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Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist mit über 12'000 Studierenden und rund 3'000 Mitarbeitenden eine der grössten Mehrsparten-Fachhochschulen der
Schweiz.
Die School of Engineering (SoE) setzt als eine der führenden Bildungs- und Forschungsinstitutionen in der Schweiz auf zukunftsrelevante Themen. 13 Institute und Zentren garantieren qualitativ
hochstehende Ausbildung, Forschung und Entwicklung mit Fokus auf die Bereiche Energie, Mobilität, Information und Gesundheit.
Das Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP) ist ein Kompetenzzentrum für quantitative Verfahren aus den Gebieten statistische Datenanalyse, stochastische Prozesse, mathematische
Optimierung und Risikomodellierung.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Dozenten/Dozentin für Statistical Learning (80 – 100 %)
Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
 Unterricht und Betreuung von Studierenden im Gebiet Angewandte Statistik und Datenanalyse in verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen sowie in der Weiterbildung
 Selbstständige Akquisition und Bearbeitung von F&E- und Dienstleistungsprojekten in den
Bereichen statistische Datenanalyse und Data Science sowie Publikation von Forschungsergebnissen
 Engagement für die strategische Weiterentwicklung des Instituts und der SoE
 Vertreten des Fachgebiets in strategisch relevanten Gremien und Aktivitäten in- und ausserhalb der SoE
Vorgesehen ist, dass Sie je rund 50 % Ihres Pensums in der Lehre und in der Forschung tätig sind.
Sie verfügen über eine Promotion in Statistik oder in einem vergleichbaren Bereich und haben
ausgewiesene Kompetenz in statistischen Methoden, im maschinellen Lernen und idealerweise
auch in Deep Learning. Sie verfügen über mehrjährige praktische Erfahrungen in der Anwendung
solcher Verfahren. Vertrautheit mit EU-Forschungsförder-programmen ist vorteilhaft.
Als handlungsorientierte Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft und Sozialkompetenz verstehen Sie es, konstruktiv auf die Anliegen von Studierenden und Kunden einzugehen. Sie sollten
interessiert sein, mit Ihrer Forschung einen Beitrag zur Lösung praktischer Probleme zu leisten und
gerne interdisziplinär und ergebnisorientiert arbeiten. Weiter erwarten wir, dass Sie ein hohes Mass
an Selbstmotivation mitbringen und gerne in kleinen Projektteams tätig sind.
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Prof. Dr. Andreas Ruckstuhl, Schwerpunktleiter ‚Datenanalyse
und Statistik‘, Tel. 058 934 78 12, E-Mail: andreas.ruckstuhl@zhaw.ch, gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Institut für Datenanalyse und Prozessdesign finden Sie unter:
www.idp.zhaw.ch.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschliesslich via Online Plattform an Esther Huber, HR Consultant.
https://www.zhaw.ch/de/jobs/offene-stellen/
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EDITORIAL
thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Für jede Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs der
Schweiz ein Strich! Die 125. Ausgabe ist kürzlich erschienen, wie Sie wahrscheinlich den Medien entnehmen
konnten und wie es auch in diesem Bulletin von Thomas
Schulz vom Bundesamt für Statistik (BFS) beschrieben
wird.
Wir haben für dieses Bulletin die Reihenfolge der Beiträge etwas umgestellt. Nach den präsidialen Worten von
Marcel Baumgartner und dem mit dem Titelbild symbolisierten Leitartikel finden sich kürzere Beiträge, die auf
kommende Veranstaltungen hinweisen oder von statt gefundenen Seminaren oder Events berichten. Wir erhoffen
uns, dass sie so eher beachtet werden als wenn sie am
Schluss des Bulletins stehen. Deshalb finden sich längere Beiträge wie die neue Dateninnovationsstrategie
des BFS, die an den letzten Statistiktagen gehaltene
Rede des BFS-Direktors Georges-Simon Ulrich, der Beitrag über künstliche Intelligenz bei den SBB von Adrian
Egli und Erik Nygren und der Tätigkeitsbericht des Ethikrates gegen Ende des Bulletins.

À chaque numéro de l’Annuaire statistique de la
Suisse, un événement! La 125e édition a été récemment publiée, comme vous l’avez probablement remarqué dans les médias et comme exprimé dans ce
bulletin par Thomas Schulz de l’Office fédéral de la
statistique (OFS).
Nous avons légèrement modifié l’ordre des contributions du bulletin. Après les mots traditionnels de
notre président Marcel Baumgartner, qui souhaite
être au plus près de ses membres, et l’article éditorial symbolisé par la page du titre, vous trouverez
dans ce bulletin des contributions plus courtes, soit
dirigées vers les événements à venir soit se rapportant aux séminaires ou événements à ne pas manquer. Nous voulons donner à cette édition du bulletin
un peu plus de peps, de vigueur et d’impact. Nous
espérons que ces contributions seront mieux mises
en évidence qu’habituellement en fin de bulletin. Ainsi, la nouvelle stratégie d’innovation des données de
l’OFS, le discours de Georges-Simon Ulrich, directeur de l’OFS, l’article d’Adrian Egli et d’Erik Nygren
sur l’intelligence artificielle dans les CFF et le rapport
d’activité du Conseil d’éthique figurent un peu plus
loin dans le bulletin tout en conservant naturellement
leur intérêt.

Ich möchte es an dieser Stelle natürlich nicht unterlassen,
Sie auf die diesjährigen Statistiktage, die vom 27. bis 29.
August in Zürich stattfinden, hinzuweisen. Der Call for
Abstracts ist abgeschlossen, es wird bald möglich sein,
sich anzumelden. Dann möchte ich Sie bitten, sich den
11. und 12. November 2019 in der Agenda anzustreichen.
Dann finden die nächsten Tage der öffentlichen Statistik
in Cham ZG statt.

Bien sûr, je ne veux pas manquer l’occasion de vous
rappeler les Journées suisses de la statistique qui se
dérouleront cette année à Zurich du 27 au 29 août.
L’appel aux résumés est à présent terminé, il sera tout
bientôt possible de s’y inscrire. N’hésitez pas à le
faire ! Je vous suggère déjà de noter dans votre agenda les prochaines Journées suisses de la statistique
publique qui auront lieu les 11 et 12 novembre 2019
à Cham situé dans le charmant canton de Zoug.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Bonne lecture !

Thomas Holzer
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Der Präsident hat das Wort / Mots du président
Marcel Baumgartner, Präsident SSS, marcel.baumgartner@nestle.com
Toutes mes excuses, de nouveau, pour choisir l’anglais
pour cet article. Schon wieder
muss ich mich entschuldigen,
dass ich diesen Artikel auf
Englisch schreibe. I am truly
Lost in Translation!
Mais tout d’abord, au nom du
comité, nous vous remercions de votre fidélité à la SSS.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à nos journées 2018 à Zürich (27 au 29 août, 2018, www.statistiktage.ch).
Aber zuerst möchten wir uns, in Namen des Vorstandes,
für Ihre Treue zur SSS bedanken. Wir freuen uns, Sie
zahlreich an den Statistiktagen 2018 in Zürich begrüssen
zu können (27. – 29. August 2018, www.statistiktage.ch).
Process Mining
In my daily work, I help internal auditors at Nestlé with
everything related to data, and some other stuff, like explaining the health insurance system in Switzerland, the
political landscape and that every canton has its own tax
system. Lately, my most successful service is to translate
documents from one language to another, using an internal Machine Translation Service. Clearly not a highly data
related task, but when it is useful for them, then it’s okay.
Fortunately, the support requests around data still come
in very regularly. In the last few days, I created maps with
sales per city in Spain, converted a very weird SAP extract into something a bit more structured, extracted file
attachments of several hundreds of e-mails, converted
several pdf files to Excel, …
For many of these tasks I use R. R has become really
my main toolbox. And our auditors now run analyses in
R, without even realizing that it is R they use. What I like
more and more about R is its amazing scope: I use R for
all the classic data analytics stuff, but I can also analyze
network graphs in R, do Natural Language Processing
(Text Mining) in R, I just used it for these extractions of email attachments. The other day we read images of signatures, and tried to find the coordinates of the signatures,
in order to see whether we can develop an algorithm that
quantifies their dissimilarity. But we’re not there yet. So:
the sky is the limit.
A few months ago, I discovered another addition to R:
Process Mining.
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Imagine you have this kind of data: patients enter an hospital, and they go through different activities or events.
For every patient, we know when exactly this activity happened. This is called an event log.
Process Mining is now all about understanding this data
and the process behind. You will be interested to find
the most common paths through the hospital, the bottlenecks, the exceptions …

Here is how the process looks like.
The process map on the right hand side tells already most
of the story. We clearly see the exceptions (two patients
got lost after the triage and assessment activity), and the
most common paths.
Below, you find the same map, but now with a focus on
the time spent between activities:
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The beauty of all this is the sheer simplicity with which you
can accomplish this in R. Here is the pseudo-code in R,
just as an illustration:
library(bupaR)
patients %>% process _ map()
patients %>% process _ map(type =
frequency(«relative»))
patients %>% processing _ time(«activity») %>% plot
…

To see the time spent in each activity, simply type this:
patients %>% processing _ time(«activity») %>% plot

Please visit this web site for more details on the «bupaR»
library: www.bupar.net/about.html
Process Mining, which bridges the worlds of Data Science and Process Science, has been established in the
1990s, with Prof. Wil van der Aalst as the lead. He worked
from Eindhoven, and is now professor at Aachen University in Germany. Several tools exist to analyze process, as
open source but also as commercial versions. The most
widely used open source software is ProM Tools, and
maybe soon this R library as well. (www.promtools.ch)
In the commercial world, I had the opportunity to see what
Celonis (www.celonis.com) has developed, and I was
quite impressed. Their implementation of process mining scales to event data from large companies (typically
sourced from Enterprise Resource Planning systems like
the one from SAP), and provides interactive views on processes like Source to Pay or Order to Cash. With such
software, businesses can finally understand and mine
their processes in way that nobody has seen them before.

SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 89

4

ARTIKEL
Zur 125. Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs der Schweiz
Thomas Schulz, Leiter Diffusion und Amtspublikationen, Bundesamt für Statistik, Thomas.Schulz@bfs.admin.ch

Eine herausragende Publikation – Visitenkarte der
öffentlichen Statistik und beständige Dokumentation unseres Staates

Abb. 1: Das Statistische Jahrbuch im Laufe der Zeit – 7 Konzepte für
Gestaltung und Inhalt, 4 renommierte Schweizer Verlage.

Seit 1891 erscheint das Statistische Jahrbuch der
Schweiz in ununterbrochener Folge in der Verantwortung
des Eidgenössischen Departements des Innern. Es ist
damit nicht nur die älteste kontinuierlich aufgelegte Publikation der Bundesstatistik, sondern auch die in breiten
Kreisen der Bevölkerung, weit über die Statistikwelt hinaus, wohl bekannteste. Keine andere Publikation des
Bundesamtes für Statistik (BFS) hat eine derart lange
Tradition und Bedeutung für die Nutzerinnen und Nutzer
– viele davon Abonnenten seit Jahrzehnten. Das Jahrbuch
fasst in stabiler Auflage Jahr für Jahr die wesentlichen Resultate der öffentlichen Statistik in der Schweiz zusammen und dokumentiert diese übersichtlich und verlässlich im Auftrag des Souveräns. Es ist in diesem Sinne ein
Anker in der sich schnell wandelnden Informationsgesellschaft, ein beständiger «Reiseführer durch die schweizerische Gesellschaft» und gleichzeitig die «Visitenkarte
der Öffentlichen Statistik Schweiz». Als statistischer Jahresbericht, in dem die Ergebnisse der Arbeit vieler Institutionen zum Ausdruck kommen, bietet es in Kontinuität
und Umfang einen einmaligen und zuverlässigen Fundus
für historische, aktuelle und vor allem zukünftige Betrachtungen des Staates anhand von Fakten in hoher Qualität
– und dies in attraktiv gestalteter Form und auf gewohnt
einfach verständliche Weise.
Die Ausgaben 1959/60 und 1987/88 waren Doppeljahrgänge, die gleichzeitig auch bedeutende Verlags- und
Layoutwechsel einläuteten. Die Ausgabe 1897 erschien
einmalig als sogenannter «Graphischer-statistischer Atlas» – ein Buch, das eine Vielzahl von Diagrammen und
Karten aus der Produktion des damaligen Statistischen
Bureaus zusammenfasste. Obwohl im gleichen Layout
wie die anderen Jahrbücher der 1890er Jahre gehalten,
erhielt es keine entsprechende Reihennummer durch den
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Herausgeber. Dies bedeutet: das Jahrbuch 2018 – es erscheint wie immer Ende März – ist die insgesamt 125.
Ausgabe in der langen Reihe statistischer Jahrbücher. Ein
solches Jubiläum bietet immer die Gelegenheit, in Freude zurückzuschauen, die Gegenwart zu feiern, aber auch
über die Zukunft nachzudenken und diese vielleicht schon
bewusst zu entwickeln – so auch beim Statistischen Jahrbuch der Schweiz. Dies soll uns bei den folgenden Betrachtungen leiten, die natürlich auch die speziellen Aktivitäten im und rund um den Jubiläumsjahrgang darstellen.
Entstehung und Entwicklung des Jahrbuchs –
ein Rückblick
«Bei der Anhandnahme nun der Arbeiten dieses ersten Jahrbuches gingen wir von der Ansicht aus, dass
eine Veröffentlichung, wie die vorliegende, in gedrängter übersichtlicher Form möglichst alle auf amtlichem
Wege statistisch ermittelten Gebiete des staatlichen und
öffentlichen Lebens zur Darstellung bringen soll. In der
Folge soll [sich] ... mit der Reihe der Jahre eine sich stets
vermehrende Sammlung der hauptsächlichsten Zweige
amtlicher statistischer Forschung bilden.» (Vorwort zum
1. Statistischen Jahrbuch der Schweiz, Bern 1891)
Wie Ihnen bekannt ist, entstand die öffentliche Statistik
der Schweiz vor allem auch durch die ersten landesweiten Volkszählungen Mitte des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich sodann sehr schnell. Bereits zwei Jahre
nach der Gründung des modernen Bundesstaates fand
1850 erstmals eine eidgenössische Volkszählung statt –
danach in einigermassen regelmässigen Abständen ungefähr alle 10 Jahre. Kurz vor der fünften Volkszählung,
mit fast vierzigjährigem Vorlauf, nahm der Bundesrat
schliesslich 1887 einen nationalrätlichen Vorstoss auf:
der Grundstein für das erste Statistische Jahrbuch der
Schweiz war gelegt – und die Eidgenossenschaft folgte
damit einem erfolgreichen Publikationstrend, der sich bereits seit einigen Jahren auch im benachbarten Ausland
etabliert hatte (Deutsches Reich 1881, Österreich 1863,
Bayern 1884, Frankreich 1887).
Im Vergleich zu den heute bis zu 630 Seiten zählenden
Werken war die Ausgabe 1891 mit 280 Seiten noch
schlank. Die Entstehung der ersten Ausgabe war durchaus einigermassen holprig verlaufen und dauerte ihre
Zeit. Ursprünglich bereits direkt für 1887 oder 1888 im
Anschluss an den Bundesratsbeschluss vorgesehen,
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Abb. 2-4: Das erste Statistische Jahrbuch der Schweiz von 1891: Buchtitel der zweisprachigen Ausgabe, Tabel-lendarstellung aus dem Inhaltsteil, die erste vom BFS publizierte thematische Karte zur Bevölkerungsdichte.

dauerte es schliesslich doch 3 Jahre, bis das Werk endgültig das publizistische Licht der Welt erblickte. Zur
Begründung gaben die Herausgeber des damaligen Statistischen Bureaus an, dass sie in jedem Fall die Ergebnisse der Volkszählung von 1888 – und damit neuestes
Zahlenmaterial – abwarten wollten, was sich dann allerdings zwei Jahre hinzog (ein inhärenter Redaktionsfehler,
der auch im weiteren Verlauf bis in die 1980er Jahre zu
immer späteren Ausgabeterminen und schliesslich den
vorgenannten Doppeljahrgängen führte, mit denen die
zugewartete Zeit meist irgendwann wieder aufgeholt werden musste).
Viel entscheidender für den erheblichen Verzug dürfte
aber die noch mangelende zentrale Datenbasis im Eidg.
Statistischen Bureau zu einem Grossteil der damals 17
vorgesehenen Kapitel gewesen sein. Die erste Ausgabe
lieferte statistische Informationen zu den Themen: Bodenfläche, Bevölkerung, Bevölkerungsbewegung, Landwirtschaft, Viehwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischzucht
und Jagd, Bergwerke und Salinen, Industrie, Verkehr
und Verkehrsmittel, Handel-Versicherungen-BankenPreise, Gesundheitswesen und Gesundheitspolizei, Unfälle, Unterricht und Erziehung, Finanzwesen, Gefängnis
und schliesslich Militärwesen – viele davon Themen,
die wir auch heute noch im Statistischen Jahrbuch finden. Zwar lag Zahlenmaterial für einige dieser Themen,
z.B. Bevölkerung oder Handel, sehr umfangreich und in
guter Qualität vor. Aber es fehlten in den meisten Themen vollständige und vor allem räumlich detaillierte Daten
(bis auf Stufe Kantone). So beklagte denn auch das Statistische Bureau höflich aber deutlich, dass sie schliess-
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lich die berechtigte Hoffnung haben: «dass nicht nur die
eidg. statistischen Stellen, sondern insbesondere auch
die kantonalen Regierungen sich in Zukunft möchten angelegen sein lassen, zur Beseitigung von Lücken nach
Möglichkeit Hand zu bieten». So erlaube man sich auch
«auf die Wünschbarkeit einer einheitlichen Berichterstattung in sämmtlichen kantonalen Geschäftsberichten hinzuweisen.» (Vorwort zum 1. Statistischen Jahrbuch der
Schweiz, Bern 1891). Ein Problem, dass offenbar noch
einige Zeit andauerte, wenn man auch die nächsten Ausgaben aufmerksam liest.
Im Statistischen Jahrbuch der Schweiz spiegeln sich seitdem die wesentlichen staatlichen Entwicklungen, das Zusammenwachsen unseres Landes und der Kantone nach
1848, die dynamische Entwicklung der Schweizer Wirtschaft und der staatlichen Verwaltung im Anschluss, Belastungen und Chancen für die Umwelt, räumliche Potentiale und deren Knappheit, aber auch Brüche und Disparitäten in Staat und Gesellschaft wie in einem Kaleidoskop
wider. Kontinuität hatten hingegen immer der Zweck, die
thematischen Strukturen und auch die Herausgeberschaft. Bereits seit der ersten Ausgabe und bis heute
ununterbrochen arbeitet das Bundesamt für Statistik in
einer international einmaligen Kooperation jeweils mit
professionellen Verlagen als Herausgeber des Werkes
zusammen. Das BFS sorgt dabei für die Inhalte und garantiert deren Qualität und Methodik. Die Verlage sorgen
für den Druck, Vertrieb und das Marketing des Werkes
im Buchhandel und bei Direktkäufern, die eine insgesamt
hohe, seit einigen Jahren stabile Auflage garantieren. Von
1891 bis 1899 war dies Orell Füssli (Zürich), von 1900
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bis 1931 Stämpfli (Bern), von 1932 bis 1988 Birkhäuser
(Basel). Seit der Ausgabe 1989 ist der Verlagspartner
der renommierte Buchverlag der Neuen Zürcher Zeitung,
NZZ libro, der auch die diversen Jubiläumsaktivitäten in
diesem Jahr begrüsst und mitgetragen hat.
Für ein allgemeines, bürgerliches Zielpublikum auf der
Suche nach einschlägigen Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen konzipiert, war und ist das Statistische
Jahrbuch so gestaltet, dass Verständlichkeit und ein einfacher, schneller Zugang zu den Informationen im Mittelpunkt der Redaktion stehen. Bereits in den ersten Jahrgängen begleiteten daher auch Karten, Grafiken und erläuternde Texte die Tabellendarstellungen. Dazu schrieb
Louis Guillaume, Direktor des Eidgenössischen Statistischen Bureaus (1889–1914): «Wir sind der festen Überzeugung, dass gerade die graphisch-statistische Darstellung, die nicht an die Adresse der Gelehrten, sondern
an das Volk und die Schule gerichtet sein müssen, einen
vortrefflichen Anschauungsunterricht bildet und dazu beitragen wird, die vielerorts verkannte trockene Statistik zu
befruchten und zu popularisieren.»
Das aus heutiger Sicht hochmoderne Konzept der «Gründerväter und -mütter» des Jahrbuchs geriet allerdings
ab den 1920er Jahren im Zuge des Ressourcenmangels
in der Verwaltung und einer allgemeinen Stagnation der
öffentlichen Statistik in den Hintergrund und machte wie
fast überall in der europäischen Statistik für einige Jahrzehnte reinen Tabellenbänden Platz. Erst ab den 1970er
Jahren gab es wiederum vorsichtige Versuche, das

Jahrbuch inhaltlich zu erneuern und zum Beispiel durch
textliche Erläuterungen zu erweitern. Einen grossen Fortschritt und konzeptuellen Wechsel brachte schliesslich
das Jahrbuch Nr. 96 aus dem Jahr 1989. Alle Themen
erhielten einleitende Texte, und die Tabellen wurden im
Buch durch zahlreiche zweifarbige Grafiken ergänzt. Im
Anhang befanden sich mehrfarbige thematische Karten
zu interessanten regionalstatistischen Daten, noch als
Separatum bei der Landestopografie gedruckt.
Im Jahre 2001 erfolgte mit der Milleniumsausgabe der
bisher letzte sichtbare «Facelift» des Statistischen Jahrbuchs – immer vor dem Hintergrund, die Reihe so verständlich, benutzerfreundlich und zugänglich wie möglich
zu machen. Seitdem erscheint das stets zweisprachige
Werk innen wie aussen im 4-Farben-Druck mit wechselnden Titelcovern und thematischen Schwerpunkten, aber
dennoch als kontinuierliche Serie und entsprechend seriöses Erzeugnis erkennbar. 21 Themenkapitel beleuchten
mit Fakten jeweils die Hauptbereiche der öffentlichen
Statistik: Gesellschaft, Wirtschaft, Raum und Umwelt. Ein
Textteil «Überblick» setzt die Daten der einzelnen Themen
in den Zusammenhang, angereichert durch viele farbige
Grafiken und Karten, welche nunmehr direkt an den entsprechenden Stellen plaziert werden können. Im Tabellenteil lassen sich die wichtigsten Zahlen nachschlagen
– thematisch, zeitlich und vielfach auch räumlich differenziert. Ein Methodenteil pro Thema gibt der interessierten
Leserschaft Auskunft über die zugrunde liegenden Erhebungen und definiert allfällige Fachbegriffe. Für das
italienisch- und englischsprachige Publikum bietet das

Abb. 5-8: Modulare Seitengestaltung der aktuellen Jahrbuchreihe: Textteil mit Tabelle, Grafiken, Karten, Schema.
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Abb. 9: Thematische Karte aus dem Kartenanhang des Jahrbuchs
2017 (Beschäftigte Uhren- und Messindustrie).

Jahrbuch je einen zusammenfassenden Querschnitt. Erst
im Zusammenspiel all dieser Elemente entstehen aus Daten schliesslich die gewünschten Informationen und Geschichten – und damit der dokumentarische Wert des
Jahrbuchs für die Fragestellungen heutiger und künftiger
Generationen an die Statistik und den Staat, die eben
mehr sind als ein Tabellenarchiv oder eine Datenbank.
Eine ganz besondere Ausgabe zum Jubiläum 2018
Neben der gewohnt umfangreichen und kontinuierlich
erfolgenden Jahresdokumentation hat das BFS die diesjährige Ausgabe mit speziellen Ergänzungen und Neuerungen versehen, um das Werk entsprechend zu würdigen und noch bekannter zu machen.
Dies beginnt bereits beim Vorwort, das für einmal nicht
der Direktor des Bundesamtes, sondern Bundespräsident und Vorsteher des Departementes, Bundesrat Alain
Berset, geschrieben hat. Darin wünscht er «diesem einmaligen Schweizer Werk eine lange Zukunft» und bedankt sich «herzlich» bei allen «an dieser Publikation Beteiligten».
In einem eindrucksvollen Beitrag gelingt schliesslich
der Berner Historikerin, Journalistin und Buchautorin
Hannah Einhaus eine Rückschau über die Geschichte
dieses Werks und seiner Bedeutung für die öffentliche
Statistik – als beständiges «Gedächtnis der Nation». Sie
setzte sich für ihre Analyse beispielhaft und vertieft mit
einigen Jahrgängen im Abstand von jeweils 25 Jahren
auseinander. Die Analyse und Gegenüberstellung dieser Jahrgänge zeigt nicht nur die Entwicklung und den
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Abb. 10: Titel 125. Ausgabe des Statistischen Jahrbuch (2018).

Wandel des Buches durch gute und – wie beschrieben
– auch magere Zeiten auf, sondern wirft auch einen Blick
auf die jeweiligen politischen Verhältnisse in der Zeit: das
Jahrbuch also als Spiegel der Geschichte des Bundesstaates (und der Bundesstatistik).
Im Zuge einer weiteren Stärkung der visuellen Präsenz
und des Storytellings im Jahrbuch, welche von den Nutzerinnen und Nutzern statistischer Informationen heute
immer mehr nachgefragt werden, hat sich das BFS entschieden, erstmals jedes der 21 Kapitel durch eine attraktive und kompakte Infografik einzuleiten. In diesen sind
übersichtlich die wichtigsten Kennzahlen als Einstieg zu
jedem Thema ins Bild setzt. Die Infografiken sind selbstverständlich vollständig crossmedial gestaltet und werden somit auch als Einzelobjekte im Internet, den mobilen
Angeboten oder den Social Media Kanälen zum Einsatz
kommen. Eine jährliche Aktualisierung ist vorgesehen.
Schliesslich machen Kleider bekanntermassen auch
Leute. Und so darf im Jubiläumsjahr auch eine besondere «Fest-Verpackung» in Form eines speziellen Buch-
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einbandes nicht fehlen. Für einmal wird damit die jährliche Reihe der abwechselnd eine Frau oder einen Mann
zeigenden Cover, die für unseren Auftraggeber – die
Schweizer Bevölkerung – in ihrer Vielfalt stehen, unterbrochen. Für die Jubiläumsausgabe wurde in Anlehnung
an das neue icon-basierte Titellayout der allgemeinen
BFS- Publikationen etwas Neues ins Bild gesetzt: In der
bewährten Grundfarbe Blau gehalten, zeigt der Umschlag
dieses Mal unser Land bzw. dessen Kontur, fein aufgegliedert in die 125 Jahrringe der Jahrbuch-Jahrgänge, darin
hervorgehoben besondere Ereignisse, die sich im Artikel
von Hannah Einhaus nachlesen lassen.
«Graphisch-statistischer Atlas der Schweiz
1897–2017»
2015 gab das BFS bereits den «Graphisch-statistischen
Atlas der Schweiz 1914–2014» heraus. Darin wurden einerseits die über 50 Originaltafeln des ersten grossen
statistischen Atlas der Schweiz von 1914 faksimiliert.
Andererseits wurden die Tafeln in der selben Manier um
neue statistische Karten und Diagramme mit aktuellem
Zahlenmaterial von 2014 ergänzt, was beim Publikum

sehr gut ankam. Schliesslich liegt einer der grössten
«Schätze» den die öffentliche Statistik im Umfeld eines
immer grösseren, auch privaten Datenangebotes bekanntermassen heute bieten kann, in fundierten, stabilen Zeitserien und daraus abgeleiteten Langzeitvergleichen von
gesellschaftlichen Phänomenen.
Als Anerkennung für das langjährige Interesse und die
Treue vieler Jahrbuch-Abonnenten liegt der Jahrbuchausgabe 2018 nun der «Graphisch-statistische Atlas der
Schweiz 1897–2017» bei. In diesem neuesten Atlaswerk
des BFS sind attraktive und heute nicht mehr unbedingt
bekannte Karten und Grafiken der ersten Statistischen
Jahrbücher von 1891 bis 1899 sowie des Statistischen
Jahrbuchs von 1897, das ausschliesslich als Atlas erschienen war, faksimiliert. Diesen sind wiederum aktuelle
Darstellungen zu den gleichen Themen mit Zahlenmaterial aus den letzten Jahren gegenübergestellt, sodass die
Leserin oder der Leser nochmals in eine visuelle Zeitreise
durch die Geschichte des Jahrbuchs und der Bundeststatistik in einer Spanne von mehr als 120 Jahren eintauchen
können. Der «Graphisch-statistische Atlas der Schweiz

Abb. 11-14: Graphisch-statistischer Atlas der Schweiz 1897–2017: Atlascover, Diagrammdarstellung (Todesursachen, 1890-94), Kartographische Darstellungen (Einfuhr, 1908-12 und 2008-12).
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1897–2017» ist auch als eigenständige Publikation über
den Online-Shop des BFS und im Buchhandel bestellbar.
Weitere Aktivitäten rund um die Jubiläumsausgabe
Neben den im Jahrbuch sichtbaren Veränderungen finden auch um dieses herum einige begleitende Aktivitäten
statt, die dem Werk und der öffentlichen Statistik in der
Schweiz entsprechende Aufmerksamkeit zum diesjährigen Jubiläum bringen sollen. Dazu gehören:
- Alle Jahrbuch-Jahrgänge 1891–2013 sind neu online im
Publikationskatalog des BFS auf www.statistik.ch verfügbar. In einer «digitalen Jahrbuch-Bibliothek» sind die
Jahrgänge bis und mit 2013 vollständig zur Recherche
und Nutzung im PDF-Format integriert. Ebenfalls können
noch diverse Restjahrgänge des Jahrbuchs als gedruckte
Bücher bestellt werden.
- Pünktlich zum Jahrbuchjubiläum nimmt das BFS auch
seine automatisierte Schnittstelle zu www.opendata.
swiss, dem nationalen OGD-Portal (Open Government Data), in Betrieb. Die im Portal Statistik Schweiz
veröffentlichten Informationen, darunter tausende Datensätze, Cubes, Publikationen, Jahrbücher, Grafiken und
Anwendungen, werden parallel und zeitgleich dann auch
auf dieser wichtigen Plattform des Bundes verfügbar sein.
- Eine neue Micro-Website (www.stat-jahrbuch.ch) gibt
in Verbindung mit diversen Social-Media-Aktivitäten, darunter dem Relaunch des Facebook-Auftritts des BFS,
einen allgemeinen Überblick über das Werk und führt
Interessierte schnell und einfach zu Informationen rund
ums Jahrbuch und diversen Zusatzangeboten, wie der Bibliothek oder dem Katalog der Infografiken. Die Site wird
künftig im Stile eines Blogs gepflegt und weist immer wieder auf Besonderes aus Geschichte und Gegenwart des
Jahrbuchs hin.
- Mit dem Jahrbuch wird wiederum auch die «Taschenstatistik der Schweiz» in den fünf Sprachen Deutsch,
Französisch, Italienisch, Englisch und Rätoromanisch veröffentlicht. Die Ausgabe 2018 dieser Gratis-Publikation
wird erstmals als interaktive digitale Publikation (DigiPub)
im Web und über die SwissStats-App verfügbar sein.
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Tradition mit Zukunft – die Bedeutung des Jahrbuchs im digitalen Zeitalter
Mit Büchern verhält es sich wie mit Tonträgern, Verkehrsmitteln, Zahlungsmitteln oder Handwerken, die Menschen
im Laufe der Zeit entwickelt haben. Sie werden immer
wieder durch Neues ergänzt und weiterentwickelt. Aber
eben nur selten ersetzt. Gerade in Zeiten schnellen Wandels wird das eine oder andere ob des viel Spannenderen,
Neuen vorzeitig für tot erklärt – und lebt dann doch weiter
und wird später als wertvolle Ressource wiederentdeckt
und teuer wiederbelebt. So existiert auch im digitalen
Zeitalter ein nach wie vor stabiler Buchmarkt, der sich
natürlich in Angebot und Nachfrage gegenüber dem letzten Jahrhundert gewandelt hat. Selbstverständlich muss
und soll man sich die Frage stellen, ob ein Jahr«buch»
im Zeitalter des Internets, eines zunehmend proaktiven
Konsumverhaltens und allgegenwärtiger, täglich aktualisierter Datenbanken, in denen auch die Informationen
des BFS und anderer Anbieter der öffentlichen Statistik
schnell, gratis und für die mobile Nutzung für Mensch und
Maschine optimiert zur Verfügung stehen, so weiter produziert und veröffentlicht werden soll. Schliesslich ist es
viel schwerer, überhaupt nicht billig und schon einen Tag
nach seiner Publikation gar nicht mehr aktuell. Vielleicht
stellt man sich die Frage auch eher, weil das Werk nun
mal das Erscheinungsmedium (Buch) im Titel trägt, was
nie ganz glücklich ist, aber auch nicht so leicht geändert
werden kann. Vielleicht wäre «Statistik Schweiz» oder
«Die Schweiz in Zahlen» – in Anlehnung an einige Produkte im Ausland – ein idealerer Ausgangstitel für eine
Zukunftsdiskussion.
Die Jahrbuch-Redaktion, die Geschäftsleitung und Direktion des BFS sowie der Verleger NZZ Libro jedenfalls
stellen sich diese Frage immer wieder, beobachten sehr
genau den Markt hierfür und tauschen sich dazu auch mit
Partnern national und international aus. Und JA, es gibt bei
allem Für und Wider gute Gründe – ausser einer reichen
Tradition, stabilen Abonnentenzahlen und einigermassen
überschaubaren Einnahmen – die Reihe der Jahrbücher
fortzusetzen. Dazu gehören, dass das Jahrbuch:
- in seiner kompakten und attraktiven Form jene Übersicht bietet, die heute in Zeiten eines Informationsüberangebotes wichtiger ist denn je. Es generiert einen einzigartigen thematischen Querschnitt über die statistische
Landschaft unseres Landes, der anderswo nicht erhält-
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Abb. 15-16: Infografiken aus der Jubiläumsausgabe 2018 (Bevölkerung, Mobilität und Verkehr).

lich ist. Dank seiner inhaltlichen Kontinuität (die Themen haben über die Jahre kaum gewechselt) bietet es
darüberhinaus auch zeitliche und räumliche Kontinuität.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt oder für eine beliebige Region können Interessierte einen «Snapshot» statistischer
Informationen nach ihrer Auswahl in der immer gleichen
Form konsumieren.
- der inhaltliche Jahresbericht unserer Tätigkeit in der öffentlichen Statistik ist. Wer schnell wissen will, was das
BFS Tag für Tag eigentlich tut und was es an verschiedenen thematischen Informationen anbietet, schaut am
besten ins Jahrbuch. Dies bestätigen gerade Medienschaffende, Politiker oder Personen in der Lehre immer
wieder.
- kein Werk für Statistiker oder «Data Miner», sondern für
die breite Bevölkerung und Menschen ist, die mit unseren
Daten arbeiten und darauf basiert hoffentlich richtige Entscheidungen treffen. Stellen Sie es nicht ins Regal, wenn
sie Statistiken produzieren! Es ist keine Datenbank und
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will keine sein. Es konkurriert nicht mit modernen Informationsplattformen. Es dient viel weniger dem aktuellen Informationsbedürfnis und der Datenrecherche, es ist vielmehr eine Langzeitdokumentation, deren Wert sich erst
in 20 oder 30 Jahren entfaltet und an Bedeutung gewinnt,
wenn künftige Generationen sich einen Überblick über
die heutige Gesellschaft oder Wirtschaft in der Schweiz
verschaffen wollen.
- unglaublich beständig und haltbar ist. Das Problem
der Langzeitarchivierung elektronischer Dokumente ist
keineswegs gelöst. Die Lebenserwartung eines Buches
ist nach wie aus heutiger Sicht am grössten, wie die Herausgeber aus eigener Erfahrung wissen: von 2001 bis
2013 wurde das Jahrbuch auch als CD-ROM bzw. DVD
vertrieben – wer diese Technologien noch kennt. Leider
sind einige Jahrgänge davon wie auch viele anderen Anwendungen bereits heute nicht mehr lesbar.
- dank vorteilhafter Gestaltung und Aufmachung, in der
Zusammenarbeit mit einem reputierten Verlag als eine
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der wenigen statistischen Veröffentlichungen in der publizistischen Landschaft sichtbar und in der Bevölkerung
bekannt ist. Dies trägt auch zur Reputation und Valorisierung der dahinter stehenden statistischen Arbeiten bei
(z.B. bei den befragten Respondenten).
Gewiss dürfen all diese Gründe nicht beruhigen und einen träge werden lassen; sie müssen vielmehr Ansporn
und Triebkraft sein, ein gesellschaftlich bedeutendes, auf
langfristigen Konsum ausgelegtes Werk laufend anzupassen, ohne es dabei unkenntlich zu machen. Da sich
statistische Inhalte, Auftrag und Publikum nur allmählich
im Laufe der Zeit ändern, bedeutet Wandel für das Statistische Jahrbuch vor allem: inhaltliche Ergänzung, Fokussierung in der Präsentation und Anpassung an den
medialen Wandel in unserer Gesellschaft. Dabei darf
man aber nicht alles in Frage stellen, etwa den Ausgaberhythmus oder die Reihe als solche. Wird diese, wie
bei einer Erhebung, auch nur für einmal sistiert, so ist
eine Wiederaufnahme mit vergleichbarer Methodik später nahezu unmöglich – oder für die Gesellschaft schlicht
unbezahlbar. Gleichsam würde der Wert nicht nur der zukünftigen Ausgaben, sondern vor allem der vergangenen
für die Nutzenden dramatisch sinken.
Wir wissen nicht, wer die künftigen Nutzenden sind, wie
sie ein solches Asset nutzen und vor allem, welche Fragen sie daran stellen. Das macht es gewiss schwierig,
ein Buch zu schreiben. Wir wissen nicht, ob das Jahrbuch seinen 150. oder 200. Geburtstag noch feiern wird.
Aber wie in der Statistik allgemein gehandhabt, müssen
wir uns aufgrund bekannter und noch unbekannter Parameter auch beim Jahrbuch versuchen vorzustellen,
wer wir sein werden, aus dem, was wir heute sind und
im Wissen, was wir einmal waren. So sind neben einem
nach fast 20 Jahren wieder notwendigen Rededign des
Jahrbuchs und inhaltlicher Ergänzungen für die nächsten
Jahre schon einige Anpassungen überlegt, und weitere
werden diskutiert werden. Dazu zählen sicher die noch
deutlichere Forcierung von Visualisierungen, Infografiken
und Elementen des Storytellings zu den statistischen Informationen, vielleicht auch mehr Interaktivität. Und dazu
zählen eine noch engere Verflechtung mit den digitalen
Angeboten, die sich auch in neuen Produktionsformen,
zum Beispiel im Bezug von Content aus Services, ausdrücken können.
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Das Jahrbuch ist in seiner Funktion und Wirkung heute
nicht in Frage gestellt. Es ist das (gedruckte) Standardwerk der Schweizer Statistik. Und man darf behaupten,
dass es in Präsentation und Inhalt nach 125 Jahren gewiss dort angekommen ist, wo es die Autoren und gedanklichen Väter und Mütter der ersten Ausgabe sehen
wollten: als «eine Zusammenfassung und Uebersicht statistischer Forschungen über die vielseitigen Verhältnisse
unseres Vaterlandes – gewidmet als Gemeingut allen
Gebildeten.» (Vorwort zum 1. Statistischen Jahrbuch der
Schweiz, Bern 1891). Dass dies trotz schwierigen Starts
und einiger «Durststrecken» bis heute erreicht wurde, hierauf können alle Redaktoren, Autoren, Datenlieferanten,
Herausgeber, Verleger und Mitwirkende seit 1891 stolz
sein. Nun ist es an uns, das Jahrbuch auch nach seiner
125. Ausgabe in seiner Einzigartigkeit zu erkennen, zu bewahren und im Sinne des Auftrages mit Kreativität und
Kontinuität stetig für die Zukunft weiterzuentwickeln.
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Journée de formation : les études prospectives et leur base statistique
Fondements théoriques, expériences suisses, réponses institutionnelles
Date : 24 mai 2018, lieu : OFS, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel
Depuis 35 ans déjà, la Suisse établit des scénarios d’évolution de la population, base d’un grand nombre de travaux de
prospective. Plus récemment, un nombre important d’offices de l’administration fédérale se sont mis à construire des
scénarios, voire à lancer des analyses prospectives de domaines politiques dans leur ensemble – formation, retraites,
mobilités, santé n’en constituent que quelques-uns. D’autres acteurs s’y sont mis, parmi lesquels les cantons et les
villes. Ces études sont basées sur de grandes quantités de données, leur analyse et leur projection dans le temps.
Comme sont-elles réalisées, quels sont les défis à relever, notamment en matière de données ? Finalement, quelle est
la place accordée à la statistique dans ces projets ?
Cette journée de formation souhaite offrir une information de référence sur les fondements théoriques des études prospectives et fournir des exemples de bonnes pratiques dans des domaines politiques choisis. De plus, il s’agit de faire
se rencontrer toutes les personnes qui sont actives dans le domaine en exposant leur savoir. Aussi, il serait réjouissant
de lancer le débat sur le rôle de la SSS dans ce domaine.
Programme
dès 9h00

Arrivée des participants

9h30

Ouverture de la journée par les organisateurs

9h35

Etudes prospectives : les fondements – Philippe Destatte, Institut Destrée –
Wallonia Policy Lab, Belgique
Scénarios, modèles et données – la place des statistiques

10h35

Discussion

10h50

Pause

11h05

Etudes suisses à questionnement prospectif
Concepts, méthodes, données, banques de données
A titre d’introduction: Prospektive Studien in der Schweiz – Daniel Fink, UNIL/SSS-O
Verkehrsperspektiven 2040 – Roman Frick, INFRAS, Bern
Prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors à l’horizon 2040 – Carole Martin, STATVD

12h15

Discussion

12h30

Repas de midi

13h30

Suite : études suisses
Les scénarios de la formation – Jacques Babel, OFS
Prospective crime analyses – Raquel Rosés Brüngger, ETHZ (E)

14h30

Discussion

14h45

Pause

15h00

Continuation de la discussion en 4 groupes thématiques

16h00

La prospective et son contexte institutionnel
Secteur Prospective et aide à la décision – Marc-Jean Martin, STATVD
Prognoselandschaft Stadt Zürich, Prognosen koordinieren – Klemens Rosin, Statistik Stadt Zürich

16h30

Discussion finale

16h45

Conclusion de la journée : perspectives

16h50

Apéro

Prix :

145.- fr. (y.c. repas de midi); nombre maximum de participant-e-s : 50

ATTENTION: le nombre de participants est limité, inscription via sss@stat.ch jusqu'au 15 mai 2018
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Ausbildungstag: Prospektive Studien und ihre statistischen Grundlagen
Theoretische Fundierung, schweizerische Erfahrungen, institutionelle Antworten
Datum: 24. Mai 2018 Ort: BFS, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel
Seit 35 Jahren werden in der Schweiz Szenarien zum Bevölkerungswandel entwickelt, die die Grundlage für eine Vielzahl von prospektiven Studien bilden. In jüngerer Zeit hat eine grosse Anzahl von Bundesämtern damit begonnen, Szenarien zu erstellen oder gar prospektive Studien zu ganzen Politikbereichen auszuarbeiten – Bildung, Renten, Mobilität,
Gesundheit sind nur einige davon. Weitere Akteure sind dazugekommen, darunter viele Kantone und Städte. Diese
Studien basieren auf grossen Datenmengen, deren Analyse und ihrer zeitlichen Projektion. Wie werden sie realisiert,
was sind die Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Daten? Und schliesslich: Welchen Stellenwert hat die
Statistik in diesen Projekten?
Dieser Ausbildungstag soll gezielte Informationen zu den theoretischen Grundlagen prospektiver Studien liefern und
beispielhaft bewährte Vorgehensweisen aus ausgewählten Politikbereichen vorstellen. Zudem geht es darum, dass die
in diesen Bereichen tätigen Personen sich treffen und ihr Wissen einbringen. Erfreulich wäre, die Diskussion zur Rolle
der SSSin diesem Bereich anzustossen.
Programm
ab 9.00 Uhr

Ankunft der Teilnehmenden

9.30 Uhr

Eröffnung der Tagung durch die Organisatoren

9.35 Uhr

Etudes prospectives : les fondements – Philippe Destatte, Institut Destrée –
Wallonia Policy Lab, Belgique
Scénarios, modèles et données – la place des statistiques

10.35 Uhr

Diskussion

10.50 Uhr

Pause

11.05 Uhr

Schweizerische Studien mit prospektiver Fragestellung
Konzepte, Methoden, Daten, Datenbanken
Zur Einführung: Prospektive Studien in der Schweiz – Daniel Fink, UNIL/SSS-O
Verkehrsperspektiven 2040 – Roman Frick, INFRAS, Bern
Prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors à l’horizon 2040 – Carole Martin, STATVD

12.15 Uhr

Diskussion

12.30 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr

Fortsetzung: Schweizerische Studien
Les scénarios de la formation – Jacques Babel, OFS
Prospective crime analyses – Raquel Rosés Brüngger, ETHZ (E)

14.30 Uhr

Diskussion

14.45 Uhr

Pause

15.00 Uhr

Weiterführende Diskussion in vier thematischen Gruppen

16.00 Uhr

Prospektive und ihre institutionelle Einbettung
Secteur Prospective et aide à la décision – Marc-Jean Martin, STATVD
Prognoselandschaft Stadt Zürich, Prognosen koordinieren – Klemens Rosin, Statistik Stadt Zürich

16.30 Uhr

Abschliessende Diskussion

16.45 Uhr

Abschluss des Tages: Ausblick

16.50 Uhr

Apéro

Preis:

145.- Franken (Mittagessen inbegriffen); maximale Anzahl der Teilnehmenden: 50

ACHTUNG: die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, Anmeldung via sss@stat.ch bis am 15. Mai 2018
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SSS
Lambert Award for Young Statisticians 2018
The Swiss Statistical Society (SSS) has established since 2013 the Johann Heinrich Lambert Award
to recognise the work of young statisticians.
The Lambert Award consists of a certificate and 1’000
Swiss Francs. It entitles to a plenary talk at the Swiss
Statistics Meeting in 2018 in Zürich.

The Jury is composed of the following 5 members:
· Prof. Eva Cantoni, University of Geneva (Chair)
· Dr Michael Beer, Centralschweizerische Kraftwerke AG
· Prof. Lutz Dümbgen, University of Bern
· Prof. Beat Hulliger, School of Business FHNW
· Dr. Matti Langel, Office cantonal de la statistique Genève

Young statisticians (up to age 35) are invited to
submit their work to the Jury of the Lambert Award
before 30th April 2018.
Persons interested in the life and statistical work of Johann Heinrich Lambert (1728-1777) may read an article
on the web site of the SSS.

Candidates must consult the rules of the Lambert Award
on the SSS-website
www.stat.ch/en/the-society/lambert-award
and submit their work using the form that can be found on
the website to eva.cantoni@unige.ch.
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SSS-ER
Pitch Your Research in Statistics 2017
Laurent Donzé, ASAM, Département d’informatique, Université de Fribourg, laurent.donze@unifr.ch

Le 6 octobre 2017, FRI-SAM (« Fribourg, statistiques et
applications des mathématiques » ; www.frisam.ch; coordinatrice : Pascale Voirin), un partenariat entre l’Université
de Fribourg et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale // Fribourg, a organisé sous l’impulsion de la
Société suisse de statistique (SSS) un événement « Pitch
Your Research in Statistics ». Dans l’esprit de la SSS, la
manifestation avait pour buts de promouvoir et de stimuler la statistique, en particulier de vulgariser la recherche
académique dans le domaine de la statistique et de mettre en valeur les applications statistiques du « data science ».

La manifestation a eu un bel écho auprès du public. Les
participant-e-s ont en particulier pu bénéficier d’une introduction à la « fuzzy statistics » (Laurent Donzé) avec
une démonstration sur des données réelles issues d’une
enquête classique (Rédina Berkachy), et d’exposés relatifs aux différentes interprétations d’une table de contingence 2x2 (Corinne Hager Jörin), à la structure et à la
dynamique de « Niche-Overlap Graphs » (Nayla Sokhn)
et aux méthodes du « machine learning » pour détecter les
effets hétérogènes d’une intervention expérimentale dans
le domaine de l’éducation (Martin Huber). Dans le hall
de réception, les visiteuses et visiteurs ont également pu
consulter des posters en bénéficiant des commentaires
de leurs auteur-e-s et visionner des démonstrations du
hub Jupyter du groupe ASAM ainsi que du logiciel RShiny. Durant les pauses, les participant-e-s de l’académie et
de l’économie ont pu réseauter efficacement.
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L’expérience a été très concluante. En effet, cette rencontre a permis non seulement de présenter et mettre en
valeur les activités de recherches et les projets des partenaires du groupe FRI-SAM, mais également de redire
toute l’importance que revêtent la statistique et de manière générale les méthodes statistiques dans les travaux de
recherche et les projets.
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SFdS
Carton colloque
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SFdS
Statistique et sport – des nouvelles de la France
Anne Renaud, Haute école fédérale de sport de Macolin, anne.renaud@baspo.admin.ch

Photo : Brigitte Ntiamoah (F) et Ajla Del Ponte (CH),
Macolin 2018 (OFSPO/Ulrich Känzig)

Séminaire : Statistique et sport : où en est-on ?
Lieu : Institut Henri Poincaré, Paris
Date : 14 février 2018
Météo :
Evaluation de la conférence :
Environ 80 personnes ont participé au séminaire sur la
statistique et le sport initié par un collectif de membres
de la Société Française de Statistique (SFdS). Les participants provenaient d’un large éventail d’institutions, tant
du côté de la statistique (universités, Ecole nationale de
la statistique et de l’analyse de l’information ENSAI, Électricité de France EDF, bureaux de conseil) que de celui
du sport (Institut national du sport, de l'expertise et de la
performance INSEP, Fédération française de rugby FFR,
Ministère des sports).
Enquête sur la statistique et le sport. ENSAI Junior Consultant a présenté les résultats d’une enquête sur la
création d’un groupe spécialisé « Statistique et sport »
au sein de la SFdS. La participation était faible mais les
répondants évoquent le potentiel de développement de la
compréhension de la performance sportive. Les résultats
montrent combien il sera important de construire le groupe « Statistique et sport » sur une collaboration étroite
entre la SFdS et des organismes tels l’INSEP.
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Trois illustrations du lien entre statistique et sport. Romain Massai (INSEP) présente une étude sur l’impact
de la morphologie sur la performance en natation dans
l’optique de la détection des hauts potentiels pour Paris 2024. Il utilise une approche bayésienne et les intervalles de crédibilité pour présenter ses résultats. Saviezvous que le nageur dans le top 100 mondial mesure en
moyenne 187cm et pèse 80 kg (IMC =23) ? Ensuite, Marta Avalos-Fernandez (Université de Bordeaux) présente
le volet sport de l’observatoire MAVIE des accidents et
une étude sur des profils d’entrainement. Elle discute le
choix des méthodes, les risques de surinterprétations, la
qualité des données et l’effet des valeurs manquantes.
Finalement, Jérémy Cheradame (FFR) présente une analyse des blessures en rugby au niveau élite en fonction
de la charge (heures de jeu, nombre de placages, etc.),
des positions sur le terrain ou encore de l’ancienneté. Les
joueurs ont de plus en plus de blessures. L’étude a pour
objectif d’amener des bases statistiques pour mieux gérer la charge des joueurs.
Discussion-débat. La création officielle du groupe spécialisé « Statistique et sport » est prévue lors de la prochaine assemblée générale de la SFdS fin mai 2018. Le
challenge se trouve dans le dialogue entre statisticiens et
praticiens, ainsi que dans le choix des thèmes communs.
On peut résumer les sujets potentiels en trois groupes :
enseignement, service et recherche. Des cours peuvent en effet être développés pour augmenter les compétences statistiques dans le sport. Les statisticiens peuvent amener des outils pour les prises de décisions dans
les clubs, les fédérations ou encore le marketing sportif
et l’événementiel. Finalement, les statisticiens peuvent
s’inspirer du sport pour le développement de méthodes.
Dans tous les cas, le dialogue doit être cherché afin de
développer un langage commun. Le représentant du bureau de la SFdS recommande de commencer avec des
séminaires d’un demi-jour sur des thèmes spécifiques ou
des rencontres de un-deux jours avec des thèmes larges
avant de passer à d’autres formes de travail en commun
tels des webinars ou des challenges sur des données.
Affaire à suivre !
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BOOK REVIEW

Demand Forecasting Managers

Reviewed by Sandro Saitta, Data Scientist and Global Forecasting Expert at Nestlé Nespresso, sandro.saitta@nespresso.com

Forecasting for Managers includes descriptions of Exponential Smoothing and ARIMA.
While the M4-Competition (www.m4.unic.ac.cy) has
just been launched, it is interesting the see the topic of
forecasting competition included in the book. To be comprehensive, the book also covers the topic of forecasting
in organizations and more particularly S&OP (Sales and
Operations Planning).
The chapter on human judgement is very well written and
contains links to the work of Daniel Kahneman. The main
question regarding the book is: who is it written for? It is
both an excellent high-level overview for forecasting professionals and a perfect introduction for their line managers. If you are in one of these two categories, just go
for it.

Stephan Kolassa and Enno Siemsen have done an amazing job with their book Demand Forecasting for Managers. They cover the topic of business forecasting in a
comprehensive and readable way, keeping equations to
the minimum. The book covers subjects such as uncertainty, forecasting models and human judgement.
The title is very well chosen as the book has a clear focus
on forecasting in general rather than demand planning.
The beauty of Demand Forecasting for Managers is that
it is concise and straight to the point. It is a brilliant review of demand forecasting in which each sentence is
valuable. The book also covers important technical topics
such as error measures, prediction intervals, causal models, time series decomposition and intermittent demand.
I particularly appreciated the coverage of the topic of forecastability. While most forecasters know that forecast accuracy is dependent on the data (i.e. the time series), few
managers understand its implication in terms of accuracy
expectations. In terms of forecasting methods, Demand
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Das BFS macht seine Inhalte immer besser zugänglich
Seit Ende 2016 hat das Bundesamt für Statistik eine
neue Website. Damit wurde einer der grössten Webauftritte der Bundesverwaltung auf eine neue technische
Infrastruktur migriert und die grösste Sammlung statistischer Informationen der Schweiz besser zugänglich. Die
neu geschaffene IT-Infrastruktur verspricht aber auch
noch viel Spielraum und Potential für weiter vereinfachten
Datenaustausch.

neuert und vereinheitlicht. Diese Arbeiten sind die Grundvoraussetzungen, um grössere Anstrengungen in Sachen
barrierefreiem Zugang und Suchmaschinenoptimierung
zu unternehmen, um die Zugänglichkeit und die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit der statistischen Informationen
weiter zu verbessern.

Das Portal Statistik Schweiz
Das Bundesamt für Statistik (BFS) koordiniert als nationale Institution für die statistische Beobachtung und als
Kompetenzzentrum für die öffentliche Statistik das System der öffentlichen Statistik der Schweiz. Der Onlineauftritt www.bfs.admin.ch bzw. www.statistik.ch hat sich in
den letzten 20 Jahren zum wichtigsten Diffusionskanal
der öffentlichen Schweizer Statistik und insbesondere
des BFS entwickelt.
Die Onlinediffusion des BFS befand sich bereits vor
mehr als fünf Jahren in einer Umbruchsituation. Einerseits
durch Entwicklungen in der Onlinewelt (im Wesentlichen
mobilie devices, social media, Kommunikation machineto-machine, Open Data) und andererseits durch dringenden Modernisierungsbedarf der technischen Grundlagen, der Inhaltspräsentation, der Infrastruktur und der
Betriebsorganisation. Die Onlinediffusion des BFS mit
dem Statistikportal als zentraler Plattform wurde in Folge
im Rahmen eines Projektes inhaltlich, technisch und organisatorisch neu aufgebaut, die öffentlich zugänglichen
Dokumente in eine neue Datenbank migriert.
Neue Informationsarchitektur
Die neue Website www.statistik.ch ermöglicht den Benutzerinnen und Benutzern, das gesamte BFS-Angebot
auch auf mobilen Geräten mit kleineren Bildschirmen
und Touch-interaktion uneingeschränkt mit den gleichen
Inhalten wie in der Desktop-Version zu nutzen und jederzeit einfach über Social-Media-Kanäle zu teilen. Selbstverständlich bleiben die bekannten 21 statistischen
Bereiche, in denen die Ergebnisse dargestellt werden,
gleich, aber sie werden neu und moderner präsentiert.
Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie etwa
Medien, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft im In- und Ausland weiterhin einen zentralen Zugang zu allen Resultaten
der öffentlichen Statistik in der Schweiz zu bieten, hat das
BFS die gesamte Informationsarchitektur des Portals er-
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Abbildung 1: Neu gestaltete Homepage des Statistikportals
(März 2018)

Die Homepage des Statistikportals ist dabei nicht nur ein
Beispiel für die Anpassung an das neue Corporate Design Web der Bundesverwaltung, sondern steht auch für
die verstärkte Ausrichtung auf Inhalte. So trifft sich seit
Ende 2016 einmal wöchentlich ein Redaktions-Team, um
den Inhalt der Homepage nach publizistischen Überlegungen zu gestalten und so übers Jahr rund 150 Mal zu
aktualisieren.
Agile IT-Architektur
Ein solcher Neuaufbau ist keine Routineangelegenheit.
Nur schon die Mengen an Informationen beim BFS waren und sind eindrücklich: So umfasst der Webauftritt
heute rund 10‘000 redaktionell zu pflegende Seiten in
5 Sprachen. Das BFS veröffentlicht zudem jährlich 120
Publikationen, versendet 130 Medienmitteilungen, erstellt
etwa 18‘000 Excel-Files, Grafiken und Karten, aktualisiert
über 600 Datenwürfel und verwaltet auch viel Bild- und
einiges Videomaterial. In der Diffusionsdatenbank sind
über 150‘000 Titel verfügbar. Dies führt zu rund 4 Millionen Downloads und annähernd 13 Millionen Page-Views
pro Jahr alleine über die Website www.statistik.ch.
Ein Content Management System «out of the box» und
eine übliche Infrastruktur können diese Mengen schlicht
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nicht bewältigen. Das BFS hat aus diesem Grund die
Standard-Produkte des Bundesamtes für Informatik und
Telekommunikation (BIT) für die Bedürfnisse eines grossen Webauftritts in der Bundesverwaltung erweitert. Ein
wesentlicher Gedanke dabei war der Abbau bestehender
sogenannter Silo-Lösungen und den Aufbau von Plattformen sowie die strikte Trennung der Datenhaltungssysteme (als Teil der Statistikproduktion, entsprechend
geschützt) von den Präsentationsplattformen (im Internet), wobei diese über eine Logik-Schicht (einer Webserviceplattform) und eine standardisierte, generische
Schnittstelle, der API, mit einander verbunden sind. Die
Module dieser 3-Layer-Architektur sollen möglichst unabhängig voneinander sein, um Flexibilität und Skalierbarkeit
des Gesamtsystems sicherzustellen. Ein Vorteil eines getrennten Datenhaltungssystems ist auch die Garantie der
langfristigen öffentlichen Verfügbarkeit aller publizierten
Informationsobjekte, welche wir im Rahmen unseres Auftrages anstreben und zukünftig bei jedem Wechsel der
Technologie sicherstellen wollen.

schiedlichen Datenmodelle haben und sind über einen
jeweils spezifischen Konnektor mit der Webserviceplattform in der Mitte des Schemas verbunden. Die Präsentationsplattformen im oberen Drittel des Schemas laufen
ebenfalls komplett unabhängig voneinander. Die mit der
Webserviceplattform verbunden Websites, Apps und
Webanwendungen werden zwar zurzeit primär vom BFS
selbst betrieben, der Nutzung der API durch Dritte innerhalb oder ausserhalb der öffentlichen Verwaltung steht
aber grundsätzlich nichts im Weg.
Die API: Zugang für Maschinen
Denn die Webserviceplattform (WSP) in der Mitte des
Schemas stellt sicher, dass die Dokumente aus den verschiedenen Datenbanken auf den verschiedenen Präsentationsplattformen mit den richtigen Berechtigungen
und zum richtigen Zeitpunkt angezeigt werden. Über
die API der WSP können mittels REST-Anfragen Daten,
Metadaten und Dokumente abgefragt respektive ausgeliefert werden. Zudem ermöglicht die WSP den Zugriff
auf die Datenbanken zu überwachen, zu messen und zu
beschränken.

Abbildung 3: Die Webserviceplattform mit der API

Diese modulare IT-Architektur, bei der die einzelnen
Funktionsblöcke ausgetauscht und ergänzt werden und
auch über einen eigenen Leben- und Release-Zyklus verfügen können, macht das ganze System nachhaltig und
flexibel. Diese Flexibilität wird dem BFS auch in Zukunft
helfen, die Statistikdiffusion rasch immer wieder auf neue
Bedürfnisse auszurichten.

Abbildung 2: Modulare IT-Architektur in 3 Schichten

Die im unteren Drittel des Schemas dargestellten Datenhaltungssysteme können, je nach Inhalt, ganz unter-
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Ausblick und Fazit
Bis im Sommer 2018 wird die API dokumentiert und öffentlich zugänglich. Somit hat jeder interessierte Kunde
die Möglichkeit, mit Maschinen auf die Diffusionsdatenbank des BFS zuzugreifen und alle veröffentlichten Dokumente abzurufen. Verschiede Webservices erlauben
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es unter anderem, ein Dokument mit einem spezifischen
Zeitstand oder aber das jeweils aktuelle freigegebene
Dokument zu beziehen.
Mittelfristig möchte das BFS über diese API aber nicht
nur wie heute in erster Linie Dokumente, sondern vermehrt auch Daten und Metadaten in verbreiteten technischen Formaten veröffentlichen und besser für Maschinen zugänglich machen (Datenportal). Diesbezüglich ist
das BFS im Austausch mit anderen Ämtern national und
international sowie auch den Open-Data-Aktivitäten des
Bundes.
Die bisherigen Erfahrungen mit der agilen IT-Architektur
waren durchwegs positiv. Von der neu gewonnen Flexibilität konnte das BFS bereits während des Migrationsprojektes profitieren, als 8 Monate vor Aufschalten des
neuen Webauftritts, also in einem denkbar ungünstigen
Moment, das Datenhaltungssystem kurzfristig ersetzt
werden musste. Das Potential des ganzen Systems, insbesondere der API, ist dabei noch lange nicht ausgeschöpft. Die Herausforderungen liegen dabei aber für
einmal aber nicht in der Technik, sondern bei der Organisation und den Prozessen.
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DateninnovationSStrategie

Die öffentliche Statistik hat schon immer mit unterschiedlichen Datenquellen gearbeitet. Um zuverlässige und vertrauenswürdige statistische Dienstleistungen erbringen zu können,
muss das BFS seit seiner Gründung im Jahr 1860 laufend die
Sinnhaftigkeit bzw. die Vertrauenswürdigkeit seines «Datenstammbaumes» überprüfen. Die Wiederverwendung bestehender
Datenquellen und/oder die Nutzung neuer Datenquellen könnte
für das BFS jedoch eine Innovationsmöglichkeit darstellen, um
die Zahl seiner öffentlichen Statistiken zu erweitern und/oder
zu ergänzen sowie um effizientere, aktuelle, wirkungsvolle und
umfassendere statistische Dienstleistungen zu erbringen.

Die digitale Revolution stützt sich auf Daten und ist in vollem Gange : Big Data, Cloud, Internet der Dinge, «Internet of Everything»,
vierte industrielle Revolution, Smart City und Datenwirtschaft
sind nicht nur Begriffe in aller Munde, sondern Konzepte, die die
Gewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten sowie
der Unternehmen verändern. Diese Veränderung begann mit
der ersten Welle der Digitalisierung : Diese war rein technisch
und bestand darin, dass analoge Inhalte und Dienstleistungen in
digitale umgewandelt wurden (ohne fundamentale Änderungen
an den zugrunde liegenden Prozessen), was schliesslich zur (Big-)
Data-Revolution führte. Big Data ist jedoch eine Datenmanagementinfrastruktur mit entsprechender Hardware, Software und
Architektur und sollte somit nicht bloss zu Sammelzwecken
dienen. Bereits 1942 hielt der öffentliche Statistiker W. Edwards
Deming fest, dass der «Endzweck des Sammelns von Daten darin
besteht, eine Handlungsbasis bzw. -empfehlung bereitzustellen».
Es braucht also eine zweite Welle der Digitalisierung, um aus Big
Data Erkenntnisse zu gewinnen und mit dieser Revolution einen
Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu schaffen: Dies wird
beim BFS als Dateninnovation bezeichnet. Die grösste Herausforderung liegt dabei in der Richtigkeit des «Datenstammbaumes», d. h. im Vertrauen in die Daten bezüglich Zuverlässigkeit,
Leistungsfähigkeit, Validität und Qualität sowie in die Transparenz
des entsprechenden Produktionsprozesses. In einer von postfaktischer Politik und Fake-News geprägten Welt ist die Sinnhaftigkeit bzw. die Vertrauenswürdigkeit der Daten («data veracity»)
wichtiger denn je.

3

In der Schweiz wurden in den letzten Jahren verschiedene
Strategien entwickelt, um den Zugang zu und die Nutzung von
neuen Datenquellen und Registerdaten zu fördern (z. B. «Digitale Schweiz», «Schweizer Datenpolitik»). Diese Strategien sind
allerdings hauptsächlich technologiegetrieben und nicht auf
die Nutzung solcher Daten für statistische Zwecke ausgerichtet. Die öffentliche Statistik und insbesondere das BFS werden
vom Parlament zunehmend unter Druck gesetzt : Mittels Register- und Verwaltungsdaten sowie anderer potenzieller, aus den
Fortschritten der Digitalisierung entstehenden Datenquellen soll
die Belastung der Befragten reduziert werden. Die Arbeiten des
BFS werden dazu beitragen, dass die öffentliche Statistik bei
der Umsetzung dieser strategischen Initiativen einbezogen wird,
sowie dabei helfen, effiziente Lösungen zu entwickeln, um auf
den politischen Druck und die entsprechenden Erwartungen zu
reagieren.

Der Zugang zu und die Nutzung von neuen Datenquellen
werden im Rahmen von internationalen und regionalen Statistiktagungen diskutiert. Die «Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung» und deren Ziele («Sustainable Development Goals») sind
wegweisend : Daten und die öffentliche Statistik bekommen nun
auf politischer Ebene viel mehr Aufmerksamkeit. Dies erfordert,
dass der Zugang zu und die Nutzung von neuen Datenquellen
diskutiert, getestet und nach Möglichkeit umgesetzt werden
müssen. Der globale Aktionsplan «Cape Town Global Action
Plan for Sustainable Development Data», der am 48. Treffen der
UNO-Statistikkommission im März 2017 verabschiedet wurde,
fordert verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit
neuen Datenquellen. Beispielsweise müssen Hindernisse für die
Nutzung neuer Datenquellen, einschliesslich Registerdaten, Verwaltungsdaten und anderer neuer Quellen, erkannt und beseitigt
und die Bemühungen zu ihrer Verwendung bei der öffentlichen
Statistikproduktion koordiniert werden. Die Arbeiten des BFS
werden diese Massnahmen unterstützen.

4

Gemäss Bundesstatistikgesetz ermitteln das BFS und andere
Institutionen der öffentlichen Statistik in fachlich unabhängiger Weise repräsentative Ergebnisse über den Zustand und die
Entwicklung wichtiger Bereiche für datenbasierte politische Entscheidungen, wie Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung,
Forschung, Raum und Umwelt in der Schweiz. Um seinen Auftrag zu erfüllen, verwendet das BFS bereits heute verschiedene
Datenquellen. Gemäss dem Gesetz muss das BFS vorgängig
prüfen, ob beim Bund, den Kantonen oder Gemeinden oder bei
anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts bereits
Register- oder Verwaltungsdaten in der nötigen Qualität verfügbar

Dateninnovationsstrategie
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sind. Nur wenn dies nicht der Fall ist und das BFS gemäss dem
Mehrjahresprogramm beauftragt ist, statistische Daten zu liefern,
sammelt das BFS mittels Volkszählungen und Erhebungen eigene Daten. Dabei werden die Zahl und die Art der Erhebungen auf
das Nötigste beschränkt. Die vom BFS erhobenen Daten haben
den Vorteil, dass sie ein klares statistisches Ziel verfolgen und
dass die Sinnhaftigkeit bzw. die Vertrauenswürdigkeit der Daten
und die entsprechende Datenqualität unter der Aufsicht des BFS
stehen.

Aktuelle rechtliche Grundlage

zur Festigung der Rolle der öffentlichen Statistik im demokratischen Prozess in der Schweiz. Dabei muss gewährleistet sein,
dass die vom BFS gelieferten Informationen zuverlässig, transparent und vertrauenswürdig bleiben.

die Anwendung von komplementären Analysemethoden (z. B.
Predictive Analytics [vorausschauende Analyse], die die
Methoden von erweiterter Statistik, Data Science und/oder
Machine Learning nutzen) auf bestehende (traditionelle) und/
oder neue (nicht traditionelle) Datenquellen

Die Dateninnovation könnte kosteneffektivere Lösungen ermöglichen und neue Erkenntnisse bringen, die mit den traditionellen Vorgehensweisen und Analysemethoden möglicherweise
nicht berücksichtigt wurden. Das Ziel besteht darin, die Qualität,
den Umfang und die Kosteneffizienz von Statistiken zu erhöhen
und den Aufwand für die befragten Haushalte und Unternehmen
zu reduzieren. Die Dateninnovation birgt zudem das Potenzial, die
Aktualität und den Detaillierungsgrad der öffentlichen Statistiken
zu verbessern.

Ausgehend von der Annahme, dass Analytik die Wissenschaft
des Lernens aus Daten (des Datenverstehens) ist, wird Dateninnovation beim BFS definiert als

Der Schwerpunkt der Strategie liegt darin, die Produktion
bestehender öffentlicher Statistiken des Bundesamtes für
Statistik (BFS) dort zu erweitern und/oder zu ergänzen, wo
Dateninnovation (gemäss nachfolgender Definition) sinnvoll
ist. Der Umfang der Strategie ist, wie unten beschrieben, auf
bestimmte Elemente der statistischen Innovation begrenzt. Die
Strategie zielt also weder darauf ab, alle Aspekte der Innovation beim BFS vollständig abzudecken, noch soll damit eine
Prioritätenliste erstellt werden. Die Strategie wird zudem entsprechend der Erfüllung der nachfolgend definierten Ziele und
Umsetzungsschritte fortlaufend überarbeitet und aktualisiert.

Es gilt festzuhalten, dass die Datenrevolution nicht nur in der
öffentlichen Statistik relevant ist.

Dateninnovation aus Sicht des BFS

Einleitung
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Dazu können die Sekundärdaten weiter in identifizierbare
Daten und nicht identifizierbare Daten unterteilt werden. Identifizierbare Daten können sinnvoll einer einzelnen Einheit an einem
bestimmtem Standort und zu einem gegebenen Zeitpunkt zugeordnet werden, etwa einer Einzelperson, einer Institution, einem
Produkt oder einem Ort (z. B. Registerdaten, Verwaltungsdaten,
Satellitenbilder, raumbezogene Daten und Barcodes von Produkten). Nicht identifizierbare Daten lassen sich nicht genau bestimmen (z. B. Google Trends, Twitter Feeds und andere Formen der
sozialen Medien). Identifizierbare Sekundärdaten könnten zum
Zweck der statistischen Rückschlüsse angepasst werden, wenn
ihre Sinnhaftigkeit bzw. ihre Vertrauenswürdigkeit überprüft wurde (wie dies bei der aktuellen Nutzung der BFS-internen Registerdaten der Fall ist), während nicht identifizierbare Sekundärdaten
für statistische Rückschlüsse nur begrenzt genutzt werden können, da ihre Sinnhaftigkeit bzw. ihre Vertrauenswürdigkeit nicht
beurteilt werden kann.

Drohnen und den sozialen Medien. Da die Sekundärdaten nicht
für die direkte Nutzung im Produktionssystem der öffentlichen
Statistik ausgelegt sind, müssen sie so angepasst werden, dass
statistische Rückschlüsse, d.h. Schlussfolgerungen zum Zweck
der öffentlichen Statistik mittels deduktivem Vorgehen, möglich
sind.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die beiden Vorgehensweisen
der Analytik (d.h. induktives und deduktives Verfahren) ergänzen
und schrittweise hintereinander bzw. sequentiell angewendet werden
sollten, um kontinuierliche Verbesserungen und datenbasierte politische Entscheidungen zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die
derzeit beim BFS angewendeten Analysemethoden auch künftig
gebraucht werden, zusammen mit komplementären Analysemethoden.

So können beispielsweise die im induktiven Verfahren erzeugten Informationen (Erkenntnisse) nicht erklären, ob und weshalb
diese Erkenntnisse nützlich sind und inwieweit sie stichhaltig
sind. Das deduktive Verfahren wird gebraucht, um die Erkenntnisse zu bestätigen und die Qualität der auf diesen Erkenntnissen
basierenden Entscheidungen zu beurteilen.

Der induktiv-deduktive Verfahrenszyklus

Sogenannte (beobachtete, «gefundene» oder «organische»)
Sekundärdaten werden aus anderen Gründen erhoben (oft nicht
unter der Aufsicht des BFS) und können zum Entwickeln neuer
Annahmen bzw. Theorien genutzt werden. Der Erkenntnisgewinn
aus solchen Sekundärdaten wird als Sekundäranalyse (oder Bottom-up-Analyse, d.h. explorative und vorausschauende Analyse)
bezeichnet. Das entsprechende Analysemodell ist das «induktive
Vorgehen», das von den Daten ausgeht («data first»). Beispiele
für Sekundärdaten sind nicht traditionelle Datenquellen wie BFSinterne und externe Registerdaten, Verwaltungsdaten und andere digitale Daten von Geräten, Maschinen, Sensoren, Satelliten,

Sogenannte («geschaffene» oder «erhobene») Primärdaten
werden vom BFS zu statistischen Zwecken erhoben, um die
Gültigkeit von spezifischen bestehenden Annahmen anhand
der Umsetzung theoretischer Konzepte zu erklären und zu überprüfen. Der Erkenntnisgewinn aus solchen Primärdaten wird als
Primäranalyse (oder Top-down-Analyse, d.h. erklärende und bestätigende Analyse) bezeichnet. Das entsprechende Analysemodell ist das «deduktive Vorgehen», das von einer Annahme bzw.
einer Theorie ausgeht. Beispiele für Primärdaten sind traditionelle
Datenquellen wie Volkszählungen und Erhebungen, die das BFS
für statistische Zwecke durchführt.

Im Zusammenhang mit Dateninnovation teilt das BFS Datenquellen in Primär- und Sekundärdaten ein.

Primär- und Sekundärdaten

Schliesslich könnten in einem dritten Schritt die komplementären Analysemethoden nur auf neue, beim BFS bis dahin
noch nie verwendete Sekundärdaten angewendet werden, um
in bestimmten Bereichen neue statistische Informationen und
Statistiken zu untersuchen und zu produzieren.

Sofern machbar, könnte dann in einem zweiten Schritt die
bestehende Statistikproduktion des BFS mit Dateninnovation
ergänzt und/oder erweitert werden, indem komplementäre Analysemethoden auf zusätzliche, beim BFS bereits vorhandene
Sekundärdaten angewendet werden.

Das erste strategische Ziel wird zudem entsprechend der
Umsetzung der nachfolgend definierten Schritte fortlaufend
überarbeitet und aktualisiert werden.
In einem ersten Schritt sollen mit BFS-internen Pilotprojekten
komplementäre Analysemethoden auf bestehende (traditionelle)
BFS-interne Primärdatenquellen und bereits verknüpfte identifizierbare Sekundärdatenquellen (falls vorhanden) angewendet
werden. Dabei gilt es, die Verwendung bestehender Datenquellen
zu erweitern und/oder zu ergänzen, indem sie auf neue Weise
genutzt werden, um praktische Erfahrungen zu sammeln und
eine Bestandsaufnahme der bestehenden Herausforderungen,
Ressourcen, Fähigkeiten und Technologien zur Förderung der
Dateninnovation und Überprüfung «schneller Erfolge» («quickwins») zu machen.

Das erste strategische Ziel der aktuellen Dateninnovationsstrategie besteht somit darin, aufzuzeigen, dass Dateninnovation
ein wichtiges strategisches Anliegen ist.

Das erste strategische Ziel des statistischen Mehrjahresprogramms des Bundes 2016–2019 besteht darin, die statistische
Basisproduktion dauerhaft sicherzustellen und sie laufend den
Nutzerbedürfnissen anzupassen. Bei der Festlegung der Umsetzungsschritte wurde unter anderem vorgeschlagen, Leitlinien zur
potenziellen Nutzung neuer Datenquellen zu entwickeln.

Strategisches Ziel 1: Richtlinien für die Dateninnovation entwickeln und die Machbarkeit der Anwendung von komplementären Analysemethoden auf bestehende (traditionelle)
und/oder neue (nicht traditionelle) Datenquellen untersuchen, mit dem Ziel, die Produktion bestehender öffentlicher
Statistiken dort zu erweitern und/oder zu ergänzen, wo
Dateninnovation sinnvoll ist.

Mit dieser Reihenfolge sollen die Effizienz gesteigert, die Kosten gesenkt und der administrative Aufwand für Unternehmen
und Einzelpersonen auf ein Minimum reduziert werden. Darüber
hinaus soll sie ein besseres Verständnis der Methoden, Technologien und Tools ermöglichen, ohne die Komplexität zu erhöhen.
Dies wäre der Fall, wenn direkt mit dem dritten Schritt gestartet
würde, da dies rechtliche, technologische (IT) und andere damit
verbundene Probleme nach sich ziehen könnte. Darüber hinaus
wird es mit zunehmender Erfahrung mit komplementären Analysemethoden leichter werden, neue, auf die spezifischen Ziele
der öffentlichen Statistikproduktion ausgerichtete Datenquellen
zu finden.

Somit soll im Rahmen der Dateninnovationsstrategie des BFS
vorzugsweise in der folgenden Reihenfolge auf die Datenquellen
zurückgegriffen werden:
1. BFS-interne Primärdatenquellen sowie bereits verknüpfte
identifizierbare Sekundärdatenquellen, die in der aktuellen
Statistikproduktion des BFS bereits verwendet werden;
2. zusätzliche Sekundärdatenquellen, die beim BFS bereits verwendet werden;
3. neue, beim BFS bis dahin nicht verwendete Sekundärdatenquellen.

Erstes strategisches Ziel
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DateninnovationSStrategie

Bei der Umsetzung der Dateninnovation misst das BFS den
Grundwerten Datenschutz, Datenschutzrichtlinien, Datensicherheit, Data Governance und öffentliches Vertrauen grösste
Bedeutung bei.

7

Dies bedeutet, dass die Kommunikation bei diesen Themen
entscheidend sein wird. Dies führt zum zweiten strategischen
Ziel.

Es gilt festzuhalten, dass es in der öffentlichen Statistikproduktion keinen allgemeingültigen methodischen Ansatz für die
oben aufgezeigten Vorgehensweisen zur Nutzung der Dateninnovation gibt. Mit jeder Anwendung von Dateninnovation und jeder
Art von Daten sind eigene spezifische Herausforderungen und
Möglichkeiten verbunden. Um Dateninnovation zu ermöglichen,
müssen die aktuellen Prozessabläufe und Prozessmodelle beim
BFS allenfalls angepasst und erweitert werden.

Übergreifende Grundsätze

Die Dateninnovation erfordert einen Paradigmenwechsel, indem
deduktive und induktive Vorgehensweisen kombiniert werden,
und wird zwangsläufig dazu führen, dass sich die Produktion und
Kommunikation von öffentlichen Statistiken dadurch verändert.

Strategisches Ziel 2 : BFS-interne und externe Kommunikationsmassnahmen entwickeln und umsetzen, um das
Bewusstsein für den Mehrwert von Dateninnovation in der
öffentlichen Statistik und des entsprechenden Paradigmenwechsels zu stärken.

Zweites strategisches Ziel

8

– den Informationsaustausch mit allen BFS-Stakeholdern innerhalb des BFS, des statistischen Systems und der Forschungsgemeinschaft sicherstellen.

– evaluieren, ob beim BFS-Personal Bedarf an neuen Fähigkeiten im Bereich der komplementären Analysemethoden sowie
der (IT-)Technologien und Tools besteht, die für die Dateninnovation benötigt werden. Der oben genannte erste Schritt und
die zugehörigen Pilotprojekte sind bei der Bestimmung der
für die Dateninnovation benötigten Fähigkeiten massgebend.
Nach der Umsetzung ist das BFS bei Bedarf befähigt :
• ein neues BFS-internes Ausbildungsprogramm für BFSMitarbeitende im Bereich der komplementären Analysemethoden sowie der dazugehörigen Kompetenzen («soft
skills») wie Kreativität, Zusammenarbeit, Neugier, Problemlösungsorientiertheit, Kommunikation und «Storytelling» zu
entwickeln («qualifiziertes Personal»), beispielsweise mit
Privatunternehmen bzw. Universitäten;
• die Nutzung eines BFS-internen und/oder externen «Data
Labs» («Sandbox») festzulegen und umzusetzen, zur praktischen Umsetzung der neuen, für die Anwendung der komplementären Analysemethoden benötigten Fähigkeiten;
• den Anpassungsbedarf bei den (IT-)Technologien, der BFSinternen und/oder externen Infrastruktur und der Tools zu
bestimmen;

Dateninnovationsstrategie

BFS

2017

Erfolgreiche und anhaltende multidisziplinäre Partnerschaften
beim Bund sowie in industriellen, akademischen und statistischen Kreisen sind für das BFS zentral, um die für den Erfolg
seiner Dateninnovationsstrategie nötigen Kompetenzen und
Erfahrungen zusammenzubringen.

– die rechtlichen Fragen bezüglich Dateninnovation klären, z. B.
die rechtlichen Voraussetzungen und Anreize, um das Einverständnis zum Erhalt von Sekundärdaten des Privatsektors
einzuholen («Datenhoheit»), ohne dem Geschäftsinteresse
der Datenbesitzer zu schaden (für den oben erwähnten dritten
Schritt);

Um die strategischen Ziele zu erreichen und Dateninnovation zu
ermöglichen, sind folgende spezifischen Massnahmen nötig :
– evaluieren, ob das aktuelle Datenqualitätssystem des BFS
angepasst und erweitert werden muss, um die auch Dateninnovation abzudecken (z. B. Berücksichtigung der komplementären Analysemethoden wie vorausschauende Analysen);

Umsetzung der strategischen Ziele
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sehr geehrte Ulrike Baldenweg, Chefstatistikerin des Kantons Thurgau und lokale Organisatorin,

sehr geehrter Gilles Imhof, Präsident der Korstat,

sehr geehrter Walter Radermacher, Präsident der Fenstat, liebe Gäste aus dem In- und
Ausland, liebe Kolleginnen und Kollegen.
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weil sie das Gefühl haben, dass sich die Mächtigen nicht mehr für sie interessieren und

weil sie den Medien und ihren Informationen nicht mehr trauen.





Zweitens durch die Strukturkrise der klassischen Medien und die weitgehende Entmachtung der klassischen Meinungsmacher.

Und drittens durch die teilweise zunehmende Polarisierung der Gesellschaften in vielen
Ländern.





Wir möchten nicht gleich wissen, wie wir unsere demokratische Gesellschaft in die Zukunft
führen sollen. Sondern „nur“, wie wir die öffentliche Statistik für die Zukunft fit machen.

Während Bundesrat Berset in seinen weiteren Ausführungen auf die gesamte Gesellschaft
und Politik einging, haben wir uns hier an den Statistiktagen ein etwas kleineres Ziel gesetzt.

1

Wie er weiter ausführte, ist es in diesem Kontext primär die Aufgabe der Politik, das gesellschaftliche Vertrauen zu stärken, alle mitzunehmen. Dies bevor sich noch mehr Leute politisch
entfremden.

Erstens die Fragmentierung der öffentlichen Debatten durch das Internet, Filterblasen und
Echokammern.



Er kam zum Schluss, dass die gegenwärtige Situation dadurch besonders anspruchsvoll wird,
weil sich drei Entwicklungen überschneiden und wechselseitig verstärken.

weil sie sich abgehängt fühlen,



In dieser Rede hat er den Bogen aber auch weiter gespannt und davon gesprochen, dass immer mehr Menschen in der Schweiz und in der Welt heute ein diffuses Unbehagen empfinden, dies

Zu diesem Anlass hat Bundesrat Berset eine Rede gehalten, bei der er auf die lange Geschichte und den wertvollen Beitrag der Kartause und insbesondere der Stiftung für die Region, aber auch für die ganze Schweiz einging.

Vor kurzer Zeit, genauer am 24. Oktober 2017 wurde hier in diesen schönen und ehrwürdigen
Gebäuden ein wichtiges Ereignis gefeiert: der 40. Geburtstag der Stiftung Kartause Ittingen.

2 Einleitung

Sehr geehrter Marcel Baumgartner, Präsident der SSS,



1 Begrüssung:

Es gilt das gesprochene Wort.

Bundesamt für Statistik BFS
Direktion

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
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Um sich im Meer der Informationen zurechtzufinden vertrauen die Nutzerinnen und Nutzer
teilweise der kollektiven Evaluation einer Informationsquelle in ihrem Netzwerk, beispielsweise
„Likes“ und Verlinkungen, oder aber schlicht und einfach den Vorschlägen einer Suchmaschine.

Grundsätzlich ist es heute unseren Nutzerinnen und Nutzern möglich, sich zu fast jedem
Thema die neuesten statistischen Informationen unterschiedlichster Qualität zusammenzusuchen. Oft werden dabei leider auch diejenigen ausgewählt, die vorgefassten Meinungen entsprechen. Dies geschieht teilweise sehr bewusst, grösstenteils aber nicht.

Dies vor allem dann, wenn das Verständnis dafür, wie der Algorithmus zu diesen Ergebnissen kommt keine Rolle spielt.

Die so genannte Digitale Revolution ist in vollem Gange. Dabei sind auch wir in der öffentlichen Statistik mit einem immer fragmentierteren und dynamischer werdenden Informationsmarkt konfrontiert, in dem gerade auch statistische Informationen zu fast jedem Lebensbereich in Hülle und Fülle vorhanden sind. Dabei ist nicht nur der Umfang der verfügbaren Daten
exponentiell gewachsen, sondern auch die Erarbeitung von statistischen Informationen billiger
geworden. Statistische Informationen können heute mit relativ geringem Aufwand generiert
werden.

3 Skizzierte Herausforderungen

Damit meine ich aber nicht, dass wir uns nicht bewegen müssen. Vielmehr müssen wir auch
in Zukunft transparent erklären können, wie wir unsere Grundlagen auswählen, wie wir zu unseren Resultaten kommen und wie diese zu verstehen sind. Das dürfen wir, wenn wir uns
neuen Methoden, neuen Technologien und neuen Datenquellen öffnen, nicht aufgeben.

Wenn wir uns verbiegen, wenn wir versuchen andere zu kopieren, dann gibt es uns irgendwann nicht mehr.

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass das Weitertragen der „Kerntugenden“ der öffentlichen Statistik der Schlüssel für eine erfolgreiche Bewältigung der anstehenden Herausforderungen ist.

Das scheint mir hier und heute das Wichtigste:

Es nicht geht einfach darum, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln, sondern das Bestehende in diese Richtung weiterzuentwickeln und auf die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen auszurichten.

Indem wir uns also gemeinsam den Fragen widmen, wie die zukünftigen Herausforderungen
aussehen und welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus ergeben, können wir uns mit
unserem Umfeld abstimmen.

Die Ähnlichkeit der Analysen zeigt mir dabei einerseits, wie tiefgreifend diese Entwicklungen
heute sind und es auch in Zukunft noch sein werden. Andererseits machen sie mich zuversichtlich, denn die öffentliche Statistik profitiert davon, wenn ihr Umfeld sich mit den gleichen
Fragen auseinander setzt und ähnliche Lösungsansätze diskutiert.

Nämlich, wie wir mit diesen Entwicklungen umgehen und wie wir uns auch für die Zukunft das
Vertrauen der Bevölkerung erarbeiten. In unserem Fall dasjenige in die Institutionen, die Prozesse und die statistischen Informationen, die in ihrer Gesamtheit das ausmachen, was wir
öffentliche Statistik nennen.

Wieso nehme ich Bezug auf diese Rede? Nun, es zeigt sich, dass nicht nur die Politik, sondern wir alle – wie die vielen Diskussionen zu den Herausforderungen der öffentlichen Statistik auf nationaler und internationaler Ebene zeigen – vor denselben Herausforderungen stehen.

2
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Das führt mich zu einem weiteren Element der Herausforderungen denen sich die öffentliche
Statistik stellen muss.

5 Daten gewinnbringend einsetzen
Hier spreche ich indirekt von unserer vorher skizzierten Aufgabe, der Öffentlichkeit und der
Politik gegenüber das Funktionieren der öffentlichen Statistik zu erklären, meine jedoch direkt
Etwas, das man «technologische Illusion» nennen könnte.
In einer parlamentarischen Debatte wurde letztes Jahr einmal gesagt, dass wir doch nur endlich auf den roten Knopf drücken müssten. Dieser Knopf würde es uns erlauben, die in der
Verwaltung vorhandenen Daten für die Statistik zu nutzen.

Das führt mich zu einem weiteren Element der Herausforderungen denen sich die öffentliche
Statistik stellen muss.

5 Daten gewinnbringend einsetzen

Hier spreche ich indirekt von unserer vorher skizzierten Aufgabe, der Öffentlichkeit und der
Politik gegenüber das Funktionieren der öffentlichen Statistik zu erklären, meine jedoch direkt
Etwas, das man «technologische Illusion» nennen könnte.

In einer parlamentarischen Debatte wurde letztes Jahr einmal gesagt, dass wir doch nur endlich auf den roten Knopf drücken müssten. Dieser Knopf würde es uns erlauben, die in der
Verwaltung vorhandenen Daten für die Statistik zu nutzen.

4

Ein anderes wichtiges Element ist, dass wir unseren Partnern dabei helfen wollen zu verstehen, wie aus Daten entscheidungsrelevante statistische Informationen entstehen. Dazu müssen wir uns aber auf den Dialog mit ihnen einlassen. Wir müssen noch besser verstehen, wie
unsere statistischen Informationen genutzt werden, damit wir unsere Partner gezielter dazu
befähigen können, sie richtig zu nutzen.

Ein anderes wichtiges Element ist, dass wir unseren Partnern dabei helfen wollen zu verstehen, wie aus Daten entscheidungsrelevante statistische Informationen entstehen. Dazu müssen wir uns aber auf den Dialog mit ihnen einlassen. Wir müssen noch besser verstehen, wie
unsere statistischen Informationen genutzt werden, damit wir unsere Partner gezielter dazu
befähigen können, sie richtig zu nutzen.

In der Diskussion zur Big Data Thematik heisst das für uns, dass wir der Verlockung widerstehen, uns so zu positionieren, dass es unsere Kompetenz sei, mit einem immer schnelleren
Datenfluss, multiplen Quellen und Formaten umzugehen. Das ist verlockend, denn in der öffentlichen Verwaltung gehören wir zu denjenigen, die das am besten beherrschen.
Was wir kommunizieren und unseren Partnern erklären müssen, ist erstens unsere dauerhafte
Beschäftigung mit der „Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit“ der von uns verwendeten von Daten, der im Jargon des Big Data so gennannten „Veracity“. Dies wird gerade bei der Verwendung von neuen Datenquellen eine noch viel herausfordernde Aufgabe für uns werden.
Zweitens liegt es quasi in unserer DNA als öffentliche Statistiker, dass wir letztlich Daten als
Grundlage für die Generierung von Mehrwert verstehen, dem so genannten „Value“. In unserer gewohnten Sprache bedeutet das also nichts anders, als dass wir uns auch in Zukunft primär mit der Frage beschäftigen, ob die Daten einen Beitrag zur Erstellung relevanter statistischer Informationen liefern können und ob sie es erlauben, diese Informationen auch mit der
nötigen Qualität über die Zeit hinweg zu erarbeiten.
Wenn wir diese Botschaft vermitteln können, können wir auch aufzeigen warum es uns nicht
möglich ist, auf irgendwelche Knöpfe zu drücken.

In der Diskussion zur Big Data Thematik heisst das für uns, dass wir der Verlockung widerstehen, uns so zu positionieren, dass es unsere Kompetenz sei, mit einem immer schnelleren
Datenfluss, multiplen Quellen und Formaten umzugehen. Das ist verlockend, denn in der öffentlichen Verwaltung gehören wir zu denjenigen, die das am besten beherrschen.

Was wir kommunizieren und unseren Partnern erklären müssen, ist erstens unsere dauerhafte
Beschäftigung mit der „Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit“ der von uns verwendeten von Daten, der im Jargon des Big Data so gennannten „Veracity“. Dies wird gerade bei der Verwendung von neuen Datenquellen eine noch viel herausfordernde Aufgabe für uns werden.

Zweitens liegt es quasi in unserer DNA als öffentliche Statistiker, dass wir letztlich Daten als
Grundlage für die Generierung von Mehrwert verstehen, dem so genannten „Value“. In unserer gewohnten Sprache bedeutet das also nichts anders, als dass wir uns auch in Zukunft primär mit der Frage beschäftigen, ob die Daten einen Beitrag zur Erstellung relevanter statistischer Informationen liefern können und ob sie es erlauben, diese Informationen auch mit der
nötigen Qualität über die Zeit hinweg zu erarbeiten.

Wenn wir diese Botschaft vermitteln können, können wir auch aufzeigen warum es uns nicht
möglich ist, auf irgendwelche Knöpfe zu drücken.
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Für uns als öffentliche Statistiker stehen aber nicht die Daten, sondern die Fragestellungen
am Anfang unserer Überlegungen.

Für uns als öffentliche Statistiker stehen aber nicht die Daten, sondern die Fragestellungen
am Anfang unserer Überlegungen.
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Daher spreche ich hier von «technologischer Illusion», denn gerade dieses Beispiel zeigt,
dass das Vorhandensein von Technologie nur allzu häufig mit der gleichzeitigen Lösung von
Problemen gleichgesetzt wird. Wenn wir viele neue Daten haben, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung steht, dann müsste doch das Erarbeiten von nützlichen statistischen
Informationen eigentlich keine grosse Sache mehr sein. Das stimmt aber nur dann, wenn die
Produktion von Ergebnissen in Zahlenform zum Selbstzweck wird.

Daher spreche ich hier von «technologischer Illusion», denn gerade dieses Beispiel zeigt,
dass das Vorhandensein von Technologie nur allzu häufig mit der gleichzeitigen Lösung von
Problemen gleichgesetzt wird. Wenn wir viele neue Daten haben, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung steht, dann müsste doch das Erarbeiten von nützlichen statistischen
Informationen eigentlich keine grosse Sache mehr sein. Das stimmt aber nur dann, wenn die
Produktion von Ergebnissen in Zahlenform zum Selbstzweck wird.

Wenn es diesen Knopf gäbe, liebe Kolleginnen und Kollegen, so würde ich nicht zögern ihn zu drücken. Es gibt ihn aber nicht.

Meine Vorstellung geht aber um Einiges weiter, denn es geht nicht nur um eine verfeinerte
Steuerung des Outputs. Vielmehr wollen wir auch erreichen, dass die Themenführer zusammen mit ihren Mitarbeitenden dafür verantwortlich sind, sich aufgrund der Fragen, die sie antreffen auf die Suche nach den richtigen Daten machen. Ohne Rücksicht auf organisatorische
Grenzen.

Meine Vorstellung geht aber um Einiges weiter, denn es geht nicht nur um eine verfeinerte
Steuerung des Outputs. Vielmehr wollen wir auch erreichen, dass die Themenführer zusammen mit ihren Mitarbeitenden dafür verantwortlich sind, sich aufgrund der Fragen, die sie antreffen auf die Suche nach den richtigen Daten machen. Ohne Rücksicht auf organisatorische
Grenzen.

Wenn es diesen Knopf gäbe, liebe Kolleginnen und Kollegen, so würde ich nicht zögern ihn zu drücken. Es gibt ihn aber nicht.

indem wir eine Vielzahl verschiedenster Informationen zu einem Thema zusammenfassen.

indem wir eine Vielzahl verschiedenster Informationen zu einem Thema zusammenfassen.
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Ziel ist es, die Verwendung bestehender Datenquellen zu erweitern oder zu ergänzen, indem
sie auf neue Weise genutzt werden. Das soll es uns erlauben, praktische Erfahrungen zu
sammeln und eine BFS-interne Bestandsaufnahme der bestehenden Herausforderungen,
Ressourcen, Fähigkeiten und Technologien zur Förderung der Dateninnovation zu machen.

Diese ist prima Vista etwas vorsichtig angelegt, denn zuerst einmal beabsichtigen wir, mit
BFS-internen Pilotprojekten komplementäre Analysemethoden auf bereits genutzte BFS-interne Datenquellen anzuwenden.

Aus diesen Überlegungen wird deutlich, warum es für die öffentliche Statistik bei der Data Revolution nicht ums Datensammeln gehen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung
nach die «Data-Innovation Strategie» des BFS, die Ihnen heute Nachmittag präsentiert wird.

7 Neue Möglichkeiten schaffen: Beispiel Data-Innovation

Wir müssen unseren Partnern vermitteln und erklären, dass die Voraussetzung für eine nachhaltige Mehrfachnutzung der verschiedenen Datenbestände ein verstärktes Mitsprache- und
Mitgestaltungsrecht der öffentlichen Statistik bei der konkreten Ausgestaltung der Datensammlungen ist. Denn nur so können diese nachhaltig für die statistische Produktion erschlossen werden können.

Danach haben wir aber gemerkt, dass wir dann gehört werden, wenn wir dem Ansatz der Bereitstellung von technischen Infrastrukturen einen Ansatz entgegenstellen, der den Zweck der
Datenverwendung in den Vordergrund stellt.

Wir waren zuerst erstaunt darüber, dass bei einem Teil dieser Vorhaben nicht verstanden
wurde, welchen Beitrag die öffentliche Statistik leisten kann. Denn gerade wir verfügen über
eine langjährige Erfahrung darin, Daten aus verschiedenen Quellen und mit unterschiedlichen
Methoden zu erheben, aufzubereiten und zur Erstellung von verschiedensten Informationen
mehrfach zu nutzen.

Denn die Weiterentwicklung der IT-Infrastrukturen und die kontinuierlich voranschreitende
Umsetzung von Massnahmen zur Standardisierung, zur Sicherstellung der Maschinenlesbarkeit und zur Entwicklung entsprechender Schnittstellen auf der Ebene der Verwaltung sind
nicht unser Kerngeschäft. Zudem bestehen hier weitere wichtige Vorhaben wie die Umsetzung der Strategie «Digitale Schweiz» oder die Weiterentwicklung der «E-Government-Strategie».

Die Stossrichtung der Motion geht dabei aber teilweise deutlich über den bisherigen Rahmen
hinaus. Und das ist etwas, das nur langfristig erreichbar sein wird und mit erheblichen Investitionen verbunden ist.

Im Grundsatz nimmt die Motion damit unsere Einschätzung auf, dass sich aus den neuen
technischen Möglichkeiten zusätzliche Möglichkeiten ergeben, um die Statistikproduktion
noch stärker auf die Nutzung von Register- und Administrativdaten und die gezielte Mehrfachnutzung der vorhandenen Daten auszurichten.

Einen eigentlichen Pflock hat hier das Parlament mit der Annahme einer Motion der FDP eingeschlagen. Die Motion beauftragt den Bundesrat sicherzustellen, dass Unternehmen nicht
die gleichen Daten und Informationen an verschiedene Behörden liefern müssen.

Das gilt für die ferne Zukunft, aber auch und gerade für die nähere. Wir dürfen bei allen Diskussionen um die Verwendung von gänzlich neuen Daten nicht vergessen, dass die Forderung nach Entlastung der Befragten durch den Ausbau der Verwendung von Register- und
Administrativdaten für uns eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre ist.

6 Grundlagen schaffen: die FDP-Motion
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Wie wir sowohl bei der Umsetzung der FDP-Motion als auch bei der Strategie zur Dateninnovation gesehen haben, dürfen wir je länger je weniger uns darauf ausrichten, einfach nur unsere eigenen Daten zu erheben, sondern vielmehr Daten aus verschiedensten Quellen zu nutzen. Damit wir diese Herausforderungen zielgerichtet angehen können, spielt nicht zuletzt
eine weiter verbesserte Koordination eine zentrale Rolle, die deutlich das bisherige hinausgeht. Wir müssen es schaffen, den Dialog mit der Wissenschaft, der Verwaltung und in Zukunft auch mit privaten Anbietern von Daten so zu gestalten, dass wir Einfluss auf die Weiterentwicklung unserer Quellen nehmen können. Nur wenn uns dies gelingt, können wir es vermeiden, in Zukunft zum Spielball der Datenverfügbarkeit zu werden.

8 Koordinationskompetenz stärken

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Einhaltung unserer Grundsätze, unserer ethischen Fundierung, die uns als Garanten für unsere Unabhängigkeit und unseren Methodenfokus dienen.
Dabei geht es darum einen Weg zu finden, wie wir unter den von mir hier skizzierten Voraussetzungen unsere Grundsätze beibehalten aber diese auch so weiterentwickeln können, dass
sie uns dabei helfen das Vertrauen in uns, unsere Institutionen und unsere Produkte zu stärken.

Wir müssen unsere Mitarbeitenden dazu ermutigen, neue Ansätze zu testen und dabei auch
Rückschläge in Kauf zu nehmen, um von ihnen zu lernen. Und schliesslich, ganz wichtig, wir
müssen zudem lernen besser loszulassen, von anderen zu lernen und ihre Ansätze und Inputs als Grundlage für die eigene Entwicklung anzunehmen.

Dabei geht es auch um Kultur. Wir müssen ein Umfeld schaffen in dem Kreativität und die Familiarisierung mit neuen Quellen und neuen Methoden etc. ihren Platz finden.

Das reicht aber nicht aus. Es braucht auch einen verbesserten Zugang zum kreativen Umgang mit Daten, zur Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und schliesslich auch zur
Kommunikation, zum Storytelling und auch zur Visualisierung unserer Ergebnisse. Erst die
Kombination dieser Elemente macht uns schlussendlich fit für die Zukunft.

Wir müssen uns also vor allem auch um die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden kümmern. Eine wichtige Rolle spielen dabei sicherlich methodische und technische Fähigkeiten,
die wir beispielsweise im Rahmen der Data-Innovation aufbauen wollen und müssen.

Ein wichtiges Ziel ist daher ebenfalls, das Bewusstsein für den Mehrwert von Dateninnovation
in der öffentlichen Statistik zu stärken. Denn dieser verlangt von uns Vertretern der öffentlichen Statistik auch, dass wir neue Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen, die nicht unbedingt zu unserem klassischen Berufsbild gehören.

Dabei wird es uns die Mehrfachverendung bestehender Datenquellen oder die Nutzung neuer
Datenquellen erlauben, unser Portfolio gezielt um zusätzliche nutzergerechte statistische Informationen und Dienstleistungen zu erweitern. Damit dies gelingen kann, erfordert die Dateninnovation einen Paradigmenwechsel. Dieser soll die Kombination von gängigen und neuen
methodischen Ansätzen ermöglichen und damit dazu führen, dass sich die Produktion und
Kommunikation von öffentlichen Statistiken verändert.

Ich will nun nicht zu viel sagen, aber es scheint mir wichtig, dass sich eben auch diese Strategie nicht von meinem Eingangs skizzierten Grundsatz entfernt: Wir verstehen Innovation nicht
in dem Sinne, dass wir uns von allem loslösen müssen, sondern dass wir unsere Kerntugenden als öffentliche Statistik nutzen, um die Herausforderungen der Zukunft gezielt zu bewältigen.

Erst wenn wir diesen Schritt gemacht haben, wollen wir herausarbeiten, ob und wie wir diese
Methoden auch auf neue Datenquellen anwenden können.

6
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Ich danke Ihnen.

Hier und jetzt möchte ich Ihnen vor allem sagen, dass mich gerade auch diese Statistiktage
mit Zuversicht erfüllen. Wir werden die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angehen
und auch gemeinsam meistern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Was es mit der Verarbeitung von Edelsteinen auf sich hat,
werden Sie im Workshop zur Data-Innovation noch genauer erfahren.

So wird das Abbild der Realität, das wir mit auf der Grundlage unserer Daten zeichnen auch
im Informationsmarkt der Zukunft seinen Platz haben.

Wenn wir so vorgehen, werden wir uns auch in Zukunft so positionieren können, dass wir diejenigen sind, die den Daten-Stammbaum ihrer Ergebnisse überwachen und ihre Prozesse
transparent gestalten.

Die Maschine soll Daten-Edelsteine veredeln, nicht zerhacken.

Dazu müssen wir neue Möglichkeiten der Datenverwendung prüfen und nicht nur technologische, sondern vor allem methodische Themen mit einbeziehen. Dabei sollten wir nicht versuchen, alles auf einmal zu machen. Wir wollen eine gute Maschine bauen, beim Bauplan aber
unsere Grundprinzipien nicht vergessen.

Wir finden im digitalen Datenberg die Edelsteine!

Damit verbunden, müssen wir auch gezielt da präsent sein, wo die Daten erzeugt werden. Wir
müssen uns so positionieren das man uns als diejenigen Partner wahrnimmt, die die nachhaltige Nutzbarkeit von Daten evaluieren können.

Wir müssen da sein, da bleiben wo die für uns ausschlaggebenden Fragen
diskutiert werden.

Ich habe leider auch kein Patentrezept für die Zukunft der öffentlichen Statistik. Wir sind aktuell dabei, unsere verschiedenen Gedanken und Konzept in ein einheitliches Bild einer Wertschöpfungskette für die Zukunft zu giessen. Dieses Bild werden wir Ihnen bald einmal präsentieren können. Hier und heute denke ich, wir können uns für die Zukunft an die folgenden
Punkte halten:

9 Kurz zusammengefasst:

7
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Madame la cheffe statisticienne du canton de Thurgovie,

Monsieur le président de Korstat,

Monsieur le président de Fenstat,

Chers/chères invité/e/s de la Suisse et de l’étranger, chers/chères collèges,









soit parce qu’ils ont le sentiment que les puissants ne s’intéressent plus à eux,

soit parce qu’ils ne font plus confiance aux médias et à l’information.





deuxièmement, la crise structurelle des médias traditionnels et la désagrégation des voies
classiques de formation de l’opinion,

troisièmement, la polarisation croissante de la société dans beaucoup de pays.





Si le conseiller fédéral a embrassé dans son discours l’ensemble de la société et de la vie
politique, nous nous assignerons pour notre part, dans le cadre de ces Journées, un objectif
plus limité.

Dans ce contexte, a encore dit Alain Berset, il appartient aux autorités politiques de renforcer
la confiance de la société en veillant à n’oublier personne. Et cela sans attendre que
davantage de gens se détournent de la politique.

premièrement, la fragmentation du débat public sur internet, par les bulles de filtrage et
par les chambres d’écho,



Alain Berset a conclu en disant que la situation est devenue particulièrement complexe du fait
de trois tendances qui s’entrecroisent et se renforcent les unes les autres:

soit parce qu’ils se sentent laissés pour compte,



1

Mais, élargissant la portée de son discours, il a parlé ensuite du malaise diffus que ressentent
aujourd’hui toujours plus de gens en Suisse et dans le monde,

À cette occasion, le conseiller fédéral Alain Berset a évoqué dans son discours la longue
histoire de ce couvent et de ce qu’il a apporté, notamment par le biais de sa fondation, à cette
région et à toute la Suisse.

Tout récemment – le 24 octobre 2017 – a été célébré dans ce vénérable et bel édifice le
40e anniversaire de la fondation de la chartreuse d’Ittingen.

2 Introduction

Monsieur le président de la SSS,



1 Adresse

Les paroles prononcées font foi.

Direction

Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS
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Ainsi naissent les chambres d’écho et les bulles de filtrage que j’ai évoquées tout à l’heure. Et

Pour s’orienter dans cet océan d’informations, beaucoup font confiance à l’évaluation
collective des sources d’information sur internet – par exemple les mentions « J’aime » – ou
bien ils se fient purement et simplement à ce que leur propose leur moteur de recherche.

Les utilisateurs de statistiques ont aujourd’hui la possibilité de rassembler sur n’importe quel
sujet ou presque des informations statistiques récentes, mais dont la qualité peut être très
variable. Souvent, hélas, on sélectionne parmi les données celles qui confirment une opinion
toute faite. Parfois en connaissance de cause, le plus souvent sans s’en rendre compte.

Surtout quand on n’est pas tenu de comprendre la logique des algorithmes qui
produisent les informations.

La révolution numérique est en marche. Nous-mêmes, dans la statistique publique, nous
sommes confrontés à un marché de l’information toujours plus fragmenté et toujours plus
dynamique. Nous disposons d’une masse d’informations statistiques sur presque tous les
aspects de la vie. Non seulement le volume des données disponibles augmente de façon
exponentielle, mais le traitement statistique des données est de moins en moins coûteux. Il
est possible aujourd’hui de générer des informations statistiques à un coût relativement faible.

3 Aperçu des défis

Je ne veux pas dire par là qu’il ne faut pas bouger. Au contraire, nous devons continuer à
expliquer sans relâche, et en toute transparence, comment nous sélectionnons nos données
de base, comment nous arrivons à nos résultats et comment ceux-ci doivent être compris.
C’est indispensable à l’heure où nous nous ouvrons à de nouvelles méthodes, à de nouvelles
technologiques et à de nouvelles sources de données.

Si nous dévions, si nous essayons de copier ce que d’autres font, alors un jour ou
l’autre nous n’existerons plus.

Je crois profondément qu’il faut continuer à porter les « valeurs fondamentales » de la
statistique publique; c’est la clé qui nous permettra de maîtriser les défis à venir.

Et voici ce qui me semble être aujourd’hui le plus important:

Il ne s’agit pas seulement de construire une vision pour le futur, mais de développer ce qui
existe, afin de pouvoir maîtriser les défis à venir.

C’est en effet en réfléchissant ensemble aux défis qui nous attendent, aux chances et aux
possibilités que ces défis comportent, que nous pourrons être tous à l’unisson.

La similitude des analyses montre, d’une part, combien ces évolutions sont profondes et
resteront profondes à l’avenir. D’autre part, elle me rend confiant, car il est avantageux que la
statistique publique et la société réfléchissent sur les mêmes questions et s’entendent
ensemble sur des solutions.

Le défi consiste à savoir comment aborder les évolutions en cours et comment conserver à
l’avenir la confiance de la population – confiance dans les institutions, dans les processus et
dans les informations statistiques, qui constituent ensemble ce qu’on appelle la statistique
publique.

Pourquoi ai-je fait référence à ce discours ? Parce que nous sommes tous – pas seulement
les responsables politiques mais nous tous – confrontés au même défi, comme le montrent
les nombreuses discussions auxquelles donne lieu la statistique publique au niveau national
et international.

Notre souci n’est pas de guider la société démocratique vers son avenir, mais « seulement »
de préparer la statistique publique à affronter le sien.
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Comme la plupart d’entre vous le savent, nous avons introduit à l’OFS la notion de
responsabilité thématique, dont le but est d’organiser une chaîne de production axée sur
l’output.

Il ne faut jamais perdre de vue que les gens posent des questions à partir de leur propre
situation dans la vie, des questions sur les thématiques qui les intéressent. Les gens n’ont
que faire de notre manière à nous de délimiter nos produits statistiques.

Avant de parler technologie, je voudrais parler de ce qui est à mes yeux le défi fondamental :
tout faire pour être encore plus présents à l’avenir là où se discutent les questions
déterminantes pour la conception et le développement de nos statistiques. Là où nos
statistiques seront utilisées.

4 Partir des questions et des données

Tout cela, je le sais bien, n’est pas fondamentalement nouveau. Ce qui est nouveau, c’est la
perception que nous ne pourrons relever ces défis que grâce à la technologie. J’y reviendrai
tout à l’heure.

Dans le contexte actuel, nous devons apporter chaque jour la preuve – par la qualité élevée
de nos données, de nos processus et de nos résultats – que nous sommes le plus important
fournisseur d’informations statistiques en Suisse, et que la qualité de nos informations ne
saurait être mise en doute. Nous devons faire en sorte d’être considérés comme un phare
dans le paysage suisse de l’information, pour que les responsables politiques, économiques
et sociaux se tournent avec confiance vers nous chaque fois qu’ils ont besoin de données
dont la solidité ne prête pas à discussion et dont l’interprétation seule peut faire débat. Voilà le
positionnement que nous souhaitons voir associé à la marque « statistique publique ».

Pour ma part, je vois dans ces débats et dans les changements technologiques qui les soustendent un défi à relever et un encouragement à poursuivre notre développement. Au cours
de ces Journées statistiques, beaucoup d’interventions seront consacrées à la manière dont
nous pouvons tirer profit de ces changements.

Cette évolution peut devenir un danger pour la statistique publique si la multiplication des
fournisseurs d’informations remet en question notre légitimité comme producteur de ce bien
public qu’est l’information statistique. Ou si les informations que nous produisons, et qui
constituent notre contribution au débat et à la culture démocratique, ne paraissent plus
irremplaçables. Si nous ne parvenons pas à défendre notre position, nous risquons de voir
naître bientôt l’idée qu’on pourrait, au fond, se passer des services relativement coûteux de la
statistique publique.

Outre nous-mêmes, cette évolution touche tout particulièrement les médias, ces
multiplicateurs d’information qui restent aujourd’hui nos principaux partenaires. Mais les
phénomènes nouveaux que je viens d’esquisser tendent à atténuer ce partenariat. Nous ne
sommes plus certains aujourd’hui d’être ceux à qui les médias vont s’adresser lorsqu’ils ont
besoin d’informations statistiques. En raison de la vitesse de réaction qu’exige aujourd’hui le
marché de l’information, les médias ont besoin eux aussi de trouver sur tous les sujets des
données aussi vite que possible.

Des fake news, il y en a toujours eu. Autrefois, on appelait cela « propagande ». Les
chambres de résonnance aussi existent depuis longtemps : les discussions de bistro en sont
un exemple. Ce qui est nouveau, c’est d’une part l’association entre des contenus douteux
mondialement disponibles et des algorithmes de recherche, d’autre part l’évaluation des
informations directement par le réseau.

voilà pourquoi la question des fausses nouvelles – les fake news – est aujourd’hui au cœur de
toutes les discussions.
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Si nous parvenons à faire passer ce message, nous aurons réussi à faire comprendre que
notre travail ne consiste pas juste à presser sur des boutons.

Deuxièmement, – et cela fait partie de l’ADN de la statistique publique –, nous concevons les
données comme un moyen pour générer de la valeur – ou de la « value », comme on dit
aussi. En bon français, cela signifie que nous voulons continuer à l’avenir d’examiner avant
tout si les données qu’on envisage d’utiliser peuvent produire des informations statistiques
pertinentes, et si elles peuvent les produire durablement et dans la qualité voulue.

Mais ce que nous devons dire et expliquer à nos partenaires, c’est, premièrement, que nous
avons en permanence le souci de la véracité et de la crédibilité des données que nous
employons – ce qu’on appelle « veracity » dans le jargon du big data. Et ce souci ne pourra
qu’augmenter encore chaque fois que nous ferons appel à de nouvelles sources de données.

Dans le domaine du big data, nous voulons résister à la tentation de nous positionner comme
si nos compétences se limitaient à exploiter des flux de données toujours plus rapides, des
sources de données et des formats multiples. Il serait tentant d’agir ainsi car nous sommes,
dans l’administration publique, de ceux qui savent le faire le mieux.

Ce n’est pas difficile, en effet, si l’on envisage la production de données chiffrées comme une
fin en soi. Or nous pensons, nous statisticiens publics, que ce ne sont pas les données, mais
les problématiques qui doivent commander notre réflexion.

Nous avons là un exemple de ce que j’appelle « l’illusion technologique », à savoir cette idée
trop répandue que la technologie, dès lors qu’elle existe, apporte automatiquement la solution
à nos problèmes. Du moment qu’on a beaucoup de données nouvelles et qu’on dispose des
infrastructures nécessaires, il ne doit pas être bien difficile, pense-t-on, de les utiliser pour
produire des statistiques utiles.

Si ce bouton existait, chers et chères collègues, je n’hésiterais pas à l’employer. Mais
voilà, il n’existe pas.

L’année dernière, au cours d’un débat parlementaire, il a été dit que nous n’avions qu’à
presser sur le bouton rouge, le bouton qui nous permettra d’utiliser à des fins statistiques
toutes les données disponibles dans l’administration.

Ce défi est indirectement en rapport avec notre devoir d’expliquer au public et aux
responsables politiques le fonctionnement de la statistique publique. Je veux parler de ce
qu’on pourrait appeler « l’illusion technologique ».

5 Valoriser les données

Cela m’amène à considérer un autre défi que la statistique publique doit aujourd’hui relever.

Autre élément important : nous voulons aider nos partenaires à comprendre comment on
transforme des données brutes en des informations statistiques utiles à la prise de décision.
Mais pour cela nous devons être disposés à dialoguer avec eux. Nous devons travailler à
mieux comprendre comment nos statistiques sont utilisées afin de pouvoir mieux aider nos
partenaires à bien les utiliser.

Notre idée ici est d’aller encore plus loin. Il ne s’agit pas seulement d’organiser plus finement
notre output. Il s’agit d’arriver à ce que les responsables thématiques et leurs collaborateurs,
suivant les questions qu’ils ont à traiter, se mettent à la recherche des données qui leur seront
les plus utiles. Sans se soucier d’aucune barrière organisationnelle.

Je sais bien que ce n’est pas, là encore, quelque-chose d’entièrement nouveau. Nous le
faisons depuis longtemps, notamment avec nos systèmes d’indicateurs, nos synthèses et nos
comptes globaux, qui tous rassemblent des données très diverses autour d’un même thème.
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Le but est d’utiliser plus largement les sources de données existantes en les exploitant par
des méthodes nouvelles. Nous voulons acquérir de l’expérience pratique et ensuite faire le
point, au sein de l’OFS, sur les conditions, les ressources, les potentiels et les technologies

Cette stratégie est de prime abord assez prudente. Dans un premier temps, nous allons –
dans le cadre de projets pilotes internes – appliquer des méthodes d’analyse
complémentaires à certaines sources de données internes de l’OFS.

On l’aura compris, la révolution numérique ne se limite pas, dans la statistique publique, à la
question de la collecte des données. Un bon exemple de cela réside dans la stratégie de
l’OFS en matière d’innovation sur les données, stratégie qui vous sera présentée cet aprèsmidi.

les données

7 Créer du nouveau. L’exemple de l’innovation sur

Nous voulons faire comprendre à nos partenaires que, pour garantir durablement l’utilisation
multiple des stocks de données disponibles, il faut donner à la statistique publique le droit de
participer davantage aux opérations de configuration des collections de données. Alors
seulement on sera sûr d’avoir des données exploitables durablement dans la production
statistique.

Mais nous avons remarqué que nous pouvons nous faire entendre si, à l’approche consistant
à développer l’infrastructure technique, nous opposons une approche différente, consistant à
considérer en priorité les fins auxquelles on veut exploiter les données.

Pour une partie de ces projets, on n’a pas suffisamment mesuré la contribution que la
statistique publique pouvait y apporter. N’avons-nous pas une longue expérience en matière
de collecte, de traitement et d’exploitation de données d’origines diverses, par des méthodes
diverses et pour produire des informations très diverses ?

Car le développement de l’infrastructure informatique, le développement des systèmes de
standardisation, de lecture automatisée et d’échange de données entre administrations, tout
cela ne constitue pas notre tâche première. Il existe déjà dans ces domaines plusieurs projets
importants, comme la stratégie «Suisse numérique» et la stratégie de «cyberadministration».

Mais la motion précitée vise sur certains points à faire évoluer les choses bien au-delà du
cadre actuel. On ne pourra y arriver qu’à long terme et moyennant des investissements
considérables.

Cette motion rejoint notre point de vue: nous pensons que les nouvelles technologies nous
permettront de fonder encore davantage la production statistique sur des registres et des
données administratives, et qu’elles nous aideront à développer le principe de l’utilisation
multiple des données.

Le Parlement nous l’a rappelé en acceptant une motion du PLR qui demande au Conseil
fédéral de faire en sorte que les entreprises n’aient pas à fournir plusieurs fois les mêmes
données et les mêmes informations à des autorités différentes.

Cela vaut pour le futur lointain, mais aussi pour l’avenir immédiat. Nous ne devons pas oublier
en effet, dans nos discussions sur l’exploitation de données entièrement nouvelles, qu’une de
nos tâches essentielles consistera dans les années qui viennent à développer l’utilisation des
registres et des données administratives pour soulager les personnes interrogées.

6 Créer des bases: la motion du PLR
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Comme nous l’avons vu à propos de la motion du PRD et à propos de la stratégie
d’innovation sur les données, nous pourrons de moins en moins nous contenter à l’avenir de
collecter directement les données dont nous avons besoin. Il faudra utiliser toujours plus de
données issues de sources très diverses. Et pour cela il faut améliorer encore la coordination,
qui joue un rôle essentiel, et la pousser bien au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui. Nous
devons nouer le dialogue avec les chercheurs, avec l’administration et demain aussi avec les
fournisseurs privés de données, de façon à pouvoir exercer une influence sur le
développement de nos sources de données. Si et seulement si nous y parvenons, nous
éviterons de devenir à l’avenir le jouet des circonstances en matière de disponibilité des
données.

8 Renforcer la coordination

Enfin, il faut rester fidèles à nos principes, à nos fondements éthiques, qui sont les garants de
notre indépendance et de notre rigueur méthodologique. Il faut trouver une voie qui nous
permette, dans le contexte que je viens d’esquisser, de rester fidèles à nos principes, mais
aussi de les faire évoluer de façon à renforcer la confiance de la société en notre institution et
en nos produits.

Nous devons encourager nos collaboratrices et nos collaborateurs à tester de nouvelles
approches, quitte à essuyer des revers, qu’on peut toujours utiliser pour avancer. Et puis –
c’est important – il faut apprendre à être plus souples, apprendre au contact des autres,
assimiler les méthodes et les idées des autres pour mieux se développer soi-même.

C’est aussi une question de culture. Il faut créer un environnement dans lequel la créativité,
les nouvelles sources de données et les nouvelles méthodes auront toute leur place.

Il faudra se soucier de la formation continue de nos collaboratrices et de nos collaborateurs.
Les aptitudes techniques et méthodologiques que nous voulons et que nous devons
développer dans le cadre de l’innovation sur les données joueront certes un rôle essentiel.
Mais elles ne suffiront pas. Il faut améliorer aussi la créativité, l’aptitude à utiliser les données
de manière créative, l’aptitude à collaborer au sein d’équipes interdisciplinaires, à
communiquer, à pratiquer le storytelling et la visualisation des statistiques. Seule la
combinaison de tous ces éléments nous rendra aptes à affronter l’avenir.

Il importe également de bien prendre conscience de la valeur ajoutée que l’innovation sur les
données peut apporter à la statistique publique. Cela exige de nous, représentants de la
statistique publique, que nous acquérions des aptitudes et des compétences nouvelles qui ne
font pas nécessairement partie du bagage classique de notre profession.

L’utilisation multiples des données dont nous disposons et l’exploitation de sources de
données nouvelles nous permettront d’élargir nos collections de statistiques et de proposer
des informations et des services statistiques complémentaires répondant aux besoins des
utilisateurs. Mais le succès ne pourra venir que d’un changement de paradigme. Nous devons
combiner les approches méthodologiques traditionnelles avec des approches nouvelles, et au
final changer les modes de production et de communication de la statistique publique.

Je ne veux pas trop en dire pour le moment, mais il me paraît important d’observer dans le
cadre de cette stratégie le principe que j’ai énoncé tout au début, à savoir que pour nous
l’innovation ne consiste pas à tout changer, mais à utiliser les atouts fondamentaux de la
statistique publique pour maîtriser les défis à venir.

Quand nous aurons fait ce premier pas, nous examinerons si et comment il est possible
d’appliquer ces méthodes à des sources de données nouvelles.

qui permettront de stimuler l’innovation sur les données.
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discours_dir-ofs_journees-statistiques_2017.docx /

Je vous remercie.

Pour l’instant, je veux surtout vous dire à tous que ces Journées statistiques m’emplissent
d’un sentiment de confiance. Ensemble, nous affronterons et nous relèverons les défis qui
nous attendent.

Chères/chers collègues, vous verrez plus précisément ce que c’est que « travailler des pierres
précieuses » dans l’atelier qui sera consacré à l’innovation sur les données.

Ainsi la représentation de la réalité que nous élaborons avec nos données trouvera sa place
sur le marché de l’information du futur.

Si nous procédons ainsi, nous pourrons nous positionner, à l’avenir encore, comme des gens
qui se soucient de la provenance de leurs données, du mode de production de leurs résultats
et de la transparence de leurs processus de production.

Cette machine doit ennoblir les données – nos pierres précieuses – non les fragmenter.

Pour les trouver, il faut explorer de nouvelles possibilités d’utilisation des données, mener une
réflexion non seulement sur la technologie, mais aussi et surtout sur la méthodologie. Il ne
faut pas vouloir tout faire à la fois. Nous voulons construire une machine qui fonctionne, et ce
dans le respect de nos principes fondamentaux.

La montagne numérique renferme des pierres précieuses !

Nous devons être présents là où les données sont produites. Nous devons faire en sorte
d’être perçus comme le partenaire le mieux à même de juger de l’utilité et de la durabilité des
sources de données qui existent aujourd’hui.

Nous devons être présents et rester présents là où se discutent les
questions qui nous concernent.

Je n’ai pas, hélas, la recette miracle qui assurera l’avenir de la statistique publique. Nous
travaillons actuellement à structurer nos réflexions et nos idées en un tout cohérent, que nous
pensons pouvoir vous présenter bientôt. Pour l’heure, je voudrais souligner ceci:

9 En résumé
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Künstliche Intelligenz bei den SBB: Mittels Reinforcement Learning
spielend zum intelligenten Dispositionsassistenten
Adrian Egli, High Performance Computing Experte
bei der SBB, adrian.egli@sbb.ch
Erik Nygren, Machine Learning Experte bei der SBB,
erik.nygren@sbb.ch

Warum versuchen so viele Technologieunternehmen wie
Google, Amazon oder Uber sich gegenseitig in verschiedenen Computerspielen zu übertreffen? Kluge Köpfe sitzen zusammen und kreieren Algorithmen, welche lernen,
(Computer-)Spiele selbständig zu meistern, und schlussendlich beherrschen diese Algorithmen häufig das Spiel
sogar besser als jeder Mensch. Was bringen diese Spielereien und weshalb investieren diese Unternehmen so
viel in die Entwicklung solcher Algorithmen?
Die Absicht ist es, ein bewährtes Lernverfahren der Natur
zu kopieren um bisher ungelöste Probleme zu bewältigen.
Im Gegensatz zu klassischer Optimierung erhofft man
sich bei solch lernenden Systemen neben der Problemlösung auch neue Erkenntnisse aus dem von der Maschine
gefundenen Lösungsansatz zu gewinnen. Bei einem häufig verwendeten, naturinspirierten Lernverfahren handelt
es sich um das sogenannte bestärkende Lernen (Reinforcement Learning). Beim bestärkenden Lernen kann ein
intelligenter, biologischer oder künstlicher Agent durch
Interaktion mit einem dynamischen System Erfahrungen
sammeln und mittels den gesammelten Erfahrungen kann
sich der Agent im anfänglich für ihn gänzlich unbekannten
System immer besser zurechtfinden. Der Agent erkundet
das System und lernt somit dieses immer besser kennen
und kann selbständig neue Strategien finden, welche
das Problem gezielter lösen. Bei den SBB wollen wir uns
dieses Verfahren zunutze machen, um neue Strategien
zu lernen wie wir den komplexen Bahnverkehr in Zukunft
weiter entwickeln können um den Bahnverkehr mit immer
neuen komplexeren Herausforderungen auch weiterhin
mit hoher Qualität meistern zu können.
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Optimal aber doch fragil
In komplexen, dynamischen Systemen wie dem Bahnverkehr ist es schwierig eine Strategie zu definieren, welche
das System in einem möglichst stabilen Zustand hält. Allgemein kann man nicht zweifelsfrei erkennen, wie robust
ein System aktuell ist und ob eine Aktion die momentane
Situation in einen stabilen oder instabilen Zustand überführt. Mit Hilfe von verschiedenen Optimierungsverfahren
kann ein System soweit stetig optimiert werden, dass sich
das System möglichst nahe bei einem klar definierten Zustand befindet. Solche Ansätze sind heute weitverbreitet
und haben sich in vielen Anwendungsbereichen bewährt.
Dadurch wird eine grosse Stabilität und letztlich die definierte Qualität gewährleistet, täuscht aber häufig über
die anhaltend bestehende Fragilität des Systems hinweg.
Das wird ersichtlich, wenn man sich vor Augen führt,
dass Optimierungsverfahren auf Zustände eines Systems
reagieren, nicht aber das System selbst verändern. Als
Beispiel sei hier Deep Blue erwähnt, wo mittels Optimierungsverfahren (Brute Force) durch den Einsatz enormer
Rechenleistung der damals beste Schachcomputer der
Welt gebaut wurde, ohne dass das Schachspielen grundlegend verändert oder neue Strategien entdeckt wurden.
Aus Fehlern lernen
Einen Schritt weiter gehen lernenden Verfahren, indem
ein System nicht nur ständig optimiert, sondern während
einer Lernphase dessen Verhalten unter verschiedenen
Strategien beobachtet wird. Die aus den Beobachtungen
gemachten Erfahrungen werden genutzt, um die Strategie kontinuierlich zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Optimierungsverfahren schätzen lernende
Systeme durch unzähliges Probieren und Scheitern während dem Lernen die wirkliche Stabilität des Systems ab.
Dies bedeutet, dass wir mit jedem begangenen Fehler
dazulernen und ihn zukünftig nicht mehr oder mit kleinerer Wahrscheinlichkeit wieder begehen werden. Obwohl
Menschen und Tiere diese Strategie schon seit Urzeiten
anwenden und die Konzepte schon länger mathematisch
formuliert sind, haben solche Ansätze erst kürzlich bei
Optimierungsproblemen grossen Anklang gefunden. Ein
möglicher Grund dafür ist, dass solche durch Erfahrung
lernende Algorithmen zahlreiche Erfahrungen machen
müssen, bevor sie eine zielführende Strategie hervorbringen können. Das Sammeln von Erfahrungen ist enorm rechenintensiv. Die stetig steigende Rechenleistung sowie
die Weiterentwicklung des parallelen Rechnens haben
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solche Ansätze erst ermöglicht.
Digital die Zeit beschleunigen
Ein Mensch kann während seiner Lebensdauer kontinuierlich Erfahrungen sammeln und sein Verhalten den gemachten Beobachtungen anpassen. Es ist einfach, sich
vorzustellen, dass wenn der Mensch länger leben würde,
könnte er mehr Beobachtungen machen, und somit eine
«bessere» Strategie finden. Eine lernende Maschine hat
grundsätzlich keine vorgegebene Beobachtungsdauer
und kann somit über eine sehr viel längere Zeitspanne
Erfahrungen sammeln. Weil sich aber viele dynamische
Systeme mit der Zeit wandeln, ist es häufig nicht zielführend die Systeme extrem lang Erfahrungen sammeln zu
lassen. Häufig ist es vorteilhafter , wenn sehr viele verschiedene Beobachtungen gleichzeitig gemacht werden
könnten Und die Auswirkung verschiedenster Aktionen
beobachtet werden könnten. Das heisst, dass nicht nur
ein Entscheidungspfad beobachtet werden soll, sondern
möglichst viele Alternativen.
Diese Erkenntnis war die Geburtsstunde des Digital Twins
oder anders gesagt der digitalen Abbilder von realen
Systemen. Diese unterliegen nicht dem realen Zeitverlauf
und können während kurzer realer Zeit ein Vielfaches an
künstlicher Zeit simulieren. Das Erzeugen dieser digitalen
Abbilder von realen Objekten oder System kann sehr aufwändig sein, weshalb sich akademische sowie industrielle Forschungslabore anfangs auf bestehende simulierte
Welten wie Computerspiele und einfache Kontrollprobleme bezogen. Diese erlaubten es in den letzten Jahren
die Algorithmen zu verfeinern und neue Lernkonzepte zu
erarbeiten. Mit AlphaGo hat die Firma Deepmind (Google) eindrücklich gezeigt, dass lernende Maschinen neue,
uns bisher unbekannte Strategien entwickeln und unser
Verständnis für ein Spiel oder Problem grundlegend verändern können. Weiter konnten die Stärke von lernenden
Systemen auch im direkten Vergleich mit Menschen oder
herkömmlichen Algorithmen bewiesen werden.
Bahnfahren als Spiel
In den letzten drei Jahren hat unsere Forschungsgruppe
innerhalb den SBB an einem digitalen Abbild des Bahnverkehrs gearbeitet, welches den Ansprüchen, die ein
lernendes System stellt, genügt. Die grösste Herausforderung war stets die Geschwindigkeit des digitalen Abbildes, damit innerhalb von nützlicher Frist ein lernendes
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System trainiert werden kann. Heute haben wir einen
Stand erreicht, wo wir den gesamten Schweizer Bahnverkehr während einem Tag innert weniger Sekunden mehrfach simulieren können. Eine simulierte Realisation des
Fahrplans enthält bis zu einer gewissen Genauigkeit alle
relevanten Informationen über Zugfahrten, gewählte Routen, entstandene Verspätungen und vieles mehr. Damit
der digitale Zwilling nicht bloss ein Computerspiel darstellt, müssen die gesammelten Informationen statistisch
analysiert und mit historischen Echtdaten verglichen werden. Nur wenn die Statistik des digitalen Abbildes mit der
physikalischen Welt übereinstimmt, kann ein lernendes
System mithilfe des digitalen Abbilds für den Betrieb relevante, anwendbare Strategien finden.
Disposition von Grund auf neu lernen
Der Bahnverkehr der Schweiz stellt ein komplexes dynamisches System dar, welches auf verschiedenen Stufen
sorgfältig geplant und fortlaufend durch menschliche Intervention optimiert wird. Als eine der wichtigsten Komponenten für die Gewährleistung eines störungsfreien
Bahnverkehrs gilt die Zugsdisposition, welche unter anderem die Routen und Fahrzeiten der einzelnen Züge aufeinander abstimmt. Die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten des ganzen Systems
erschweren eine präzise Ursachen- und Wirkungsanalyse
und erschwert daher eine exakte Qualifizierung der angewendeten Strategien.
Dies könnte den Eindruck erwecken, dass das Trainieren eines lernenden Systems unmöglich ist, da wir nicht
messen können, ob eine Dispositionsentscheidung des
Systems besser oder schlechter ist als diejenige eines
Menschen.
Hier erweist sich ein grosser Vorteil des Reinforcement
Learning, denn das Lernen erfordert keine Bewertung
jeder einzelnen Entscheidung des Systems, sondern nur
eine globale Bewertung der Beobachtungsdauer. Das
lernende System weiss folglich am Anfang nicht, welche
Entscheidungen zu einem guten und welche zu einem
schlechten Resultat führen. Mit steigender Erfahrung erkennt das System jedoch Strategien um bei gegebener
Situation die Entscheidungen zu treffen welche zu besseren Ergebnissen führen.
Die grosse Flexibilität des Digital Twin erlaubt es, den
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Dispositionsassistenten (lernender Agent) in beliebigen
historischen oder fiktiven Szenarien zu trainieren. Diese
Fülle an Erfahrungen übertrifft die Möglichkeiten des
Menschen während seiner Lebensdauer und bietet deshalb viel Potential für neue und bessere Dispositionsstrategien.
Die Goldgrube für Entdecker
Lernende Systeme lassen sich in vielen Fachgebieten
einsetzen, findet aber derzeit noch kaum verbreitete Anwendung. Dazu ist ein intensives Aufarbeiten des Fachwissens erforderlich. Denn obwohl es bereits eine Vielfalt
an Algorithmen gibt, muss das Problem jeweils so umformuliert werden, dass lernende System es verarbeiten können. Bereits diese intensive Auseinandersetzung mit dem
zu lösenden Problem führt oft zu neuen Erkenntnissen mit
hohem Nutzen für das Unternehmen. Des Weiteren kann,
insbesondere bei Reinforcement Learning Ansätzen, der
Digital Twin auch für die Schulung von Mitarbeitern, für
die klassische Analyse von Systemeigenschaften und zur
Planung eingesetzt werden. Dies führt dazu, dass auch
wenn vollständig autonom lernende System noch nicht
zum Einsatz kommen, bereits in der frühen Phase ein
Mehrwert aus der investierten Forschung gezogen werden kann.
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