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Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Sie werden festgestellt haben, dass das vorliegende 
Bulletin in einem ungewohnten Erscheinungsbild daher-
kommt. Unser langjähriger Cartoonist, Enrico Chavez, 
hat sich leider nach einem Sturz an der Hand verletzt 
und muss mit Zeichnen für einige Wochen pausieren. Ich 
wünsche ihm an dieser Stelle im Namen der ganzen SSS 
gute Besserung!

Die Sommerausgabe des Bulletins steht dieses Jahr wie-
der im Zeichen der Schweizer Statistiktage, welche vom 
6. bis 8. September in Lugano vor Ort durchgeführt wer-
den. Dies freut mich sehr, kam doch der persönliche Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr viel 
zu kurz, sofern er überhaupt stattgefunden hat. Sie finden 
das Programm der Statistiktage sowie die Einladung zur 
Generalversammlung in diesem Bulletin.

Anlass zur Freude hat in diesem Jahr auch Statistique 
Vaud. Die Statistikbehörde des grössten Kantons der Ro-
mandie feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Gilles Imhof, Di-
rektor von Statistique Vaud, würdigt dies mit einem kurzen 
Rückblick und bezeichnet auch die Herausforderungen 
der Zukunft. 

Die Corona-Pandemie ist auch in diesem Bulletin Thema. 
Ich habe mir in einer Artikelserie des Schweizerischen 
Städteverbandes (SSV) einige Gedanken aus Sicht der 
Städtestatistik zum Thema gemacht. Sie finden den Ar-
tikel hier mit Genehmigung des UVS erneut abgedruckt.

Nun wünsche ich Ihnen allen einen schönes Sommeren-
de, so es noch kommen mag, und hoffe, dass ich mög-
lichst viele von Ihnen in Lugano sehen werde.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre – und bleiben 
Sie gesund!

Thomas Holzer

EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Vous aurez remarqué que ce Bulletin a une apparence 
inhabituelle. Notre dessinateur de longue date, Enrico 
Chavez, s'est malheureusement blessé à la main suite à 
une chute et doit faire une pause avec le dessin pendant 
quelques semaines. A ce stade, au nom de toute la SSS, 
je lui souhaite un prompt rétablissement !

Cette année, l'édition d'été du bulletin est à nouveau 
consacrée aux Journées suisses de la statistique, qui se 
tiendront en présentiel à Lugano du 6 au 8 septembre. 
J'en suis très heureux, car l'échange personnel avec les 
collègues a été beaucoup trop restreint pour des raisons 
bien connues au cours de l'année écoulée, si même il a 
pu avoir lieu. Vous trouverez le programme des Journées 
de la statistique et l'invitation à l'Assemblée générale dans 
ce bulletin.

Statistique Vaud a aussi de quoi se réjouir cette année. 
L'office statistique du plus grand canton de Suisse 
romande fête ses 50 ans. Gilles Imhof, directeur de 
Statistique Vaud, fait le bilan à travers un bref survol de 
son histoire et décrit les enjeux à venir.

La pandémie COVID-19 est également un sujet dans ce 
bulletin. Dans une série d'articles de l’Union des villes 
suisses (UVS), j'ai fait quelques réflexions sur le sujet 
du point de vue de la statistique des villes. Vous trouvez 
l'article réimprimé ici avec l'autorisation de la UVS.

Maintenant, je vous souhaite à toutes et tous une belle 
fin d'été, s'il arrive enfin, et j'espère que je vous verrai 
nombreux à Lugano.

Je vous souhaite une lecture passionnante – et restez en 
bonne santé!

Thomas Holzer
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Gilles Imhof,
Directeur de Statistique Vaud

Dans sa séance du 13 janvier 1971, le Conseil d'Etat 
adopte l'arrêté relatif à l'organisation de l'Office de 
Statistique de l'Etat de Vaud (OSEV), qui définit ses tâches 
et ses fonctions. Cela marque la naissance officielle de la 
statistique publique vaudoise. 

L’année 2021 consacre donc le 50ème anniversaire de 
la statistique vaudoise dont la mission d’origine, après 
différentes mues organisationnelles et un ancrage 
législatif par la Loi sur la statistique cantonale en 1999, 
n’a rien perdu de son actualité. Statistique Vaud 
assure la coordination de la statistique cantonale 
et entretient les relations nécessaires au niveau fédéral 
et régional, réalise les principales enquêtes statistiques 
dans le canton, gère, stocke, documente et exploite les 
informations statistiques cantonales et en assure la 
diffusion. 

Durant ces 50 ans, Statistique Vaud n’a cessé d’accroître 
ses compétences dans de multiples domaines statistiques 
et techniques, passant de l’exploitation d’échantillons 
aux perspectives et études prospectives. Il y a une 
cinquantaine d’années, l’exploitation des données se 
faisait grâce à des cartes perforées alors que, de nos 
jours, l’évolution de l’informatique et des outils mis à 
disposition des statisticiens facilitent grandement ce travail 
et leur permettent de se consacrer à l’une des tâches les 
plus importantes du métier : la validation des données à 
disposition. Tâche ingrate s’il en est, pas nécessairement 
perceptible lors de la diffusion des résultats, mais ô 
combien indispensable afin de disposer d’une information 
fiable. 

Statistique Vaud a collaboré, collabore et va continuer 
de collaborer de manière toujours plus intensive à 
l’interne, avec tous les départements de l’Etat, par 
le biais d’études particulières, de projets stratégiques 
ou encore pour créer des publications thématiques. 
Cette collaboration se matérialise aussi avec l’extérieur, 
par l’acquisition de données depuis plus d’une dizaine 
d’années auprès de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), grâce à des financements conjoints de différents 
services de l’Administration cantonale vaudoise intéressés 
par ces données. Statistique Vaud participe également 
à l’Observatoire Statistique de l’Arc Jurassien (OSTAJ) 
depuis plusieurs années. Ces collaborations renforcent 
encore, si cela était nécessaire, le rôle important et 
transversal de la statistique au sein de l’Administration 
cantonale. 

« Dans tous les domaines de l'activité humaine actuelle, on a recours à ces informations chiffrées que sont les statistiques :  
mouvements démographiques, tendance du marché, expansion et régression économiques, etc., sont basés sur les 
statistiques ou les calculs de probabilité qui en découlent. »

Extrait du développement de la motion du député Eugène Kuttel présenté le 25 novembre 1963 devant le Grand 
Conseil.

Article
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Article

L’apparition d’internet et la mise en œuvre du premier 
site de Statistique Vaud en 1998 a permis une diffusion 
plus rapide et importante de l’information statistique. Ce 
changement de paradigme a eu pour effet d’augmenter de 
manière drastique le volume des données que la statistique 
a pu diffuser tout au long de l’année en complément à son 
annuaire annuel. Sans être active sur les réseaux sociaux, 
la statistique vaudoise se doit néanmoins de suivre les 
évolutions des besoins et les tendances lourdes qui 
pourraient se dessiner pour ces prochaines années tout 
en respectant les grands principes d’indépendance de la 
statistique publique. 

L’indépendance statistique, garantie par la Loi sur la sta-
tistique, n’est pas toujours exempte d’éventuelles pres-
sions politiques. Elle ne nous met pas à l’abri de remi-
ses en cause des indicateurs et des méthodes de calcul, 
de perte de confiance et de soupçons de manipulation. 
Néanmoins, les changements intervenus lors de la der-
nière décennie, liés particulièrement à la mise en œuvre 

de l’exploitation des données présentes dans les regis-
tres publics et à l’explosion des médias dits « sociaux » 
nécessiteraient d’actualiser, dans un horizon relativement 
proche, la base légale de manière à ce qu’elle soit com-
patible avec ces nouveaux aspects, inconnus lors de son 
adoption il y a 21 ans.

Depuis 5 ans, Statistique Vaud compte 4 sections, 
· la section méthode et administration, section  
 transversale responsable des méthodes et  
 développement informatique ainsi que du support  
 pour les enquêtes et la réponse à la demande  
 (~ 800 demandes par année), 
· la section d’analyse statistique qui travaille sur la  
 majorité des domaines de PRODIMA, 
· la section registre en charge de toutes les données  
 issues de registres cantonaux, 
· la section prospective et aide à la décision  
 responsable des études prospectives et des  
 perspectives diverses faites à StatVD.

En 50 ans, les publications de Statistique Vaud ont 
bénéficié de manière significative de l’évolution du 
matériel informatique et des techniques de mise en page, 
permettant ainsi de réaliser toutes nos publications de 
manière interne grâce à un personnel qualifié dans ce 
domaine. 
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Et les 50 prochaines années ? 

Sans aller aussi loin que les 50 prochaines années, 
on peut dire, sans grand risque de se tromper, que les 
diverses études perspectives faites par Statistique 
Vaud pourront, pour répondre à une demande sans cesse 
croissante, s’intensifier et être encore plus présentes à 
des fins de prises de décision basées sur des éléments 
chiffrés issus de modèles sophistiqués. 

Corollaire peut-être de cela, les études de prospectives 
vont également continuer à vivre de manière active en 
s’appuyant sur toutes les données statistiques ainsi que 
sur toutes les analyses et perspectives à disposition au 
sein de Statistique Vaud.  

Le défi sera notamment de pouvoir maintenir toutes les 
prestations actuelles fournies en tant qu’office de la 
statistique publique en regard de l’augmentation des 
demandes faites en interne et de l’élargissement du 
périmètre d’activité qu’a induit l’activité prospective au sein 
de l’office [bien que les effectifs soient restés constants].

Que dire du Big Data ou données de masse dans le 
cadre d’un office régional de statistique ? En synthèse, 
les données de masse peuvent enrichir des données 
d’enquêtes publiques, mais au prix d’un gros travail et dans 
un domaine limité : leur rapidité peut permettre d’améliorer 
des prévisions à très court terme intéressant, par exemple, 
les conjoncturistes. Cela étant, les données de masse 
n’ont pas été faites pour aider la statistique publique. Elles 
reflètent plutôt une caractéristique majeure du numérique, 
détestée des statisticiens : son instabilité, tant l’outil de 
mesure se déforme constamment. Les choses évolueront 
certainement ces prochaines années mais il est peu 
probable que cela se fasse dans un avenir proche et les 
coûts d’entrée dans cette nouvelle technologie semblent 
disproportionnés pour un office régional en regard des 
bénéfices potentiels.

La statistique, afin de continuer à évoluer, doit pouvoir 
assurer une formation continue de ses collaborateurs 
tout en leur ménageant des plages de documentation 
pour parfaire leurs connaissances dans leurs domaines 
respectifs. Evidemment ceci n'est que de la théorie car 
dans la vraie vie cela semble très compliqué au regard 
de l’augmentation des projets et des demandes dans un 
contexte de ressources qui reste sous pression. 

Quoi qu’il en soit, tout ce qui a pu être réalisé lors des 
50 années écoulées et ce qui se fera durant les 50 
prochaines années n’a été rendu possible que grâce 

à la compétence, au professionnalisme et à la 
motivation de tous les collaborateurs et toutes les 
collaboratrices de l’OSEV, du SCRIS et maintenant de 
Statistique Vaud. 

Un grand merci pour leur investissement sans limite 
à toutes celles et ceux qui travaillent, ont travaillé et 
travailleront à Statistique Vaud ! 
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Auch wenn wir in aufgeregten Zeiten leben: Stati-
stiken bringen eilige Aussagen zu vermuteten Ent-
wicklungen immer wieder zurück auf den Boden. 
Während der Corona-Pandemie wurde das noch 
deutlicher als sonst, wie ausgewählte Beispiele aus 
Bern und anderen Schweizer Städten zeigen.

Es ist die Aufgabe der öffentlichen Statistik, zu gesell-
schaftlich und wirtschaftlich relevanten Ereignissen Daten 
zu sammeln oder zu erheben und diese zu statistischen 
Informationen zu verdichten. Was die öffentliche Statistik 
genau darstellt, ist immer auch ein Abbild des Zeitgesche-
hens. Aufgrund der Corona- Pandemie stellen sich hier 
neue Herausforderungen. Mit statistischen Informationen 
soll nicht nur das Zeitgeschehen zahlenmässig dokumen-
tiert werden. Vielmehr dienen sie Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft als Grundlage für faktenbasierte Entschei-
dungen.

In Bezug auf die Corona-Pandemie denkt man hier natür-
lich in erster Linie an Fallzahlen zu neuen Ansteckungen, 
Hospitalisierungen und leider auch zu Todesfällen. Die 
Kurve mit exponentiell ansteigendem Wachstum und den 
verschiedenen Wellen hat sich ebenso in unser kollektives 
Gedächtnis eingebrannt wie die verschieden farbigen Pla-
kate der Sensibilisierungskampagne des Bundesamtes 
für Gesundheit und die Pressenkonferenzen des Bun-
desrates zur aktuellen Lage und den daraus abgeleiteten 
Massnahmen.

Fehlende Gesundheitsdaten auf städtischer Ebene

Die Städtestatistik kann hinsichtlich Neuansteckungen 
und Hospitalisierungen leider nicht viel aussagen, weil die 
sanitarischen Daten zur Corona-Pandemie in der födera-
listischen Schweiz auf Kantonsebene gesammelt werden. 
In den meisten Kantonen werden sie nicht auf die Gemein-
den aufgeschlüsselt, und somit liegen sie auch nicht für 
Städte vor. Im Kanton Bern wurden im Frühsommer 2020 
kurzzeitig Daten über Neuansteckungen auf Gemeindee-
bene veröffentlicht, um die Bevölkerung darauf aufmerk-
sam zu machen, dass das Virus trotz damals sinkender 
Fallzahlen noch weit verbreitet war.

Im Oktober 2020, als die Fallzahlen wieder deutlich an-
stiegen, wurde damit aufgehört. Seit Anfang Juni 2021 
betreibt der Kanton Bern eine Übersicht in Form eines Da-
shboards zu Corona-Kennzahlen. Dort werden neu wie-
der Daten auf Gemeindeebene veröffentlicht. Allerdings 
beschränkt sich dieses Angebot auf die 7-Tage-Inzidenz, 
und die Daten sind nicht rückwirkend verfügbar, man kann 

Wie es tatsächlich um die «Stadtflucht» und den «Babyboom» steht1

Thomas Holzer, Bereichsleiter Statistik der Stadt Bern

den Verlauf der Inzidenzen während der Pandemie also 
nicht nachbilden.

Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt – nimmt die 
Arbeitslosigkeit sprunghaft zu?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschränken 
sich aber natürlich nicht nur auf die Gesundheit der Men-
schen, sondern betreffen zum Beispiel auch den Arbeits-
markt, das Wanderungsverhalten der Bevölkerung oder 
die Entwicklung der Geburten. Hier kann die Städtestatis-
tik durchaus Fakten liefern.

Während dem ersten Lockdown im März 2020 stellte sich 
etwa die Frage, wie viele Beschäftigte und wie viele Fir-
men von den vom Bundesrat verordneten Schliessungen 
betroffen waren. In der Stadt Bern waren davon knapp 
3000 Betriebe und 19'000 Personen tangiert, was rund 
20 Prozent der Betriebe und 10 Prozent der Beschäf-
tigten entspricht. Davon waren rund 540 Betriebe und 
6500 Beschäftigte in der Gastronomie tätig, 700 Betriebe 
und etwas über 5000 Beschäftigte im Detailhandel und 
über 900 Betriebe und 5500 Beschäftigte in der Frei-
zeit- und Unterhaltungsbranche (inklusive Kulturbetriebe). 
Diese Zahlen wurden übrigens in einer konzentrierten 
Aktion des Bundesamtes für Statistik und der Konferenz 
der regionalen statistischen Ämter der Schweiz (Korstat) 
berechnet. In der Korstat sind auch die grösseren Städte 
vertreten.

Mit diesen Betriebsschliessungen stellte sich die Frage, 
wie stark die Arbeitslosigkeit ansteigt. In der Stadt Bern 
stieg die Arbeitslosenquote in den Monaten März und 
April 2020, also während des ersten Lockdowns, um ins-
gesamt knapp 1 Prozentpunkt an. Ende Februar betrug 
die Quote noch 2.6 Prozent, Ende April waren es 3.3 Pro-
zent. Während das ganzen Jahres 2020 verharrte die mo-
natliche Arbeitslosenquote dann auf höherem Niveau als 
in den Vorjahren, stieg aber nicht mehr stark an und lag 
immer zwischen 0.5 und 1 Prozentpunkt über den Vorjah-
reswerten.

Dass die Arbeitslosenquote nicht stärker anstieg, ist ins-
besondere dem Instrument der Kurzarbeit zu verdanken. 
Allein im März 2020 wurden in der Stadt Bern Gesuche 
für Kurzarbeit gestellt, von denen 50'000 Personen be-
troffen waren. Geholfen haben bestimmt auch die anderen 

1 Dieser Artikel erschien erstmals am 14. Juli 2021 in der Rei-
he «Nach Corona. Stimmen aus den Städten» des Schweize-
rischen Städteverbandes.
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wirtschaftlichen Massnahmen des Bundes wie die Covid-
Kredite. Während der zweiten Welle im Herbst 2020 ha-
ben auch vermehrt Kantone und Städte wirtschaftliche 
Massnahmen ergriffen, um das Netz zu verstärken, das 
der Bund aufgespannt hatte. Die Stadt Bern beispiels-
weise entschädigt unter bestimmten Bedingungen Miet-
zinsausfälle oder bietet einen Härtefallbeitrag an.

Auswirkungen auf Wanderungsbewegungen – 
kommt es zu einer Stadtflucht?

Eine wichtige Aufgabe der Städtestatistik ist seit jeher die 
Beschreibung der Bevölkerungsentwicklung und mittler-
weile auch ihrer Prognose. Natürlich hat die Corona-Pan-
demie diese Entwicklung beeinflusst. In der Stadt Bern 
haben die Wanderungsbewegungen gegenüber dem 
Ausland abgenommen. Im Jahr 2020 lagen ab März die 
Zahlen der Abwanderung von Personen ins Ausland im-
mer unter dem tiefsten Wert der letzten fünf Jahre.

Eine noch stärkere Veränderung hat die Zahl der Zuzüge 
aus dem Ausland erfahren. Diese lag von April bis Sep-
tember 2020 jeden Monat ebenfalls deutlich unter dem 
tiefsten Wert der letzten fünf Jahre. Bei den Zuzügen in 
andere Gemeinden der Schweiz bewegen sich die Werte 
etwa auf zu erwartendem Niveau, während die Wegzüge 
in vielen Monaten sehr hohe Werte verzeichnen. Im Jahr 
2021 hält diese Entwicklung bisher an.

Eine Besonderheit in der Stadt Bern sind die Diploma-
tinnen und Diplomaten, das diplomatische Personal und 
deren Familienmitglieder. In den Jahren vor der Corona-
Pandemie hat sich ihre Zahl von Jahr zu Jahr kaum ver-
ändert. Im Jahr 2020 nahm sie aber um rund 10 Prozent 
(174 Personen) ab. Diese Abnahme betraf vor allem die 
Familienangehörigen, die es in der Krisensituation wohl 
vorzogen, in ihre Heimat zu gelangen. Sie führte per Saldo 
dazu, dass die Bevölkerung in der Stadt Bern entgegen 
den Prognosen 2020 leicht abnahm.

Offenbar sind nicht alle Städte gleichermassen betrof-
fen. An der letzten Sitzung der Statistikkommission des  
Städteverbandes hat beispielsweise der Kollege aus der 
Stadt Zürich berichtet, dass man vor der Corona-Pan-
demie für 2020 ein Bevölkerungswachstum von 8000 
Personen prognostiziert habe, letztlich aber eine leichte 
Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen war. In Basel da-
gegen beobachtete man 2020 keine Auffälligkeiten und 
verzeichnete ein leichtes Bevölkerungswachstum, das 
sich im Rahmen der letzten Jahre bewegt hat. Und in Lau-
sanne halten sich im Moment weniger Studierende in der 
Stadt auf als in den Vorjahren; zudem war starke Rück-
wanderung von Personen aus Portugal in ihre Heimat zu 
beobachten.

Kann man angesichts dieser Zahlen von einer Stadtflucht 
sprechen, wie sie etwa für Paris letzten Sommer kurzzeitig 
zu beobachten war und auch schon für Schweizer Städte  
kolportiert wurde? Aus meiner Sicht ist das nicht der 
Fall, dafür müsste innerhalb von kurzer Zeit eine Massen-
abwanderung stattfinden, was wir nirgends beobachten 
können. Es stellt sich eher die Frage, ob das Bevölke-
rungswachstum in den Schweizer Städten als Folge der 
Corona-Pandemie in den nächsten Jahren gedämpft wird. 
Hier wird wohl die weitere Entwicklung des Homeoffice 
eine wichtige Rolle spielen.

Auswirkungen auf die Geburtenzahl – erwartet uns 
ein neuer Babyboom?

Kontrovers diskutiert wird, inwiefern sich die Corona-
Pandemie bzw. der Lockdown auf die Entwicklung der 
Geburten auswirkt. Tageszeitungen aus Bern und Zürich 
haben bereits das Wort «Babyboom» verwendet. In den 
Zahlen der monatlichen Geburten in der Stadt Bern ist 
ein solcher Boom aber nicht auszumachen. Die monatli-
chen Geburtenzahlen sind im Moment ziemlich volatil. Von 
November 2020 bis Januar sowie im März 2021 lagen sie 
ziemlich genau im Mittel der letzten fünf Jahre, im Februar 
und Mai deutlich darunter und im April deutlich darüber.
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Auch in Zürich ist nicht ein sprunghafter Anstieg der Ge-
burten zu beobachten. Diese Entwicklung erstaunt mich 
nicht. Der Lockdown ist nicht mit der klassischen Situation 
eines Stromausfalls zu vergleichen, der neun Monate spä-
ter zu einem Bayboom führt. Es gibt verschiedene Argu-
mente, die dagegensprechen, das wichtigste ist aber wohl 
die Verunsicherung und auch Zukunftsangst in der Krise. 
In Italien und Frankreich, beides Länder, die von Corona 
stark gebeutelt wurden, ist die Zahl der Geburten in den 
letzten Monaten das Jahres 2020 stark gesunken.

Kommunikation der Ergebnisse

Die öffentliche Statistik hat, wie eingangs erwähnt nicht 
nur die Aufgabe, statistische Daten und Informationen hin-
sichtlich der Corona-Pandemie herzustellen, sondern die-
se auch gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit 
zu kommunizieren. Dabei können entweder die bestehen-
den Informationskanäle genutzt oder neue aufgebaut wer-
den. Bei Statistik Stadt Bern haben wir uns in einer ersten 
Phase entschieden, bestehende Kanäle zu nutzen und die 
Informationen zu Corona in Form von Medienmitteilungen 
zu veröffentlichen.

Im Jahr 2020 wurden drei Medienmitteilungen zu wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und 
eine zur Frage der Übersterblichkeit veröffentlicht. Wäh-
rend der zweiten Welle im Herbst 2020 haben wir an-
gesichts der Fortdauer der Pandemie realisiert, dass ein 
eigenes Kommunikationsinstrument nötig wäre und des-
halb Anfang 2021 ein Monitoring zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie in der Stadt Bern aufgebaut, das 
monatlich aktualisiert wird.

> https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-und-politik/
bern-in-zahlen/covid-19-entwicklungen-in-der-stadt-bern

«Nach Corona. Stimmen aus den Städten» erscheint 
jeden Mittwoch. Jede Woche äussern sich Exponentinnen 
und Exponenten aus Politik und Verwaltung sowie Fach-
personen, die für Städte oder zusammen mit Städten tä-

tig sind, in der Textreihe «Nach Corona. Stimmen aus den 
Städten» dazu, was Schweizer Städte seit der Corona-
Krise umtreibt.

> https://staedteverband.ch/de/Detail/nach-corona-
stimmen-aus-den-stadten

Thomas Holzer ist Bereichsleiter Statistik der Stadt Bern



8

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 99

SST

Journées suisses de la statistique 
Schweizer Statistiktage 

Giornate svizzere della statistica 
Dis svizers da la statistica 

Swiss Statistics Meeting 

 

 

Dati : da tutti per tutti ? 

Données: de tous pour tous ? 

Daten : von allen für alle ? 

 

Schweizerische Statistiktage 2021 / Journées suisses de la statistique 2021 
Lugano, 6.-8.09.2021  

 
Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano 

www.statistiktage.ch 

 
Provisorisches Programm / Programme provisoire 
(Stand / Etat : 23.07.2021, Änderungen vorbehalten / Susceptible d’être modifié ) 

 
Lunedì 06 settembre 2021 / Montag, 06. September 2021 / Lundi 6 septembre 2021 

9:00 Begrüssungskaffee und Ausgabe Badges / Accueil et café de bienvenue 

10:30 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

11:30 Generalversammlung SSS / Assemblée générale de la SSS  

12:15 Lunch /  
Begrüssungskaffee und Ausgabe Badges / Accueil et café de bienvenue 

13:30 Eröffnungsrede / Allocution d’ouverture 
Dr. Stella Bollmann, Présidente SSS 
Marco Borradori, Sindaco Lugano 

14:00 Keynote 
Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, Università della Svizzera italiana 

14:30 Atelier I  
R language 

Atelier II 
Sampling 

Atelier III 
Data Science and Statistical 
Methods 

16:00 Kaffeepause / Pause café 
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16:30 Keynote 
Maria Pia Sorvillo. Senior researcher ISTAT 

17:15 Atelier IV 
Open Data 

Atelier V 
Automatisierung / 
Automatisation 

Atelier VI 
Harmonisierung / 
Harmonisation 

19:00 Apéro / Apéritif 
Offeriert vom Kanton Tessin / Offert par le canton du Tessin 
 
Begrüssung / Mots de bienvenue 
Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia 

 
 
 
Martedì 7 settembre 2021 / Dienstag, 07. September 2021 / Mardi 07 septembre 2021 

8:00 Ausgabe Badges / Accueil 

8:30 Generalversammlung SSS-O / Assemblée générale SSS-O 

9:15 Atelier VII 
Lebensbedingungen und 
Einkommen / Conditions de 
vie et revenus 

Atelier VIII 
Story telling – Visualisierung 
/ Story telling - Visualisation 

Atelier III 
Covid-19 

10:45 Kaffeepause / Pause café 

11:15 Keynote 
Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern  

11:45 Kurze Einführung in die Postersession / introduction à la session de posters 

12:00 Lunch 

13:30 Atelier X 
Data-literacy und 
Kommunikation / Data-
literacy et communication 

Atelier XI 
Städtische Statistik / 
Statistiques urbaines 

Atelier XII 
Methodik / Méthodologie 

15:00 Kaffeepause / Pause café 

15:30 Keynote 
Vittorio Ferrari, Research Scientist at Google, Honorary Professor at the University 
of Edinburgh 

16:15 Lightning Talks 

16:55 Lambert Award 

20:00 Bankett / Banquet 

 
 
  

SST
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Mercoledì 08 settembre 2021 / Mittwoch, 08. September 2021 / Mercredi 08 septembre 2021 

8:30 Ausgabe Badges / Accueil 

9:00 Atelier XIII 
Im Dienste der Öffentlichkeit 
/ Au service du public 

Atelier XIV 
Statistik in Kleingebiet / 
Statistique sur petits 
domaines 

Atelier XV 
Bildung / Education 

10:10 Kaffeepause / Pause café 

10:40 Keynote 
Georges-Simon Ulrich, Direktor Bundesamt für Statistik 

11:10 Runder Tisch «Datenethik» / Table ronde «Éthique des données» 

12:30 Abschluss / Clôture 

12:40 Sandwich-Lunch (option take away)  

 

 

Anmeldung möglich bis zum 20. August 2021 
https://statistiktage.ch/anmeldung 

Die Organisation wird den aktuellen Regeln im September im Tessin folgen. Ein COVID-Zertifikat wird 
für die Teilnahme vor Ort verlangt.  

Inscription possible jusqu’au 20 août 2021 
https://statistiktage.ch/fr/inscription 

L'organisation devra s'adapter aux règles sanitaires valides en septembre dans le canton du Tessin. 
Un certificat COVID sera exigé pour la participation en présentiel. 

 

SST



11

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 99

SSS



12

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 99

SSS

Liebe Mitglieder,

ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die Arbeit 
des Vorstandes für das Jahr 2020 zusammenzufassen, da 
unsere Präsidentin, Stella Bollmann, bis im September im 
Mutterschaftsurlaub weilt.

Die SSS besteht 2020 aus insgesamt aus 19 Studenten-, 
389 Einzel- und 15 Kollektivmitgliedern. Die Einzelmitglie-
der können in mehreren der Sektionen «Business und In-
dustrie» (SSS-BI), «Lehre und Forschung» (SSS-ER) und 
«Öffentliche Statistik» (SSS-O) eingeschrieben sein.

Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sektions-
vorstände, das Organisationskomitee der Statistiktage 
und der Geschäftsstelle unter IMSD (Rodolphe Dewarrat, 
Svava Kim Wetzel) verteilt. An dieser Stelle möchte ich 
einen speziellen Dank an die Geschäftsstelle richten, wel-
che einen höchst professionellen Service liefert.

Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus:
- Stella Bollmann (Präsidentin)
- Thomas Holzer (Vize-Präsident und 
 Redaktor des Bulletins)
- Daniel Kilchmann (Kassier)
- Marc Gindraux (Mitglied)
- Rahel Heyard (Mitglied)
- Antonietta Mira (Mitglied)
- Jérôme Pasquier (Mitglied)
- Dominik Pfluger (Vertreter und Präsident der SSS-BI)
- Laurent Donzé (Vertreter und Präsident der SSS-ER)
- Daniel Fink (Vertreter und Präsident der SSS-O). 
Die Rechnungsrevisoren der Gesellschaft sind Michael 
Grüebler und Norbert Riesen.

Wie so viele Veranstaltungen fielen auch die Statistik-
tage der Corona-Pandemie zum Opfer. Das Organisa-
tionskomitee sah sich aufgrund der sanitarischen Lage 
gezwungen, die für Anfang September in Lugano geplan-
te Veranstaltung abzusagen. Das Event sollte aber nicht 
gänzlich ausfallen, sondern rund ein Jahr später am selben 
Ort stattfinden. Die Schweizer Statistiktage sind nun ge-
plant vom 6. – 8. September 2021 in Lugano. Gewisser-
massen als Ersatz für die Statistiktage hat die SSS drei 
Veranstaltungen im Live-Stream organisiert. Den Anfang 
machte am 31. Juli Stefan C. Wolter mit seinem Vortrag 
über den Einfluss der COVID-19-Krise auf das Schweizer 
Bildungswesenden Einfluss der COVID-19-Krise auf das 
Schweizer Bildungswesen. Am 11. September wurden 
Kurzvorträge und ein runder Tisch zum Thema «Ist die Da-
tenlage zur Analyse der wirtschaftlichen Folgen von CO-
VID-19 zureichend? Zeitliche Verfügbarkeit, Datenqualität 

Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS)
Jahresbericht der Präsidentin 2020

etc.» veranstaltet. Dasselbe Format galt schliesslich auch 
für die Veranstaltung vom 17. November unter dem Titel: 
«Ist die Datenlage zur Analyse der wirtschaftlichen Fol-
gen von COVID-19 zureichend? Zeitliche Verfügbarkeit, 
Datenqualität etc.».

Wie die Statistiktage wurde auch das UN World Data Fo-
rum auf das Jahr 2021 verschoben. Der von Stella Boll-
mann und Walter Radermacher geplante Workshop über 
statisticiens sans frontières konnten demnach im Jahr 
2020 nicht stattfinden.

Am 28. September 2017 hat sich der SSS Vorstand ver-
sammelt und die Tagesgeschäfte diskutiert. Im speziellen 
wurde die Änderung des Geschäftsjahrs behandelt.

Am 20. und 21. November 2017 fanden die «Schweizer 
Statistiktage der öffentlichen Statistik» in der Kartause It-
tingen (Thurgau) statt.
>siehe https://www.statistiktage.ch/archiv/2017.

Die Statistiktage wurden ge-
meinsam mit dem Bundes-
amt für Statistik (BFS) und 
der Konferenz der regionalen 
statistischen Ämter (KORS-
TAT) organisiert. Das Thema 
der Tage war «Für die Zukunft 

gerüstet? Die öffentliche Statistik stellt sich den Heraus-
forderungen». Der ganz spezielle Ort der Tagung trug viel 
dazu da, dass die Konferenz ein grosser Erfolg war, und 
allen Teilnehmern die Gelengenheit gab ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse auszutauschen. Die SSS dankt noch-
mals dem Organisationskommittee für die hochstehende 
Arbeit.

An der Generalversammlung der SSS vom 22. Juni 2020 
wurden der Vorstand und die Präsidentin einstimmig ge-
wählt. Der Vorstand begrüsst auch vier neue Mitglieder: 
Marc Gindraux und Daniel Kilchmann vom BFS, Antoniet-
ta Mira von der Università della Svizzera italiana und Rahel 
Heyard von Schweizerischen Nationalfonds.

Die SSS hat in diesem Jahr drei Bulletins publiziert. Der 
Vorstand dankt Thomas Holzer ganz herzlich für die Re-
daktion und die Qualität dieses Magazins.

Für die Legislatur 2020 – 2023 vertritt Stella Bollmann die 
SSS in der Bundesstatistikkommission.

Die SSS ist Mitglied der SCNAT («Akademie der Natur-
wissenschaften Schweiz» – Vertreter der SSS ist Laurent 
Donzé) und der SAGW («Schweizerische Akademie der 
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Geistes- und Sozialwissenschaften» – Vertretung ist va-
kant). Ein spezieller Dank gebührt der SCNAT und der 
SAGW für die finanzielle Unterstützung unserer Gesell-
schaft.

Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen, 
dass die SSS Mitglied bei ISI («International Statistical 
Institute»), ECAS («European Courses in Advanced Sta-
tistics“) und FENStatS («Federation of European National 
Statistical Societies») ist. Im Berichtsjahr wurde das Sys-
tem der Akkreditierung von europäischen Statistikerinnen 
und Statistikern weiter vorangetrieben. Für die SSS konn-
ten Eva Cantoni, Jean-Pierre Renfer und Diego Kuonen als 
Auditorin und Auditoren gewonnen werden.

Zögern Sie nicht die Adresse sss-members@stat.ch zu 
benützen, um alle SSS Mitglieder über Events zu infor-
mieren. Auf LinkedIn können Sie auch der SSS Gruppe 
beitreten (www.linkedin.com/groups/4063705). Für ad-
minstrative Fragen bitte einfach sss@stat.ch kontaktieren.

Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller, 
die in den verschiedenen Gremien mittun, und für die Un-
terstützung und das Vertrauen in den Vorstand der SSS.

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Für den Vorstand der SSS: 
Der Vize-Präsident der SSS
Thomas Holzer
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Protokollführer: Thomas Holzer, Vize-Präsident der SSS 

1. Eröffnung der GV 

Stella Bollmann, Präsidentin der SSS, eröffnet die GV um 
14:00 Uhr. Sie begrüsst die zahlreichen Mitglieder, die sich 
zur Skype-Konferenz angemeldet haben und uns erwähnt, 
dass alle Angemeldeten am Morgen einen Foliensatz zur 
Traktandenliste per Mail erhalten haben. Weiter wird das 
Abstimmungsprozedere erklärt und festgelegt, dass die 
Teilnehmenden ihre Voten in deutsch, französisch oder 
englisch abgeben können. Stella Bollman kündigt an, dass 
ein Ausblick im Anschluss an die GV stattfinden wird. 
Die Teilnehmenden haben keine Einwände bezüglich der 
Agenda. 

2. Protokoll der GV vom 15. März 2019 

Das Protokoll der GV 2019 wurde im Bulletin und im 
Internet (www.stat.ch) publiziert. Die Teilnehmenden 
erheben keine Einwände, und akzeptieren einstimmig das 
Protokoll. Dem Verfasser wird an dieser Stelle gedankt.

3. Jahresbericht 2019

Die Präsidentin erläutert kurz den von ihr verfassten 
Jahresbericht. Er wurde im Bulletin veröffentlicht und ist 
auf stat.ch einzusehen.

4. Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht 

Die Jahresrechnung 01.01.19-31.12.19 wird präsentiert. 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 
CHF 11‘505.31 ab. Die Revisoren empfehlen der 
Generalversammlung, die Jahresrechnung zu akzeptieren. 
Die GV akzeptiert dies einstimmig und dankt den 
Revisoren. 

5. Abrechnung Statistiktage 2019 in Cham

Die Spezialrechnung «Schweizerische Statistiktage 
2019» in Cham wird präsentiert. Die Tage schliessen 
mit einem Verlust von CHF 2'389.68 ab. Die Revisoren 
empfehlen der Generalversammlung, die Spezialrechnung 
zu akzeptieren, und die Anwesenden akzeptieren die 
Spezialrechnung einstimmig.

6. Budget 2021 

Stella Bollmann und Rodolphe Dewarrat präsentieren ein 
praktisch ausgeglichenes Budget für das Geschäftsjahr 
2021. Die SSS hat eine gute finanzielle Lage. Der 
Mitgliederbeitrag bleibt unverändert.

Protokoll Generalversammlung (GV) 2020 der 
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS)

7. Wahlen 

a. Präsidentin: 
Der Vorstand schlägt vor Frau Stella Bollmann 
wiederzuwählen. Die GV wählt Stella Bollmann einstimmig 
zur Präsidentin der SSS für bis zur GV 2021. 

b. Mitglieder des Vortandes: 
Die folgenden Personen stellen sich zur Wahl als Mitglieder 
des Vortandes
Thomas Holzer
Daniel Kilchenmann (Kassier)
Marc Gindraux
Antonietta Mira 
Rachel Heyard
Jérôme Pasquier

Sie werden in corpore gewählt. Die folgenden Personen 
scheiden aus dem Vorstand aus: Ruth Meier, Anne 
Massiani, Jean-Marc Nicoletti, Niels Hagenbuch. Ihnen 
wird an dieser Stelle nochmals gedankt für ihren Einsatz 
im Dienste der SSS.

Rechnungsrevisoren: 
Michael Grüebler und Norbert Riesen werden von den 
Anwesenden einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

7. Diverses

Es gibt keine Wortmeldungen unter diverses. Stelle 
Bollman schliesst die Generalversammlung und leitet über 
zum Ausblick. 

Skype, 22. Juni 2020
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Vorbemerkung

Dieser Ende 2020 erstellte, im Januar 2021 im Vorstand 
verabschiedete Bericht des Präsidenten zu den Aktivi-
täten der SSS-O für die Periode seit der letzten Jahres-
versammlung vom 13. November 2019 wurde pro forma 
erstellt, insofern die COVID-19-Massnahmen von März 
2020 jegliche Aktivitäten wie die Durchführung der Jah-
resversammlung 2020 der SSS-O verunmöglichten. Es 
deshalb wenig zu berichten. Nichtsdestotrotz wurden 
2020 verschiedene Tagungs- und Ausbildungsvorhaben 
zu einem fortgeschrittenen Ausführungsgrad gebracht, so 
dass – nach baldiger allgemeiner Impfung aller Menschen 
in der Schweiz – diese geplanten Kurse und Tagungen 
durchgeführt werden können. Falls die Pandemie in der 
Schweiz anhält, könnte schliesslich ins Auge gefasst wer-
den, die geplanten Kurse in Form von Webinaren durch-
zuführen.

1. Organisation des Komitees

Der Vorstand setzt sich seit der Jahresversammlung von 
2019 wie folgt zusammen:

- Daniel Fink, Präsident, Lehrbeauftragter UNILU,  
 assoziiertes Mitglied ESC UNIL Livio Lugano, BFS
- Marc-Jean Martin, Statistique Vaud Thomas Priester,  
 Mitglied SSS
- Andrea Schnell, Stat. Amt Kanton Zürich
- Mauro Stanga, Ustat TI
- Matthias Templ, ZHAW
- Caroline Robert, Sekretariat, BFS

2. Verteilung der Aufgaben

- Organisation Statistiktage TI 2020/2021:  
 Livio Lugano, BFS
- Kommende Statistiktage: Daniel Fink
- Bulletin der SSS: Marc-Jean Martin
- Beziehungen mit dem Ethikrat: Daniel Fink
- Vertretung der SSS in der SAGW: offen
- Vertretung im Komitee SSS: Daniel Fink
- Lambert Award: Matti Langel (Mitglied der Jury); 
 ist ab 2021 neu zu vergeben
- Kursorganisation: wechselnd

Jahresbericht 2019-2020

3. Aktivitäten

Während des Jahres 2020 hat sich der Vorstand der 
SSS-O ein erstes Mal im Januar 2020 getroffen, dann ein 
zweites Mal online-Sitzung am 24. Juni 2020.

Zudem hat der Präsident zwei Mal die Mitglieder des Vor-
standes angefragt. Dabei ging es darum ging, die Ein-
schätzungen der Vorstandsmitglieder einzuholen, inwie-
weit es wünschenswert sei, die seit 2019/2020 geplanten 
Aktivitäten umzusetzen, allenfalls in Kleinstgruppen oder 
in Form von Webinaren.

Die Mitglieder sprachen sich gegen Webinare aus, weil 
die Aktivitäten der SSS-O – sei es Ausbildungstage, sei 
es geschichtliche oder statistikpolitische Events – vor al-
lem dann nützlich sind, wenn Personen sich auch persön-
lich treffen können. Alle schätzten die Arbeitsgruppen- fo-
ren per Web-Applikationen noch als zu wenig ausgereift 
ein. Auch war die Erfahrung der SSS anlässlich der Er-
satzevents für das WDF ernüchternd.

Vorbesprochen und in Planung sind folgende Aktivitäten:

- SSS und die Bestimmung ihrer Statistikpolitik
Trotz Ergebnissen der Mitgliederumfrage aus dem Jahre 
2018, trotz verschiedener Versuche der Lancierung einer 
Bestandesaufnahme zu Fragen der Position der SSS zur 
Statistikpolitik in der Schweiz, trotz anstehendem World 
Data Forum, hat es der Vorstand der SSS-O noch nicht 
fertiggebracht, eigene Vorarbeiten zur Formulierung einer 
Position zu den wichtigsten Fragen der Statistik als Wis-
senschaft und Lehre, als Technik in Business und Indus-
trie oder als Gemeingut öffentlicher Ämter resp. Ware 
datenbearbeitender, profitorientierter Unternehmen aufzu-
nehmen.

Dabei bieten das WDF und die SDG eine unglaubliche 
Gelegenheit, eine Position der SSS in Fragen der Statistik 
als science, common good and commercial product Stel-
lung zu beziehen.

- Kurstätigkeit
Der erfolgreich durchgeführte Ausbildungstag 2018 war 
dem Thema Prospektive Studien in der öffentlichen Sta-
tistik gewidmet. Es ist erfreulich, dass sich im Rahmen der 
Korstat eine Gruppe zusammengefunden hat, die diesem 
Thema weiter nachgeht.

Zusammengekommen ist die Gruppe 2019 ein erstes 
Mal, 2020 ein weiteres Mal per Videokonferenz. Eine 
Zusammenarbeit ist anzustreben, v.a. im Hinblick auf das 
seit längerem angedachte Experiment einer prospektiven 
Studie der öffentlichen Statistik der Schweiz.

SSS-O
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Inhaltlich bereits seit 2019 konzipiert ist ein 
Ausbildungstag zur Umsetzung der EU- Richtlinie zum 
Datenschutz in der öffentlichen Statistik. Neben den 
mehr theoretischen Vorträgen zweier Professoren war 
geplant, dem BFS einen wichtigen Platz in der Darstellung 
der Umsetzung der neuen Anforderungen (in rechtlich, 
methodologischer, datentechnischer Hinsicht) in der 
Praxis des BFS einzuräumen. Ebenso sollten kantonale 
Ämter berücksichtigt werden. Aufgrund des verzögerten 
Abschlusses der Arbeiten an der Revision des DSG bat 
das BFS um den Aufschub des Ausbildungstages. Das 
Thema muss unbedingt weiterverfolgt werden, da die 
Umsetzung der Richtlinie zahlreiche Herausforderungen 
für die öffentliche Statistik mit sich bringt.

Ein weiterer Ausbildungstag zum Thema Infographiken 
wurde für Juni 2020 geplant, dem verschiedene weitere 
folgen sollten. Infolge der sich im März ausbreitenden 
Pandemie konnte der inhaltlich vorbereitete Tag nicht 
weiterverfolgt werden. Eine reduzierte, online Version 
wurde vom Vorstand vorläufig aufgeschoben, insbesondere 
darum, weil ein ganz kostenloser Event nicht möglich ist, 
das Einfordern eines Unkostenbeitrages angesichts der 
eher zurückhaltenden Haltung vieler Statistiker in den 
Ämtern gegen nicht obligatorische Webinare eher als 
problematisch angesehen wird.

Auf diesen Ausbildungstag Infographiken sollten dann 
weitere auf diesem Gebiet der Diffusion von statistischer 
Information folgen, so zu Infovideos und animierten 
Graphiken.

- Veranstaltungen Geschichte und Statistik
Das Vorhaben einer Veranstaltungsserie zum Thema 
Geschichte und Statistik, im doppelten Sinne von 
historischer Statistik und von Geschichte der Statistik, 
konnte erfolgreich aufgenommen werden. In Kooperation 
von Landesmuseum, BFS und SSS (resp. SSS-O) 
entstand der Vorschlag einer Nachmittagsveranstaltung 
im Landesmuseum. Ausgangspunkt war die Umsetzung 
des LM/BFS-Projektes der Visualisierung von 
Volkszählungsdaten.

Die Veranstaltung fand am 25. November im 
Landesmuseum statt und war mit etwas über 100 
Personen gut besucht. Es ist geplant, pro Jahr jeweils 
eine weitere Veranstaltung zu einem solchen Thema 
durchzuführen, so zum Thema Historische Statistik oder 
zu dem der historischen Demographie.

- Bulletin Beiträge
Die Sektion lieferte in der Berichtsperiode einzelne 
Beiträge für die verschiedenen Ausgaben des Bulletins.

4. Zusammenarbeit mit dem Ethikrat

Die Idee einer engeren Zusammenarbeit mit dem 
Ethikrat musste auf Grund der Ausrichtung der auf neue 
Grundlagen zu stellenden, zukünftigen Instanz aufgegeben 
werden.

5. Internationales

Es bestehen zurzeit keine Kontakte auf internationaler 
Ebene

6. Varia

Keine

Neuchâtel, 30.12.2020
D. Fink

Anhänge:

Flyer zu den geplanten Ausbildungstagen zu EU-DSR und 
ihre Umsetzung in der Schweiz sowie zur Infographik

SSS-O
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Protokoll der Generalversammlung der SSS-O
Procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 de la SSS-O

13. November 2019, Lorenzensaal, Cham
13 novembre 2019 à Cham, Lorenzensaal

Präsent 20 Mitglieder
 20 membres
 (selon fiche d’inscription)
Présents du comité Daniel Fink
 Matti Langel
 Simon Villiger

Excusés du comité Livio Lugano
 Tom Priester
 Mauro Stanga
 Catherine Zwahlen
 Matthias Templ

Traktanden / ordre du jour :

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

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 
 20. August 2018 in Zürich ZH
 Approbation du procès-verbal de la séance 
 du 20 aout 2018, à Zurich ZH

3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2018/2019
 Änderungen unter den Vorstandsmitgliedern
 Rapport d’activité du Président 2018/2019
 Mouvement des membres du comité

4. Wahlen: Bestätigungswahl der sich zur Verfügung 
stellenden Vorstandsmitglieder Elections : Confirmation 
des membres du comité se mettant à sa disposition

5. Wahlen: Wahl des Präsidenten
 Elections: Election du Président

6. Ethikrat: Jahresbericht 2018/2019,
 Reorganisation und Mitgliedersuche
 Conseil d’éthique : Rapport d’activité 2018/2019,
 Réorganisation et recherche de membres

7. Geplante Tätigkeiten 2019 - 2020
 Activités planifiées 2019 - 2020

8. Verschiedenes
 Divers

9. Nächste GV
 Prochaine AG

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

Daniel Fink, président de la SSS-O, a ouvert l’assemblée 
générale annuelle de la section « Statistique publique » et 
souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes.
L’ordre du jour de la présente séance publié dans le 
dernier bulletin de la SSS (no. 93, août 2019) ne suscite 
pas de demande de modification.

2. Genehmigung des Protokolls der GV 
 vom 28.August 2018 in Zürich
 Approbation du procès-verbal de l’AG 
 du 28 novembre 2018 à Zurich

Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 
dernière est approuvé sous la forme soumise.

3. Tätigkeitsbericht des Präsidenten 2017/2018 ;
 Bewegung der Mitglieder
 Rapport d’activité du Président 2017/2018 ;
 Mouvement des membres

- Le président rend compte des tentatives de lancer, 
en coopération avec l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales, une activité d’autodéfinition sur la 
politique des statistiques en Suisse qui est actuellement 
un peu comme une voiture en roue libre.
- La journée de formation, organisée avec un certain 
succès en mai 2018 sur la prospective, n’a pas encore eu 
de prolongation, alors qu’elle était souhaitée par beaucoup 
de personnes.
- Une nouvelle journée planifiée sur la mise en œuvre de 
la directive de protection des données de l’UE n’a, par 
manque de mise en route de la loi sur la protection des 
données suisse, pas encore pu être réalisée.
- Lors du dernier comité, on a été discuté la tenue 
d’une journée de formation sur les infographies qui sera 
concrétisée pour 2020.
- En préparation est la demi-journée de discussion sur 
l’histoire et statistique qui aura lieu le 25 novembre 2019 à 
Zurich.
- La section a fourni son lot d’articles sur des sujets très 
divers.
- Trois membres sont démissionnaires, les autres prêts 
à poursuivre leur mandat. Deux personnes se proposent 
de participer au comité. D. Fink remercie les personnes 
démissionnaires pour leur longue participation au comité 
de la SSS-O.

SSS-O
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4. Wahl der Vorstandsmitglieder
 Elections des membres du comité

Les personnes suivantes se proposent de continuer ou de 
se mettre à la disposition du comité : 
- Livio Lugano
- Marc-Jean Martin 
- Mauro Stanga 
- Matthias Templ
- Tom Priester (ex-BFS, neu)
- Andrea Schnell (ZH, neu)

Tous les membres du comité sont réélus resp. élus. Nos 
remerciements vont à
Catherine Zwahlen, Simon Villiger et Matti Langel, tous 
démissinnaires.

5. Wahlen: Wahl des Präsidenten
 Elections: Election du Président

Simon Villiger übernimmt die Durchführung der Wahl 
des Präidenten. Es gibt nur einen Kandidaten für die 
Präsidentschaft: Daniel Fink.

D. Fink ist wiedergewählt. Er bedankt sich für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen. Simon Villiger übergibt 
den Vorsitz für die Fortsetzung der Versammlung an D. 
Fink.

6. Ethikrat: Jahresbericht 2018 / 2019 
 und Übergangsphase
 Conseil d’éthique: Rapport d’activité 2018 / 2019 
 et période de transition

- Daniel Fink erläutert in kurzen Worten die Situation des 
Ethikrates, einerseits der Rücktritt des Präsidenten und 
mehrerer Mitglieder, deren zwei Amtsperioden zu Ende 
kamen. Andererseits wurde seitens Korstat und Direktion 
BFS eine Übergangslösung gefunden, indem, gemäss 
Schreiben der beiden Instanzen vom 14. Oktober 2019, 
ein neues Team den Auftrag hat, das Reglement des ER zu 
überarbeiten sowie zu dessen institutioneller Einbindung 
eine neue Regelung zu finden.
- Gianantonio Paravicini, ausscheidender Präsident des 
Ethikrates, fasst die wesentlichen Elemente seines letzten 
Jahresberichtes zusammen. Sie sind im Jahresbericht 
enthalten, der auf www.ethikrat-stat.ch gefunden werden 
kann.
- Johann Christoffel berichtet anschliessend über die 
Diskussionen zwischen Korstat und Direktion BFS und 
über die Aufgaben des neuen ER-Teams. Es werden die 
folgenden Personen zur Wahl vorgeschlagen:

- Peter Laube, Präsident (neu)
- Jean-Pierre Renfer, BFS (bisher) 

- Marc Gindraux, BFS (neu) 
- Markus Wüest, BFS (neu)
- Alexander Oettli, Stat Vaud (bisher) 
- Martina Tresch, AW Kt. SZ (neu)

Die Vertretung aus der Zivilgesellschaft wird bis zum 
Abschluss der Diskussionen zur neuen Ausrichtung des 
ER offengelassen. Die beiden sich spontan gemeldeten 
Personen zur Mitarbeit im ER werden entsprechend 
informiert.
- Es werden alle Mitglieder des neuen ER-Teams 
gewählt.

- Johann Christoffel verdankt die Tätigkeit von 
Gianantonio Paravicini und übergibt ihm ein Präsent.

- Daniel Fink remercie, au nom des comités de la SSS-O 
et de la SSS, Gianantonio Paravicini pour son rôle de 
président et l’activité réalisée.

7. Geplante Tätigkeiten 2019-2020
 Activités planifiées 2019 - 2020

- Les membres du comité vont continuer à poursuivre les 
activités traditionnelles comme l’organisation des journées 
statistiques, la distribution des prix ou la fourniture de 
contributions pour le bulletin.

- Ils vont continuer à organiser des journées de formation, 
la demi-journée sur la statistique et l’histoire et réfléchir à 
la possibilité d’entreprendre des journées autour du thème 
de la politique statistique.

8. Verschiedenes
 Divers

- Pas de divers.

9. Nächste GV
 Prochaine AG

Les prochaines journées de statistique au sens large de 
l’organisation de la SSS auront lieu en septembre 2020 à 
Lugano, dans le canton du Tessin. Une information précise 
sur l’organisation de l’assemblée générale suivra.

L’assemblée générale de la SSS-O est clôturée à 9h10.

Pour le procès-verbal :
Daniel Fink, Neuchâtel, le 10 janvier 2020.
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At the general assembly in Zurich in August, 28th 2018, 
held during the Swiss Statistics Meeting, the following 
committee was elected (in alphabetical order):  L. Don-
zé (University of Fribourg), B. Hellriegel (University of 
Zürich), B. Hulliger (FHNW), N. Meinshausen (ETHZ), 
S. Sardy (University of Geneva), P. Voirin (HES-SO/Fri-
bourg). In addition, L. Donzé was elected as president 
and as a delegate to the SSS committee too.

Traditionally, the General Assembly of the section holds 
every two years during the Swiss Statistics Meeting. 
Unfortunately, due to the COVID-19 situation, the Swiss 
Statistics Meeting 2020 was postponed to 2021 and as 
well the assembly of our section.

The pandemic crisis has dramatically affected our acti-
vities. The lock-down obligation has obliged us to virtual 
conferences, and no great projects were proposed.

Committee

During these years, several members decided to quit the 
committee (B. Hellriegel, N. Meinshausen, P. Voirin). In 
replacement, we tried to contact few people, but unfortu-
nately, without great success.

SSS Committee

Our involvement in the SSS Committee was first active 
participation in the regular meetings. Furthermore, we 
participated in some internal workshops and was enga-
ged in the organisation committee and the scientific com-
mittee in charge of the Swiss Statistics Meeting 2020, 
postponed to 2021.

Lambert Award

The Lambert Award Jury was elected during the last Ge-
neral Assembly of our section. The following persons 
compose it: Dr Michael Beer (Centralschweizerische 
Kraftwerke AG), Prof. V. Chavez-Demoulin (University of 
Lausanne), Prof. Lutz Dümbgen (University of Bern), Prof. 
Beat Hulliger (FHNW), Dr Matti Langel (Office cantonal 
de la statistique Genève). Dr Matti Langel was elected 
president of the Jury too.  The Jury met on several occa-
sions and found a young statistician to honour.  The Lam-
bert Prize 2021 will be given in August in Lugano during 
the Swiss Statistics Meeting.

MAP-Platform, SCNAT and SAGW/ASSH

As a delegate of the SSS, we represented the statistical 
community at the spring and fall MAP-Platforms, the ge-
neral assemblies of SCNAT, and SAGW/ASSH. These 

Activities’ Report (2018 – 2021)
L. Donzé, President of the section Education and Research of the Swiss Statistical Society

meetings were very stimulative. The Swiss academies are 
important partners in the founding of the SSS. Therefore, 
and though we didn’t have a lot to say, it is essential that 
the society is present in all the meetings.

Swiss Statistics Seminars

The last Swiss Statistics Seminars were organised by 
Prof. Lutz Duembgen from the University of Bern, and 
Prof. Dr Marloes Maathuis (ETHZ), with the help of Prof. 
B. Hellriegel from our committee. They were hold at the 
University of Bern. In November 2018, the speakers were 
Thordis THORARINSDOTTIR (Norwegian Computing 
Center, Oslo) and Richard SAMWORTH (University of 
Cambridge), and in October 2019, Richard SAMWORTH 
(University of Cambridge) and Patrick WOLFE (Purdue 
University, USA). Due to the Covid-19 pandemic, there 
were no Swiss Statistics Seminars in 2020.

Other Events

The World Data Forum, firstly foreseen for 2020, is also 
postponed to October 2021. This forum will be held in 
Bern with the contribution of our Swiss Statistical Office.  
In this context the SSS has planned some events in which 
we contribute. 

Yours faithfully

SSS-ER
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28.08.2018, 8:30 - 9:00,
at the Swiss Statistics Meeting 2018 in Zurich

Participants:
Laurent Donzé, Uni Fribourg
Lutz Dümgben, Uni Bern
Beat Hulliger, FHNW
Frédéric Schütz, Uni Lausanne
Anne Renaud, EHSM
Barbara Hellriegel, Uni Zürich & ZHAW
Pascale Voirin, HES-SO Fribourg
Nicolai Meinshausen, ETH Zürich

Excused:
Andreas Ruckstuhl, Sylvain Sardy, Victor Panaretos

Chair:
Laurent Donzé

1. Welcome

President of SSS-ER Laurent Donzé welcomes the 
participants of the GA. The agenda is accepted.

2. Minutes of the last general assembly

The minutes of the GA of 24th August 2015 in Bern are 
accepted unanimously. They are published in SSS Bulletin 
90 and available at www.stat.ch/en/sections/education-
and-research

3. Report of Activities (1 July 2015 - 30 June 2018)

1) Committee of SSS-ER and activities of SSS
The current committee of SSS-ER was elected at the GA 
of August 24, 2015:
Barbara Hellriegel (Uni Zürich), Beat Hulliger (FHNW), 
Nicolai Meinshausen (ETH Zürich), Andreas Ruckstuhl 
(ZHAW), Sylvain Sardy (Uni Geneva), Victor Panaretos 
(EPFL), Pascale Voirin (HES-SO Fribourg) and Laurent 
Donzé (Uni Fribourg) as president and delegate to the 
committee of SSS.

The SSS-ER committee met at three occasions (due to 
geographic distance and time constraints) and covered 
further issues by e-mail exchange.

Sessions with all committees of SSS were attended either 
by the president or by a member of the SSS-ER committee. 
In addition Beat Hulliger was member of the organising 
committee of the Swiss Statistics Meeting 2018 in Zurich 
and Laurent Donzé and Pascale Voirin contributed to the 
SSS triggered events called «Pitch your Research».

2) SNF/CTI
As a consequence of discussions during 2014 and 2015, 

Minutes of the General Assembly of the Section Education and Research 
(SSS-ER) of the Swiss Statistical Society

in September 2015 the SSS-ER committee sent a letter 
to the National Research Council of the Swiss National 
Science Foundation concerning the representation of the 
Statistics field in the council. A response from SNSF was 
not received.

3) New website of SSS
We contributed contents to the new website of the society 
and helped with translations, especially concerning the 
pages related to our section.

4) Seminars and Workshops organized by SSS-ER and 
its members
- The Swiss Statistics Seminar, which is organised 
jointly by ETH Zürich, EPFL, University of Bern and 
SSS-ER, took place once in 2017 and is scheduled for 
November 9, 2018 with a new format

 . Spring 5.5.2017 with Speakers Sebastian ENGELKE  
  (EPFL Lausanne), Matthias TEMPL (ZHAW 
  Winterthur) and Damian KOZBUR (Uni Zürich)
  See: www.stat.ch/en/sections/education-and-research

 . Fall 9.11.2018 with Speakers Thordis 
  THORARINSDOTTIR (Norwegian Computing  
  Center Oslo), Richard SAMWORTH (Uni  
  Cambridge) and a poster session of one hour

Organizers from SSS-ER section: Lutz Dümbgen (Uni 
Bern) and Barbara Hellriegel (Uni Zürich)

- A workshop «Statistics at Universities of Applied 
Sciences» was held in Olten on 26.1.2018 with Beat 
Hulliger (FHNW), Jacques Zuber (HES-SO, HEIG-VD), 
Matthias Templ (ZHAW, School of Engineering) and 
Sabine Schilling (ZHAW, Life Science) as speakers.
Main organizer: Andreas Ruckstuhl (ZHAW Winterthur)

- A workshop «Pitch your Research in Statistics 
2017» took place at Uni Fribourg on 6.10.2017 with 
Laurent Donzé, Rédina Berkachy, Corinne Hager Jörin, 
Nayla Sokhn and Martin Huber
See: www.frisam.ch/pitchresearch2017/
Organizers: Pascale Voirin and Laurent Donzé (Fribourg, 
Statistics and Applied Mathematics - FRI-SAM)

- A workshop on anonymization was held in June 2017 at 
the Berner Fachhochschule (BFH).

5) Lambert Award
It will be awarded for the third time by the Jury of the 
Lambert Award which in 2018 consists of Eva Cantoni 
(University of Geneva, Chairperson), Michael Beer 

SSS-ER
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(Centralschweizerische Kraftwerke AG), Lutz Dümbgen 
(Uni Bern), Matti Langel (OCSTAT Geneva), Beat Hulliger 
(FHNW).

4. Elections for SSS-ER committee

President, Delegate to SSS-Committee and SSS-ER 
committee have to be elected.
Laurent Donzé is again proposed for Presidency and for 
Delegate to SSS-Committee
Six members of the committee are willing to continue:
- Barbara Hellriegel, University of Zürich
- Beat Hulliger, Fachhochschule Nordwestschweiz
- Nicolai Meinshausen, ETH Zürich
- Silvain Sardy, Université de Genève
- Victor Panaretos, EPFL
- Pascale Voirin, École d’ingénieurs et  
 d’architectes Fribourg
The SSS-ER committee as well as the president were 
elected with acclamation.

5. Lambert Award

Election of the jury of the Lambert Award 2018, including 
the chair:
Matti Langel (Office cantonal de la statistique Genève, 
chairperson), Michael Beer (Centralschweizerische Kraft-
werke AG), Valérie Chavez-Demoulin (Uni Lausanne), Lutz 
Dümbgen (Uni Bern) und Beat Hulliger (FHNW)
The Lambert Award committee and its chair were elected 
unanimously.

6. Miscellaneous

- The SSS member survey was executed between March 
and April 2016 and its main results were published in SSS 
Bulletin 85 (November 2016) – with additional «messages 
in a bottle (Flaschenbotschaften)» in Bulletin 87 (Juni 
2017).
Lead: Mauro Stanga (Ufficio di statistica, Bellinzona)

- The 2nd World Statistics Day was celebrated on the 
afternoon of 20.10.2015 in Olten and was dedicated to 
the development statistics
Local organizers: Marcel Baumgartner (Nestlé) and Beat 
Hulliger (FHNW)
See: https://worldstatisticsday.org/index_2015.html

Barbara Hellriegel
Zurich, 2018

SSS-ER
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La Société Suisse de Statistique a été à nouveau en 
2021 sponsor communautaire de la conférence SDS21 
(Swiss Data Science, https://data-innovation.org), une 
conférence hybride avec une partie des conférencières 
et conférencier ainsi que du public sur place au KKL de 
Lucerne et une parte en ligne.2 keynotes, 34 exposés et 6 
discussions étaient au programme. 

Les restrictions sanitaires ont pu être respectées en 
divisant les participants en trois groupes, les uns onlines, 
les autres dans l’aile gauche du KKL et les derniers dans 
l’aile droite du KKL, les deux ailes étant séparées par des 
portes verrouillées.

Il est intéressant d’observer qu'il semble que la 
communauté SDS devient un peu plus consciente des 
possibilités mais aussi des limites de la data science. Par 
exemple aussi bien Lothar Baum, directeur Engineering 
Cognitive Systems de Bosch que Maria Hahnloser et 
Vanessa Kummer, Data Strategist et Data Scientist chez 
Migros montrent non seulement ce qui peut être fait avec 
les données disponibles mais aussi quelles sont les 
limitations importantes qui encore pendant longtemps 
ne permettront pas à la Data Science de conduire des 
voitures ou remplir les rayons exactement avec les produits 
qui seront achetés par les clients du jour de chacune des 
succursales de la Migros.

Présence de la SSS à la conférence SDS21
Rodolphe Dewarrat, rodolphe.dewarrat@imsd.ch

Lothar Baum montre que, pour la majorité des senseurs 
embarqués sur une voiture moderne, un camion haut et 
long ressemble à s’y méprendre à un pont bas et court. 
Sous le premier il n’est pas question de laisser passer 
une voiture, sous le second il n’est alors pas questions 
d'activer en urgence les freins, même si les senseurs 
risquent d'être hors service pendant quelques secondes 
à l’entrée du tunner à cause du changement important de 
contraste. Il montre également qu'un pneu qui se détache 
d'un camion sur une autoroute n'a presque aucune chance 
d'être détecté à temps à a cause du faible contraste par 
rapport à la route et d’un signal radar presque nul.

Egalement une présentation philosophique 'Kant et 
l'intelligence artificielle' par la co-directrice de Trivadis, 
Ana Campos, méritait une attention toute particulière. Elle 
donnait un bel aperçu des questions que la société doit 
encore se poser et résoudre au sujet de la 'Data Science'.

La SSS a eu la possibilité d'être physiquement présente 
à cette conférence avec un stand qui n'a pas manqué 
l'occasion de faire la promotion de ses activités ainsi que 
de la toute nouvelle accréditation européenne comme 
statisticien dont les deux premiers lauréats sont d'ailleurs 
membres de la SSS.

Photo : les qualités typiquement humaines que l'intelligence 
artificielle est encore loin de maîtriser, présentées par Ana 
Campos, Trivadis

SSS
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The Swiss Statistical Society will support a session 
at the UN World Data Forum 2021 to be held in Bern, 
Switzerland between 3 and 6 October 2021. The session 
has been proposed by Prof. Antonietta Mira – Director of 
the Data Science Lab at Università della Svizzera Italiana, 
Lugano, member of the board of the SSS and Member 
of the Federal Statistical Committee – jointly with Anne 
Connell (Bill & Melinda Gates Foundation) and Jennifer 
Yore (UC San Diego).

The title of the session is The legacy of COVID-19: 
Mobilizing gender data to deliver better science, 
and will showcase global experts on gender data including 
Francesca Dominici (Harvard School of Public Health, 
Professor of Biostatistics, Population and Data Science, 
Co-Director of the Harvard Data Science Initiative), Amy 
Herring (Duke University, Professor of Statistical Science, 
Global Health, and Biostatistics & Bioinformatics, Member 
of the Board of the International Biometric Society), Ilaria 
Capua  (University of Florida, Professor and Director of the 
One Health Center of Excellence), Linda Laura Sabbadini 
(Central Director, Italian National Statistical Institute – 
ISTAT), Damazo Kadengye (Statistician/ Head of Data, 
Measurement and Evaluation at the African Population 
& Health Research Centre, Kenya), Abhishek Singh  
(Professor at the International Institute for Population 
Sciences, India), Sarah Hawkes (Professor of Global 
Public Health and Director of the Centre for Gender and 
Global Health, GH5050, & University College London), 
Anita Raj (Professor of Medicine & Education Studies and 
Director of the Center on Gender Equity & Health, UC San 
Diego), Papa Seck (Chief - Research and Data Section, 
UN Women). 

The session will comprises four lightning presentations 
followed by four audience-engaged breakout groups 
where attendees will be engaged on current COVID-19 
trends by gender and sex, gaps and opportunities to 
improve measurement and methods on gender and 
COVID-19, and policy implications and planned pursuits 
to build the landscape of these data and their use. 

The objective of the session is to equip participants with 
COVID and gender data insights and resources, and to 
collectively brainstorm solutions for strengthening these 
key areas of focus: 

Sex-disaggregated differences in COVID-19 infection: 
data collected by Global Health 50/50 on vaccination, 
infection, illness, and death across 195+ countries will be 

Active participation of the Swiss Statistical Society at the World Data Forum: 
one more contribution
Antonietta Mira, antonietta.mira@usi.ch

illustrated together with findings from the world’s largest 
analysis of gender-responsiveness in national COVID-19 
policies from 70+ countries. In this focus we will explore 
gaps in data as well as potential reasons for observed sex 
differences and what this means for pandemic control. 

Improved measurement on socio-economic and family-
related secondary impacts of the pandemic. Innovations 
in gender measurement to assess secondary effects of 
the pandemic were rapidly developed and implemented to 
offer clarity on these secondary impacts across national 
contexts using our EMERGE measurement platform. Novel 
women’s economic empowerment measurement (e.g., 
wage earning, leadership) associated with COVID-19 
impacts will be shared.

Advanced methodologies to analyze gender data on 
the pandemic. Methodological considerations for data 
collection and analyses will emphasize the need for gender 
and sex disaggregated data collection as a standard, 
across diverse national settings. 

Moving from gender data to gendered policies and 
impacts. UN Women will present on their multicountry 
study of violence against women and the gendered socio-
economic impacts under the pandemic. Findings from 
this work indicate that women’s job/income loss was 
associated with an increase in unpaid domestic and care 
work disproportionately shouldered by women.  Aside from 
the negative effects on women’s mental and emotional 
well-being, results also indicate that women who reported 
feeling unsafe at home was mainly due to abuse from other 
adults in their household. This presentation will conclude 
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with insights on how this research can be used to affect 
policy and gender budgeting. 

We anticipate that this session will equip participants 
with recommended tools and context for the field to utilize 
in data collection efforts and to mobilize as advocates 
for intersectional, equitable pandemic recovery. This 
session will make the recommendation that the default 
organization of data by gender extraordinarily increases 
its potential uses, prolongs its life and has potential to 
reduce expense. Participants will also leave the session 
with recommendations related to data collection during 
crises and the need for strict ethical guidelines, to address 
safety concerns and overcomes limitations of remote 
data collection. This session offers a unique opportunity 
to advance the data value chain, across measurement, 
sources, analytical tools, statistical methodologies, 
dissemination and communication, to trace gender 
inequalities and inform more gender-responsive, resilient 
and inclusive health systems. 

Besides SSS, other supporters of this proposal include: 
the Italian Statistical Society, the Bill & Melinda Gates 
Foundation, Harvard T.H. Chan School of Public Health 
and the Harvard Data Science Initiative.

SSS-ER
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Le Conseil d’éthique de la statistique publique suisse 
Der Ethikrat der öffentlichen Statistik der Schweiz 
Consiglio etico di statistica pubblica svizzera 
Swiss Ethics Council for Official Statistics 

 
 
 
 
Le président 
Der Präsident 
Il presidente 
President 
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Jahresbericht des Ethikrates 2020 
 
 
1. Einleitung 
 
Da wegen der Corona-Pandemie die Schweizer Statistiktage 2020 und damit auch die 
Jahresversammlung der SSS-O um ein Jahr verschoben wurden, umfasst der vorliegende 
Zwischenbericht des Ethikrates die Zeitspanne von den Statistiktagen vom November 2019 in 
Cham bis Ende Dezember 2020.  
 
In diesem Zeitraum hat der Ethikrat vier Sitzungen abgehalten (11. Februar, 23. Juni, 18. August 
und 17. November). Lediglich bei der ersten handelte es sich um ein Treffen vor Ort, die restlichen 
drei wurden coronabedingt als Online-Konferenzen durchgeführt. Es sei an dieser Stelle 
vorweggenommen: Nicht nur der Ethikrat hat dabei wohl die Erfahrung gemacht, dass zumindest 
ein Teil der bisherigen «traditionellen» Sitzungen problemlos als online-Veranstaltungen 
abgehalten werden kann. Gut vorbereitet können auf diese Weise Traktanden effizient 
abgehandelt werden. Es wurde aber auch deutlich, dass anregende und vertiefte Diskussionen 
face à face am Sitzungstisch leichter zu führen sind als online. Dies gewinnt insbesondere dann an 
Bedeutung, wenn sich, wie im Fall des Ethikrates, ein Gremium weitgehend neu konstituiert hat. 
Dennoch hat sich der Ethikrat als Team rasch gefunden und nimmt als Erfahrung mit, künftig je 
nach Traktandenliste eine Online-Konferenz als Option in Betracht zu ziehen. 
 
 
2. Mitglieder 
 
An der Jahresversammlung der SSS-O vom November 2019 wurden folgende Mitglieder für die 
nächsten vier Jahre (bis 2023) gewählt bzw. wiedergewählt: 
 
 
Präsident:   Peter Laube, Basel (neu) 
KORSTAT:   Alexandre Oettli, Statistique Vaud 
    Martina Tresch, Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz (neu) 
Bundesstatistik:  Marc Gindraux, Bundesamt für Statistik (neu) 
    Jean-Pierre Renfer, Bundesamt für Statistik 
    Markus Wüest, Bundesamt für Umwelt (neu) 
Experte:   vakant 
Sekretariat:  Nadia Scherer, Bundesamt für Statistik, bis 30. Juni 2020 

(Stéphane Maillard, Bundesamt für Statistik, seit 1. Juli 2020) 
 
 
Der neue Präsident, Peter Laube, wurde als Nachfolger von Gianantonio Paravicini Bagliani 
gewählt, der diese Funktion seit 2016 ausübte und auf Ende der Wahlperiode 2016-2019 
demissionierte. An der konstituierenden Sitzung des Ethikrates vom 11. Februar 2020 wurde 
Jean-Pierre Renfer als Vizepräsident gewählt. 
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Erfahrung als bisherige Ratsmitglieder bringen lediglich Jean-Pierre Renfer und Alexandre Oettli 
mit. Martina Tresch nimmt neu für KORSTAT den seit dem Rücktritt von Josef Troxler vakanten 
Sitz ein, für die Bundesstatistik ersetzen Marc Gindraux und Markus Wüest ihre Vorgänger Jürg 
Furrer und Jean-Claude Wagnon. Der sog. Expertensitz für eine Vertretung aus dem nicht-
statistischen Bereich ist derzeit vakant.  

Nadia Scherer hat das Sekretariat seit April 2014 hervorragend geleitet. Nach ihrem Wechsel ins 
EDA per 1. Juli 2020 hat Stéphane Maillard das Sekretariat übernommen, der es bereits von 2010 
bis März 2014 geführt hatte.  

Mit grosser Bestürzung musste der Ethikrat zur Kenntnis nehmen, dass Alfred Ulmer, Leiter 
Bildungsstatistik im Kanton Zürich aufgrund eines Unfalls verstorben ist. «Fredi» hat als Vertreter 
der DRSA für den Ethikrat seit 2018 die Funktion des Revisors ausgeführt.  

3. Prioritäten des Ethikrates 2020 - 2023

An seiner ersten Sitzung hat der Ethikrat die Prioritäten für die kommenden vier Jahre festgelegt. 
Sie orientieren sich stark an den bisherigen Prioritäten, sollen dadurch Kontinuität gewähren und 
zugleich gewisse Möglichkeiten der Weiterentwicklung eröffnen. Ein Blick auf die Prioritätenliste 
(Prioritäten) sowie auf den Umsetzungsplan (Umsetzungsplan) verdeutlicht, dass einige Aktivitäten 
coronabedingt verschoben oder langsamer angegangen werden mussten. Dafür haben andere 
mehr Fahrt aufgenommen als vorgesehen. Dazu gehören in erster Linie die Herausforderungen 
bezüglich der rechtlichen (Bundesstatistikgesetz) und ethischen Grundlagen (Charta), die sich mit 
der anstehenden Aufgabenerweiterung des Bundesamtes für Statistik (BFS) ergeben. 
Hingewiesen sei auf das Programm Nationale Datenbewirtschaftung NaDB (Mehrfachnutzung von 
Daten im Rahmen des Once-Only Prinzips) sowie auf die Schaffung eines Kompetenzzentrums für 
Datenwissenschaft. Die regionalen Statistikstellen dürften mit einer gewissen zeitlichen 
Verzögerung in den Prozess eingebunden werden. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Aktivitäten des Ethikrates im Berichtsjahr kurz aufgezeigt. 

3.1  Statistiktage 
In einem Atelierbeitrag sollten aktuelle Themen des Ethikrates aufgezeigt werden. Hier ein Auszug 
aus dem Abstract: «Die mit der technischen Entwicklung einhergehenden Veränderungen der 
Informationsbedürfnisse und der Medienlandschaft sind nicht nur eine Herausforderung für die 
öffentliche Statistik, sie betreffen auch den Ethikrat. Im Referat werden mit Blick auf die 
Digitalisierung Aufgabenbereiche skizziert, mit denen sich der Ethikrat zukünftig befassen wird.» 
Ein aktualisierter Beitrag kann selbstverständlich an den Statistiktagen vom 6.-8. September 2021 
erfolgen.  

3.2 Projekt EVALCHARTA  
Es handelt sich um ein von der KORSTAT initiiertes Projekt, das zum Ziel hat, auf der Basis einer 
Selbstevaluation die Umsetzung der Grundprinzipien der Charta der öffentlichen Statistik der 
Schweiz in den regionalen Statistikstellen gezielt zu beobachten, Best Practices aufzuzeigen und 
daraus Optimierungsmassnahmen abzuleiten. Der Präsident des Ethikrates begleitet in beratender 
Funktion die Arbeiten der Begleitgruppe und nimmt aktiv an den Workshops teil. All diese 
Aktivitäten sind nun ins Frühjahr 2021 verlegt worden. Es gab 2020 lediglich im Rahmen der 
Begleitgruppe gewisse Vorgaben zur Themenauswahl zu machen.  
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3.3  Ausbau Netzwerk, Informationsaustausch 
Coronabedingt hat mitunter der Informationsaustausch etwas gelitten. Das bestehende Netzwerk 
konnte digital gepflegt, der vorgesehene Ausbau allerdings nur sehr beschränkt realisiert werden. 
Beides ist für den weitgehend neu gebildeten Ethikrat natürlich von Bedeutung. Die 
Kontaktaufnahme mit neuen Organen oder generell die proaktive Pflege der Beziehung z.B. zu 
den Medien wird hoffentlich im kommenden Jahr einfacher, wenn man sich wieder ohne grössere 
Bedenken treffen kann. So wird es hoffentlich wieder möglich sein, Veranstaltungen zu besuchen 
und dabei auch Kontakte zu knüpfen.  

3.4 Datenethische Fragestellungen im Zusammenhang mit der anstehenden 
Aufgabenerweiterung der öffentlichen Statistik 

Wie dargelegt, steht der öffentlichen Statistik mit der Übernahme weiterer Bereiche – NaDB, Open 
Government; Data Science Center – ein Paradigmenwechsel bevor, der Fragen bezüglich der 
rechtlichen und ethischen Grundlagen mit sich bringt. Um den Erweiterungsprozess kennen zu 
lernen und ihn «von aussen» richtig einordnen zu können, wurde ein Grundlagenpapier 
«Datenethische Fragestellungen im Statistikbereich» erstellt. Verfasst wurde das Papier 
gemeinsam von Samuel Schütz (BFS) und dem Präsidenten des Ethikrats. Ausgehend von einer 
Schilderung der aktuellen Situation werden Wege und Fragestellungen aufgezeigt, mit denen sich 
die öffentliche Statistik und der Ethikrat in den kommenden Jahren befassen werden. Es schliesst 
mit einem Vorgehensvorschlag ab, der im kommenden Jahr zu konkretisieren sein wird.  

Auf zwei Sätze reduziert kommt das Papier zum Schluss, dass ein Negieren der durch die digitale 
Transformation resultierenden Möglichkeiten und der damit verbundenen Anpassungen 
längerfristig einem Verlust an Glaubwürdigkeit in die Produkte der öffentlichen Statistik 
gleichkäme. Das Vertrauen in das Label «öffentliche Statistik» könne nur gehalten werden, wenn 
die öffentliche Statistik in der neuen und wettbewerbsorientierten Situation innovative strategische 
Antworten zu liefern vermag, die über die traditionellen Methoden und Technologien hinausgehen. 

Der Ethikrat hat das Papier an seiner Sitzung vom 17. November 2020 als Pushinformation zur 
Kenntnis genommen und das transparente Vorgehen begrüsst. Er hat zugesagt, die 
datenethischen Fragestellungen anzugehen, die sich durch die Erweiterung ergeben werden und 
die Suche nach Realisierungsmöglichkeiten zu unterstützen. Als konkrete Massnahme wird er 
zuerst prüfen, inwieweit die sich abzeichnenden Neuerungen in Einklang mit den Charta-Prinzipien 
stehen, bzw. ob und wo allenfalls Anpassungen und Ergänzungen von Charta-Prinzipien anstehen 
und mit ethischen Anforderungen vereinbar sind. 

3.5 Evaluation Charta 
Bezüglich der Charta hat das iterative Vorgehen zur Folge, dass eine Revision erst im Laufe der 
nächsten Jahre realisiert werden dürfte. Die Pilotphase des Programms NaDB dauert bis Frühjahr 
2023, das Data Science Center nimmt seine Arbeit erst 2021 auf. Mit der mindestens alle fünf 
Jahre vorzunehmenden Evaluation der 2012 letztmals revidierten Charta wird somit weiter 
zugewartet. Weil nur so Erkenntnisse aus dem anlaufenden Prozess berücksichtigt und umgesetzt 
werden können, begrüsst der Ethikrat dieses Vorgehen. Er wird der Trägerschaft (BFS und 
KORSTAT) einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. 
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3.6  Rolle des Ethikrates 
Die vorgesehene Klärung der Rolle und der Aufgaben des Ethikrates ist eng verbunden mit der 
anstehenden Aufgabenerweiterung der öffentlichen Statistik. Es wäre falsch, die Rolle des 
Ethikrates jetzt abschliessend festzulegen, wo der Erweiterungsprozess am Anlaufen ist. Es gilt für 
den Ethikrat vielmehr, am Prozess teilzuhaben und bei der Klärung ethischer Fragestellungen, die 
sich step by step ergeben werden, die Prinzipien der Charta und die Rolle des Ethikrates zu 
hinterfragen. Somit wird die Rollenklärung selber Teil des anstehenden Prozesses. In diesem 
Zusammenhang dürfte dann auch die Frage der institutionellen Verankerung des Ethikrates 
zusammen mit der Trägerschaft aufgenommen werden.   

3.7  Diverses 
Es gab im Berichtsjahr keine grösseren Eingaben an den Ethikrat zu bearbeiten. Kleinere Anfragen 
konnten im Austausch mit den jeweiligen Personen bzw. Stellen erledigt werden. Eine Eingabe des 
Kantons Neuchâtel zur Statistik der Steuerbelastung, die von der eidgenössischen 
Steuerverwaltung publiziert wird, erfolgte unmittelbar vor Jahreswechsel und wird den Ethikrat im 
kommenden Jahr beschäftigen.  

PL / 31.12.2020 
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Rapport annuel du Conseil d'éthique 2020 
 
 
1. Introduction 
 
Comme les journées suisses de la statistique 2020 et donc aussi la réunion annuelle de la SSS-O 
ont été reportées d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, ce rapport intermédiaire du 
Conseil d'éthique couvre la période allant des journées statistiques de Cham en novembre 2019 à 
la fin décembre 2020.  
 
Au cours de cette période, le Conseil d'éthique a tenu quatre réunions (11 février, 23 juin, 18 août 
et 17 novembre). Seule la première réunion a pu se faire sur place; les trois autres se sont tenues 
sous forme de conférences en ligne en raison du coronavirus. Il convient de le noter à ce stade: Le 
Conseil d'éthique n'est probablement pas le seul à avoir fait l'expérience qu'au moins certaines des 
réunions "traditionnelles" tenues jusqu’à présent peuvent être organisées en ligne sans problème. 
Des points de l'ordre du jour bien préparés peuvent être traités efficacement de cette manière. 
Cependant, il est également devenu évident que des discussions stimulantes et approfondies sont 
plus faciles à mener en face à face à la table de réunion qu'en ligne. Cela devient particulièrement 
important lorsque, comme c’est le cas pour le Conseil d'éthique, qui s’est en grande partie 
renouvelé. Néanmoins, le Conseil d'éthique a rapidement trouvé ses marques en tant qu'équipe et 
envisage sur la base de l'expérience faite de considérer une conférence en ligne comme option à 
l'avenir, en fonction de l'ordre du jour. 
 
 
2. Membres 
 
Lors de l'assemblée annuelle de la SSS-O de novembre 2019, les membres suivants ont été élus 
ou réélus pour les quatre prochaines années (jusqu'en 2023) : 
 
Président:   Peter Laube, Bâle (nouveau) 
CORSTAT:   Alexandre Oettli, Statistique Vaud 

 Martina Tresch, Bureau des affaires économiques du canton de 
 Schwyz (nouvelle) 

Statistiques fédérales:   Marc Gindraux, Office fédéral de la statistique (nouveau) 
  Jean-Pierre Renfer, Office fédéral de la statistique 
  Markus Wüest, Office fédéral de l'environnement (nouveau) 
Expert:   vacant 
Bureau du secrétaire:  Nadia Scherer, Office fédéral de la statistique, jusqu'au 30 juin  2020 

 (Stéphane Maillard, Office fédéral de la statistique, depuis le 1er  
 juillet 2020) 

 
Le nouveau président, Peter Laube, a été élu pour succéder à Gianantonio Paravicini Bagliani, qui 
occupait cette fonction depuis 2016 et qui a démissionné à la fin de la législature 2016-2019. Lors 
de la réunion inaugurale du Conseil d'éthique le 11 février 2020 Jean-Pierre Renfer a été élu vice-
président. 
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Seuls Jean-Pierre Renfer et Alexandre Oettli apportent leur expérience en tant qu'anciens 
membres du Conseil. Martina Tresch occupera le siège laissé vacant par Josef Troxler au nom de 
la CORSTAT, tandis que Marc Gindraux et Markus Wüest remplaceront leurs prédécesseurs Jürg 
Furrer et Jean-Claude Wagnon au nom de la statistique fédérale. Le siège dit d'expert pour la 
représentation du domaine non statistique est actuellement vacant.  

Nadia Scherer a assuré le Secrétariat depuis avril 2014 de manière exceptionnelle. Suite à son 
départ pour le DFAE le 1er juillet 2020, Stéphane Maillard a repris le Secrétariat, qu’il avait déjà 
dirigé de 2010 à mars 2014. 

Le Conseil d'éthique a été profondément attristé par la nouvelle du décès des suites d’un accident 
d’Alfred Ulmer, responsable des statistiques de l'éducation dans le canton de Zurich. "Fredi" avait 
exercé la fonction de réviseur pour le Conseil d'éthique depuis 2018 en tant que représentant de la 
DRSA.  

3. Priorités du Conseil d'éthique 2020 - 2023

Lors de sa première réunion, le Conseil d'éthique a défini les priorités pour les quatre prochaines 
années. Fortement orientées vers les priorités précédentes elles visent donc à assurer la 
continuité tout en ouvrant certaines possibilités de développement. L'examen de la liste des 
priorités (Priorités) et du plan de mise en œuvre (Plan de mise en oeuvre) montre que certaines 
activités ont dû être reportées ou ralenties en raison de la pandémie de coronavirus. D'autres, en 
revanche, ont pris plus d'ampleur que prévu. Il s'agit avant tout des défis liés aux fondements 
juridiques (loi sur la statistique fédérale) et éthiques (Charte) découlant de la prochaine extension 
des tâches de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il convient de mentionner le programme 
national de gestion des données (NaDB) (utilisation multiple des données dans le cadre du 
principe de l'utilisation unique) et la création d'un centre de compétence pour la science des 
données. Les offices statistiques régionaux seront probablement impliqués dans le processus avec 
un certain retard. Les activités les plus importantes du Conseil d'éthique au cours de l'année 
considérée sont brièvement décrites ci-dessous. 

3.1  Journées statistiques 
Les sujets d'actualité du Conseil d'éthique devraient être présentés dans un atelier. Voici un extrait 
du résumé: "L'évolution des besoins d'information et du paysage médiatique qui accompagne le 
développement technologique ne constitue pas seulement un défi pour la statistique publique, elle 
touche également le Conseil d'éthique. En vue de la numérisation, le document souligne les 
domaines de responsabilité dont le Conseil d'éthique devra s'occuper à l'avenir". Une contribution 
actualisée peut bien entendu être présentée lors des journées de la statistique du 6 au 8 
septembre 2021.  

3.2  Projet EVALCHARTA  
Il s'agit d'un projet lancé par la CORSTAT dans le but d'observer spécifiquement la mise en œuvre 
des principes de base de la Charte de la statistique publique suisse dans les offices régionaux de 
statistique sur la base d'une auto-évaluation, de mettre en évidence les meilleures pratiques et 
d'en tirer des mesures d'optimisation. Le président du Conseil d'éthique suit les travaux du groupe 
d’accompagnement à titre consultatif et participe activement aux ateliers. Toutes ces activités ont 
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désormais été déplacées au printemps 2021. En 2020, le groupe d’accompagnement ne s’est 
prononcé que sur certaines exigences concernant le choix des sujets.  

3.3  Expansion du réseau, échange d'informations 
En raison de la pandémie liée au coronavirus, l'échange d'informations a quelque peu souffert. Le 
réseau existant a pu être maintenu numériquement, mais l'expansion prévue n’a pu se faire que de 
façon très limitée. Ces deux éléments sont bien sûr importants pour le Conseil d'éthique, qui vient 
d'être largement renouvelé. Il est à espérer que l'établissement de contacts avec de nouveaux 
organes ou, de manière générale, l'entretien proactif de relations, par exemple avec les médias, 
sera plus facile au cours de l'année à venir, lorsqu'il sera possible de se réunir à nouveau 
normalement. En espérant donc qu’il sera à nouveau possible de participer à des événements et 
d’y renouer des contacts. 

3.4 Questions d'éthique des données relatives à l'extension prochaine des tâches 
de la statistique publique 

Comme mentionné, la statistique publique sera confrontée à un changement de paradigme avec 
l'adoption de nouveaux domaines – NaDB, Open Government Data; Data Science Center – ce qui 
soulève des questions concernant les fondements juridiques et éthiques. Afin de connaître le 
processus d'extension et de pouvoir s’y intégrer correctement "de l'extérieur", un document de 
base intitulé "Questions d’éthique relatives aux données dans le domaine statistique" a été 
préparé. Ce document a été rédigé conjointement par Samuel Schütz (OFS) et le président du 
Conseil d'éthique. En commençant par une description de la situation actuelle, le document décrit 
les pistes et les questions que la statistique publique et le Conseil d'éthique devront aborder dans 
les années à venir. Sa conclusion repose sur une proposition de ligne de conduite qui reste encore 
à concrétiser dans l'année à venir. 

Réduit à deux phrases, le document conclut que nier les opportunités résultant de la 
transformation numérique et les ajustements associés équivaudrait à long terme à une perte de 
crédibilité des produits de la statistique publique. La confiance dans le label "statistique publique" 
ne peut être maintenue que si la statistique publique est capable de fournir des réponses 
stratégiques innovantes dans la nouvelle situation concurrentielle, qui vont au-delà des méthodes 
et technologies traditionnelles. 

Lors de sa réunion du 17 novembre 2020, le Conseil d'éthique a pris note du document en tant 
qu'information et a salué la transparence de la démarche. Il s'est engagé à traiter les questions 
d'éthique relatives aux données qui se poseront à la suite de l'extension et à soutenir la recherche 
de possibilités de mise en œuvre. Concrètement, il s'agira d'abord d'examiner dans quelle mesure 
les innovations émergentes sont conformes aux principes de la Charte, et si respectivement où 
des adaptations et des ajouts aux principes de la Charte sont nécessaires pour les rendre 
compatibles avec les exigences éthiques. 

3.5 L’évaluation de la Charta  
En ce qui concerne la Charte, la procédure itérative signifie qu'une révision n'est susceptible d'être 
mise en œuvre qu'au cours des prochaines années. La phase pilote du programme NaDB durera 
jusqu'au printemps 2023, et le Data Science Center ne commencera ses travaux qu'en 2021. 
L'évaluation de la Charte, attendue au moins tous les cinq ans et dont la dernière révision remonte 
à 2012, est ainsi encore reportée. Comme il s’agit de la seule façon de prendre en compte et de 
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mettre en œuvre les résultats du processus en cours, le Conseil d'éthique salue cette démarche. Il 
soumettra une proposition correspondante aux organismes responsables (OFS et CORSTAT). 

3.6  Rôle du Conseil d'éthique 
La clarification prévue du rôle et des tâches du Conseil d'éthique est étroitement liée à l'extension 
prochaine des tâches de la statistique publique. Il serait erroné de finaliser le rôle du Conseil 
d'éthique déjà maintenant alors que le processus d'élargissement est en cours. Il est plus 
important que le Conseil d'éthique participe au processus et s'interroge sur les principes de la 
Charte et sur le rôle du Conseil d'éthique dans la clarification des questions éthiques qui se 
poseront au fur et à mesure. De cette façon, la clarification du rôle lui-même devient une partie du 
processus en cours. Dans ce contexte, la question de l'ancrage institutionnel du Conseil d'éthique 
devrait également être abordée en même temps que celui des organismes responsables.   

3.7  Divers 
Il n’y a eu aucune demande d’envergure au Conseil d'éthique au cours de l'année considérée. Les 
demandes de moindre ampleur ont pu être traitées dans le cadre d’un échange avec les 
personnes respectivement les institutions concernées. A noter une requête juste avant le 
changement d’année du canton de Neuchâtel concernant les statistiques sur la charge fiscale 
publiées par l’Administration fédérale des contributions qui occupera le Conseil d’éthique l’année 
prochaine. 

PL / 31.12.2020 
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,  
vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tätigen Personen in Praxis,  
Forschung und Lehre und trägt zur Anerkennung der Statistik als eigenstän-
dige wissenschaftliche Disziplin bei.  n  Das Bulletin wird jedem Mitglied  
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 70.– für natürli-
che Personen und Fr. 350.– für juristische Personen. n  Bitte senden Sie 
Ihren Beitrittsantrag oder allfällige Adressänderungen direkt an die 
Geschäftsführerin.  n  Artikel, Kommentare und Informationen für das 
Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge der 
Redaktion.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objec-
tifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes 
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de 
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie, 
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer 
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scien-
tifique indépendante.  n  Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de 
la société. La cotisation annuelle s’élève à 70 francs suisses par personne 
et à 350 francs pour une société.  n  Nous vous serions reconnaissants de 
faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer d’éventuels 
changements d’adresses à l’adminstratrice.  n  Articles, commentaires et 
informations sur le bulletin SSS sont les bienvenus. Vous êtes priés de les 
envoyer directement à la rédaction.

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Akademie der  
Naturwissenschaften Schweiz SCNAT für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.




