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EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Vor kurzem hat die Geschäftsstelle der SSS ein Email an
ihre Mitglieder verschickt, in dem auf das Anmeldeprozedere für die Tage der öffentlichen Statistik vom 20. und
21. November 2017 in der Kartause Ittingen (Thurgau)
hingewiesen wird. Inhalte zum Programm finden Sie auch
in diesem Bulletin. Wahrscheinlich haben Sie sich in der
Zwischenzeit längst angemeldet. Wenn nicht, sollten Sie
dies möglichst bald nachholen und sich auch gleich die
Tage vom 27. bis zum 29. August 2018 in der Agenda
anstreichen! Dann finden die nächsten Schweizer Statistiktage in Zürich statt.
Gegen Ende dieses Bulletins finden Sie gleich drei Rezensionen: Den Anfang macht unser Präsident, Marcel
Baumgartner, der «Everybody Lies» von Seth StephensDavidowitz bespricht. Seine Hauptaussage ist, dass
Personen bei Umfragen lügen, während sie in Google
das suchen, was sie wirklich wollen. Was man daraus
gewinnen kann, finden Sie im Buch. Zweitens bespricht
die ehemalige Präsidentin der SSS-O, Sophie Rossillion,
das von ihrem Nachfolger, Daniel Fink, verfasste Werk
«La prison en Suisse». Das Buch ist eine Bestandesaufnahme der verschiedenen Formen des Freiheitsentzugs
und ihrer Entwicklungen in der Schweiz. Schliesslich
widmet sich Thomas Oegerli von der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen der Dissertation von Peter
Kuratli «Die öffentliche Statistik im Recht».

Tout récemment, le bureau de la SSS a envoyé un courrier
électronique à ses membres pour attirer leur attention
sur la procédure d’inscription aux Journées suisses de la
statistique publique. Je vous rappelle qu’elles auront lieu
le 20 et le 21 novembre 2017 dans le bucolique Kartause
Ittingen situé dans le canton de Thurgovie. N’oubliez de
vous y inscrire dans les plus brefs délais ! Le programme
de la manifestation se trouve déjà dans le bulletin que
vous tenez entre vos mains. La procédure d’inscription
sera d’ailleurs la même aux Journées suisses de la
statistique 2018 qui se dérouleront du 27 au 29 août
2018 à Zürich.
Vous trouverez trois critiques de livres en fin de bulletin.
Tout d’abord, le président de la SSS Marcel Baumgartner
commente le livre « Everybody Lies » écrit par Seth
Stephens-Davidowitz, ancien data scientist de Google.
L’auteur du best-seller se demande si les mégadonnées
glanées sur internet, dont on peut d’ailleurs en douter
de leur véracité, peuvent nous donner une meilleure
idée de ce que les gens et l’humanité sont en réalité.
Ce livre s’inscrit dans la même verve que celui écrit par
Nate Silver « The Signal and the Noise ». Dans un second
temps, Sophie Rossillion, ancienne présidente de la
section SSS-O, présente le livre « La prison en Suisse »
écrit par son successeur Daniel Fink. Ce livre effectue un
inventaire des différentes formes de privation de liberté
et de ses déclinaisons en Suisse. Pour conclure, Thomas
Oegerli de l’Office de la statistique du canton de SaintGall présente la thèse réalisée par Peter Kuratli dont le
titre en allemand est « Die öffentliche Statistik im Recht ».

Zu Beginn finden Sie ein paar Statements, die in der Mitgliederbefragung der SSS geäussert worden sind sowie
einen wichtigen Artikel von LUSTAT Statistik Luzern, der
nachdrücklich auf die Wichtigkeit von statistischen Jahrbüchern und der öffentlichen Statistik generell in «postfaktischen» Zeiten hinweist. Abgerundet wird das Bulletin durch einen Bericht vom letzten SSS-BI Event und
eine Vorschau auf einen geplanten Ausbildungstag der
SSS-O zu Prospektiven Studien.

Pour conclure, vous trouverez en début de bulletin
quelques commentaires exprimés par certains d’entre
vous dans l’enquête effectuée par la SSS auprès de
ses membres. Vous y découvrirez également un article
de LUSTAT Lucerne qui met en évidence l’importance
qu’occupent les annuaires statistiques. Le bulletin
se termine par un rapport du dernier événement de la
section SSS-BI et un aperçu succinct d’une journée
de formation organisée par la section SSS-O sur des
études prospectives.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Bonne lecture à tous !

Thomas Holzer
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Enquête SSS 2016 : les « bouteilles à la mer »
ont bien atteint le destinataire…

Mitgliederumfrage der SSS 2016 :
Die «Flaschenbotschaften» sind angekommen

Dans le numéro 85 de ce Bulletin (novembre 2016)
on a rendu compte des résultats de l’enquête menée
auprès des membres SSS entre mars et avril 2016. Les
participant(e)s y avaient témoigné un bon niveau de
satisfaction envers les services offerts d’une part et un
engagement occasionnel dans les activités de la société
de l’autre. En conclusion de ce premier article on avait fait
allusion aux informations contenues dans les réponses
aux questions ouvertes. On va ici reprendre ce discours,
en publiant un choix de considérations et suggestions
comme on les a reçues, rassemblées sous la forme de
six « messages jetés dans la mer du web », qui ont bien
atteint le destinataire et seront certainement prises en
considération. On va laisser ici de côté les nombreux
remerciements qu’on a trouvés dans ces bouteilles, mais
on tient de notre part à remercier à nouveaux tou(te)s les
particitpant(e)s à cette enquête.

In der Nummer 85 des Bulletins (November 2016) wurde über die Ergebnisse der Mitgliederumfrage der SSS,
die zwischen März und April 2016 durchgeführt wurde,
berichtet. Die Antwortenden gaben an, einerseits mit den
angebotenen Aktivitäten zufrieden zu sein, andererseits
dass sich ihre Teilnahme eher sporadisch war. In der
abschliessenden Bemerkung im Beitrag wurde darauf
hingewiesen, dass die Antworten zu den offenen Fragen
inhaltlich sehr reich seien. In diesem Kurzbeitrag publizieren wir eine kleine Auswahl der eingegangenen Überlegungen und Vorschläge, zusammengefasst in sechs
«Flaschenbotschaften», die im Webmeer an Land geschwemmt wurden. Sie seien stehen hier stellvertretend
für alle Mitteilungen, den in kurzer Zeit noch verstärkt Beachtung geschenkt werden soll. Wir freuen uns natürlich
über alle in den Flaschen gefunden Worte des Dankes
wie auch die der Unterstützung und Ermutigung, so weiter zu machen. Es bleibt uns unsererseits nochmals allen
für die Beantwortung der Fragen zu danken.
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AFFAIRES DE STATISTICIEN(NE)S
Die SSS soll sich dafür einsetzen, dass in allen Bereichen von Big Data Statistik einbezogen wird.
Die Statistik entwickelt sich weiter (Big data etc.). Man sieht, wie rasch sich das Wissen weiterentwickelt und
bestehendes Wissen veraltet.
Statistik in Zukunft wird immer wichtiger (Big Data). Deshalb sollte Statistik einerseits zur Allgemeinbildung
gehören bzw werden und andererseits neben der in diesem Kontext bisher besser vertretenen/involvierten
Informatik eine grössere Rolle spielen.
Envisager l'élaboration d'un code de déontologie définissant les bonnes pratiques des professionnels de la
statistique.
– La Charte est un objet fortement institutionnel impliquant les organisations.
– Le Code de déontologie serait ciblé sur les bonnes pratiques des professionnels
(en matière d'analyse, publication, diffusion, etc).
Great mailing list, be even more active setting events and courses up. It would be great to induce a meetup
driven culture for statistics in Switzerland, similar to what many profession in the U.S. have. Keep up the great
work!
Mehr Druck (politisch, Outings, Verweigern der Zusammenarbeit, ...) auf (öffentliche) Organisationen mit
statistischen Kernaufgaben, welche sich nicht den Prinzipien der öffentlichen Statistik unterstellen
(Paradebeispiel: Swissmedic).

JOURNÉES SUISSES DE LA STATISTIQUE
Ich finde es gut, dass es alle zwei Jahre die Schweizer Statistiktage unter Beteiligung von SSS-BI gibt. Es wäre
jedoch sehr wünschenswert, wenn sich die Veranstaltungen für SSS-BI inkl. der Keynote-Speakers auf zwei
Tage konzentrieren würden. Drei Tage können sich die meisten Mitglieder von SSS-BI nicht leisten.
Ferner wäre es eine Überlegung wert, bei den Parallelveranstaltungen auch ein und zwei Sessions mit doppelt
so langen Beiträgen (dafür weniger Speakers) zu planen. Das würde es erlauben, auch ein paar technische
Details zu diskutieren und damit die Diskussionskultur zu fördern und den Lerneffekt für die Zuhörenden zu
erhöhen.
Austausch und Kontaktpflege mit Nutzern der (öffentlichen) Statistik, um deren Möglichkeiten (Aussagekraft)
zu verdeutlichen. Dieser Aspekt wird bei den Aktivitäten der SSS (z.B. Statistiktage) zu wenig berücksichtigt;
es ist eher eine «interne» Veranstaltung, was sie für mich weniger attraktiv macht.
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BULLETIN
Das Bulletin ist gefühlt stark französisch-lastig, was für das Verständnis hinderlich ist (resp. gar vom Lesen
abhält). Lieber deutsch oder englisch.
SSS Bulletin elektronisch versenden.
SSS-Bulletin muss optisch und inhaltlich frischer, ansprechender und professioneller werden. Jetzt wirkt das
Bulletin sehr verstaubt und nicht motivierend, die Inhalte überhaupt zu lesen.

FORMATION (CONTINUE)
Eine Unterrichtseinheit aus der Anwendung für Mittelschulen. Ein/e Mathematiklehrer/in wüsste, wo anfragen,
damit ein/e Statistiker/in eine Unterrichtsstunde mit einer Anwendung aus seinem/ihrem Berufsleben geben
würde.
Das Weiterbildungsangebot für Statistiker ist äusserst karg. Hier könnte die SSS einen wesentlichen Beitrag
leisten. Ich denke weniger an akademische, denn an anwendungsorientierte, praktische Themen. Aber auch ein
Kurs in Statistik-Didaktik wäre für mich sehr interessant (habe ich noch nie irgendwo ausgeschrieben gesehen).
Quels sont vos besoins en matière de formation continue?
Welches ist Ihr Bedarf, welches Ihre Wünsche im Bereich der Weiterbildung?
Allgemein: neue Methoden der statistischen Analyse; Anbieter / Bildungsinstitutionen Statistik Schweiz; Best
Practice; Datamining, visualisation, modelling; Datenbanken (SQL, NoSQL), Performance, Programmiersprachen; Économétrie; Economic forecasting, risk modeling; Experimental Design Data Bases/Data Management
Hadoop etc; Ganz allgemein: Komplexere/neue statistische Methoden, mit einer gewissen theoretischen Basis,
aber dennoch anwendungsnah; General additive models, Survival analysis, Multivariate analysis; Hochschuldidaktik; Infographic, absolument.; Linear Mixed Models and many other Advanced statistical models; Machine
Learning, Predicition; Machine Learning, Text Mining, Web Analytics; Mixed effects models, small area estimation; Moderne Methoden der (nichtparametrischen / robusten / hochdimensionalen) Regression u. Klassifikation;
Open Government Data; Parametrische Modelle; Prévision Statistique, "Machine Learning", Détection de fraude; Pricing; Recherche; Rerpésentations visuelles; Textmining; Time series; Visualisierung, dynamische Tools
zur Visualisierung, Nutzung von Registerdaten, Interaktivität bei der Datenbereitstellung auf dem Internet; Zeit
sparender Umgang mit fehlenden Werten; Zeitreihenanalysen.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Bitte so bleiben, höchstens billiger werden.
Je souhaiterais une approche plus appliquée et concrète. Actuellement, l'approche me semble très universitaire et les présentations d'un niveau très abstrait et basé surtout sur les formules. Ne serait-il pas possible de
vulgariser davantage cette discipline pour la rendre plus accessible au commun des mortels?
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LES TROIS SECTIONS
Die SSS ist (zu) stark auf die öffentliche Statistik fokussiert. Dies lässt sich natürlich aufgrund der Mitgliederzahlen der Sektionen erklären, bewirkt aber letztlich auch wiederum, dass die SSS für den Hochschulbereich
nicht sehr attraktiv ist und somit wohl nur wenige neue Mitglieder aus diesem Bereich dazukommen bzw.
selbst an den «allgemeinen» Statistiktagen das Vortragsprogramm von der öffentlichen Statistik dominiert
wird. Ähnliches scheint für die Sektion Business & Industry zu gelten.
Die SSS ist für mich zu sehr auf öffentliche Statistik fokussiert; ich bin Biostatistiker und finde hier wenig
Anschluss an die Gesellschaft.
Ich schätzte die Arbeit der SSS sehr aber sie konzentriert sich leider immer noch viel zu stark auf die öffentliche Statistik. Ich mache niemandem einen Vorwurf ich denke das kommt daher, dass sich gewisse Personen
aus diesem Bereich sehr engagieren und daher dieser Fokus entsteht und da die anderen wahrscheinlich
schweigen bleibt es dort eher ruhig...
La sss est très/trop orientée sur la statistique publique selon moi. Quand il s'agit de statistique publique, la
langue de prédilection devient l'allemand (au lieu de l'anglais plus naturel). Cela ne pousse pas à faire l'effort
de s'y intéresser.
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Statistische Jahrbücher in «postfaktischen» Zeiten
LUSTAT Statistik Luzern, info@lustat.ch
Drängende gesellschaftliche und politische Fragen verlangen in der Regel nach schnellen und aktuellen Antworten. In einer Gesellschaft der Echtzeit-Datenströme
und der minutengetakteten Medienaktualität scheint
nicht nur die Erscheinungsweise eines statistischen Jahrbuchs anachronistisch, sondern auch die in ihm abgedruckten neusten Zahlen, die manchmal schon mehrere
Jahre alt sind. Wie zeitgemäss ist heute ein Jahrbuch?
Um die Antwort vorwegzunehmen: Das Jahrbuch wird
seine Stellung unter den statistischen Publikationen
auch in Zukunft behaupten.
Faktenbasierte Diskussionen
«Postfaktisch» ist das Wort des Jahres 2016. Im deutschsprachigen Raum wird das Wort des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache gewählt. Sie richtet mit
dieser Wahl «das Augenmerk auf einen tiefgreifenden
politischen Wandel. Das Kunstwort postfaktisch (…)
verweist darauf, dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen
anstelle von Fakten geht.» Diese Entwicklung kann die
öffentliche Statistik, die den datenbasierten Fakten verpflichtet ist, nicht gleichgültig lassen. Ihre Institutionalisierung auf allen Staatsebenen gründet unter anderem
in der Einsicht, dass Emotionen zur demokratischen Entscheidungsfindung dazugehören, diese aber nicht allein
bestimmen sollten.
An den Schweizer Statistiktagen 2015, der Jahrestagung
der schweizerischen öffentlichen Statistik, bezeichnete
Bundesrat Alain Berset Statistiken als wichtigen Orientierungspunkt in einer immer komplexer werdenden Welt.
«Statistik hat für die moderne, komplexe Staatsführung
eine objektivierende Funktion. Sie kann emotionale politische Debatten wieder auf den Boden der Realität holen. Eine statistisch solide Beschreibung der Wirklichkeit ist unverzichtbar als rationales Korrektiv verzerrter
kollektiver Wahrnehmungen. Ohne Statistik laufen Politik
und Wirtschaft – also wir alle – Gefahr, die falschen Entscheide zu fällen.» Gute Entscheidungen brauchen Faktenkenntnisse, denn Entscheidungen ohne solide Informationsbasis sind ein riskantes Geschäft – so lässt sich
das Zitat zusammenfassen. Öffentliche Statistik ist kein
Selbstzweck. Sie stellt hochwertiges Datenmaterial für
alle zur Verfügung, damit faktenbasiert diskutiert, geplant
und gesteuert werden kann.

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

• Bulletin Nr. 87

«Aktuelle» Daten?
Doch kann ein Buch, das nur einmal im Jahr erscheint
und zum Teil neuste Daten enthält, die schon ein oder
zwei Jahre alt sind, wirklich Antworten auf aktuelle Fragen liefern? Dass einzelne Kennzahlen nicht alljährlich
erneuert werden, schmälert deren Aussagekraft nicht.
Das scheinbare «Alter» dieser Daten hat verschiedene
Gründe.
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt verändern sich nicht
im gleichen Tempo. Während zum Beispiel gesellschaftliche Strukturen und Werte sich eher langsam wandeln,
zeigt der Wirtschaftsverlauf auch immer wieder kurzfristige Sprünge. Wenn Datenreihen über lange Zeiträume
produziert werden sollen, müssen solche Unterschiede
der zeitlichen Entwicklung berücksichtigt werden. Beim
Festsetzen der Erhebungszeitpunkte geht es darum, die
Balance zwischen angemessenen Zeitabständen bei der
Beobachtung von Gesellschaft, Wirtschaft oder Umwelt
und dem zumutbaren Aufwand für alle Beteiligten zu finden. Gesetzlich ist festgehalten, dass die Belastung der
Datenlieferanten möglichst klein gehalten werden muss.
Aus statistischer Sicht bezeichnet «aktuell» also einen
Zeithorizont, der je nach Fragestellung und beteiligten
Datenlieferanten sinnvollerweise länger oder kürzer ist.
Das Jahrbuch umfasst immer die bei Redaktionsschluss
vorliegenden neusten Daten.
Die zur Erarbeitung von Statistiken nötigen Arbeitsschritte können sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Planen, erheben, plausibilisieren, analysieren,
publizieren, archivieren – die Daten der öffentlichen
Statistik haben einen Herstellungsprozess, der sich mit
demjenigen anderer Güter vergleichen lässt. Die Qualität
des Endprodukts steht und fällt mit seiner Repräsentativität sowie seiner zeitlichen und räumlichen Vergleichbarkeit, Letzteres möglichst auch interkantonal oder sogar
international. In die qualitätssichernden Verfahren und
Daten-Konsolidierungen sind in der Regel neben kantonalen auch eidgenössische Statistikstellen involviert.
Grundsätzlich werden neue statistische Daten publiziert,
sobald sie von der für sie verantwortlichen Statistikstelle
freigegeben sind.
Kritische Prüfung, nachhaltige Auswahl
Die öffentliche Statistik ist eine Generalistin, die mit ihrem
breiten Datenangebot vielfältige Informationsbedürfnisse
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deckt. Sie publiziert in verschiedenen Publikationsgefässen statistische Informationen in unterschiedlicher thematischer Breite oder analytischer Tiefe. Das thematisch
breit angelegte Jahrbuch gehört im Kanton Luzern wie
die – ebenfalls breit angelegte – Datensammlung im Internet zur sogenannten statistischen Grundversorgung.
Das ergänzende Gegenstück zur Grundversorgung sind
die statistischen Analysen, die in Form von Artikeln und
Berichten Fragestellungen zu einzelnen Themen behandeln. Die Funktionen der einzelnen Publikationsgefässe
sind immer wieder zu reflektieren. In Zukunft dürfte ihre
konzeptuelle Verknüpfung noch wichtiger werden, wobei
das in solchen Verknüpfungen schlummernde Potenzial optimal über elektronische Plattformen und Verbreitungskanäle erschlossen werden kann.
Die Jahrbuchinhalte werden bei LUSTAT für jede neue
Ausgabe durchgesehen und – bei Bedarf – ergänzt, neu
konzipiert oder allenfalls reduziert. Dabei können verschiedene Kriterien eine Rolle spielen, zum Beispiel fachwissenschaftliche Überlegungen, in der Kantonsstrategie definierte Handlungsfelder oder Nutzerbedürfnisse,
die sich vor allem in Webstatistiken spiegeln. Letztlich
steht jedoch die «nachhaltige» Auswahl und Sicherung
von statistischen Informationen im Mittelpunkt. Jahrbücher sind einmalige statistische Datensammlungen und
leisten einen Beitrag zum kollektiven Gedächtnis. So umfassende Werke sollen sich gegenwärtigen Bedürfnissen
anpassen, ohne diese langfristige Perspektive aus dem
Blick zu verlieren. Was derzeit als wichtig gilt, steht nicht
zwangsläufig auch in einigen Jahren oder Jahrzehnten
noch im Mittelpunkt des Interesses, und was dannzumal
von Interesse sein wird, ist es heute vielleicht noch nicht.
Einmal entstandene Datenlücken sind rückwirkend kaum
mehr zu füllen.
Statistik für alle
Im Kommunikationsalltag unterscheidet LUSTAT zwischen zwei Zielgruppen: den Betrachter/innen und den
Nutzer/innen. Während sich die Betrachter/innen hauptsächlich über statistische Ergebnisse informieren, arbeiten die Nutzer/innen zusätzlich mit ihnen. Diese beiden
Gruppen haben nicht nur unterschiedliche Wünsche und
Bedürfnisse bezüglich der Datenpräsentation, sie bringen auch andere Vorkenntnisse mit. Das Jahrbuch war
nie als blosse Tabellen- oder Grafiksammlung geplant,
sondern als umfassendes Nachschlagewerk, das sich
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an beide Zielgruppen richtet. So bietet es sowohl kommentierte statistische Ergebnisse als auch Hintergrundinformationen, die zum besseren Verständnis der Inhalte
beitragen oder bei der eigenen Verwendung der Daten
benötigt werden.
Die öffentliche Statistik soll passende Antworten auf
aktuelle Fragen geben. Diese Antworten liefern Daten,
die sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht
auf die Fragestellungen passen. Mit der Verwendung
von Registerdaten ist es heute im Kanton Luzern zum
Beispiel möglich, tagesaktuelle Bevölkerungszahlen zu
erhalten. Für einzelne Fragestellungen sind diese tagesaktuellen Zahlen die passende Antwort, für andere nicht.
Für räumliche Vergleiche muss auf die – im Jahrbuch und
im Internet – veröffentlichten Bevölkerungszahlen zurückgegriffen werden, die das Jahresmittel oder den Jahresendstand angeben. Die öffentliche Statistik hat nicht das
Individuelle im Blick, sondern das Ganze. Sie verdichtet
Einzelinformationen zu Gesamtdarstellungen, wobei längerfristige Entwicklungen abgebildet werden und nicht
einzelne, isolierte Momentaufnahmen. Diesen Anspruch
erfüllt das Jahrbuch mit seiner über die Tagesaktualität
hinausreichenden inhaltlichen wie zeitlichen Übersichtsperspektive.
Die öffentliche Statistik hat den Auftrag, die Behörden
und die Öffentlichkeit mit wichtigen statistischen Informationen zu beliefern. Im Kanton Luzern ist die fachliche
Unabhängigkeit der öffentlichen Statistik – wie auch in
anderen Kantonen – durch ein kantonales Statistikgesetz
rechtlich abgesichert. Zudem verpflichten die berufsethischen Prinzipien zur neutralen, objektiven Berichterstattung. Die Daten der öffentlichen Statistik können so
einen parteiunabhängigen, gemeinsamen Bezugspunkt
darstellen, eine Grundlage für politische Diskussionen
und die eigene Meinungsbildung. Ein Jahrbuch, das sich
explizit an eine breite Öffentlichkeit richtet, leistet dazu
einen wertvollen Beitrag. Die öffentliche Statistik steht
in «postfaktischen» Zeiten für eine Einstellung, eine Haltung: Für die Neugier auf die Wirklichkeit – eine Neugier,
die anhand von datenbasierten Fakten wissen will, was
läuft.
Der Artikel ist eine leicht überarbeitete Version des Leitartikels im LUSTAT-Jahrbuch 2017.
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Konferenz der regionalen statistischen Ämter
Conférence suisse des offices régionaux de statistique
Swiss Conference of regional statistical offices
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Ulrike Baldenweg, Statistik Thurgau
Daniel Fink, Président de la séction SSS-O
Marc Gindraux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Thomas Holzer, Statistik Stadt Bern
Matthias Mazenauer, Statistisches Amt Kanton Zürich
Ruth Meier, Vizedirektorin, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel
Matthias Mazenauer, Statistisches Amt Kanton Zürich
Tina Schmid, Statistik Stadt Zürich
Reto Schumacher, Statistik Kanton Waadt

www.statistiktage.ch

+41 (0)79 887 36 91
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Hotline während der Konferenz / Hotline pendant la conférence

Geschäftsstelle SSS
Schweizerische Statistische Gesellschaft
CH-3000 Bern
Tel. +41 (0)44 350 03 41
sss@stat.ch

Sekretariat / Secrétariat

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Membres

●

Präsident / Président

Organisationskomitee / Comité d’organisation

Montag / Lundi
Dienstag / Mardi
Sponsoren / Sponsors

Programm
Programme
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11:15

10:45

10:30

Christophe Matthey:
Exploitation des déclarations douanières pour un indice
de prix
●

Rolf Escher:
La stratégie internationale de l’OFS
Benjamin Rothen:
Die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung
– die Rolle des BFS auf dem internationalen Parkett
André de Montmollin, Vincent Willi:
De MONET à MONET + vers un monitoring des objectifs
de l’Agenda 2030 en Suisse

●
●

●

Leitung / Animation: Marc Gindraux

Agenda 2030 – die Rolle der öffentlichen Statistik /
Agenda 2030 – le rôle de la statistique publique

Remise

Eric Stephani, Sandro Petrillo, Laura Azzimonti,
Mauro Scanagatta, Marco Zaffalon:
Les opportunités du data mining pour les statistiques
publiques
●

ATELIER 2

Nicolas Lenz, Johannes Rempfer, Peter Mani,
David N. Bresch:
Ein probabilistisches, geostatistisches Modell zur
Erzeugung langer, räumlich korrelierter Abflusszeitreihen

●

Leitung / Animation: Thomas Holzer

Alternative Wege der Datenbeschaffung /
Voies alternatives pour la collecte de données

ATELIER 1

Eröffnungsrede / Allocution d’ouverture
Rainer Gonzenbach, Staatsschreiber Kanton Thurgau

Willkommensgruss / Mots de bienvenue
Marcel Baumgartner, président de la SSS

Accueil et café de bienvenue
Remise

Eingangsbereich Remise
09:30 Begrüssungskaffee und Ausgabe Badges /

Montag 20. November 2017
Lundi 20 novembre 2017

9
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Remise – Information über die Kartause Ittingen /
Information sur la Chartreuse d‘Ittingen

Vortrag / Exposé von Walter J. Radermacher

ATELIER 4

13:45

14:00

14:45

●

●

●

Martina Schriber:
Basel trinational

Michel A. Di Pietro:
Coopération statistique avec l’UE: harmonisation
et modernisation des statistiques européennes

Swetlana Renner, Pierrick Jan:
Nutzen und Herausforderungen der Arbeitsaufteilung für
die Erhebung landwirtschaftlicher Buchhaltungsdaten

Leitung / Animation: Reto Schumacher

Gemeinsam zum Ziel – Kooperation /
Ensemble au but – coopération

Generalversammlung der SSS /
Assemblée générale de la SSS

13:15

Remise

Lunch / Stehlunch

Referenten werden später mitgeteilt /
Les orateurs seront annoncés plus tard

12:30

●

Leitung / Animation: Gianantonio Paravicini, Ruth Meier

Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates /
Rôle, tâches et position du conseil d'éthique

ATELIER 3

5

6

Daniel Fink:
Statistique et prospective – quelles relations ?

●

Stefanie Jörg, Philipp Möhr:
Zürich allzeit bereit: Kommunikation und Beispiele
aus dem Grundangebot

Rolf Schenker:
Zürich allzeit bereit: Produktionsprozess

Jonas Eckenfels:
Interaktives Indikatorenportal auf www.statistik.bs.ch

19:30

18:30

Bankett / Banquet

Offeriert vom Kanton Thurgau /
Offert par le canton de Thurgovie

Apéro / Apéritif

Kartause Ittingen

Kartause Ittingen

Visites guidées de la Chartreuse d`Ittingen

Generalversammlung der Sektion SSS-O /
Assemblée générale de la section SSS-O

Kaffeepause / Pause café

●

●

●

●

Leitung / Animation: Simone Nuber
Simone Nuber, Josef Troxler:
Erfolgreich sein heisst: Fokussieren, Automatisieren,
in Prozessen denken

Fokussieren, Automatisieren, in Prozessen Denken /
Focaliser, automatiser, penser en terme de processus

17:15 Führungen Kartause Ittingen /

16:30

16:00

Klemens Rosin, Andreas Papritz:
Prognosen koordinieren

●

ATELIER 6

Roger Krüger:
Modèle cantonal de projection démographique

●

Leitung / Animation: Markus Schwyn

Prognosen und Szenarien / Prévision et scénarios

ATELIER 5

10
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●

●

●

●

Guido Koller:
Das Projekt Staatsrechnungen des Schweizerischen
Bundesarchivs

René Summermatter, Cristian D’Aquino, Mathias Wellig,
Simon Rösch, Marco Zimmermann:
Die «Züri stimmt App» – Abstimmungsresultate zeitnah
und benutzerfreundlich aufbereitet

Pierre Caille:
Le partage de données statistiques sur le web

Tobias Schalit, Stephan Pfäffli, Sybille Bayard:
Entwicklung einer interaktiven Infografik zur gymnasialen
Mittelschule im Kanton Zürich. Erkenntnisse
und Erfahrungen der Bildungsplannung

Leitung / Animation: Daniel Fink

Diffusion, immer dynamischer und interaktiver /
La diffusion, toujours plus dynamique et interactive

Remise

Pau Origoni, Sandro Petrillo, Thomas Lo Russo,
Andrea Schell, Peter Moser, Matthias Mazenauer:
– Aspects stratégiques de R
– R: One tool to rule them all
– Reproduzierbare Analysen mit R und R Studio
– distrr: Un paquet R pour la création de cubes de données
– Web scraping als Erhebungsmethode – ein
Erfahrungsbericht

ATELIER 8

●

Leitung / Animation: Livio Lugano

R in der öffentlichen Statistik /
R dans la statistique publique

ATELIER 7

Dienstag 21. November 2017
Mardi 21 novembre 2017

7

8

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

11:00
11:30

●

●

●

●

●

●

Remise

Olivier Moeschler:
Les statistiques de la culture à l’OFS face aux défis
du numérique

Roman Page:
IBH-Schwerpunktprojekt Kreativwirtschaft Bodensee

Danilo Bruno, Matteo Borioli:
Etude de phénomènes socio-économiques sous la loupe
des parcours de vie: la situation tessinoise

Nadège Jacot, Pierre Maftei:
Production de la démographie des entreprises (UDEMO)
basée sur la statistique structurelle des entreprises
(STATENT)

Manuel Brand, Davide Fischbach, Yves Carpy,
Corinne Becker Vermeulen:
Utilisation de données géolocalisées dans l’ajustement de
la qualité de l’indice des prix de l’immobilier résidentiel

Julie Craviolini, Max Grütter:
Ein Mietzinsmodell für den Kanton Zürich

Einführung / Introduction
Marcel Baumgartner

Kaffeepause / Pause café

Mathias Steffen, Charlotte Creiser, Olivier Kappeler,
Kantonsarzt TG, Jacques Huguenin:
Modul 1: Spitalambulante Patientendaten
Modul 2: Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten
Zentren – Fokus auf die Spezifitäten der Grundgesamtheit
Modul 3: Die Grundgesamtheit der
Arztpraxenbefragung: welche Rolle haben die Kantone?
Modul 4: Welches Potential hat die
Gesundheitsversorgungsstatistik des BFS ?

10:30

●

Leitung / Animation: Marco D’Angelo

Gesundheitsversorgung: Aufbau von Statistiken
zum ambulanten Leistungsbereich /Services de
santé: développement des statistiques sur les
prestations ambulatoires

ATELIER 9

11
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Sandwich / Lunch
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Adrian Spoerri:
Privacy preserving probabilistic record linkage P3RL

Aurélien Moreau, Reto Schumacher:
L’appariement de registres administratifs vers la mise en
place d’un observatoire longitudinal

Reto Jörg, Nicolas Lenz:
Das Potenzial von geografischen Informationssystemen
(GIS) in der Analyse von Versorgungssystemen
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●

●

●

Marco Sieber:
First experiences with data innovation in Zurich

Bertrand Loison:
The SFSO Data Innovation Strategy

Diego Kuonen:
Big Data and Analytics: Demystification, Trends, Challenges
and Opportunities for Glocalised Official Statistics

Leitung / Animation: Bertrand Loison

Data Innovation

ATELIER 11

●

●

●

Leitung / Animation: Simon Villiger

Verknüpfung: Beispiele, wie man das Potenzial
nutzen kann / Appariements des données:
exemples de la façon d’utiliser le potentiel

13:15 ATELIER 10

12:15

9

10

16:15

15:15

14:45

14:30

Clément Chevalier, Lionel Qualité:
Optimisation des plans de sondages pour les enquêtes
CATI: avantages et conséquences

Angela Kaufmann, Cuno Lanz:
Datenerhebung sicherer und schneller

Christian Panchard:
Analyse du processus de préparation statistique des
données du relevé structurel du recensement fédéral
de la population

Mauro Baster:
Qualitätsgesicherte Daten als Grundlage zur
automatisierten Produktion

Georges-Simon Ulrich, Direktor des BFS
Walter J. Radermacher, Sapienza - Università die Roma
Diego Kuonen, Statoo Consulting / Université de Genève
Filip Schwarz, CEO Ifolor AG Kreuzlingen

●
●
●
●

Abschluss / Clôture

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin Kanton Thurgau
●

Moderation: Hanspeter Trütsch, Bundeshausredaktor SRF

Diskussionsrunde / Table ronde

Vortrag / Exposé "Digitale Transformation Filip
Schwarz, CEO Iflolor AG

Kaffeepause / Pause café

●

●

●

●

Leitung / Animation: Marc-Jean Martin

Optimierung in der Datenbeschaffung und bearbeitung / Optimisation de la récolte et du
traite-ment des données

ATELIER 12

12

SST

13

Sponsoren / Sponsors

SST
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SSS

Lettre à l’attention de la
Société Suisse de Statistique
Das Projekt «La statistique expliquée à mon chat»

Envoyée par

stellt sich den Mitgliedern der SSS vor

La statistique expliquée à mon chat1
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Bonjour, et merci pour le temps que vous allez consacrer à la lecture du présent document.
Mon nom est Nathan Uyttendaele, je suis un postdoc de l’institut de statistique, biostatistique et
sciences actuarielles à Louvain-la-Neuve (Belgique), et j’aimerais attirer votre attention sur
quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
En mars 2016, moi-même et deux amis (Laura Maugeri, graphiste, et Gwenaël Grisi, compositeur)
nous sommes lancé un défi : vulgariser une science trop souvent malmenée, la statistique.
Comment ? Par le biais de courtes vidéos diffusées sur YouTube. Pour qui ? Principalement pour
les « jeunes » de 15 à 30 ans, mais aussi pour toute personne ayant un intérêt pour les sciences
en général.
Nous n’avons honnêtement jamais pensé que ça allait durer ou même marcher, après tout le
sujet n'est pas considéré comme très sexy par notre public cible. Et pourtant, un an plus tard et
avec seulement 9 vidéos d’environ 5 minutes en ligne, nous nous retrouvons avec bientôt 60000
abonnés, approchons le million de vues cumulées et avons reçu des milliers de messages dans
les sections commentaires de nos vidéos, ainsi que sur Facebook et Twitter. Plusieurs de nos
vidéos ont été partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux et ont même été citées dans
la presse (nous sommes par exemple passés en couverture de l’édition week-end de L’Echo en
mars 2017 ; L’Echo, c’est l’un des gros journaux en Belgique francophone). Nos vidéos
apparaissent jusque dans des écoles au Canada et ont également de nombreux adeptes en Suisse.

Notre vidéo sur le théorème central limite, projetée aux étudiants de la Faculté de Médecine de l’UCL,
cours de stat donné par prof. Catherine Legrand.
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Notre chaîne YouTube, « La statistique expliquée à mon chat », n’est aujourd’hui rien de moins
que la plus populaire de Belgique dans la catégorie « Sciences » et le projet de vulgarisation de
la statistique le plus populaire du monde francophone. Pourquoi ce succès ? Nous n’en sommes
pas sûrs, mais c’est peut-être parce que toutes nos productions tournent autour d'au moins un
adorable félin, sans aucun doute l'animal favori d’Internet. Ou peut-être parce que nous sommes
les premiers à très sérieusement tenter de vulgariser la statistique sur YouTube. Ou encore parce
que des milliers d'étudiants universitaires sont recalés chaque année rien qu'en Belgique à cause
de leur cours de statistique, plus détesté encore que leur cours de mathématiques.

De gauche à droite, les héros de la chaîne : Albert, Oscar, Max et Emilie. Albert est toutefois notre
mascotte officielle.

Probablement qu’à ce stade, vous avez envie de voir le projet de vos propres yeux si vous ne le
connaissez pas le encore. C’est parti : entrez simplement dans Google « La statistique expliquée
à mon chat ». Nous vous recommandons deux vidéos en particulier dont nous sommes très fiers :
« Monsieur le président, avez-vous vraiment gagné cette élection ? » et « Pourquoi vous perdez
au casino : rencontre avec la loi des grands nombres ».
Si vous avez la possibilité de copier-coller du contenu du présent document, voici les liens vers
ces deux vidéos :
https://goo.gl/uk6rE x
https://goo.gl/dmcbMr
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L’espérance mathématique, extrait de notre vidéo « Pourquoi vous perdez au casino : rencontre avec la
loi des grands nombres ».

Cela vous a plu ? Vous trouvez, vous aussi, Albert mignon, les sujets intéressants et la composition
de Gwenaël à couper le souffle ?
Nous pensons qu’Albert a un très grand avenir devant lui (et projetons 100000 abonnés d’ici à
septembre 2017), mais il ne pourra pas se développer davantage sans soutien.
Le but du présent document est non seulement de vous présenter ce beau projet, mais aussi de
demander formellement l’aide de la Société Suisse de Statistique, invitant cette dernière à
devenir un sponsor officiel d’Albert. Pourquoi la Société Suisse de Statistique ? Outre le fait que
nos activités cadrent parfaitement avec votre mission de promotion de l’utilisation de la
statistique et de sa compréhension, 90% de nos abonnés actuels sont extérieurs à la Belgique ;
plusieurs milliers sont suisses ! La statistique et la science en général sont sans frontières et nous
avons décidé de faire appel à toutes les sociétés de statistique réputées dans le monde
francophone pour nous aider à aller de l’avant. Nous espérons que la SSS nous fera l’honneur de
son soutien.
Concrètement, la création d’une vidéo de 5 minutes, incluant script, storyboard, animatique,
sound design, animation, composition et sous-titres en français et anglais représente de 100 à
200 heures de travail cumulé, soit un coût d’environ 5000 EUR. Nous proposons à la SSS de nous
financer deux vidéos supplémentaires pour un total de 10000 EUR. Si un accord est obtenu, nous
promettons de bien mettre en avant la SSS dans les vidéos sponsorisées et, bien entendu, de la
tenir au courant du développement de notre association.
Merci pour votre attention et votre considération,

Nathan (na.uytten@gmail.com), Laura et Gwenaël.
Bruxelles, le 26 mai 2017.
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Dear member of the SSS committee,
Thanks for reading this letter, I’ll do my best to keep it short and sweet.
My name is Nathan Uyttendaele, I’m a postdoctoral researcher from the Institute of Statistics,
Biostatistics and Actuarial Sciences in Louvain-la-Neuve (Belgium) and I’m eager to share
something with you.
With the help of two friends, Laura Maugeri (graphic designer) and Gwenaël Grisi (composer), I
started at the beginning of 2016 a YouTube channel called “La statistique expliquée à mon chat”
or “Statistics explained to my cat” in English. The goal? Improve the rather poor image of statistics
through short, colorful, animated videos. Our main target is people between 15 and 30, but we
also try to reach out to anyone interested in science.
We honestly never thought that this attempt would last or be a success. After all, statistics isn’t
considered a sexy subject by our main target. And yet, a year later and with only 9 videos
currently published, we are approaching 60000 subscribers, 1 million views in total and have
received thousands of messages in the comment sections of these videos, on Facebook and
Twitter. Several of our videos have been shared thousands of times on social media and we also
made several appearances in the press, even making the cover of a major Belgian newspaper this
year. Our videos can be seen far as in some schools in French-speaking Canada and in FrenchSpeaking Switzerland.

Our video on the central limit theorem found its way to the students of the « Faculté de Médecine de
l’UCL » (Belgium), thanks to prof. Catherine Legrand.
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Our project has grown to become the largest YouTube science channel in Belgium and the largest
about statistics in the French-speaking world. How do we explain this success? We don’t have
any definite answer. Maybe it’s because each video features at least one cat, by far the Internet’s
favorite animal. Maybe it’s because there is a lack of high-quality content regarding statistics on
YouTube. Or because thousands of students fail to pass each year in Belgium alone because of
their statistics course: there is a huge need for a project like ours.

From left to right, some of the cats we feature in our videos: Albert, Oscar, Max and Emilie. Albert is the
official mascot of the project.

At this point, you probably want to see this project with your own eyes. Let’s go: just type “La
statistique expliquée à mon chat” in Google. Our videos are available with French and English
subtitles, some with Dutch subtitles. We recommend two videos in particular that we are quite
proud of: “Monsieur le président, avez-vous vraiment gagné cette élection ?” (translation:
“Mister president, did you really win this election?”) and “Pourquoi vous perdez au casino :
rencontre avec la loi des grands nombres” (translation: “Why you always lose at the casino: meet
the law of large numbers”).
If you can copy-paste text from this document, here are the links toward those two videos:
https://goo.gl/uk6rE x
https://goo.gl/dmcbMr
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Screenshot from our video “Why you always lose at the casino: meet the law of large numbers”.

Did you enjoy these videos? Are you fond of the depth of the subjects and of the background
music? Was Albert’s cuteness able to steal your heart?
We believe that Albert has a great future ahead (we are expecting 100000 subscribers by
September 2017), but he will not be able to move forward without your support.
This letter attempts to showcase our lovely project, but is also a formal request for help from the
Swiss Statistical Society, which we would like to become one of the sponsors of Albert. Why the
Swiss Statistical Society? More than 90% of our subscribers are not even from Belgium. As a
matter of fact, the third largest group of subscribers to the channel is made of people… from
Switzerland (France is first, Belgium second). Like statistics and science, our project as no borders
and we’ve decided to reach out to all major statistical societies in the French-speaking world. We
hope that the SSS will do us the honor of supporting Albert.
Creating one of our videos, which includes script, storyboard, animatic, sound design, animation,
background music and subtitles (French and English), usually requires between 100 and 200
hours of work, if not more. We estimate the average cost of one of our videos to be 5000 EUR.
We would like to suggest that the SSS funds two extra videos, that’s 10000 EUR. Should the SSS
accept, we of course promise to make it clear on social media (including our more than 50000
subscribers on YouTube) that the SSS was a strong sponsor of the related content, as well as
keeping you informed with how Albert is doing.

Thank you so much for your attention and consideration,

Nathan (na.uytten@gmail.com), Laura and Gwenaël.
Brussels, May 26, 2017.
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Quand le Gothard amène aux algorithmes de text mining
Vendredi 2 juin la Société suisse de statistique a été
accueillie, dans le cadre d’un événement de réseautage
de la section ‘industrie’, dans la salle du conseil
d’administration de la SUVA. Avant une série d’exposés
sur les activités quotidiennes de cette caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accident la trentaine de
participants présents a pu profiter d’admirer l’architecture
imposante de cette salle boisée ainsi que d’une vue
imprenable sur le lac des Quatre-Cantons et les Alpes
suisses.
Des exposés variés, accompagnés d’exemples très
illustratifs et d’anecdotes passionnantes nous ont permis
tout d’abord de comprendre les raisons historiques de la
création de la SUVA, indirectement liées au trop grand
nombre d’accidents ayant eu lieu sur le chantier de la
construction du tunnel du Gothard. Nous avons alors
appris qu’après décennies exclusivement consacrées à
couvrir les accidents dans un petit nombre de branches
professionnelles à risque la SUVA a étendu ses activités
à la statistique de tous les accidents des personnes
employées en Suisse et aussi à la couverture des
accidents militaires.
Ensuite des experts de secteurs différents nous ont
présenté quelques détails des difficultés statistiques
auxquelles la SUVA est confrontée au jour le jour. En
particulier le point a été mis sur la reconstitution des
salaires individuels en Suisse puisque la SUVA ne reçoit
de ses entreprises affiliées qu’une masse salariale
totale et non un décompte individuel. En se basant sur
les salaires des personnes accidentés, sur quelques
corrections dues à divers effets d’âge, de salaire maximal
assuré, etc. il devient possible d’obtenir des informations
relativement précises.
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Finalement la conférence s’est ouverte vers un thèmes
des plus actuels dans l’industrie: l’application des
techniques du big data, du text mining, pour mieux
distinguer les cas d’accidents, pour faciliter le travail des
personnes chargées du codage des cas annoncées et
aussi pour soutenir une des branches importante de la
SUVA qui est la prévention des accidents.
La conférence s’est terminée par un moment de
réseautage fort apprécié autour d’un verre et de produits
régionaux.
Les lecteurs intéressés par plus d’informations au sujet
de cette conférence ou par les présentations sous forme
électronique peuvent s’adresser à l’administration de la
SSS : sss@stat.ch
Cet article a attiré votre attention ? Vous seriez aussi
intéressé à faire découvrir aux statisticiens suisses quels
sont vos succès et vous difficultés dans votre entreprise ?
Faites-nous le savoir et nous vous accompagnons
volontiers pour organiser chez vous un futur événement
de réseautage de la SSS.
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SSS-BI
Wenn der Gotthard zu Text Mining-Algorithmen führt
Am Freitag, 2. Juli, fand ein SSS-BI Networking-Event
statt. Die SSS wurde von der SUVA in ihrem Verwaltungsratssaal empfangen. Die rund dreissig Teilnehmenden waren beindruckt von diesem imposanten Saal mit
Holzverkleidung und genossen die schöne Aussicht auf
den Vierwaldstädtersee und die Schweizer Alpen, bevor
sie eine Reihe von Vorträgen zur den täglichen Aktivitäten der SUVA.
Die verschiedenen Vorträge enthielten illustrative Beispiele und spannende Anekdoten. Die Teilnehmenden
erfuhren beispielsweise, dass unter anderem die vielen
schlimmen Unfälle beim Bau des Gotthardtunnels zur
Gründung der SUVA führten. In den ersten Jahrzehnten
ihres Bestehens erstreckte sich die SUVA nur auf ein
paar Branchen, in denen das Risiko von Unfällen besonders hoch war. Erst später erweiterte die SUVA ihre Aktivitäten auf alle in der Schweiz angestellten Personen und
deckt heute auch militärische Unfälle ab.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung erklärten Experten
aus verschiedenen Bereichen der SUVA, mit welchen
statistischen Problemen sie tagtäglich zu kämpfen haben. Speziell wurde die Schwierigkeit der Berechnung
von individuellen Löhnen erwähnt, weil die SUVA von
den ihr angeschlossenen Unternehmen nur die gesamte Lohnsumme, aber keine Individualdaten erhält. Relativ
präzise Resultate erhält man, wenn man die Löhne der
verunfallten Personen zu Grunde legt und bestimmte
Korrekturen wegen verschiedenen Alterseffekten und
maximal versicherten Löhnen, etc. vornimmt.
Schliesslich befasste sich die Konferenz mit einem der
heute aktuellsten Themen in der Industrie: Der Anwendung von Techniken für Big Data und Text Mining, um
die verschiedenen Unfallarten besser unterscheiden zu
können, den Personen, die die angemeldeten Unfälle kodieren müssen, die Arbeit zu erleichtern und einen wichtigen Bereich der SUVA, nämlich die Unfallprävention, zu
unterstützen.
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Abgeschlossen wurde die Konferenz durch ein von den
Teilnehmenden sehr geschätzten Apéro, bei dem sich
die Gelegenheit bot, bestehende Kontakte zu vertiefen
oder neue zu knüpfen.
Wer genauere Informationen zu dieser Konferenz oder
den einzelnen Präsentationen haben möchte, kann sich
an die Geschäftsstelle der SSS wenden: sss@stat.ch
Hat dieser Artikel Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie
auch einigen Schweizer Statistikerinnen und Statistiker
von den Herausforderungen in Ihrem Unternehmen berichten? Dann melden Sie sich bei uns! Wir helfen Ihnen
sehr gerne, einen Netzwerkanlass der SSS zu organisieren.
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SSS-O
Prospektive Studien und Statistik – welche Beziehungen?
Geplanter Ausbildungstag, konzipiert und organisiert von Daniel Fink, Präsident SSS-O, und MarcJean Martin, STAT-Vaud und Vorstandsmitglied
SSS-O
Der Vorstand der SSS-O plant im März 2018 einen Ausbildungstag zu obigem Thema durchzuführen, mit den folgenden Unterthemen: theoretische Fundierung, schweizerische Erfahrungen und institutionelle Antworten.
Es besteht kein Zweifel, dass die Nachfrage nach prospektiven Studien in den letzten Jahrzehnten in Wirtschaft und Politik stark gestiegen ist. Wissenschaftlich
sind sie meist in nächster Nähe zur Statistik angesiedelt
und greifen datenmässig meist auf die öffentliche Statistik zurück, selbst in den Fällen, in denen quantitative
und qualitative Analysen kombiniert werden. Bei näherer
Betrachtung kann belegt werden, dass solche Studien
grundsätzlich auf Trendanalysen aufbauen und diese in
Form von Szenarien in die Zukunft zu extrapolieren versuchen. Je nachdem, ob in diesen Arbeiten neben den
Entwicklungstendenzen auch gegenteilige Trends ausgemacht werden, ob mögliche Brüche oder Konflikte in
Betracht gezogen werden, ob die ganze Breite der Zukunftsmöglichkeiten ausgelotet werden, ist man mehr
oder weniger bei der Prospektive als Disziplin. Neben
der beschreibenden Vorgehensweise zur Bestimmung
möglicher Zukunftsentwicklungen gibt es in bestimmten
prospektiven Arbeiten normative Aspekte, diejenigen, die
mit wünschbaren Entwicklungen zusammenhängen, mit
kollektiven Strategien und Interventionsmöglichkeiten.
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Prospektive Studien werden grundsätzlich von und mit
den Akteuren eines bestimmten sozialen Umfeldes oder
Bereichs unternommen; sie basieren auf einer partizipativen Vorgehensweise. Dabei kommt es zur Mobilisierung
der kollektiven Intelligenz, die dazu führt, dass die Ergebnisse im Allgemeinen in die Institutionen zurückgetragen
werden und in einen gewünschten Prozess der Praxisänderung einfliessen. (Nach Philippe Destatte und Philippe Durance, Les mots-clés de la prospective territoriale,
Paris, 2009 ; siehe auch seinen website von PhD2050).
Liebe Leserin und Leser: Mit dem Ziel der Vorbereitung
des Ausbildungstages bitten wir um Mitteilung aller Ihnen bekannten Studien mit einer zukunftsorientierten,
statistikbasierten Vorgehensweise, seien dies Projektionen, Simulationen, Szenarien oder eigentliche prospektive Studien. Da es unserer Kenntnis nach keine
Übersicht über die Vielfalt, die methodischen Grundlagen, Datenquellen und Vorgehensweisen bisher in der
Schweiz durchgeführten Studien gibt, sind wir Ihnen
um kurze Hinweise zu diesen Studien äusserst dankbar.
Falls es in Ihren Institutionen oder Amtsstellen Vorbereitungen zur Aufnahme solcher Vorhaben gibt, sind wir
ebenfalls sehr an einer kurzen Mitteilung interessiert.
Wir nehmen natürlich auch gerne Anregungen zur Gestaltung des Ausbildungstages entgegen.
Mails bitte an Daniel.Fink@unil.ch
Der Kurs wird im Herbst in den Webseiten der SSS-O
ausgeschrieben und in der nächsten Ausgabe des Bulletins kurz vorgestellt werden.
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Prospective et statistique – quelles relations ?
Journée de formation en préparation, conçue
et organisée par Daniel Fink, UNIL et président
SSS-O, et Marc-Jean Martin, STAT-Vaud et membre
du comité SSS-O
Le comité de la SSS-O prévoit d’organiser, en mars
2018, une journée de formation sur le thème ci-dessus,
avec les sous-thèmes suivants : fondements théoriques,
expériences suisses et réponses institutionnelles.
Il ne fait pas de doute que la demande d’études
prospectives s’est fortement développée ces dernières
années, tant dans le milieu économique que politique.
D’un point de vue scientifique, elles sont proches de la
statistique et font un grand usage de la statistique publique,
même dans les cas, où des analyses quantitatives sont
combinées avec des analyses plus qualitatives. Quand on
regarde de plus près, on trouvera que ces études sont
fondamentalement basées sur un examen de tendances
assorti de tentatives d’extrapolation vers l’avenir, souvent
sous la forme de scénarios. Selon qu’on accorde, à côté
des analyses des tendances, de la place aux trends
contraires, qu’on s’interroge sur les ruptures ou possibles
conflits, qu’on évalue toute la diversité des possibles
développements, on est plus ou moins proche de la
prospective comme discipline. Au-delà d’une démarche
plutôt descriptive d’étude des possibles évolutions se
pose la question d’aspects normatifs quand on traite des
développements souhaitables, des stratégies collectives
et des possibilités d’intervention sur le cours des choses.
Les études prospectives sont en principe entreprises
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avec et par les acteurs d’un domaine ou d’un champ
social déterminé ; elles sont basées sur une démarche
participative. On peut ainsi affirmer qu’elles conduisent à
la mobilisation de l’intelligence collective, qui conduit à ce
que les résultats sont généralement repris à l’intérieur des
institutions et soutiennent les processus de changement
des pratiques. (Selon Philippe Destatte et Philippe
Durance, Les mots-clés de la prospective territoriale,
Paris 2009 ; voir aussi son site web de PhD2050).
Chère lectrice, cher lecteur : Dans le but de préparer
la journée de formation nous vous serions très
reconnaissants de nous indiquer toutes les études qui
vous sont connues, entreprises avec une démarche
orientée sur l’avenir et basées sur les statistiques, qu’il
s’agisse de projections, de simulations, de scénarios ou
de projets prospectifs au sens fort du terme. Etant donné
qu’il n’existe pas encore de survol de la diversité de ce
type de travaux, de leurs bases méthodologiques, leurs
sources de données et leurs procédures, nous vous
serions très reconnaissants de nous signaler ces études.
S’il y a des préparatifs pour la réalisation d’études
prospectives dans votre institution ou votre office, nous
serions également intéressés d’en avoir connaissance.
Et nous sommes évidemment heureux pour toute
suggestion pour l’organisation de la journée elle-même.
Merci d’adresser vos courriels à Daniel.Fink@unil.ch
L’information relative à la journée de formation sera
diffusée sur les pages web de la SSS-O dès cet automne
et présentée brièvement dans le prochain bulletin.
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ISBIS

The International Society for
Business and Industrial Statistics

www.isbis-isi.org

Kennen Sie ISBIS?

ISBIS is an international society dedicated to the promotion of business and industrial statistics
worldwide. It is one of the seven associations of ISI, the International Statistical Institute.
The other 6 Associations are:
 Bernoulli Society (BS)
 International Association for Official Statistics (IAOS)
 International Association for Statistical Computing (IASC)
 International Association for Statistical Education (IASE)
 International Association of Survey Statisticians (IASS)
 The International Environmetrics Society (TIES)

The ISI Associations participate fully in ISI but also have their own governance structures, conferences
(including satellite conferences to World Statistics Conferences), journals and awards. Association
presidents are members of ISI Council and also meet as a group with the ISI Executive Committee. The ISI
and its Associations work closely together to serve the needs of the international statistical community.

Kennen Sie ISI? www.isi-web.org





The importance of statistics across disciplines and all of society is reflected in the ISI’s unique structure
which caters for everyone whose work or interests involve statistics, no matter to what extent or in what
capacity.
The ISI acknowledges the diversity of ISI members by offering different types of membership.
Individual membership options are ISI Elected and ISI Regular. Elected Membership is meant
for individuals who are established in their (statistical) careers. Regular Membership is for
anyone who shares the values and objectives of the ISI.
ISI Associations listed above can be joined independently or combined.

Kennen Sie y-BIS? The Young Statistician’s Group of ISBIS
http://www.isbis-isi.org/y-bis.html

For more information on ISBIS, y-BIS or ENBIS visit the websites or contact:
Yves-L. Grize @ yves-laurent.grize@zhaw.ch
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«Everybody Lies»: a Fresh but Unsettling use of Big Data
Marcel Baumgartner, marcel.baumgartner@nestle.com
Avec mes excuses que cet article n’est écrit qu’en anglais. Meine Entschulding dass dieser Artikel nur in Englisch geschrieben ist.
«How much sex are people really having? How many
Americans are actually racists? Does violent entertainment increase the rate of violent crime? Do parents treat
sons differently from daughters?» These are just a few of
the questions Seth Stephens-Davidowitz tries to answer
in his groundbreaking book called «Everybody Lies: Big
Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About
Who We Really Are». The primary data source Seth is
using are Google search trends. By counting how many
times who and where searches for specific topics are
made, Seth claims that he obtains more accurate, relevant
an unbiased answers, compared to traditional approaches
like surveys and social studies. The book will surprise you,
even unsettle you, but it will also show you how an ingenious use of Big Data can really have an impact.
Seth Stephens-Davidowitz starts his book by looking
back at 2008, and the presidential election in the US. He
wanted to better understand racial prejudice, given that
Barack Obama was the presidential nominee of the Democratic party. Polls suggested that race had no significant
impact on the elections; apparently Americans did not
care that Obama is black. And other studies corroborated
this finding. But then he discovered «Google Trends», a
tool released by Google in 2009. He quickly found out
that the word «nigger» is searched for in roughly the same
number as the word «migraine», «economist» and «Lakers». He found millions of these searches, 20% of them
related to «nigger jokes». And during election night, roughly one in every hundred Google searches that included
the word «Obama» also included «kkk» or «nigger(s)». In
some states, there were even more searches for «nigger
president» than for «first black president». More analyses
allowed him to show that racial divide in the US is not really «North-South» (more Republican states in the south),
but rather East versus West. Highest racist searches were
observed in upstate New York, western Pennsylvania,
eastern Ohio, industrial Michigan and rural Illinois.
In 2012, he showed that «in parts of the country with a
high number of racist searches, Obama did substantially
worse than John Kerry, the white Democratic candidate
presidential candidate, had four years earlier». And fast-

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

• Bulletin Nr. 87

forwarding to 2016: «areas that supported Trump in the
largest numbers were those that made most Google
searches for ‹nigger’».
Seth basic claim is that people lie when participating in
surveys and social studies, but they don’t lie to Google,
when they are surfing alone on the Internet.
Big Data According to Seth Stephens-Davidowitz
For Seth, the 4 powers of Big Data are:
1. Offering up new types of data.
2. Providing honest data.
3. Allowing to zoom in on small subsets of people.
4. Allowing to do many causal experiments.
Google Trends and the «Google AdWords» statistics are
the main data sources. But Seth also downloaded the
entire Wikipedia site, and spent days and weeks analyzing data from PornHub. He claims that analyzing the porn
site data might be the «most important development in
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our ability to understand sexuality. … It is data that Schopenhauer, Nietzsche, Freud, and Foucault would have
drooled over».
He qualifies these data sources as being a «digital truth
serum»: «Big Data allows us to finally see what people
really want and really do, not what they say they want and
say they do».
In the «zooming» chapter, he quantifies the chance that
a person with parents in the bottom 20 percent of the
income distribution reaches the top 20 percent of the
income distribution, and shows that these percentages
differ widely between countries, but more importantly
between cities: San Jose, CA and Washington, DC e.g.
have a significantly higher chances than Chicago, IL and
Charlotte, NC. So America is not a «land of opportunity»:
it is a rather «a collection of ‘lands of opportunity’».
An entire chapter is dedicated to causal experiments,
also known as A/B testing: finally, the theory of design of
experiments makes it into the wide stream. E-commerce
sites never change anything on their site without first
testing on two random samples of customers whether
the planned change in the design is increasing the click
rate or not. The Boston Globe uses A/B testing to check
which type of headlines get more clicks, and computer
game developers use it to test different game strategies.
Seth ends his book on several cautious notes, explaining
what Big Data cannot do (e.g. beat the stock market). He
describes the «curse of dimensionality», i.e. if there are
too many variables to analyze, then just by simple luck
you’ll find one that correlates with your measure. If you
test too many things, you’ll eventually find something, but
unfortunately something meaningless.
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If you ask for a loan, the language you use is a strong
predictor of your probability to pay back. Banks can use
this to estimate the chances of default. Seth thinks that
such a behavior poses strong ethical questions: he writes
«Do we want to live in a world in which companies use the
words we write to predict whether we pay back a loan?».
He thinks this is «creepy» and «scary».
He then finishes the book searching for the proper conclusion: this was very important to him. He writes: «The
conclusion to this book, then, practically wrote itself. I
would meet and marry a girl. Better still, I would use Big
Data to meet the right girl. …. Unfortunately, life didn’t
match my vision. Locking myself in my apartment and
avoiding the world while writing a book probably didn’t
help my romantic life. And I, alas, still need to find a wife.
More important, I needed a new conclusion».
He found it talking to Jordan Ellenberg, his friend and author of the wonderful book «How Not to be Wrong: the
Power of Mathematical Thinking». Ellenberg analyzed
book reviews, and checked which sentences were quoted from the beginning of the book versus the end of the
books. Ellenberg found out that 90% of readers finished
Donna Tartt’s The Goldfinch (I did), but only 7% finished
Kahnemann’s Thinking Fast and Slow (I never finished
it) and 3% finished Piketty’s Capital in the 21st Century
(don’t even started it). Seth concludes: «Thus, I conclude
this book in the only appropriate way: by following the
data, what people actually do, not what they say. I am going to get a beer with some friends and stop working on
this damn conclusion. Too few of you, Big Data tells me,
are still reading». He is finally wrong: I can guarantee that
100% of you will finish Seth’s book!
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Daniel Fink, La Prison en Suisse :
un état des lieux prospectif et statistique
par Sophie Rossillion, sophie.rossillion@hospicegeneral.ch

Le dernier ouvrage publié par notre collègue Daniel
Fink, actuel président de la section ‘statistique publique’
de la SSS, La Prison en Suisse, vient de paraitre aux
presses polytechniques et universitaires romandes, dans
la collection ‘Le savoir suisse’.

Enfin, ce livre se situe dans le contexte de l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2018 des modifications du droit
des sanctions de 2015. La période étudiée couvre
essentiellement les années de 1995 à 2015 et s’appuie
sur de nombreux résultats de statistique publique.

Avant d’avoir dirigé l’équipe qui produit les statistiques
de la criminalité et du droit pénal à l’Office fédéral de la
statistique1 de 1996 à 2010, Daniel Fink a été « délégué »
du CICR pendant sept ans. Dans cette fonction, il a
« visité », sous mandat de protection et d’application du
droit humanitaire international, des détenus dans diverses
régions du monde, où emprisonnement administratif ou
politique et détention de Droit commun sont souvent,
malheureusement, mêlés. Aborder le monde carcéral de
l’intérieur est une expérience profondément marquante,
pour tous ceux qui la vivent, même comme ‘simple’
visiteur.

***

Survol
Ce livre, que je vous recommande, s’articule autour de 12
chapitres qui traitent de la question sur toutes les facettes
et la présentent sous un jour descriptif, prospectif, parfois
critique, voire visionnaire.
Cette mise en forme par chapitres permet d’aborder le
livre de plusieurs façons, par exemple par thématiques,
sans forcément avancer de façon linéaire. Les chapitres
vont de la description du système carcéral en Suisse, en
passant par divers types de détention dont la détention
provisoire et les mesures thérapeutiques, quand elles
s’appliquent, jusqu’au chapitre important de la récidive
(«plus on enferme l’humain, moins il peut se réinsérer» dit
Daniel Fink).
Il aborde également des thèmes pluridisciplinaires
comme celui de l’influence de l’architecture sur le projet
carcéral ou de la de la santé au quotidien dans les
prisons (« sans en être forcément la cause immédiate,
l’environnement carcéral affecte la santé des détenus et
du personnel »).

1

Cf. D. Fink (Ed.), Le compte du crime, Kriminalstatistik, Berne,
Stämpfli, 2016.
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Avant de livrer ma propre expérience du livre, je souhaite
ici renvoyer, les personnes intéressées, vers plusieurs
articles de presse, qui reflètent très bien le contenu et la
qualité du livre2 :
– 24 heures, édition des 22 et 23 avril 2017 ; article
de Pascale Burnier « Par les chiffres, Daniel Fink livre
une analyse de la détention et de l’usage du droit en
Suisse » ;
– Gauchebdo, édition du 4 mai 2017, rubrique Enjeux,
Suisse ; interview de Juliette Müller « Bientôt la fin
des prisons? »;
– Presses polytechniques et universitaires romandes,
PPUR, « Une interview avec Daniel Fink, auteur de La
prison en Suisse - Un état des lieux », 2017.
***
Ayant été moi-même « déléguée » du CICR, avec
des visites dans des lieux de détention variés et
impressionnants, dont des prisons pour femmes, et étant
aujourd’hui statisticienne de l’aide sociale, y compris de
l’aide aux migrants, pour le canton de Genève (Hospice
général), certaines problématiques du livre ont fait plus
particulièrement écho en moi, je vais en citer quatre.
L’importance de la statistique publique
En premier lieu, j’ai, bien sûr, apprécié la récurrente
utilisation de statistiques, qui, tout en appuyant le propos
de l’auteur, valorisent les sources de statistique publique
que Daniel Fink qualifie d’«un des instruments de contrôle
les plus puissants des politiques de l’Etat ». De plus,
Daniel Fink spécifie qu’un grand nombre d’informations
supplémentaires figurent dans les statistiques de la
criminalité sur le site internet de l’OFS.
2 Ces articles sont disponibles auprès de Daniel Fink ou auprès de
Sophie Rossillion
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Daniel Fink

L A PR ISON E N SU IS SE

L A PR ISON
E N SU ISSE
U N ÉTAT DE S L I EU X

La détention en vue d’une expulsion et les
questions posées par l’expulsion
Par définition, « cette forme de détention ne concerne
que les étrangers. Le nombre de personnes détenues
en vue d’une expulsion n’a jamais dépassé 450 ; (…)
ce nombre a même baissé entre 2011 et 2015, passant,
en 2015, à 300 personnes. Avec un nombre estimé de
5’000 renvois par année, on peut déduire que les séjours
en ‘détention pour expulsion’ durent en moyenne trois
semaines».

SOCI É T É
En résumé, « le système carcéral suisse a une taille plutôt
modérée (…) : dans les années 2011 à 2015, il compte,
en moyenne, 7’000 places de détention, soit moins de 90
places pour 100’000 habitants. (…) Comparée aux autres
pays européens, la Suisse se situe dans le tiers inférieur
du classement, en termes de nombre de détenus ». Mais
depuis 2012 le nombre ‘maximum’ de 7›000 personnes
détenues en moyenne est dépassé, faisant entrer le
monde carcéral en surdensité, spécifiquement en Suisse
romande et « plus précisément, dans les cantons de
Genève et Vaud », avec, pour Genève « la particularité
de faire un usage abondant de la détention préventive
et pour Vaud, d’imposer un nombre très important de
peines privatives de liberté sans sursis de courte durée».
A noter qu’en 2015, dans 75% des situations de détention
provisoire en Suisse, la libération est intervenue après 2 jours.
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Le bilan positif des politiques en matière
d’addiction aux drogues ; mais de nouvelles
ordonnances pénales thérapeutiques
Le bilan positif de la « politique des quatre piliers en
matière de drogues » mérite d’être souligné. Cette
« politique (adoptée par la Confédération au début des
années 1990, combinant prévention, thérapie, réduction
des risques et répression), et plus particulièrement
la médicalisation des addictions (...) a fortement
contribué à faire baisser les traitements institutionnels
des addictions (…) ». Simultanément cependant, le
nombre croissant « d’expertises pénales ordonnées par
les juges » amène une augmentation « du nombre de
personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux »,
mêmes légers sur la période récente.
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Mais ces « 5’000 étrangers forcés de quitter la Suisse »
forment une infime minorité comparée à l’ensemble des
personnes étrangères « sans papiers en règle ». Sans
« preuve du contraire, dit Daniel Fink, on ne peut pas
éviter de penser que, derrière la sélection des personnes
renvoyées, existe un certain arbitraire, illustré par le
film Vol spécial de Fernand Melgar ». Sachant « qu’une
personne détenue coûte environ 110’000 francs par an
(…), la Suisse dépense environ 50 millions de francs pour
cette forme d’emprisonnement ». D’où la question : « des
incitations au départ ne seraient-elles pas un meilleur
investissement que la détention en vue d’expulsion
pour des personnes qui rêvent d’un avenir meilleur, ou
ne vaudrait-il pas mieux investir ces montants dans leur
intégration ?».
Détention et statut de séjour
Entre 2007 et 2015, en moyenne annuelle, sur 100›000
condamnations prononcées et inscrites au casier
judiciaire, 70›000 concernent des personnes résidantes
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en Suisse et un peu plus de 30›000, des étrangers
sans lieu de résidence. Parmi les 70›000 résidants en
Suisse, seules « 2’300 vont être sanctionnées par une
peine privative de liberté sans sursis. Les autres peines
fermes, au nombre de 6’000, vont être imposées aux
étrangers sans lieu de résidence, résultat d’un processus
de sélection et de discrimination », selon Daniel Fink.
« L’important n’est plus uniquement le délit de la personne,
mais aussi son statut de séjour », ajoute-t-il.
Questions ouvertes
Au-delà de son caractère descriptif, le livre aborde des
questions à la fois profondes et dérangeantes.
Le constat est là, « la révision du Code pénal a confirmé
le système dualiste des sanctions, avec d’un côté la peine
pécuniaire, le travail d’intérêt général et la peine privative
de liberté, et de l’autre, les mesures thérapeutiques et de

sûreté ». Allons-nous vers la diminution de l’importance
des prisons dans nos sociétés, voire vers la disparition
des prisons telles que nous les connaissons ?
Va-t-on vers une formalisation de la détention à deux
vitesses ? Pour les étrangers, d’une part « le droit pénal
est utilisé comme instrument de régulation des «illégaux»
et, d’autre part, des phénomènes migratoires s’imposent
à nous. Détention et prison, peuvent-elles vraiment agir
comme éléments régulateurs des flux migratoires ?
Daniel Fink rappelle la Constitution : Tous les êtres
humains sont égaux devant la loi. (art. 8 Cst.) et déclare
« il est temps d’introduire un observatoire, non pas des
besoins de construction de places de détention, mais
des pratiques de détention, et de relancer le débat sur
l’efficacité de son usage ».

Rezension Dissertation von Peter Kuratli:
Die öffentliche Statistik im Recht. Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung
von statistisch-ethischen Regelwerken. Dike Verlag, Zürich, 2017
Thomas Oegerli, Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen, thomas.oegerli@sg.ch

Obwohl statistische Informationen in der öffentlichen
Diskussion und bei der politischen Willensbildung in den
letzten Jahren immer wichtiger geworden sind, fehlte es
bisher, zumindest für die Schweiz, an einer umfassenden
Übersicht zu deren rechtlichen Aspekten. Peter Kuratli,
Leiter der Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons
St.Gallen, übernimmt in seiner Dissertation mit dem Titel
«Die öffentliche Statistik im Recht», die im Frühjahr 2017
im Zürcher Dike-Verlag erschienen ist, die Aufgabe, diese Lücke zu schliessen. Was auf den ersten Blick als trockene Materie für Juristen erscheinen mag, entpuppt sich
auf den zweiten Blick als auch für juristische Laien gut
verständlich geschriebenes, umfassendes Sachbuch.
Für Praktikerinnen und Praktiker der öffentlichen Statistik ist zusätzlich von Belang, dass der Autor den Fokus
über die rein rechtlichen Aspekte hinaus erweitert. Dies
kommt im Untertitel der Arbeit zum Ausdruck: «Zugleich
ein Beitrag zur Bedeutung von statistisch-ethischen Regelwerken».
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Im ersten Teil des Buchs umreisst Kuratli kurz die Geschichte der öffentlichen Statistik, insbesondere die Anfänge des Statistiksystems Schweiz in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Danach widmet er sich ausführlich
den Institutionen, sowohl auf schweizerischer wie auch
auf internationaler Ebene. Dabei wird deutlich, wie verteilt
und gleichzeitig verzahnt die Produktion öffentlicher statistischer Informationen ist. In der Schweiz sind alle drei
Staatsebenen, Bund, Kantone und Gemeinden (Städte),
daran beteiligt. Gleichzeitig ist die Schweiz durch die bilateralen Abkommen mit der EU Teil des europäischen
Systems der öffentlichen Statistik, und über die Mitgliedschaft in OECD und UNO auch international vernetzt.
Als zentrale Funktionen der öffentlichen Statistik identifiziert Kuratli die allgemeine Informations- und Wissensvermittlung, die Unterstützung der demokratischen
Willensbildung sowie die Führungsunterstützung für
Legislative, Exekutive und Verwaltung. Trotz der für ein

31

Peter Kuratli

Die öffentliche Statistik
im Recht
Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung von
statistisch-ethischen Regelwerken

Peter Kuratli

Die öffentliche Statistik im Recht

BOOK REVIEW

funktionierendes Staatswesen elementaren Bedeutung
der öffentlichen Statistik wird ihre rechtliche Verankerung in der Schweiz, insbesondere auf kantonaler Ebene, sehr unterschiedlich gehandhabt. Sogar beim Bund
ging dies nicht ohne Mühen ab. Das entsprechende Kapitel im Buch über die Geschichte des Statistikartikels
in der Bundesverfassung (Artikel 65 in der Fassung vom
1.1.2000) könnte Eingang in ein politikwissenschaftliches Lehrbuch über die demokratische Willensbildung
finden und liest sich streckenweise sehr vergnüglich. Die
darauf folgende 100seitige ausführliche Abhandlung
über die rechtlichen Grundlagen der Bundesstatistik ist
dagegen eher eine Materie für juristisch geschulte Leserinnen und Leser.
Gegenüber der detailliert ausgearbeiteten gesetzlichen
Regelung der öffentlichen Statistik auf Bundesebene
gleichen die kantonalen Vorschriften einem Flickenteppich: «Weniger als die Hälfte der Kantone verfügen über
ein kantonales Statistikgesetz», schreibt Kuratli und steht
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dieser Tatsache durchaus kritisch gegenüber. Er weist
zwar darauf hin, dass es grundsätzlich auch möglich ist,
«die für die öffentliche Statistik notwendigen Vorschriften
in anderen Erlassen des öffentlichen Rechts zu verankern», schliesst aber mit der pointierten Feststellung, dass
«Kantone, welche über kein Statistikgesetz verfügen, die
öffentliche Statistik nur lückenhaft regeln.» Gründe für
eigenständige kantonale Regelungen gibt es einige. So
können nicht alle Aktivitäten der kantonalen Statistikstellen auf Bundesrecht abgestützt werden. Zusätzlich geregelt werden müssen gemäss Kuratli der Datenschutz,
die Anordnung von Auskunfts- und Mitwirkungspflichten,
die Nutzung von Daten aus Verwaltungsregistern, die
Nutzung der AHV-Versichertennummer als Identifikator,
ferner die gesetzliche Verankerung der Service-PublicFunktion, von statistisch-ethischen Grundsätzen und Fragen der Organisation und der Koordination.
Im Anschluss an die Verankerung der öffentlichen Statistik im Bundesrecht im Jahr 2000 machten sich viele
Kantone daran, eigene Statistikgesetze zu schaffen. Zum
damaligen Zeitpunkt verfügten erst Genf und Waadt über
solche. Ersterem kommt dabei eine Pionierrolle zu. Bereits seit 1896 hat der Kanton Genf ein Statistikgesetz.
Die meisten anderen Kantone folgten erst über hundert
Jahre später. Kuratli weist in dem Zusammenhang auf die
Bedeutung der KORSTAT, der Konferenz der regionalen
statistischen Ämter der Schweiz, hin. Diese publizierte
im Jahr 2002 ein Mustergesetz, an dem sich später viele
Kantone orientierten. Dieses Mustergesetz hat in seinen
Worten «ganz wesentlich zur Entwicklung der kantonalen
Statistikgesetze beigetragen» und stellt «einen wichtigen
Meilenstein in der Geschichte des kantonalen Statistikrechts» dar.
Die Ausführungen zu den zwölf kantonalen Statistikgesetzen nehmen breiten Raum ein. Ein besonderes
Augenmerk wirft Kuratli jeweils auf den Bezug der Gesetze zur 2002 erstmals verabschiedeten Charta der
öffentlichen Statistik der Schweiz (CH-Charta). Deren
Grundprinzipien fliessen implizit in die Gesetzgebung
der meisten Kantone ein. Dies ist zum Beispiel im «Pionierkanton» Genf der Fall, dessen Statistikgesetz 2014
bereits zum zweiten Mal revidiert worden ist. Der Zusammenhang zwischen Statistikgesetz und Statistikcharta
wird dabei durchaus auch kritisch gesehen. Dies gilt vor
allem für den Kanton Neuenburg, wo ganz explizit auf
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die CH-Charta verwiesen wird. Der Autor hebt hervor,
dass aus rechtsstaatlicher Sicht eine klare Trennung
angestrebt werden muss. Bei Widersprüchen zwischen
Gesetzgebung und CH-Charta muss erstere immer Priorität haben. Aus naheliegenden Gründen setzt er sich
sehr ausführlich mit dem Statistikgesetz des Kantons
St.Gallen auseinander. Dieses ist 2012 in Kraft getreten, zusammen mit der entsprechenden Verordnung. Es
hebt sich gemäss Kuratli durch die strengen Regelungen
in Bezug auf den Datenschutz von anderen kantonalen
Statistikgesetzen ab. Sehr genau geregelt ist auch die
Veröffentlichung von statistischen Informationen, was
er im Hinblick auf die Meinungsbildungsfunktion der öffentlichen Statistik ausdrücklich begrüsst. Alles in allem
stellt er denjenigen Kantonen, die über ein Statistikgesetz verfügen, ein gutes Zeugnis aus. Es wird offensichtlich, dass er sich ein solches für alle Kantone wünscht,
auch für die kleineren, für die er die Zuger Regelung als
beispielhaft nennt. Relativ ausführlich widmet sich Kuratli
der Verzahnung der Schweizer Statistiksystems mit dem
europäischen, die durch das entsprechende bilaterale
Abkommen entstanden ist. Darauf soll an dieser Stelle
aber nicht eingegangen werden.
Der dritte Teil der Dissertation widmet sich, für ein juristisches Werk auf den ersten Blick überraschend, der Bedeutung von statistisch-ethischen Regelwerken für die
Praxis der öffentlichen Statistik. Allerdings ist Kuratli bereits in seinen Ausführungen zu den Rechtsgrundlagen
auf die grosse Bedeutung der CH-Charta für die kantonalen Gesetzgebungen eingegangen. Wie schon im
Kapitel zum Kanton Neuenburg stellt er gleich zu Beginn
klar, dass die CH-Charta wie alle statistisch-ethischen
Regelwerke als «Verhaltenskodex» zu verstehen sind. Im
Konfliktfall geht die Gesetzgebung vor. Sie stellen eine
Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden dar, eine Absichtserklärung, sich in der Praxis an gewisse grundlegende Prinzipen zu halten. Eingeklagt werden kann eine
Verletzung derselben aber nicht. Im Buch wird ausführlich auf die 23 Prinzipien der Charta eingegangen. In den
Ausführungen zur «Unabhängigkeit» weist Kuratli etwa
darauf hin, dass das Grundprinzip 7 der «Unparteilichkeit und Objektivität» in Konflikt mit den Auftraggebern
geraten kann, «für welche die politische Neutralität weniger im Vordergrund steht als für die Statistikerinnen
und Statistiker». Die Praktiker der öffentlichen Statistik
sollen es aber trotzdem als ihre Aufgabe sehen, «dass
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die statistischen Publikationen so wertfrei wie möglich
erfolgen». Wie problematisch dieser Aspekt sein kann,
zeigt sich in den Ausführungen zur Arbeit des Ethikrats,
der von der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
im Auftrag des Bundesamts für Statistik und von KORSTAT eingesetzt wird. Dieser hat in seiner Tätigkeit
schon mehrfach auf Fälle des Missbrauchs öffentlicher
Statistiken in der politischen Diskussion hingewiesen.
Ebenfalls ausführlich geht Kuratli auf statistisch-ethische
Regelwerke auf Ebene der EU, der UNO sowie des International Statistical Institute in Den Haag ein. Interessant
ist in diesem Zusammenhang, dass die schweizerische
Charta «ohne Druck von aussen durch die Akteure der
öffentlichen Statistik selbst geschaffen worden ist», während der EU-Verhaltenskodex als Folge unzuverlässiger
öffentlicher Statistiken einzelner Mitgliedsstaaten entstanden ist.
In seiner Schlussbetrachtung stellt Kuratli fest, dass
sich, zumindest in der Schweiz, Gesetzgebungen und
statistisch-ethische Regelwerke gut ergänzen und er keine Widersprüche festgestellt hat. Im Gegenteil können
statistisch-ethische Regelwerke dabei helfen, die Gesetzgebung weiterzuentwickeln, die Statistikstellen bei
der Durchsetzung ihrer Prinzipen, etwa der Unabhängigkeit, zu unterstützen, sowie das Recht auszulegen: was
bedeutet es zum Beispiel in der Praxis, wenn im Gesetz
von «wissenschaftlichen Methoden und Grundlagen» die
Rede ist.
Alles in allem ist das Buch «Die öffentliche Statistik im
Recht» für Praktiker der öffentlichen Statistik, gerade
auch für Nicht-Juristen, eine gewinnbringende Lektüre,
zumal es in einer sehr gut verständlichen Sprache geschrieben ist. Die ausführliche Behandlung der Rechtsgrundlagen auf Bundes-, Kantons-und internationaler
Ebene sowie die vertiefte Betrachtung statistisch-ethischer Regelwerke machen es eigentlich zu einer Pflichtanschaffung für jede Institution der öffentlichen Statistik
in der Schweiz.
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