et rapport des vérificateurs
Comptes 2015-2016 et rapport des vérificateurs

5. Jahresrechnung 2015-2016 und Revisorenbericht
6. Wahlen / Elections
Comptes 2015-2016 et rapport des vérificateurs
7. Ausblick
6. Wahlen / Elections Perspective d’avenir
8. Budget
2016-2017
7. Ausblick / Perspective
d’avenir
9. Verschiedenes / Divers
8. Budget 2016-2017

9. Verschiedenes
/ Divers Grüsse. Der Präsident
Freundliche
Meilleures salutations. Le Président
Marcel
Baumgartner
Freundliche Grüsse.
Der
Präsident
Meilleures salutations. Le Président

Marcel Baumgartner
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Generalversammlung / Assemblée générale 2014

Schweizerische Gesellschaft für Statistik
(SSS)
Schweizerische
Gesellschaft für Sta

An die
Mitglieder derdes
Schweizerischen
Gesellschaft für Statistik
Jahresbericht
Präsidenten 2015-2016
Aux membres de la Société Suisse de Statistique
Jahresbericht des Präsidenten 201
Liebe Mitglieder und Freunde,
Sekretariat von Erna Seematter und der lokalen OrgaEinladung zur GV vom 8. Oktober 2014nisation von «Statistik Stadt Bern» herzlichst für die herInvitation à l’AG du 8 octobre 2014
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die Arbeit vorragende Arbeit.
Liebe Mitglieder und Freunde,
des Vorstandes in der Zeitspanne zwischen dem 1. Juli
“Grand Hôtel des Bains”, Av. des Bains 22, Yverdon-les-Bains
2015 und dem 30. Juni 2016 zusammenzufassen.
An der Generalversammlung der SSS vom 24. August
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die A
2015
wurde der
langjährige
SSS und
Präsident
Kuo-2014 zus
17.00–17.45
zwischen
dem
1. Juli 2013
dem Diego
30. Juni
Die SSS besteht per 30. Juni 2016 aus insgesamt 423 nen gewürdigt und verabschiedet. Während 13 Jahren
Rahmen der / Dans
le cadre
Days
ofbesteht
Official
Statistics”;
siehe
/aus
voir
Einzel- und Im
14 Kollektivmitglieder.
171 sind
in derdes
Sek-“Swiss
hatDie
die
Diego
die
SSSper
geprägt,
seinen
Rollen
als
VorSSS
30. in
Juni
2014
insgesamt
447
www.statoo.ch/jss14/
sind in derGründer
Sektion
Industrie“
(SSS
tion «Business
und Industrie» (SSS-BI), 204 in der standsmitglied,
und „Business
Präsident derund
Sektion
SSS
undnatürlich
195 in als
derPräsident
Sektion „Öffen
Sektion «Lehre und Forschung» (SSS-ER) und 193 in – Forschung“
Business and (SSS-ER)
Industries, und
(gleichzeitige
Mitgliedschaft
in
mehreren
Sektionen
ist
der Sektion «Öffentliche Statistik» (SSS-O) eingeschrie- der SSS in den letzten 6 Jahren. Sein Enthusiasmus
für
Traktanden / Ordre du Jour
ben (gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Sektionen die Statistik hat die Funktion und Wertschöpfung dieser
Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sekti
ist möglich). 1. Eröffnung der GV
wunderbaren
Wissenschaft
und Geschäftsführerin
deren kompetenten Beder Statistiktage
und die
Erna Seem
nützer und Verbraucher stark gefördert. Im Namen des
Ouverture de l’AG
Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sekti- Vorstandes
und aller
Mitglieder
ein «Danke
für Diego K
Der aktuelle
Vorstand
dereinfach
SSS besteht
aus:
(Vize-Präsident
und
Aktuar),
Jérôme
Pasquier
(Kass
2. Protokoll
der Generalversammlung
vom
Oktober
onsvorstände, das
Organisationskomitee
der Statistik- alles»
an 17.
Diego
und die2013
besten Wünsche für seine priHolzer
(Mitglied
und
Redaktor
des
Bulletins),
Anne
Procès-verbal
duberufliche
17 octobre
2013
tage und der Geschäftsstelle
unter de
Veral'assemblée
Gärttling undgénérale
vate und
Zukunft.
(Vertreter
und
Präsident
der SSS-BI), Beat Hulliger (V
(siehe
Bulletin
77
oder
„Die
SSS
/
Portrait“
unter
www.stat.ch
Rodolphe Dewarrat verteilt.
Sophiesous
Rossillion
(Vertreterin und Präsidentin der
voir le bulletin 77 ou „La SSS / Portrait“
www.stat.ch)
Die SSS hat im Geschäftsjahr 3 Bulletins publiziert. Der
Gesellschaft sind Henri Graber und Christoph Hofer.
Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: Marcel Vorstand
dankt Thomas
Holzer
herzlichGeschäfte
für die Re- unserer
im vergangenen
Jahr
die ganz
laufenden
3. Jahresbericht 2013-2014
Baumgartner (Präsident),
Enrico
Chavez
(Vize-Präsidaktion
und
die
Qualität
dieses
Magazins.
Rapport annuel 2013-2014
dent), Jean-Marc Nicoletti
(Kassier), Jérôme
Pasquier
Den
Jahresbericht
(siehe vorliegendes
Bulletin
/ voir le
présent
bulletin)der SSS-O finden Sie im vorliegend
der wurde
SSS-BI
undBaumder SSS-ER f
(Aktuar), Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bul- FürDie
dieZweijahresberichte
Legislatur 2016 – 2019
Marcel
Verfügung
stehen.
4. (Mitglied),
AusblickRodolphe Dewarrat (Vertre- gartner als Vertreter der SSS in die Bundesstatistikkomletins), Ruth Meier

Perspective
d’avenir
ter und Präsident der
SSS-BI), Laurent
Donzé (Vertreter mission gewählt.
Neben dem 25 Jahre-Jubiläum der SSS war 2013
und Präsident der SSS-ER) und Daniel Fink (Vertreter
wichtigsten Werke von Jakob I. Bernoulli („Ars Co
5. SSS-O).
Jahresrechnung
2013-2014der
und Revisorenbericht
und Präsident der
Die Rechnungsrevisoren
Am
25. November
2015 fand
die alljährliche Sitzunginal-Basel org
Tagungen
im Kongresszentrum
Comptes 2013-2014 et rapport desfolgende
vérificateurs
Gesellschaft sind Michael Grüebler und Christoph Hofer. lerdie
Vorstände
der SSS Conference
statt. Ziel warArs
es, über
gemein- 1713-2
„International
Conjectandi
und
vom
16.
bis
18.
Oktober
2013
die
„Schweizer Sta
In drei Sitzungen6.erledigte
der
Vorstand
in
den
letzten
12
same
Anliegen
zu
diskutieren
und
ein
gutes
EinvernehBudget 2014-2015
Die
Statistiktage
wurden
gemeinsam
mit dem Bu
Monaten die laufenden Geschäfte unserer Gesellschaft.
men zwischen allen Beteiligten zu fördern. Wir hatten
Konferenz
der
regionalen
statistischen
Ämter
Den Jahresbericht
SSS-O/finden
Sie im vorliegenden die Ehre, dass Gianantonio Paravicini Bagliani, Präsi- (KORSTA
7. der
Wahlen
Elections
offizielle Beitrag unserer Gesellschaft zum „Internatio
Bulletin und/oder unter www.stat.ch/.
dent des Ethikrats Statistik Schweiz, uns die Rolle und
Beide Tagungen waren sehr abwechslungs- und
8. Verschiedenes / Divers
Prioritäten
dieser Organisation
hervorragend
geklappt erklärte.
und die Vorträge waren
Vom 24. bis 26. August 2015 fanden in Bern die
Organisationskomitee unter Diego Kuonen und Marcel
«Schweizer Statistiktage» statt; siehe www.statoo.ch/ ImSeematter
Frühling wurde
der Internetauftritt
SSS vollstän- unter
und
der lokalenderOrganisation
Arbeit.
sst15/. Die Statistiktage wurden gemeinsam mit dem dighervorragende
überarbeitet (www.stat.ch).
Wir haben jetzt ein moFreundliche Grüsse. Der Präsident
BundesamtMeilleures
für Statistiksalutations.
(BFS) und der
Konferenz
der
dernes
Design,
das
auch
auf
mobilen
Internet Geräten
Le Président
Aus
Anlass
vom
25
Jahre-Jubiläum
der SSS hat die S
regionalen statistischen Ämter (KORSTAT) organisiert. gut aussieht. Der Vorstand hat auch die Möglichkeit,
Award for Young Statisticians“ ins Leben gerufen, welc
Die TagungDr.
warDiego
sehr Kuonen,
abwechslungserfolgreich,
selber den Inhalt zu gestalten. Die SSS dankt allen, die
CStatund
PStat
CSci
oder einem jungen Statistiker für einen wertvollen B
und der Tagungsort im Hochschulzentrum VonRoll war geholfen
haben, diesen Meilenstein
zu erstellen,
im am 17.
www.stat.ch/Lambert).
Der erste
Preis und
wurde
ideal. Organisatorisch hat alles hervorragend geklappt Speziellen
Vera
Gärttling
von
der
Geschäftsstelle,
welübergeben, und der nächste Preis wird an den Statist
und die Vorträge waren ebenfalls attraktiv. Wir danken che
Projekt 2015
initiiert in
und
erfolgreich
abgeschlosbisdieses
26. August
Bern
stattfinden
werden.
dem Organisationskomitee unter Diego Kuonen, dem sen hat.
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Im Frühling 2016 hat die SSS eine Mitgliederumfrage
durchgeführt. Das Ziel dieser Umfrage ist, die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitglieder besser zu definieren. Erste Resultate zeigen, dass Events und Networking klar an erster Stelle liegen. Die detaillierten Ergebnisse und Interpretationen werden Ende 2016 im SSS
Bulletin publiziert.
Am 13. Juni 2016 organisierte die SSS-O eine Tagung
mit dem Titel «Hot Topics in Contemporary Statistics» in
Neuenburg. Die folgenden Themen wurden vorgestellt:
«Small Area Estimation, «Causal Inference», «Measuring
Wage Inequalities Between Men and Women» und «Big
Data». Das Event war sehr gut besucht und die Präsentationen klar und prägnant. Diese Formel mit einer Tagung an einem Tag ist vielversprechend und nützlich. Die
SSS dankt den Initianten und Organisatoren.
Die SSS ist Mitglied der SCNAT («Akademie der Naturwissenschaften Schweiz» – Vertreter der SSS ist Laurent Donzé) und der SAGW («Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften» – Vertreter
der SSS ist Simon Villiger). Ein spezieller Dank gebührt
der SCNAT und der SAGW für die finanzielle Unterstützung unserer Gesellschaft.
Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen,
dass die SSS Mitglied bei ISI («International Statistical
Institute»), ECAS («European Courses in Advanced Statistics») und FENStatS («Federation of European National Statistical Societies») ist.
Bitte zögern Sie nicht, die Adresse sss-members@stat.
ch zu benützen, um alle SSS Mitglieder über Events
zu informieren. Auf LinkedIn können Sie auch der SSS
Gruppe beitreten (www.linkedin.com/groups/4063705).
Für administrative Fragen bitte einfach sss@stat.ch kontaktieren.
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Vom 15. bis 16. September 2016 finden in Neuenburg
die «Schweizer Tage der öffentlichen Statistik» statt; siehe www.statistiktage.ch. Wir würden uns freuen, Sie alle
in Neuenburg an den Statistiktagen 2016 begrüssen zu
dürfen. Die Generalversammlung 2016 der SSS wird
am 15. September 2016 im Rahmen der Statistiktage
stattfinden. Die Einladung finden Sie im vorliegenden
Bulletin und/oder unter www.stat.ch/.
Die Orte der Statistiktage für 2017 und 2018 sind schon
bekannt, und erste Schritte bezüglich Organisation sind
schon auf dem Weg. Details folgen via SSS Bulletin und
der e-mail Liste.
Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit
aller, die in den verschiedenen Gremien mittun, und für
die Unterstützung und das Vertrauen in den Vorstand
der SSS.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Für den Vorstand der SSS:
Der Präsident der SSS

Marcel Baumgartner
Vevey, 1. Juli 2016

23

SSS
Protokoll Generalversammlung (GV) 2015
der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS)
Bern, 24. August 2015
Protokollführer: Marcel Baumgartner, Mitglied des Vorstandes der SSS
1. Eröffnung der GV
Diego Kuonen, Präsident der SSS, beginnt die GV um 17h45 und begrüsst die grosse Anzahl an Mitgliedern.
Als Stimmenzähler werden Anne Renaud und Thomas Holzer gewählt.
Die Teilnehmenden haben keine Einwände bezüglich der Agenda.
2. Protokoll der GV vom 8. Oktober 2014
Das Protokoll der GV 2014 wurde im Internet (www.stat.ch) publiziert. Die Teilnehmer erheben keine Einwände, und
akzeptieren einstimmig das Protokoll. Diego Kuonen dankt Marcel Baumgartner für die Erstellung des Protokolls.
3. Jahresbericht 2014 - 2015
Der Jahresbericht wurde als Beilage in der Einladung verschickt, und ebenfalls im Internet (www.stat.ch) publiziert.
Hier sind ein paar Details:
– 459 Einzel- und 15 Kollektivmitglieder, davon 175 SSS-BI, 206 SSS-ER und 196 SSS-O.
– Aktueller Vorstand der SSS (gewählt durch die GV):
– Diego Kuonen (Präsident),
– Marcel Baumgartner (Vize-Präsident, Aktuar),
– Jérôme Pasquier (Kassier),
– Enrico Chavez (Mitglied),
– Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins),
– Anne Renaud (Mitglied),
– Rodolphe Dewarrat (Vertreter und Präsident der SSS-BI),
– Beat Hulliger (Vertreter und Präsident der SSS-ER),
– Sophie Rossillion (Vertreterin und Präsidentin der SSS-O).
– Rechnungsrevisoren: Michael Grüebler und Christoph Hofer.
– Geschäftsführerin Erna Seematter (bis am 31. Dezember 2014) und Geschäftsstelle unter Vera Gärttling
und Rodolphe Dewarrat (seit dem 1. Januar 2015)
– Vom 8. bis 10. Oktober 2014 fanden in Yverdon-les-Bains die «Schweizer Tage der öffentlichen Statistik» statt.
– Organisationskomitee unter Gilles Imhof,
– Sekretariat: Erna Seematter,
– lokale Organisation: «Statistique Vaud».
– Am 24. und 25. Oktober 2014 organisierte die SSS in Sempach einen zweitägigen Weiterbildungskurs «Applied
Bayesian Data Analysis using STAN», welcher sehr zahlreich besucht wurde.
– Die SSS-BI organisierte in Zusammenarbeit mit der «Swiss Association for Analytics» am 7. November 2014 in
Lausanne ein Event zum Thema «Analytics and Statistics for CRM».
– Die SSS-ER hat am 7. November 2014 in Bern ein «Swiss Statistics Seminar» durchgeführt.
– Am 26. November 2014 fand die alljährliche Sitzung aller Vorstände der SSS statt. Ziel war es, über gemeinsame
Anliegen zu diskutieren und ein gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten zu fördern.
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Hier ist die Liste der Vertreter der SSS in verschieden Gesellschaften:
– SCNAT («Akademie der Naturwissenschaften Schweiz»):
Vetreter: Beat Hulliger
– SAGW («Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften»): Vertreter: Simon Villiger
– ISI («International Statistical Institute»):
Vertreter: Diego Kuonen
– ECAS («European Courses in Advanced Statistics»):
Vertreter: Werner Stahel
– FENStatS («Federation of European National Statistical Societies»)
www.fenstats.eu
Diego Kuonen dankt allen für den tollen Einsatz!
Es gibt keine Kommentare der Versammlung, welche anschliessend den Jahres-bericht einstimmig akzeptiert.
Diego Kuonen dankt Erna Seematter für die tolle Arbeit der letzten Jahre und überreicht ihr ein Geschenk.
4. Jahresrechnung und Spezialrechnung
Die Jahresrechnung der SSS 2014-2015 wird erst an der GV 2016 präsentiert, aufgrund von Terminschwierigkeiten
mit der Revision. Aber die Rechnung hat keinen Verlust.
Die Spezialrechnung «Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2014» in Yverdon-les-Bains wird präsentiert (Abschluss 28.02.2015, Revision 05.08.2015). Die Tage schliessen mit einem Gewinn von CHF 3‘746.25 ab. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung die Spezialrechnung zu akzeptieren, und die Anwesenden akzeptieren die
Spezialrechnung einstimmig.
5. Wahlen
Anne Renaud verlässt den Vorstand und Diego dankt Anne für die tolle Zusammenarbeit.
Marcel Baumgartner und der ganze Vorstand würdigen dann die Arbeit von Diego Kuonen. Diegos Einsatz für die SSS
war phänomenal, und dies über eine Periode von 13 Jahren. Seine Leidenschaft für die Statistik hat die SSS langfristig
geprägt, nicht nur in den letzten 6 Jahren als Präsident, sondern auch durch seine intensive Mitarbeit in zahlreichen
OKs der Schweizer Statistiktage.
Marcel Baumgartner zeigt dies auf mit eine Karte der Tage seit 2003 und ein paar Anektoden. Der Vorstand überreicht
dann Diego 3 Flaschen Rotwein aus seinem Heimatkanton Wallis und ein von Ewdard Tufte unterzeichnetes Poster
von einer Seite aus seinem Buch «Beautiful Evidence». Die Generalversammlung dankt Diego mit einem herzlichen
und langen Applaus.
Diego Kuonen schlägt dann Marcel Baumgartner als seinen Nachfolger vor. Die GV wählt Marcel Baumgartner einstimmig zum neuen Präsidenten.
Die GV wählt dann auch Ruth Meier, Vizedirektorin des Bundesamtes für Statisik, und Jean-Marc Nicoletti, Mitglied der
Methodikgruppe des BFS, in den Vorstand. Jean-Marc Nicoletti wird Kassier der SSS.
Der Vorstand der SSS präsentiert sich damit wie folgt:
Neuer Vorstand der SSS (gewählt durch die GV):
– Marcel Baumgartner (Präsident),
– Enrico Chavez (Mitglied),
– Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins),
– Jean-Marc Nicoletti (Kassier)
– Ruth Meier (Mitglied),
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– Jérôme Pasquier (Mitglied),
– Rodolphe Dewarrat (Vertreter und Präsident der SSS-BI),
– Laurent Donzé (Vertreter und Präsident der SSS-ER),
– Daniel Fink (Vertreterin und Präsident der SSS-O).
– Rechnungsrevisoren: Michael Grüebler und Christoph Hofer werden einstimmig gewählt.
6. Ausblick
Marcel Baumgartner präsentiert verschiedene Aktivitäten, welche im Geschäftsjahr 2015-2016 geplant sind, oder
schon statt gefunden haben:
– «Schweizer Statistiktage» (24. bis 26. August 2015 in Bern):
– Organisationskomitee unter Diego Kuonen,
– Sekretariat von Erna Seematter,
– lokale Organisation unter Thomas Holzer.
– «World Day of Statistics» (20. Oktober 2015 in Olten, ab 13h30):
– 5 Präsentationen
– «Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2016»: Sie finden in Neuchâtel statt, getragen vom Bundesamt für
Statistik. Datum und genauer Ort werden so bald als möglich kommuniziert.
– «Umfrage der SSS Mitglieder»: eine Umfrage aller SSS Mitglieder ist geplant für Ende 2015, damit der Vorstand
die Bedürfnisse der Mitglieder noch besser in Betracht ziehen kann.
7. Budget
Marcel Baumgartner und Rodolphe Dewarrat präsentieren das Budget für das Geschäftsjahr 2015 – 2016. Ein Spezialposten wurde eingeführt bezüglich der Neugestaltung der Internetseite, und auch bezüglich der T-shirts. Das Budget
sieht einen kleinen Verlust von CHF 1‘900.- vor.
8. Verschiedenes
Beat Hulliger weist darauf hin, dass man im Jahr 2020 die Konferenz von Bern (1895) würdigen könnte. Vor 125
Jahren wurde in Bern eine ISI (International Statistical Institute) durchgeführt, wo zum ersten Mal der Begriff der Repräsentativität in einem statistischen Zusammenhang erwähnt wurde. Der Direktor des Norwegischen Zentralbüros
für Statistik Anders Nicolai Kiaer präsentierte ein Papier mit dem Titel «Observations et expériences concernant des
dénombrements représentatifs» (Beobachtungen und Erfahrungen mit repräsentativen statistischen Untersuchungen)
(Quellen: http://www.mesosworld.ch/lerninhalte/Grund_Repres/de/html/unit_ReprBerner.html und Ausgabe 1/2014
vom Magazin «ValeurS» http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/valeurs.
html).
Georges-Simon Ulrich will die verschieden Schweizer statistischen Gremien mit mehr Inhalt füllen. Er schlägt vor, eine
Veranstaltung mit allen statistischen Gremien in der Schweiz zu organisieren, um den Erfahrungsaustausch noch weiter zu stärken.
Diego Kuonen schliesst die GV 2015 um 18h30.
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Einladung zur Generalversammlung 2016 der SSS-O
Invitation à l’Assemblée générale 2016 de la SSS-O

An die Mitglieder der Sektion öffentliche Statistik der SSS
Aux membres de la section Statistique publique de la SSS

16.09.2016 08:30 - 09:00
Ort / lieu - "Microcité Neuchâtel"
Raum/salle – selon programme

Traktanden / ordre du jour :
1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 25.08.2015 in Bern
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 août 2015, à Berne
3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2015/2016
Rapport d’activité du Président 2015/2016
4. Ethikrat : Jahresbericht 2015/2016, Mitgliedersuche
Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2015/2016, recherche de membres
5. Finanzfrage
Question financière
6. Wahlen
Elections
7. Tätigkeitsprogramm 2016 - 2017
Programme d’activité 2016 - 2017
8. Verschiedenes
Divers
9. Nächste GV
Prochaine AG
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Jahresbericht 2015-2016

1.

Organisation des Komitees

Auf Grund der Wahlen anlässlich der Generalversammlung der SSS-O vom 25. August 2015
setzt sich der Vorstand neu wie folgt zusammen:
Daniel Fink, Präsident UNIL/BFS
Markus Baumann, BFS
Matti Langel, OCSTAT
Marc-Jean Martin, Statistique Vaud
Matthieu Wilhelm, UNINE
Mauro Stanga, Ustat TI
Simon Villiger, FSS ZG
Catherine Zwahlen-Comte, Statistik Basel
sowie Zoubeïda Zenati, BFS.
Das Komitee dankt dem BFS und Zoubeïda Zenati für die Übernahme der Sekretariatsarbeiten.
2.

Verteilung der Aufgaben
 Teilnahme am OK der Statistiktage NE 2016 : Daniel Fink
 Bulletin der SSS: Marc-Jean Martin
 Beziehungen mit dem Ethikrat : Daniel Fink
 Vertretung der SSS in der SAGW: Simon Villiger
 Vertretung im Komitee SSS: Daniel Fink
 Lambert Award: Matti Langel (Mitglieder der Jury)
 Kursorganisation: Matthieu Wilhelm

3.

Aktivitäten

Während des Jahres 2015-2016 hat der Vorstand der SSS-O drei Sitzungen durchgeführt, am
25. November 2015, am 8. März und am 2. Juni 2016. Daniel Fink hat zudem an den Sitzungen
der SSS und denjenigen des OK der Statistiktage 2016 teilgenommen.
Die Sektion hat an seinen Sitzungen folgende Geschäfte besprochen:
Durchführung der Mitgliederumfrage
Auf Grundlage von Vorarbeiten von M. Stanga konnte zwischen Herbst 2015 und
Frühjahr 2016 der Fragebogen, der vorgängig noch vom Methodendienst des BFS
durchgesehen worden war, in den Vorständen der SSS-O und der SSS besprochen und
die Durchführung der Erhebung verabschiedet werden. Zwischen dem 1. April und
15. Mai zweisprachig durchgeführt, fand sie ein positives Echo, antworteten doch nicht
weniger als 30% der Mitglieder (ein Erinnerungsmail). Sehr positiv einzuschätzen sind
die vielen und zum Teil ausführlichen Bemerkungen und Kommentare in den offenen
Fragen, insb. im Schlussteil des Fragebogens.
Die ersten Ergebnisse wurden an der Vorstandssitzung der SSS-O vom 2. Juni
eingehend besprochen und in derjenigen der SSS vom 8. Juni kurz vorgestellt. Die von
der SSS-O geplanten Arbeiten wurden von letzterer gutgeheissen. Diese umfassen eine
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Vorstellung der Ergebnisse anlässlich der Generalversammlung der SSS und einen
ersten schriftlichen Beitrag in französischer und deutscher Sprache im Oktober-Bulletin
der SSS (M. Stanga, D. Fink). Es wurde vorgeschlagen, die Ergebnisse in einer
gemeinsamen Sitzung FEDESTAT und KORSTAT darzustellen, auf die kommenden
Aktivitäten aufmerksam zu machen und für die Mitgliedschaft zu werben. Es wurde
festgehalten, dass die Ergebnisse und insb. die daraus ableitbaren Prioritäten für die
Aktivitäten der SSS und ihrer Sektionen in der gemeinsamen Sitzung der Vorstände der
SSS (November 2016) diskutiert werden sollen.
Die Vorstände verdanken die kompetente und termingerechte Arbeit von Mauro
Stanga. Verdankt sei hier auch Ustat TI, welche die Infrastruktur zur Verfügung stellte.
Kurstätigkeit
Auf Grundlage eines Vorschlages von Matthieu Wilhelm wurden Kursinhalt,
-gestaltung, -durchführung und -budget sowie die notwendige Werbung im November
2015 besprochen und anschliessend – in enger Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der
SSS – umgesetzt. Der Kurs fand regen Anklang, nahmen doch nicht weniger als 40
Personen daran teil.
Ein Bericht zur Durchführung des Kurses sowie ein Kurzbericht zum Thema Big
Data sollen im Bulletin veröffentlicht werden.
Die Planung und inhaltliche Gestaltung weiterer Kurse ist in Vorbereitung.





Bulletin Beiträge

Die Sektion leistete ihre Beiträge für die verschiedenen Ausgaben des Bulletins in
der Berichtsperiode.
4.

Zusammenarbeit mit dem Ethikrat
Die bisherige Zusammenarbeit beschränkte sich, auf Präsidentenebene, auf die Suche
eines neuen Mitglieds. Der Vorstand wünscht sich einen engeren Austausch zwischen
ihm und dem Ethikrat, mindestens seinem Präsidenten. Dies auch angesichts der
festgehaltenen Prioritäten und Aktivitäten, die der ER am 19. Januar 2016 verabschiedete.

5.

Internationales
Als Vertreter der SSS-O und im Namen des Direktors des BFS nahm Daniel Fink,
zusammen mit dem Präsidenten der SSS-BI, an einem Austausch zwischen einer
Delegation aus der Provinz Guyang teil (Oktober 2015).

6.

Vorbereitungen für die Behandlung weiterer Themen
Angesprochen wurden Fragen der Mitgliedschaft, neue Themen für Kurse und Tagungen
sowie Fragen der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie z.B. zum NFSThema Big Data und öffentliche Statistik.

Neuchâtel, 25.07.2016
DF
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Marc-Jean Martin
Eric Graf
Simon Villiger
Mauro Stanga

Excusé

9. Verschiedenes und nächste Sitzung
Divers et prochaine séance

8. Tätigkeitsprogramm 2015 – 2016
Programme d’activités 2015 – 2016

7. Wahlen
Election

6. Finanzlage 2014 – 2015
Situatin financière 2014 – 2015

5. Ethikrat : Jahresbericht 2014 – 2015
Conseil d’éthique : rapport d’activité 2014 - 2015

4. Ethikrat : Bewegung der Mitglieder
Conseil d’éthique : mouvement des membres

3. Tätigkeitsbericht der Präsidentin und Bewegung der Mitglieder
Rapport d’activité de la Présidente, mouvement des membres et
informations

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 8. Oktober 2014 in Yverdon
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2014 à Yverdon

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV)
Ouverture de l’assemblée générale (AG)

Traktanden / Ordre du jour

19 membres (selon fiche de circulation)
Sophie Rossillion (présidence)
Zoubeïda Zenati
Catherine Zwahlen
Markus Baumann
Matti Langel

Présents

***

Procès-verbal
de l’assemblée générale de la SSS-O du 24 août 2015 à Bern
Hochschulzentrum vonRoll, Universität Bern

Le président du conseil d’éthique (CE) souhaite la bienvenue à toutes les
personnes présentes; il informe que le rapport annuel du CE est disponible
en allemand et en français à l’entrée de la salle; il remercie le service de
traduction de l’OFS qui a eu la flexibilité pour traduire ce rapport en
dernière minute.
Le président du CE annonce sa démission de sa fonction et remercie ses
collègues pour le soutien qu’ils lui ont apporté tout au long de ses quatre
ans de présidence;





4. Bewegung Jahresbericht des Ethikrats /
Rapport annuel du conseil d’éthique d’Ethique - mouvement des membres
(les points 4 et 5 sont intervertis, selon l’annonce faite en introduction de séance)

3. Tätigkeitsbericht der Präsidentin und Bewegung der Mitglieder /
Rapport d’activité de la Présidente et mouvement des membres
 Le Comité actuel de la SSS-O compte, outre la présidente Sophie
Rossillion, les membres suivants : M. Markus Baumann, M. Eric Graf, M.
Matti Langel, M. Marc-Jean Martin, M. Mauro Stanga, M. Simon Villiger,
Mme Catherine Zwahlen et Mme Zoubeïda Zenati;
 Un membre est démissionnaire et l’élection d’un nouveau membre aura
leiu plus tard dans le cadre de cette séance (cf. point 7.);
 Le comité s’est réunis à trois reprises, au cours de cette année d’activité et
depuis la dernière AG;
 Les différents dossiers d’activités ont été répartis entre les membres du
comité ;
Matti Langel est membre du comité d’attribution du « Lambert Award » ;
Simon Villiger est représentant de la SSS-O au sein de l’Académie
suisse des sciences humaines et sociales (SAGW) ;
Marc-Jean Martin est en charge de la coordination des contributions
dans le bulletin de la SSS ; la SSS-O a participé à toutes le éditions du
Bulletin et même avec deux articles dans l’édition de mars 2015.
Mauro Stanga, de l’office de statistique du Tessin, a reçu le mandat de
préparer une enquête auprès des membres de la SSS afin de connaître
leurs attentes et leurs remarques envers la société. Cette enquête, qui a
été mise en consultation auprès des membres du comité et de la
CORSTAT est encore en cours d’élaboration. Elle sera soumise aux
membres cet automne.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 08.10.2014 in Yverdon /
Approbation du procès-verbal de l’AG du 08.10.2014 à Yverdon
 Le procès-verbal de l’Assemblé générale de l’année précédente est validé
sans commentaire.

2/4

1. Eröffnung der Generalversammlung (GV) /
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
 La présidente de la section de la statistique publique ouvre l’assemblée
générale en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents, et
présente ses excuses pour ne s’exprimer qu’en français;
 elle demande à inverser les points 4 et 5 de l’ordre du jour proposé, pour
procéder aux élections après le compte rendu du rapport annuel du
Conseil d’éthique; le plenum accepte sans commentaire ;
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Les responsables des offices régionaux sont priés de promouvoir la charte
auprès de leurs collaborateurs et collaboratrices ;

Remerciements à l’attention de la SSS-O et la SSS pour le soutien et le
travail effectué dans le cadre de la charte ;

Pour clore, le Président souhaite le plein succès à l’évolution de la charte.







Suite à la démission du président du CE (cf. point précédent) Sophie
soumet à l’assemblée la candidature de M. Gianantonio Paravicini, ancien
directeur de l’Office de statistique de Lucerne => élu à l’unanimité ;

Georges-Simon Ulrich, directeur de l’OFS, prend la parole pour un
discours d’hommage à l’attention de l’ancien président Heinrich Brüngger.
Mr Brüngger s’est toujours investit aussi bien à l’OFS que sur le plan
international en faveur des statistiques. Dans les années 80, il a participé à
un grand nombre d’actions pour promouvoir et faire évoluer la statistique.
Grands remerciements pour son investissement et son savoir dont GSU a
aussi pu bénéficier et ainsi continuer à défendre et transmettre plus loin les
intérêts de la statistique. Ses remerciements vont également à Sophie et à
Diego pour leurs implications et leurs engagements pour la cause de la
statistique. Le directeur de l’OFS espère que M. Brüngger ne va pas quitter
le monde de la statistique pour autant, et poursuivre son action en faveur
de la Charte même si il cesse l’activité comme président du CE.





Depuis l’année dernière, il n’existe qu’un seul compte commun pour la
SSS et ses trois sections.

Chaque section dispose de 1’000 CHF à discrétion ; la SSS-O a organisé
un repas convivial entre ses membres ; c’est la seule dépense à annoncer.





6. Finanzlage 2014 – 2015 /
Situation financière 2014 - 2015

Au sein du CE, Hervé Montfort souhaite démissionner après dix années
dans le Conseil ; pour le remplacer, Sophie Rossillion, présidente de la
SSS-O, soumet à l’assemblée la candidature de M. Alexandre Oettli, chef
de service à l’Office statistique Vaud => élu à l’unanimité.



5. Bewegung der Mitglieder des Ethikrats /
Conseil d’éthique - mouvement des membres

Il faut continuer à chercher des adhérents à cette Charte par une large
sensibilisation des producteurs de données.

2) Evalcharta ; questionnement sur la mise en pratique de la Charte, avec
ce qu’elle a apporté et ce qui reste à améliorer, ainsi que sur les principes
qu’il serait important de continuer à développer ;

1) Peer Review ; le rapport sur l’application du COP devrait arriver bientôt ;

Les différents points de réalisation de la charte sont les suivants:





 Le CE a produit une nouvelle version de la Charte et a maintenant

 le CE a poursuivi ses activités de manière indépendante ;

Le Président tient cependant à attirer l’attention sur deux faits saillants :



3/4

Le détail des activités du CE, sur l’année écoulée, peuvent être consultés
dans le Rapport annuel, publié dans le dernier Bulletin;



Pour le procès-verbal : Zoubeïda Zenati en date du 19 octobre 2015

9. Verschiedenes und nächste Sitzung
Divers et prochaine séance
 Les prochaines journées suisses de la statistique publique auront lieu en
2016 à Neuchâtel et seront organisés par l’OFS ;

8. Tätigkeitsprogramm 2015 – 2016
Programme d’activité 2015 – 2016
 Suivi de l’enquête coordonnée par Mauro Stanga concernant les attentes
des membres envers la SSS ;
 Contribution d’articles au bulletin de la SSS;
 Organisation d’un workshop sur le « R » qui aura lieu en 2016;

4/4

7. Wahlen /
Election
 Eric Graf est démissionnaire comme représentant du monde académique
au sein de la SSS-O ; il propose de nommer M. Mathieu Wilhelm, diplômé
de l’EPFL et doctorant dans l’équipe du prof. Tillé, à l’Université de
Neuchâtel ; il est spécialisé dans ’R’ ; ayant reçu une bourse pour aller
travailler quelques mois à Oxford, le workshop sur ‘est reporté à l’année
prochaine ; Sophie soumet cette candidature à l’assemblée => élu à
l’unanimité ;
 Sophie est également démissionnaire de la présidence de la SSS-O,
après six ans ; elle propose la candidature de M. Daniel Fink, spécialiste
des statistiques de la criminalité en Suisse ; elle demande si d’autres
candidats souhaitent s’annoncer ; ce n’est pas le cas.
 Sophie donne un résumé du CV de Daniel Fink avant de proposer son
élection => élu à l’unanimité comme nouveau président du comité de la
SSS-O ;
 M. Fink reprend la parole et adresse ses mots de remerciement pour la
confiance que lui apporte les membres.
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BOOK REVIEW
Von Zahlen, Politik und Macht – Geschichte der schweizerischen Statistik
von Hans Ulrich Jost
Der Lausanner Historiker Hans Ulrich Jost machte sich
bereits Anfang der 1990er Jahre daran, die Geschichte
der schweizerischen Statistik zu erforschen. Das vom
Bundesamt für Statistik initiierte Projekt fand damals mangels Zeit nicht den Abschluss in Form einer Buchpublikation. Nach seiner Emeritierung hat Hans Ulrich Jost das
nachgeholt und kürzlich ein wichtiges Werk vorgelegt.
Es zeichnet die Geschichte der amtlichen Statistik von
den Anfängen des Bundesstaates bis zu den heutigen
Herausforderungen der öffentlichen Statistik nach. Jost
betrachtet dabei nicht nur die Statistik auf Bundesebene,
sondern geht auch kurz auf die Entwicklung der statistischen Behörden in den Kantonen und Städten ein. Sie
haben die Statistik in der Schweiz mitgeprägt. Josts Werk
ist ein wichtiges Buch, weil es eine Lücke schliesst. Es
ist nicht einfach ein weiteres Buch zur Einführung in die
statistischen Methoden, sondern erzählt zum ersten Mal
umfassend die Geschichte der Statistik in der Schweiz.
Nach Jost ist die öffentliche Statistik ein zentrales Element im Aufbau und der Entwicklung von demokratischen
Gesellschaften. Er schildert eindrücklich, wie noch vor der
Gründung des Bundesstaates 1848 in allen Sprachregionen erste statistische Übersichten von einzelnen Gelehrten erschienen. Es war ein glücklicher Umstand für die
amtliche Statistik, dass mit dem Tessiner Stefano Franscini einer von ihnen Mitglied der ersten Landesregierung
war, das Statistikdossier übernahm und auch gleich die
eidgenössische Volkszählung von 1850 organisierte. Ein
statistisches Amt auf Bundesebene gab es damals noch
nicht und Ressourcen für die wissenschaftliche Auswertung der Volkszählung waren nicht vorhanden, weshalb
sich Franscini selber daran machte. Das eidgenössische
statistische Bureau wurde dann 1960 gegründet, drei
Jahre nach Franscinis Tod. Es verfügte über einen Direktor, einen Sekretär und drei Mitarbeitende. Jost zeigt auf,
dass das Statistikamt von Beginn an mit zwei Problemen
zu kämpfen hatte, die teilweise heute noch bestehen. Zum
einen war das Amt von Beginn an auf die Bereitschaft zur
Mitarbeit der Kantone angewiesen. Die Daten konnten im
eben erst entstandenen schweizerischen Staatswesen
nur dezentral erhoben werden. Andererseits wurden bereits früh wichtige Statistiken in anderen Bundesämtern
oder –betrieben erstellt. Der Bundesrat setzte auf eine
konsequente Dezentralisierung und begründete dies mit
finanziellen Überlegungen. Die Verwaltung dürfe nicht zu
kostspielig werden, weshalb Statistiken über Handel, Zöl-
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le, Post usw. von den verantwortlichen Organen selber
erstellt werden sollen. Jost merkt dazu anekdotisch an,
dass die Handelsstatistik 1928 über 55 Mitarbeitende
verfügte, während für das BFS 44 Personen arbeiteten.
Jost schildert ausführlich den jahrzehntelangen Konflikt
zwischen dem 1930 gegründeten BIGA (Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit) und dem BFS. Die zentrale Aufgabe des BIGA war die Beobachtung und Erfassung des Arbeitsmarktes, Erhebungen zu Löhnen, der
Beschäftigungslage, von Streiks, Arbeitslosigkeit, der beruflichen Ausbildung, der Klein- und Grosshandelspreise,
der Lebenskosten, Haushaltsrechnungen, der Bautätigkeit und des Leerwohnungsbestandes. Man kann sich
fragen, was da für das BFS übrig blieb. Es bestanden von
Anfang an Spannungen zwischen den beiden Ämtern,
weil das BIGA im Alleingang methodisch anders vorging
als das BFS. Der (bürgerlich dominierten) Politik kam dies
damals nicht ungelegen, weil so der Aufbau einer nicht
von allen Seiten erwünschten Sozialstatistik verhindert
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oder zumindest verzögert werden konnte. Es gab bereits
zu der Zeit einen Konflikt zwischen der Wirtschaft und der
öffentlichen Statistik. Mächtige Verbände versuchten Erhebungen zu verhindern oder zu beeinflussen. Die Bankiervereinigung verunmöglichte bspw. eine Statistik zum
Kapitalexport. Dies erinnert an die kürzlich von gewerbenahen Kreisen geforderte faktische Abschaffung der
Erhebungen bei kleineren Unternehmungen. Der Streit
zwischen den beiden Ämtern konnte erst in den 1980er
Jahren beigelegt werden, als der Bundesrat im Nachgang
an eine Untersuchung der GPK, die Doppelspurigkeiten
und mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens des
BIGA feststellte, viele Aufgaben ins BFS transferierte.
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts fand nach dem
Fall der Berliner Mauer ein eigentlicher Paradigmenwechsel statt. Es rückte ins Bewusstsein, dass die amtliche
Statistik in den untergehenden Staaten Osteuropas im
Dienste der Staatsräson und der Machtinteressen der
Politik stand. Damit verbunden war der Glaube an die
Notwendigkeit, dass man die fundamentalen Prinzipien
der öffentlichen Statistik niederschreiben müsse und sich
die Staaten (Staatschefs) darauf verpflichten sollen. Aus
dieser Diskussion entstanden die UNO-Grundsätze der
öffentlichen Statistik, später die Charta der öffentlichen
Statistik der Schweiz und der Verhaltenskodex der EU. In
diese Zeit viel auch das Statistikgesetz von 1992, in dem
zum ersten Mal in der Geschichte des Bundesstaates
der Statistik ein autonomer Status, sowohl bezüglich der
Wahl der Methoden als auch der Form der Publikationen,
zugestanden wurde. Treibende Kraft in diesem Prozess in
der Schweiz und auch aktiv auf internationaler Ebene war
Carlo Malaguerra, BFS-Direktor von 1987 bis 2001. 2
Kapitel von Josts buch basieren auf einem französischen
Text von Malaguerra.

verlangen. Der Ausbau der Statistik erfolgte infolge der
gesellschaftlichen Entwicklung.
• Personen sind wichtig. Die Geschichte entwickelt sich
nur durch das Handeln der Akteure.
• Heute sieht sich die öffentliche Statistik der Schweiz
zum Teil mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert,
wie bereits in den Anfängen der Bundesstatistik oder
bei deren Ausbau. Es gibt aber auch neue Herausforderungen.
• Zu den alten gehört die Skepsis gegenüber der oder
		 sogar die Ablehnung der öffentlichen Statistik durch
		 Wirtschaftsverbände und rechte Parteien.
• Zu den neuen gehören:
		 – Die enorme Verbreitung und Akkumulation der
		 Daten. Stichworte sind „Big Data“ oder der
		 „gläserne Bürger“. Es geht nicht mehr um die
		 Prüfung von theoriegelteten Hypothesen, sondern
		 um das blosse Streben durch Algorithmen nach
		 dem Erfassen irgendwelcher Korrelationen.
		 – Es besteht die Gefahr, dass es nicht mehr darum
		 geht die Wirklichkeit statistisch zu erfassen, son		 dern darum, mit statistischem Material die Wirk		 lichkeit zu beeinflussen. Ich bin in dieser Hinsicht
		 etwas weniger skeptisch.
Ich kann das Buch allen zur Lektüre empfehlen, die sich für
die Entwicklung der öffentlichen Statistik in der Schweiz
interessieren. Viele Eigenheiten der öffentlichen Statistik
in der Schweiz oder auch bestehende Probleme lassen
sich nach der Lektüre des Buches besser verstehen. Und
nicht zuletzt erfährt man auch Interessantes über die Personen, die auf Bundesebene oder in regionalen Ämtern
die Entwicklung der öffentlichen Statistik in der Schweiz
mitgeprägt haben.
Thomas Holzer

Josts zentrale Aussagen lassen sich aus meiner Sicht folgendermassen zusammenfassen:
• Öffentliche Statistik ist ein zentrales Element beim Aufbau demokratischer Gesellschaften.
• Die Entwicklung der öffentlichen Statistik in der Schweiz
war lange Zeit geprägt von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Partikularinteressen. Dabei
setzte sich die Wirtschaft oft durch.
• Es sind immer gesellschaftliche Entwicklungen, die
nach bestimmten Erhebungen der öffentlichen Statistik
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