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Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Die Abschätzung des Schadenpotentials von Überflutungsereignissen ist nicht zuletzt für die 
Versicherungswirtschaft von grossem Interesse. In der Regel reicht die Anzahl beobachteter 
seltener und sehr seltener Ereignisse für eine statistisch fundierte Auswertung jedoch nicht aus. 
Die künstliche Erzeugung solcher Ereignisse mit Hilfe probabilistischer Methoden ist daher 
notwendig. Wir präsentieren einen multivariaten Ansatz zur Erzeugung räumlich korrelierter 
synthetischer Abflusszeitreihen an 38 Messstationen im Kanton Bern, Schweiz. Wir zeigen 
zudem einen geostatistischen Ansatz zur Propagierung der Gefährdungsinformation in die von 
Überflutungen potenziell gefährdeten Flächen. 
Wir verwenden verfügbare Messungen der Jahre 1980-2014, Messungen aus dem Zeitraum der 
sog. Katastrophenlücke werden nicht berücksichtigt. In einem ersten Schritt wird an gemessene 
monatliche Maximalabflüsse eine Allgemeine Extremwertverteilung (GEV) angepass t(  1 ). Datenlücken 
werden durch Conditional Sampling geschlossen. Unter Berücksichtigung der GEV-Parameter und 
den Korrelationen zwischen den einzelnen Stationen wird eine lange Zeitreihe generiert. In der Folge 
werden die Ergebnisse unter Einbezug der Gewässertopologie (2) von den Stationsstandorten in 
die relevante Fläche getragen. 
Unser Ansatz zeigt gute und vielversprechende Ergebnisse. Die Verteilungen der gemessenen und 
synthetischen Abflussdaten stimmen gut überein, Abweichungen zwischen Verteilungen der 
gemessenen und synthetischen Werte treten besonders im Bereich sehr seltener Ereignisse auf. 
Charakteristische räumliche Korrelationen werden durch die synthetischen Abflusszeitreihen gut 
wiedergegeben. 

Atelier 1: Alternative Wege der Datenbeschaffung / 
Voies alternatives pour le collecte de données

1) Baumgartner, E., Boldi, M., Kan, C. & Schick, S. (2013). Hochwasserstatistik am BAFU
Diskussion eines neuen Methodensets

2) Sk0ien, J., Merz, R. & Blöschl, G. (2006). Top-kriging- geostatistics on stream networks
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Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant : 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
X Nouveaux domaines d'activite 

Une application des techniques d'intelligence artificielle aux donnees de 
!'Enquete suisse sur la population active (ESPA) 

Quelles sont les potentialites des techniques d'intelligence artificielle et du data mining 
comme instrument pour les statistiques publiques? Comment connecter deux univers qui 
parlent une langue similaire mai qui se connaissent peu et qui ne se croisent pas souvent. 
L'office cantonal de statistique a commence une collaboration avec !'Institut des sciences 
artificielles de l'haute ecole de la suisse italienne afin de lancer un projet pilote: essayer 
d'appliquer leur technique d'analyse pour explorer les donnees de !'Enquete suisse sur la 
population active (ESPA). 

Le projet a deja permis de developper un modele probabiliste conjoint des variables 
presentes dans le jeu de donnees a travers des reseaux bayesiens. Plus concretement, avec 
ces modeles c'est possible d'evaluer la probabilite de se retrouver dans un certain statut, en 
sachant quelques caracteristiques (conditions). Le modele permet d'estimer ces probabilites 
pour toutes les variables et en conditionnant sur n'importe quel autre ensemble de variables. 
Par exemple, avec ce modele il est possible d'estimer la probabilite d'etre au chömage sous 
les conditions d'etre hommes, suisse et avec une formation primaire. 

Les premiers resultats ont ete tres interessants. Meme si au moment nous sommes dans 
une phase de validation du modele nous pouvons deja envisager des applications qui vont 
bien au-dela du support a l'exploration. 

Et il faut deja se poser la question comment ces techniques peuvent etre complementaires a 
notre travail? Non seulement en vue de retracer quelques modalites de travail, mais aussi 
dans la perspective des produits que nous offrons a nos partenaires. 

Atelier 1: Alternative Wege der Datenbeschaffung / 
Voies alternatives pour le collecte de données
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

x Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
o Nouveaux domaines d'activite

Exploitation des donnees douanieres pour un indice de prix 

La mise a disposition des donnees douanieres les plus detaillees (declarations individuelles) 
par !'Administration federal des douanes (AFD) ouvre de nouvelles perspectives pour les 
statistiques de prix, plus particulierement pour l'indice des prix a la production, partie export, 
(IPP export) et pour l'indice des prix a l'importation (IPI). Un projet a ete lance afin d'evaluer 
la possibilite d'exploiter ces donnees dans le cadre d'un indice de prix et les travaux se sont, 
dans un premier temps, concentres sur le developpement d'un indice pour les produits 
pharmaceutiques (IPP export). L'objectif de la contribution est de presenter les differentes 
etapes menant a la construction de series de prix sur la base de ces donnees et les defis 
qu'elles representent. Ces defis concernent tout d'abord le traitement des descriptions 
fournies dans les declarations afin d'en extraire une information pertinente pour 
l'identification de produits. Ensuite, cette identification etant sujette a erreurs, les series 
obtenues doivent etre evaluees afin d'en eliminer les elements trop heterogenes ou d'y 
traiter d'eventuelles valeurs aberrantes. Le potentiel identifie au sein de ces donnees pourra 
ainsi etre souligne, de meme que ses contraintes et limitations. 

Atelier 1: Alternative Wege der Datenbeschaffung / 
Voies alternatives pour le collecte de données
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant : 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
X Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
o Nouveaux domaines d'activite

La strategie internationale complete la strategie globale de l'Office federal de la statistique 
(OFS) contenue dans le Programme pluriannuel de la statistique federale 2016-2019 (PPA). 
Elle se base notamment sur le cadre legal et sur les domaines thematiques definis dans le 
PPA. 

La strategie internationale a pour but de definir les axes que poursuit l'OFS sur la scene 
internationale et de poser les bases permettant de traiter transversalement les themes 
prioritaires aux trois niveaux: international, national et regional. 

La strategie internationale de l'OFS se compose de trois buts strategiques et de strategies 
fixant les orientations principales afin d'atteindre les buts fixes. Des themes prioritaires ainsi 
que des themes de discussion completent la strategie. 

Les buts strategiques de l'OFS en matiere de collaboration internationale sont : 

1) La Suisse et l'OFS sont integres dans le systeme statistique international.
2) La Suisse remplit les exigences de la legislation europeenne dans le domaine

statistiq ue.
3) L'OFS developpe ses competences techniques et les partage avec la communaute

internationale.

Atelier 2: Agenda 2030 - die Rolle der öffentlichen Statistik / 
Agenda 2030 - le rôle de la statistique publique



Die Agenda 2030 für eine nachhaltige 
Entwicklung - die Rolle des BFS auf dem 

internationalen Parkett 

Benjamin Rothen (INT) 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
X Strategie (organisation, processus metiers, etc.) 
0 Nouveaux domaines d'activite 

Die Schweiz hat sich bereits nach der Rio+20 Konferenz aktiv an den Verhandlungen zur 
Post-2015-Agenda (heute Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung) beteiligt und aus 
diesem Grund, unter der Leitung der DEZA, eine interdepartementale Task Force etabliert. 
Das BFS war von Anfang an involviert. Es zeichnete sich früh ab, dass die Rolle der Statistik 
in dieser Agenda zentral ist. Das BFS hat daraufhin die Agenda 2030 für eine nachhaltige 
Entwicklung (welche die Sustainable Development Goals (SDGs) beinhalten) als 
Schwerpunkt in seiner internationalen Strategie festgelegt. 

In den Jahren 2012 bis zum heutigen Zeitpunkt hat das BFS die Schweiz in verschiedenen 
internationalen Gremien und Konferenzen vertreten oder geleitet. Das Bild des BFS hat sich 
durch diese Aktivitäten in den letzten Jahren international radikal verändert. Die Arbeiten auf 
dem internationalen Parkett begrenzen sich aber nicht auf Statistikgremien wie z.B. der 
UNO-Statistikkommission oder der Europäischen Statistikkonferenz. Das BFS nimmt 
regelmässig an Treffen von politischen Entscheidungsträger (z.B. High-Level Political Forum) 
oder Diplomaten teil (Botschafterkonferenz). 

Das BFS verfügt über eine langjährige anerkannte Erfahrung im Rahmen der Messung der 
nachhaltigen Entwicklung und dank seiner aktive Beteiligung kann es internationale 
Prozesse beeinflussen (z.B. Lancierung von Handbüchern, Action Plan oder UNO
Resolutionen). 

Dieser Block gibt einen kurzen Überblick über 
• die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung;
• welche Rolle die öffentliche Statistik darin hat auf international Ebene;
• welche Rolle spezielle das BFS einnehmen konnte und immer noch kann; und

schlussendlich,
• welche Möglichkeiten und Chancen für das BFS entstanden sind.

Atelier 2: Agenda 2030 - die Rolle der öffentlichen Statistik / 
Agenda 2030 - le rôle de la statistique publique
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
X Nouveaux domaines d'activite

L'Agenda 2030, qui comprend 17 objectifs de developpement durable (ODD) et 169 cibles 
(sous-objectifs) a ete adopte le 25 septembre 2015 par !'Assemblee des Nations Unies. II 
s'agit d'un agenda universel pour un developpement durable mondial, valable pour tous les 
pays. Chaque pays peut l'adapter en fonction de sa situation initiale. 

Le 18 decembre 2015, le Conseil federal a lance les premiers travaux de mise en oouvre en 
Suisse des objectifs enonces dans l'Agenda 2030. Celle-ci s'appuiera sur les instruments et 
les politiques en vigueur actuellement. II a egalement souligne que le suivi (monitoring) de 
cette mise en oouvre devait se fonder sur le systeme d'indicateurs de developpement 
durable MONET qui devra etre elargi a cette fin. 

La presentation exposera les processus de traduction des cibles des ODD dans le contexte 
suisse et de selection des indicateurs. Elle abordera egalement la question de la repartition 
des röles entre les acteurs de ces processus et l'importance des regles du jeu definies a
l'avance. Elle apportera enfin un premier aperc;u du systeme d'indicateurs MONET elargi 
(MON ET+) et de l'usage qui en sera fait dans le rapport de mise en oouvre des ODD qui sera 
adresses aux Nations Unies au printemps 2018. 

Atelier 2: Agenda 2030 - die Rolle der öffentlichen Statistik / 
Agenda 2030 - le rôle de la statistique publique



Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

o Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)

X Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.) 

o Neue Geschäftsfelder

Strategische Optionen für die zukünftige Ausgestaltung 

Bundesamt für Statistik und die Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz 
(KORST AT) haben mit der Verabschiedung der Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz 
einen Ethikrat mit dem Auftrag eingesetzt, die Einhaltung der Charta zu überwachen, 
beratend zu wirken und zur Verbreitung der Charta beizutragen. Organisatorisch ist der 
Ethikrat bei der SSS-O angesiedelt, die auch dessen Unabhängigkeit garantieren soll. In 
einem Anhang zur Charta sind der Auftrag an den Ethikrat und dessen Kompetenzen 
festgelegt. Zudem hat die SSS-O ein von den Auftraggebern KORSTAT und BFS 
genehmigtes Reglement für den Ethikrat erlassen. 
Nach einigen Jahren des Wirkens dieses Gremiums gilt es Bilanz zu ziehen, Rolle, Auftrag 
und Stellung des Ethikrates einer kritischen Analyse zu unterziehen und strategische 
Optionen für die zukünftige Ausgestaltung zu formulieren. 
In diesem Atelier werden in 1-2 lnputreferaten eine Auslegeordnung des ist-Zustandes und 
Vorschläge einer möglichen Strategie vorgestellt. Anschliessend soll im Atelier darüber 
diskutiert werden, unter anderem mit dem Ziel, die Strategie weiter zu entwickeln. 

Atelier 3: Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates / 
Rôle, tâches et position du conseil d‘éthique

Rolle, Aufgaben und Stellung des Ethikrates 

Gianantonio Paravicini: Etat des lieux concernant le Conseil d’éthique
Ruth Meier: Défis pour l’avenir du point de vue de l’OFS

Madeleine Imhof et Gilles Imhof: Vue des cantons



Nutzen und Herausforderungen der 
Arbeitsaufteilung für die Erhebung 
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Swetlana Renner und Pierrick Jan 
Agroscope, Tänikon 1, 8356 Ettenhausen, Schweiz 

swetlana.renner@agroscope.admin.ch, pierrick.jan@agroscope.admin.ch

□ Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)

X Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.) 

□ Neue Geschäftsfelder

In Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft führt die Zentrale Auswertung von 
Buchhaltungsdaten (ZA-BH) von Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für 
Forschung in der Land- und Ernährungswirtschaft, ein jährliches Monitoring der 
Einkommenssituation der Schweizer Landwirtschaft durch. Seit dem Jahr 2016 erfolgt dieses 
Monitoring neu auf der Basis einer Zufallsstichprobe von 2‘200 landwirtschaftlichen 
Betrieben. Aufgrund der Grösse und Komplexität der Datenerfassung, sind viele 
verschiedene Institutionen und Akteure in dem Prozess involviert. Die von den Landwirten 
und ihren Treuhandstellen gelieferten Daten werden durch Agroscope ausgewertet und in 
jährlichen Berichten über die wirtschaftliche Situation in der Schweizer Landwirtschaft 
publiziert. Diese Ergebnisse stossen auf grosses Interesse, sowohl seitens der politischen 
Entscheidungsträger als auch der Bauernverbände und der allgemeinen Öffentlichkeit.  
Um eine kosteneffiziente Datenerhebung zu gewährleisten, wurde ein Teil der Arbeiten in 
Zusammenhang mit der Datenerhebung ausgelagert. Agroscope behält dabei nur die 
Arbeiten, die in ihrem Kernkompetenzbereich liegen, wie z.B. die methodische Ausarbeitung 
und Organisation der Erhebung sowie die statistische Auswertung der erhobenen Daten. Bei 
der Gestaltung und Programmierung des komplexen webbasierten Erhebungsbogens 
arbeitet Agroscope eng mit einem Treuhandexperten und einem IT-Dienstleister zusammen. 
Für die Ziehung der Zufallsstichprobe greift Agroscope auf die Betriebsregister und die Daten 
der Agrarstrukturerhebung aller landwirtschaftlichen Betriebe der Schweiz zu. Diese 
Datengrundlage wird vor Beginn jeder Erhebungskampagne vom Bundesamt für 
Landwirtschaft und vom Bundesamt für Statistik Agroscope zur Verfügung gestellt. Die 
jährliche Rekrutierung der teilnehmenden Datenlieferanten und die damit verbundene 
Kontaktierung von zirka 7‘000 Landwirtschaftsbetrieben erfolgt durch eine externe 
professionelle Rekrutierungsstelle, die von einem Befragungs-/Marktforschungsinstitut 
wahrgenommen wird. Die bei der Rekrutierungsstelle vorhandene Befragungsinfrastruktur 
(z.B. Telefonlabors für die computergestützten Interviews in allen drei Sprachgebieten der 
Schweiz) ermöglicht eine reibungslose, kompetente und effiziente Rekrutierung der 
Datenlieferanten. Um die Anonymität der Datenerhebung zu gewährleisten, erfolgen die 
Datenlieferung und Auswertung getrennt von der Rekrutierung. Die Plausibilisierung der 
gelieferten Daten ist für die Sicherung der Datenqualität von zentraler Bedeutung. Diese 
Arbeit kann aufgrund der beschränkten personellen und technischen Kapazität nicht durch 
ZA-BH von Agroscope durchgeführt werden. Deswegen werden die Datenlieferanten beim 
Ausfüllen des Fragebogens und bei der anschliessenden Datenkontrolle durch eine 
Agroscope-externe fachliche Hotline und Plausibilisierungsstelle, die von einer 
Treuhandstelle betrieben wird, unterstützt. 
In diesem Beitrag werden der Nutzen dieser Arbeitsaufteilung und die Herausforderungen 
der Koordination der Zusammenarbeit mit den verschiedenen an der Erhebung beteiligten 
Akteuren präsentiert.

Atelier 4: Gemeinsam zum Ziel - Kooperation / 
Ensemble au but - coopération



Cooperation statistique avec l'UE: 
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
X Strategie (organisation, processus metiers, etc.) 
0 Nouveaux domaines d'activite 

Forme: expose 

La Suisse et l'UE cooperent de longue date dans le domaine statistique. Cela s'explique par 
leur proximite geographique et par l'importance, notamment dans le domaine economique, 
que la Suisse et l'UE ont l'une pour l'autre. Dans un contexte d'etroites relations voire 
d'interdependance, la Suisse et l'UE ont un interet commun a disposer d'informations 
statistiques coherentes et comparables renseignant sur leurs performances respectives dans 
differents domaines. 

La cooperation statistique entre la Suisse et l'UE repose depuis le 1 er janvier 2007 sur un 
accord bilateral, qui fixe les droits et les obligations de chaque Partie. Dans le cadre de cet 
accord, la Suisse s'oblige a produire selon les normes de l'UE et a transmettre a Eurostat 
une serie de statistiques europeennes harmonisees. L'UE quant a elle s'oblige a stocker, 
traiter et diffuser les statistiques europeennes harmonisees transmises par la Suisse de la 
meme maniere que celles transmises par les Etats membres de l'UE et par les Etats de 
l'AELE/EEE (lslande, Liechtenstein, Norvege). Le resultat de cette cooperation est 
qu'Eurostat diffuse des statistiques couvrant non seulement l'UE et ses Etats membres, mais 
egalement la Suisse et les Etats de l'AELE/EEE. C'est un avantage pour les utilisateurs et 
cela augmente la visibilite statistique de la Suisse sur la scene internationale. 

L'accord permet en outre a la Suisse de participer aux divers groupes de travail d'Eurostat et 
aux programmes europeens visant a l'harmonisation et a la modernisation des statistiques 
europeennes. La Suisse peut notamment participer au programme de modemisation de la 
production et de la diffusion des statistiques europeennes Vision 2020. Ce programme vise 
specifiquement a preparer le Systeme statistique europeen aux defis de l'avenir dans cinq 
domaines strategiques. La Suisse s'est jusqu'a present plus specialement interessee aux 
travaux europeens concernant le renforcement de l'utilisation des donnees administratives a 
des fins statistiques, l'interoperabilite des registres des entreprises, ainsi que la 
modemisation de la diffusion des statistiques europeennes. 

Atelier 4: Gemeinsam zum Ziel - Kooperation / Ensemble au but - coopération



Basel trinational 

Martina Schriber 
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 

Binningerstrasse 6 

Für die Zukunft gerüstet? 

Basel, Schweiz 
Martina.Schriber@bs.ch 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

o Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)

X Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Grenzüberschreitende Kooperation in der Statistik 

Aufgrund seiner geografischen Lage engagiert sich der Kanton Basel-Stadt seit Anfang der 
Sechzigerjahre in der grenzüberschreitenden Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf dem Gebiet des 
Oberrheins. 
Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt beteiligt sich derzeit an drei trinationalen 
Projekten: 

1. Es betreibt für das Netzwerk Eures-T Oberrhein ein interaktives
grenzüberschreitendes Arbeitsmarktmonitoring, das eine Kartensammlung für das
gesamte Oberrheingebiet umfasst und regelmässig aktualisiert wird. Das Gebiet ist
unterteilt in die Regionen Nordwestschweiz, Elsass, Südpfalz und Baden. Internet
Nutzer können interaktive Karten mit statistischen Daten zu den Themen Bevölkerung
und Arbeitsmarkt erstellen.

2. Das Statistische Amt vertritt den Kanton in zwei Expertenausschüssen (EA) der
Oberrheinkonferenz (ORK): EA Statistik und EA Tourismus. Im Auftrag der ORK
erstellt der EA Statistik alle zwei Jahre eine Broschüre mit Grundlagendaten über die
gesamte Grenzregion Oberrhein. Die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten ist
dabei eine grosse Herausforderung.

3. Das Statistische Amt wirkt am EU-Projekt City Statistics mit. Der Perimeter von Basel
ist in diesem Projekt die trinationale Agglomeration Basel (wie vom BFS definiert) mit
einer Gesamtbevölkerung von rund 830 000 Personen. Basel und Genf sind die
einzigen Städte in City Statistics, die aufgrund ihrer funktionalen Räume
grenzüberschreitend erfasst werden. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit dem
statistischen Amt des Kantons Genf (OCSTAT) entstanden.

Das Referat schildert Entwicklung, Vorgehensweise und Ergebnisse der drei 
grenzüberschreitenden Projekte und geht auf die gemachten Erfahrungen ein. 

Atelier 4: Gemeinsam zum Ziel - Kooperation / 
Ensemble au but - coopération



Atelier 5: Prognosen und Szenarien / Prévisions et scénarios

Modèle cantonal de projection démographique 
Roger Krüger 

Hérémence/Sion et Prilly/Lausanne 

roger.kruger@bluewin.ch 

L’entrée sera soumise au thème suivant : 

Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
 Stratégie (organisation, processus métiers, etc.) 

X  Nouveaux domaines d`activité 

Etablissement d'un modèle de projection démographique régionalisé 

Les projections démographiques établissent l'évolution vraisemblable de la population. Les 
progrès de l'édifice statistique correspondent à la disponibilité de sources (mouvements 
naturels et migratoires, caractéristiques structurelles de la population) permettant d'établir 
des modèles de projection démographique portant sur des espaces géographiques 
relativement restreints. De tels modèles répondent notamment aux besoins de politiques 
publiques (aménagement du territoire, santé, planification énergétique, etc). 

Le modèle cantonal valaisan de projection démographique (initié en 2014) est un modèle par 
composantes principales1). Des hypothèses concernant les niveaux de fécondité, de 
mortalité et de migration sont reliées à des modèles de probabilité d'évènements par âge. 
Les hypothèses et modélisations sont déclinées par région. Pour chaque année calculée, il 
est établi une population (par âge, sexe et nationalité) en descendant progressivement au 
sein des niveaux géographiques (régions principales, régions de mobilité spatiales, micro-
régions) pour aboutir à des résultats par segments techniques communaux pouvant être 
regroupés à la carte (selon besoins) pour des régions de taille minimale. Rendu possible par 
les progrès de l'édifice statistique, le modèle est complémentaire aux projections OFS dont 
les résultats s'arrêtent géographiquement au niveau cantonal global. 

Outre une expression sommaire de résultats, l'exposé est centré sur les composantes 
méthodologiques du modèle, en considérant notamment les principales hypothèses et leur 
régionalisation, le mode de répartition des flux migratoires, la modélisation d'évènements par 
âge incluant des profils régionaux. Il sera également considéré l'intégration programmée 
(résultats 2018) d'une couche additionnelle de calcul par ménages pouvant permettre une 
estimation de l'évolution de la population active occupée et des besoins en logement. 

1) https://www.vs.ch/fr/web/acf/projections-demographiques



Prognosen koordinieren 

Klemens Rosin, Andreas Papritz 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

klemens.rosin@zuerich.ch, andreas.papritz@zuerich.ch 

Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

o Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

X Neue Geschäftsfelder

Abhängigkeiten in Bevölkerungsszenarien visualisieren und quantifizieren 

Die Bevölkerung der Stadt Zürich ist seit dem Jahr 2000 um 15 Prozent gewachsen. Aktuell 
zählt Zürich über 415 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Gemäss aktuellen Bevölkerungs
szenarien wird die Stadt Zürich auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Dieses 
Wachstum wird durch verschiedene Faktoren wie Bautätigkeit, Migration und Veränderungen 
bei der Fertilität beeinflusst. Umkehrt hat das Wachstum in vielen Bereichen wie 
Schulraumplanung, Gesundheitsvorsorge, Spitalbett-, Verkehrs- oder Raumplanung 
prägende Auswirkungen. 

Wegen zahlreichen bedeutsamen Abhängigkeiten werden in der Stadt Zürich die Szenarien
und Prognosemodelle der verschiedenen Departemente und Dienstabteilungen koordiniert. 
Im Vortrag wird einerseits die Prognosen- und Szenarien-Landschaft der Stadt Zürich 
präsentiert und die entsprechenden Koordinationsprozesse werden erläutert. Anderseits wird 
aufgezeigt, wie Modellabhängigkeiten quantitativ erfasst werden. Dazu werden regionale, 
varianz-basierte Sensitivitätsanalysen nach Saltelli et al. 2008 eingesetzt, mit denen der 
Effekt simultaner Parameteränderungen abgeschätzt wird. 

Am Beispiel des Bevölkerungsszenarien-Modells der Stadt Zürich wird der Gewinn 
aufgezeigt, der aus der Verbindung von Modellkoordination und Sensitivitätsanalyse 
resultiert: Erstens werden bei der Modell-Vereinfachung die Bedürfnisse anderer 
Departemente berücksichtigt (Nutzen für Prognosedaten-User). Zweitens wird eine 
quantitative Grundlage für Entscheide geschaffen, welche Modell-lnputdaten besonders 
präzise sein sollen. Die Zukunft wird für die verschiedenen Bereiche wie Schule, Wohnbau, 
Raumplanung, Gesundheit oder Verkehr in der Realität ein und dieselbe sein ( «die 
verschiedenen Departemente sitzen auf ihrer Reise in die Zukunft im gleichen Raumschiff»); 
deshalb sollen die Prognose- und Szenarienmodelle optimal koordiniert werden. 

1) Saltelli A., Ratto M., Andres T., Campolongo F., Cariboni J., Gatelli D., Saisana M., und Tarantola S., 2008.
Global Sensitivity Analysis, The Primer. Wiley.

Atelier 5: Prognosen und Szenarien / Prévisions et scénarios



Statistique et prospective - quelles relations ? 

Daniel, Fink 
Universites de Lausanne et Lucerne 

Chemin de Maujobia 103 
2000 Neuchatei 

Daniel. Fink@unil.ch 

Paras pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
J Strategie (organisation, processus metiers, etc.)

J Nouveaux domaines d'activite

II ne fait pas de doute que les etudes prospectives se multiplient en Suisse, mais il n'y a eu 
aucun inventaire de ce type d'etudes et on conna'ft mal les domaines sur lesquels portent ces 
recherches. II ne fait pas de doute non plus qu'elles sont majoritairement basees sur des series 
statistiques de longue duree. Des lors se pose la question des relations entre activites 
statistiques et recherches prospectives. On peut s'interroger aussi sur l'assise institutionnelle de 
ce type de demarche. 
Cette conference se propose de presenter le premier inventaire suisse des etudes prospectives, 
qu'elles soient developpees par les administrations publiques ou commanditees par elles, 
qu'elles soient realisees par les universites ou des instituts d'etudes prives. Je prevois de 
repertorier les approches qui ont ete utilisees, de classifier les modeles et les methodes 
employes et d'indiquer les sources et les donnees auxquelles on a recours. Ensuite, j'aborderai 
l'utilisation des statistiques, et notamment les statistiques publiques. Je presenterai une analyse 
des relations etablies entre statistiques publiques et prospective comme demarche 
d'interrogation sur l'avenir. Pour conclure, le questionnement portera sur la signification des 
changements observes pour la statistique publique : sommes-nous face a des evolutions, ou 
per9oit-on des signes d'une revolution a venir? 

Atelier 5: Prognosen und Szenarien / Prévisions et scénarios



Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

o Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)

0 Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.) 

o Neue Geschäftsfelder

Strategieentwicklung und strategische Prozessausrichtung 

Die von Statistik Stadt Zürich im Frühjahr 2016 erarbeite Strategie ergänzt in idealer Weise 
den Leistungsauftrag des Stadtrats. Ausgangspunkt der Strategieentwicklung war eine 
sorgfältig durchgeführte Umweltanalyse und damit verbunden die Frage, welche strategischen 
Herausforderungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen. 

Als Resultat liegt die «Strategie 2020» vor. Sie umfasst 13 strategische Ziele zu den vier 
Stossrichtungen «Angebot», «Partnerschaften», «Arbeitsmethodik» und «Selbstverständnis». 
Die Schwerpunkte bilden dabei 

- die Ausrichtung der Aktivitäten auf definierte Hauptkundengruppen
- die Fokussierung auf drei statistische Kernthemenbereiche
- die Realisierung eines aktuellen und umfassenden Grundangebots sowie von

massgeschneiderten Produkten für die Kundschaft
- die Automatisierung der standardisierten Aufbereitung und Auswertung von Daten

sowie der Diffusion über alle Kanäle
- die Weiterentwicklung unserer Kernkompetenzen.

Die neue Strategie war die notwendige Grundlage zur Überarbeitung der Prozesslandschaft 
und zur strategischen Ausrichtung unserer Geschäftsprozesse. Diese stellen das eigentliche 
Herzstück dar, werden doch mit ihnen die Leistungen für unsere Kundschaft erbracht. Wichtig 
für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist jedoch nicht allein die strategische 
Ausrichtung der Prozesse, sondern ebenso die Etablierung eines gemeinsamen 
Prozessverständnisses bei den Mitarbeitenden. 

Im Referat werden zuerst die aktuelle Strategie und wichtige Schritte und Ergebnisse der 
Prozessentwicklung präsentiert. Anschliessend steht die Prozessausrichtung im Mittelpunkt. 

Atelier 6: Fokussieren, automatisieren, in Prozessen denken / 
Focaliser, automatiser, penser en terme de processus

Erfolgreich sein heisst: Fokussieren, 
automatisieren, in Prozessen denken 

Simone Nuber, Josef Troxler 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

simone.nuber@zuerich.ch, josef.troxler@zuerich.ch 



Interaktives lndikatorenportal auf 
www.statistik.bs.ch 

Für die Zukunft gerüstet? 

Jonas Eckenfels 
Statistisches Amt Basel-Stadt 

Binningerstrasse 6 
4058 Basel / Schweiz 

jonas.eckenfels@bs.ch 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Im September 2016 schaltete das Statistische Amt Basel-Stadt ein neues lndikatorenportal 
auf. Das Portal enthält Indikatoren aus allen 19 Themen der öffentlichen Statistik und diese 
werden laufend aktualisiert. Aktuell finden sich darin rund 150 Indikatoren und der Ausbau 
schreitet weiter voran. 

Ein Indikator besteht aus einer interaktiven Grafik sowie einer kurzen Lesehilfe und wo nötig 
aus erläuternden Bemerkungen zu Methodik, Begriffsdefinitionen und Datenlage. Das Portal 
bietet diverse Suchfunktionen sowie Downloadmöglichkeiten für Grafiken und die ihnen 
zugrundeliegenden Zahlen. Neben klassischen Diagrammen enthält das lndikatorenportal 
auch kartographische Darstellungen auf Ebene der Wohnviertel der Stadt Basel und der 
beiden Riehen und Bettingen. 

Neben dem thematischen Zugang zu den Indikatoren gibt es noch jenen über so genannte 
lndikatorensets. Ein lndikatorenset ist eine Zusammenstellung von ausgewählten 
Indikatoren, welche das Statistische Amt im Auftrag des Regierungsrates oder einzelner 
Verwaltungsstellen zu verschiedenen Themen aufbereitet. Beispiele für lndikatorensets sind 
die Indikatoren zur nachhaltigen Entwicklung, zum Legislaturplan oder zur Integration. Bisher 
wurden diese Sets jeweils in Form von lndikatorenberichten in PDF-Form veröffentlicht, neu 
stehen sie zusätzlich als interaktive Grafiken zur Verfügung. 

Die Präsentation stellt die interaktiven Funktionen des Portals sowie die Systematik der 
zugrundeliegenden Datenbanklösung vor. 

Atelier 6: Fokussieren, automatisieren, in Prozessen denken / 
Focaliser, automatiser, penser en terme de processus



Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Statistik Stadt Zürich hat den Produktionsprozess der Veröffentlichungen überarbeitet. Ziel 
ist, unseren Kundinnen und Kunden zu jeder Zeit aktuelle Daten von hoher Qualität 
anzubieten. Dazu wird zwischen dem Grundangebot und dem flexiblen Angebot 
unterschieden. Das Grundangebot umfasst Daten und Informationen, die regelmässig gleich 
und möglichst automatisch aufbereitet werden. Es wird den Nutzerinnen und Nutzern in 
verschiedenen Kanälen (Webseite SSZ, App, Open Data, Medienmitteilung etc.) zur 
Verfügung gestellt. Die Aktualisierungen sind relativ gut planbar. Wenn auf Grund von 
spannenden Entwicklungen in den Daten oder virulenten Fragestellungen weitere 
Publikationen angezeigt sind, werden sie im Rahmen des flexiblen Angebots erstellt. 

Bisher wurden Publikationen im Rahmen einer Jahresplanung mehrere Quartale im Voraus 
geplant. Neu entsteht das Angebot in zwei kundengetriebenen Phasen: In der ersten Phase 
wird ein Datensatz analysiert, die Erkenntnisse dokumentiert und mit bisherigen Ergebnissen 
verglichen. In der zweiten Phase wird basierend darauf festgelegt, wie diese Erkenntnisse 
den Kundinnen und Kunden am besten kommuniziert werden können: Reicht eine 
Aktualisierung der Website? Braucht es eine Medienmitteilung oder zusätzlich eine 
ausführlichere Publikation? 

Der gesamte Planungs- und Produktionsprozess ist in Sharepoint abgebildet. Daraus werden 
Benachrichtigungen erstellt und Auswertungen in SAS angestossen. Das Referat gibt 
Einblick in den neuen Planungs- und Produktionsprozess und zeigt, welche Erfahrungen in 
den letzten Monaten damit gemacht wurden. 

Atelier 6: Fokussieren, automatisieren, in Prozessen denken / 
Focaliser, automatiser, penser en terme de processus

Zürich allzeit bereit: Produktionsprozess 

Rolf Schenker 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

rolf.schenker2@zuerich.ch 



Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Es ist das Ziel von Statistik Stadt Zürich, unseren Kundinnen und Kunden zu jeder Zeit 
aktuelle Daten und Informationen von hoher Qualität anzubieten. Dazu wurde das 
Grundangebot neu definiert, ausgebaut und automatisiert. Es soll der Öffentlichkeit kostenlos 
zur Verfügung stehen und konzentriert sich auf die drei strategischen Hauptthemen 
Bevölkerung, Bauen und Wohnen sowie Wirtschaft. Auf welchen Kanälen (Webseite SSZ, 
App, Open Data, Medienmitteilung etc.) werden die Informationen zur Verfügung gestellt und 
wie werden die Kundinnen und Kunden informiert? 

Das breite Grundangebot der drei Hauptthemen wird auf verschiedenen 
Kommunikationskanälen publiziert. Im ersten Teil des Referats werden die einzelnen Kanäle 
genauer beschrieben. Dabei geht es um die Vorteile und die Kombinationsmöglichkeiten von 
Kanälen. Im Fokus steht stets die optimale Abdeckung der Nachfrage aus Sicht der 
Kundinnen und Kunden. Im zweiten Teil werden Beispiele aus den drei Kernthemen gezeigt. 
Was gilt es alles zu berücksichtigen bis eine Zahl auf allen Kanälen gleichzeitig publiziert 
wird? 

Atelier 6: Fokussieren, automatisieren, in Prozessen denken / 
Focaliser, automatiser, penser en terme de processus

Zürich allzeit bereit: Kommunikation und 
Beispiele aus dem Grundangebot 

Stefanie Jörg, Philipp Möhr 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

stefanie.joerg@zuerich.ch, philipp.moehr@zuerich.ch, 



R in der öffentlichen Statistik 

Pau Origoni, Sandro Petrillo 
Ufficio di statistica 
Via Bellinzona 31 
6512 Giubiasco 

Thomas Lo Russo, Andrea Schnell, Peter Moser, Matthias Mazenauer, 
Statistisches Amt des Kantons Zürich 

Schöntalstrasse 5 
8090 Zürich, Schweiz 

Aspects strategiques de R (dans la statistique publique) 

Transparence, versatilite, extensibilite, facilitation dans la collaboration, etc .... II 
s'agit seulement de quelques aspects de l'environnment statistique R qui 
peuvent jouer un röle strategique et gestionnel dans le contexte de la statistique 
publique, qui seront discutes dans cette contribution. 

R: one tool to rule them all - am Beispiel eines Bodenpreismodells 

R ist längst nicht mehr nur eine "Statistiksoftware". Dank des offenen, 
modularen Aufbaus sind Datenbearbeitungs- und GIS-Funktionalitäten ebenso 
verfügbar, wie "state of the art" Modelllierungstools und Grafikmöglichkeiten. 
Der statistische Datenaufbereitungs- und Veredlungsprozess kann so in einer 
Umgebung, mit einer Sprache bruchlos vom Anfang bis zum Ende verwirklicht 
werden. Alle diese Schritte werden am Beispiel eines Bodenpreismodells 
illustriert. 

Reproduzierbare Analysen mit R und R Studio 

R erlaubt es anhand der viel genutzten Benutzeroberfläche R Studio sämtliche 
Schritte einer datenbasierten Analyse in einer Softwareumgebung zu erledigen 
und nachvollziehbar in einem dynamischen Dokument zu kombinieren. Die 
Arbeitsschritte werden so reproduzierbar und weniger fehleranfällig. 
Anhand bisheriger Anwendungen wird aufgezeigt, wie ein solcher 
reproduzierbarer Arbeitsprozess aussehen kann und wie damit auch Layout
Vorgaben umgesetzt werden können. Schliesslich soll auch kurz auf die 
wachsende und sehr aktive R Community und ihre lokalen Gruppierungen 
hingewiesen werden. 

distrr: un paquet R pour la creation de cubes de donnees 

Dans le cadre de la statistique publique, un cube de donnees peut etre vu 
comme un conteneur de beaucoup de resultats de statistique publique. Dans 
cette contribution on va voir un paquet R, distrr, qui sert a la creation de cubes 
de donnees. On verra quelques applications concretes sur des sources de 
statistique publique, telles que l'enquete suisse sur la structure des salaires 

Atelier 7: R in der öffentlichen Statistik / R dans la statistique publique





Web scraping als Erhebungsmethode - ein 
Erfahrungsbericht 

Thomas Lo Russe 
Statistisches Amt des Kantons Zürich 

Schöntalstrasse 5 
8090 Zürich, Schweiz 

thomas.lorusso@statistik.ji .zh .eh 

Erhebung der Airbnb-Angebote im Kanton Zürich 

Erhebungen auf Basis von Administrativdaten oder Umfragen sind die Schwergewichte der 
öffentlichen Statistik. Mit ihrer Hilfe werden die wichtigsten statistischen Informationen 
produziert. Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es jedoch eine Vielzahl Phänomene, welche 
mittels konventioneller Erhebungsverfahren nur beschränkt eingefangen werden können. 
Exemplarisch dafür steht die 'Online Plattform Economy' welche etablierte Geschäftsmodelle 
auf den Prüfstand stellt und Auswirkungen weit über den digitalen Raum hinaus - auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und städtische Räume - entfaltet. Politischen Entscheidungsträgern 
und Stadtverwaltungen fehlt immer öfter eine verlässliche Informationsgrundlage, um auf 
neuartige Phänomene weitsichtig agieren zu können. Ein prominentes Beispiel ist die 
Diskussion um Airbnb, die grösste Vermittlungsplattform für privater Unterkünfte. Mittels 
automatisierter Abfragen ( «Web scraping») ist es möglich, öffentlich zugängliche Daten auf 
online-Plattformen zu sammeln. Dieses Vorgehen erlaubt es, ad-hoc Daten zu sammeln und 
kurzfristig eine Informationsgrundlage für die öffentliche Diskussion zu schaffen. Auf 
experimenteller Basis haben wir mittels 'Scraping' Daten zu den Airbnb-Angeboten im 
Kanton Zürich gesammelt. Im Rahmen eines Erfahrungsberichtes sollen Vorzüge und 
Fallstricke von 'Scraping' als Erhebungsstrategie aufgezeigt werden. 

1) ,Airbnb blüht vor allem in den Städten' (Mitteilung vom 14.12.2016)
( http://www. statistik.zh .ch/intemetljustiz _innereslstatistikldelaktuelllmitteilungen/2016/airbnb. htmlj

Atelier 7: R in der öffentlichen Statistik / 
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Dynamisch statt statisch

Gymnasiale Bildungsverläufe 

Team von Experten 

Entwicklungsprozess nachzeichnen

Atelier 8: Diffusion, immer dynamischer und interaktiver / 
La diffusion, toujours plus dynamique et interactive

Entwicklung einer interaktiven Infografik zur 

gymnasialen Mittelschule im Kanton Zürich. 
Erkenntnisse und Erfahrungen der 

Bildungsplanung 



Le partage de donnees statistiques sur le web 

Pierre Caille 
Statistique Fribourg 

Perolles 25 
1700 Fribourg 

pierre.caille@fr.ch 

Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

D 

D 

D 

Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
Strategie (organisation, processus metiers, etc.) 
Nouveaux domaines d'activite 

A la recherche des formats et standards de l'avenir 

Pour les besoins de l'administration cantonale, Statistique Fribourg offre la possibilite 
d'acceder directement a ses bases de donnees SQL-Server. II developpe pour ces clients 
internes des solutions ad hoc a base de vues et requetes SQL-Server, ainsi que de tableaux 
ou graphiques croises dynamiques Excel lies aux bases via ODBC. Cela permet aux 
utilisateurs de disposer de tableaux, de graphiques ou meme de cartes adaptes et formattes 
en fonction de leurs besoins specifiques et automatiquement tenus a jour lors de l'arrivee de 
nouvelles donnees. Cela permet aussi aux utilisateurs plus specialises d'acceder aux 
donnees directement depuis leur environnement d'analyse prefere. Les retours sur cette 
fac;on de partager l'information sont bons et Statistique Fribourg souhaite etendre cette offre 
- du moins pour les resultats detailles non problematiques du point de vue de la protection
des donnees - aux utilisateurs externes, hors reseau informatique de l'Etat. Le defi est alors
de trouver la technologie qui permet de franchir les firewalls, de garder des performances
acceptables et d'offrir un outil standard (non proprietaire) d'interrogation des donnees,
interfac;able avec les logiciels d'analyse usuels. La presentation fait le tour des solutions
envisagees par Statistique Fribourg et debouche finalement sur la question strategique du
positionnement de la statistique publique suisse face au developpement du web semantique.

Atelier 8: Diffusion, immer dynamischer und interaktiver / 
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Atelier 8: Diffusion, immer dynamischer und interaktiver / 
La diffusion, toujours plus dynamique et interactive

Die "Züri stimmt App" - Abstimmungsresultate 
zeitnah und benutzerfreundlich aufbereitet 

Cristian D'Aquino 
Rene Summermatter 

Statistisches Amt des Kantons Zürich 
Schöntalstrasse 5 

8090 Zürich, Schweiz 
cristian .daq u ino@statisti k.j i .zh .eh 

rene.summermatter@statistik.ji.zh.ch 

Mathias Wellig, Simon Rösch, Marco Zimmermann
Ubique Innovation AG
Niederdorfstrasse 77
8001 Zürich, Schweiz

wellig@ubique.ch 
roesch@ubique.ch

zimmermann@ubique.ch

Die neue Abstimmungsapp des Kantons Zürich 

An Abstimmungssonntagen verfolgen viele Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende 
und Stimmberechtigte die Hochrechnungen und die aus den Gemeinden eintreffenden 
Zählergebnisse mit grossem Interesse. Bereits seit vielen Jahren bietet das Statistische Amt 
bei Urnengängen ein breites Informationsangebot im Web an - nun erweitert es dieses 
Angebot durch die "Züri stimmt App". 

übersichtlich, informativ und visuell ansprechend - das waren die Grundprämissen beim 
Design der neuen Abstimmungsapp des Kantons Zürich. Die auf den ersten Blick schlanke 
App beinhaltet eine Vielzahl an Informationen über die Zürcher Abstimmungsergebnisse zu 
kantonalen und eidgenössischen Vorlagen. Sie dient in erster Linie dazu, die Nutzerinnen 
und Nutzer nach Urnenschluss aktiv und zeitnah über die Auszählung auf dem laufenden zu 
halten. So gibt es beispielsweise individuell konfigurierbare Push-Mitteilungen, die auf dem 
Handy eingehen, wenn die ersten Hochrechnungen vorliegen oder wenn alle Gemeinden im 
Kanton Zürich die Auszählung abgeschlossen haben. 

Die Inhalte der App umfassen neben Hochrechnungen und Ergebnissen zu den Gemeinden 
und Bezirken im Kanton Zürich bei eidgenössischen Vorlagen auch die Ergebnisse aller 
anderen Kantone. Sie sind zum einen tabellarisch, zum anderen kartografisch aufbereitet. 
Dank Realtime-Datenbankanbindung zeigt die nativ programmierte App die 
Abstimmungsergebnisse verzögerungsfrei an. 

Die modular programmierte App lässt sich einfach auf andere Themenbereiche erweitern 
und ist deshalb eine Basisinfrastruktur für das Statistische Amt. Mehrsprachigkeit und 
Mandantenfähigkeit sind bereits vorbereitet. Sie wurde vom Statistischen Amt mit 
technischer Unterstützung der Firma Ubique Innovation AG erstellt und steht für iOS und 
Android seit dem 24. April 2017 kostenlos zum Download bereit. 



Das Projekt Staatsrechnungen des 
Schweizerischen Bundesarchivs 

Für die Zukunft gerüstet? 

Guido Koller 
Schweizerisches Bundesarchiv 

Archivstrasse 24 
CH-3003 Bern 

guido.koller@bar.admin.ch 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

x Neue Geschäftsfelder

Von der Digitalalisierung zur Datafizierung 

Zahlen schaffen einen einheitlichen Messraum, in dem Dinge verglichen werden können. 
Statistiken sind wichtige Medien für die Steuerung der verschiedenen Politikfelder in einem 
Staat - Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung etc. Statistiken dienen also der Planung und 
verschaffen Legitimität für das öffentliche Handeln von Regierung und Verwaltung. 

In der Staatsrechnung legt der Bundesrat dem Parlament Rechenschaft über die Einnahmen 
und Ausgaben im abgelaufenen Jahr ab. Die Eidgenössische Finanzverwaltung stellt für den 
Bundesrat die Zahlen zusammen und publiziert sie. Das Bundesarchiv hat sie 
retrodigitalisiert und auf seiner Plattform für digitale Amtsdruckschriften publiziert. 

Das Problem dabei: Der OCR (die Texterkennung) löst die Struktur von Tabellen auf; Zahlen 
können nicht direkt (weiter) bearbeitet werden. Das Bundesarchiv hat deshalb zusammen mit 
der Universität Zürich ein Konzept für die Abbildung von Finanzdaten in Form von Cubes

erstellt. Die Firma Cetic hat den Zugriff auf die Finanzdaten 1850 - 2014 realisiert. Damit 
besteht nun eine Grundlage für ihre Bearbeitung insbesondere in der Form von 
Visualisierungen. 

Die wichtigsten Features der Anwendung werden präsentiert und anhand von Fallbeispielen 
diskutiert. Die Anwendung soll 2017 einem breiteren Fachpublikum auf einer experimentellen 
Plattform zugänglich gemacht werden. 

Atelier 8: Diffusion, immer dynamischer und interaktiver / 
La diffusion, toujours plus dynamique et interactive



Atelier 9: Gesundheitsversorgung: – Aufbau von Statistiken zum 
ambulanten Leistungsbereich /
Services de santé: Développement des statistiques sur les prestations 
ambulatoires

Moderation Marco D‘Angelo

In diesem Atelier werden die verschiedenen Aspekte vorgestellt und diskutiert, die bei der 
Beschaffung und Aufbereitung von Informationen der öffentlichen Statistik im Bereich der 
ambulanten Gesundheitsversorgung von Bedeutung sind. Thematisiert wird dabei der doppelte 
Auftrag des Bundesamtes für Statistik in diesem Bereich (öffentliche Statistik und 
aufsichtsrechtlicher Zweck). Zudem wird auf die Besonderheiten der Datenerhebung 
(Grundgesamtheit, Bestimmung und Erfassung der relevanten Variablen, Zusammenarbeit mit 
den Stakeholdern) bei Spitälern, Arztpraxen und ambulanten Zentren eingegangen. Die 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung und die Organisation des Gesundheitswesens liegen 
im Kompetenzbereich der Kantone; deshalb wird auch die Rolle der Kantone bei der Bestimmung 
der Grundgesamtheit und der Datennutzung dargestellt. Den Abschluss des Ateliers bilden 
Überlegungen, wie eine Gesundheitsversorgungsstatistik in der Gesundheitsdatenlandschaft 
situiert werden kann.

Das Atelier ist in vier Module unterteilt:

Modul 1: 
Spitalambulante Patientendaten (Mathias Steffen, BFS)

Modul 2: 
Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten Zentren – Fokus auf die Spezifitäten der 
Grundgesamtheit (Charlotte Creiser, BFS)

Modul 3: 
Die Grundgesamtheit der Arztpraxenbefragung: welche Rolle haben die Kantone? (Dr. Olivier 
Kappeler, Kantonsarzt TG)

Modul 4: 
Welches Potential hat die Gesundheitsversorgungsstatistik des BFS? (Jacques Huguenin, BFS)



Für die Zukunft gerüstet? 

Das Potential von geografischen 
Informationssystemen (GIS) in der Analyse von 

Versorgungssystemen 

3005 Bern, Schweiz 
reto.joerg@socialdesign.ch 

Nicolas Lenz
geo7 ag Neufeldstrasse 5-9 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (Erschliessung neuer Datenquellen, Verknüpfung von Daten, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Der Nutzen von GIS zur Verknüpfung von Datenquellen und 
Operationalisierung der Versorgungsgüte am Beispiel der stationären 
Gesundheitsversorgung 

Der Analyse regionaler Variationen in der Inanspruchnahme medizinischer 
Versorgungsleistungen gilt ein wesentlicher Fokus im Rahmen der Versorgungsforschung (1, 
2, 3). Sie dient insbesondere der Identifikation möglicher Über-, Unter- und Fehlversorgung 
und stellt somit einen wesentlichen Ausgangspunkt für die leistungsorientierte Spitalplanung 
der Kantone dar. Dabei werden geografische Informationssysteme (GIS) in der Regel für die 
kartografische Visualisierung der regionalen Unterschiede genutzt, GIS bieten jedoch weitere 
Applikationsmöglichkeiten für die Analyse regionaler Variationen in der Inanspruchnahme 
medizinischer Versorgungsleistungen. In der Präsentation wird einerseits das Potential von 
GIS im Hinblick auf die Verknüpfung von Primär- bzw. Routinedaten und Sekundärdaten als 
Grundlage für kleinräumige Analysen (Small-Area-Analysis) aufgezeigt (4). Andererseits wird 
dargestellt, wie mithilfe von GIS die Versorgungsgüte pro Medstat-Region mithilfe einer 
Erreichbarkeitsanalyse betreffend die Verfügbarkeit des Versorgungsangebots (Spitäler) 
operationalisiert werden kann. Durch die Verknüpfung bestehender Datenquellen sowie die 
Berechnung neuer Kennzahlen können GIS einen wesentlichen Beitrag zur Formulierung, 
Überprüfung und Visualisierung kausaler zusammenhänge in der Versorgungsforschung 
leisten. 

Quellenangaben: 

Atelier 10: Verknüpfung: Beispiele, wie man das Potenzial nutzen kann / 
Appariements des données: exemples de la façon d’utiliser le potentiel 

 3012 Bern, Schweiz 
nicolas.lenz@geo 7 .eh 

Reto Jörg
socialdesign ag 
Thunstrasse 7 

1) Wennberg, J. and Gittelsohn (1973). Sma// area variations in health care delivery. Science. 182 (4117) p.
1102-8.

2) Staub L, Pellegrini S, Widmer M. (2014). Swiss Health Gare Atlas. Geographievariation in hospitalisation
rates. Posterpresentation, 3rd Swiss Symposium on Health Services Research, 4. November 2014.

3) DG. Goodman (2017). Achievements of Health Services Research in the USA. Presentation, 5th Swiss
Symposium on Health Services Research, Bern: 1. März 2017.

4) Swart, E., Stallmann, G., Powietzka, J. et al. Bundesgesundheitsbl. (2014) 57: 180. doi:10.1007/s00103-013-
1892-1.

5) Jörg R, Ettlin R, Ruf/in R, Dvorak A, Megert M. (2015). Monitoring der regionalen und überregionalen
Patientenströme für die Region Nordwestschweiz: Schlussbericht. socialdesign ag. Im Auftrag von: Kantone
Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn. https.//www.baselland.ch.



L'appariement de registres administratifs -
vers la mise en place d'un observatoire 
longitudinal 

Aurelien Moreau et Reto Schumacher 
Statistique Vaud 
Rue de la Paix 6 
1014 Lausanne 

Aurelien.Moreau@vd.ch, Reto.Schumacher@vd.ch 

Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant 

x Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)

o Nouveaux domaines d'activite

L'exemple de la mobilite residentielle dans le canton de Vaud 

Plus de deux decennies apres l'introduction et la consolidation de l'analyse des 
biographies en sciences sociales, l'approche longitudinale - et avec elle le concept 
du parcours de vie - est susceptible de vivre un renouveau gräce a la disponibilite de 
nouvelles sources administratives et statistiques. Les registres de population, qui 
remplacent les recensements classiques de la population et dont les enregistrements 
individuels peuvent etre apparies longitudinalement et couples avec d'autres 
sources, permettent a la statistique publique d'investiguer de nouvelles questions. En 
fin de campte, la possibilite de reconstruire des trajectoires d'individus a travers le 
temps et l'espace permet la constitution d'un veritable observatoire longitudinal. 
Statistique Vaud effectue actuellement plusieurs types d'appariement impliquant 
differents registres. Cette contribution presente un projet en cours portant sur la 
mobilite residentielle des Vaudois. Ce projet est base sur l'appariement longitudinal 
des donnees trimestrielles du registre cantonal des personnes (RCPERS) par le 
numero AVS, couple lui-meme avec les registres cantonaux des bätiments (RBAT) et 
des logements (RLOG) en utilisant l'EGID/EWID. Notre expose mettra l'accent sur le 
processus d'elaboration de la base de donnees longitudinale ainsi que sur les 
techniques d'analyses longitudinales utilisees (time-to-event-analysis), et presentera 
une selection de resultats. 

Moreau, A. et R. Schumacher (2016). Mobilite: en trois ans, un quart des Vaudois demenagent. Numerus -
courrier statistique 33(9) : 1-4. 

Schumacher, R. et A. Moreau (a paraitre). La mobilite residentielle des personnes ägees dans le canton de Vaud. 
Configurations et dynamiques familiales. Actes du XIXe colloque international de l'AIDELF a Strasbourg, 2016. 
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Privacy preserving probabilistic record linkage 
P3RL 

Adrian Spoerri, MPH PhD 
SwissRDL, medical Registries and Data Linkage 

Institute of Social and Preventive Medicine 
University of Bern 

adrian.spoerri@ispm.unibe.ch 

Prepared for the future? 
Official statistics rise to the challenge 

The call for abstracts is submitted to the following topic: 

ox Production process (new technologies, etc.) 
o Strategy (Organisation, business processes, etc.)
o New business fields

Linking existing data without disclosure of personal identifying information 

Over the last decades, huge electronic individual datasets have been set up in different 
areas, from tax registries, insurance data, purchasing data, housing data, health data, 
hospital data to mortality registries. Each administrative division, from municipalities, cantons 
to the federation, has its own data set and creates statistics for planning, monitoring and 
reporting. 
Record linkage has become a well-established method to combine existing datasets. 
Unfortunately, much of the available data is collected for a specific purpose and is protected 
by strict regulations. Therefore, the linkage of available datasets is often impossible, as the 
disclosure of personal identifying information, e.g. name, address, social security number 
and date of birth, is prohibited. For research and administrative planning and reporting, the 
available information often cannot be used as soon as information from different datasets 
from different data owners are involved. 
Generally, probabilistic record linkage PRL is applied to link two existing datasets, if no 
unique identifier is available. PRL links individual records and calculates similarities in case 
of typos or other typical data errors. To protect the privacy of individuals, the identifying 
information like names can be encrypted. Unfortunately, encrypted hash codes of two names 
differ completely if the plain names differ only by one character. To overcome this challenge, 
we developed Privacy Preserving Probabilistic Record Linkage P3RL 1, which uses Bloom
filter for the encryption. The aim of P3RL is to reliably link individual data without breach of 
the confidentiality of the individual. 
We apply a three-party protocol with two sites, which collect data, and a trusted linkage 
center as third partner. To guarantee the quality of the linkage, the two sites apply semi
automated pre-processing and encrypting templates, delivered by the linkage center. The 
data are pre-processed and encrypted locally and then sent to the linkage center. The 
linkage center performs the probabilistic record linkage with encrypted person identifying 
information and plain non-sensitive variables. 
The P3RL method facilitates the linkage of existing data in cases where no unique identifier 
is available or regulations restrict the use of plain information. 

1) Schmidlin, K.
, 

Clough-Gorr, K. M.
, 

Spoerri, A., & group, for S. N. C. study. (2015). Privacy Preserving Probabilistic Record 
Linkage (P3RL): a novel method for linking existing health-related data and maintaining participant confidentiality. BMC Medical 
Research Methodology, 15(1), 46. http:l/doi.org/10.1186/s12874-015-0038-6
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Prof. Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci 
Statoo Consulting 

Morgenstrasse 129 
3018 Berne, Switzerland 

@DiegoKuonen & kuonen@statoo.com 

The call for abstracts is submitted to the following topic: 

Production process (new technologies, etc.) 
X Strategy (Organisation, business processes, etc.) 

New business fields  

The digital revolution is built on data and is in progress: terms like big data, cloud, internet of 
things, internet of everything, fourth industrial revolution, smart cities and data economy are 
anymore words on everyone’s lips, but concepts which are modifying people’s, consumers’ 
and business’ habits. Big data are like the fuel of this digital transformation. However, big data 
being a data management infrastructure (with underlying hardware, software and 
architecture), analytics – the science of “learning from data” or of making sense out of data, 
using approaches from advanced statistics, data science and/or machine learning – is needed 
to enable learning from these big data and to generate value out of this (big) data revolution 
across society. As such, analytics becomes the engine of the digital transformation. The 
biggest challenge therein is the veracity of the “data pedigree”, i.e. the trust in the data, 
including the reliability, capability and validity of the data, and the related quality of the data. In 
a world of post-truth politics and fake news, data veracity is more important than ever!

As official statistics are becoming less unique as user of data and provider of statistical 
information, its position within the data economy has to be reassessed. This clearly will need a 
paradigm shift in official statistics, along with related considerations of transparency and 
glocalisation, i.e. producing official statistics according to both local and global considerations.

This presentation gives an overview of all these terms in the context of official statistics, 
illustrates the connection between data science and (official) statistics, and highlights some 
core challenges, opportunities and key issues in the transition of official statistics to ensure 
remaining relevant within the data economy. Finally, the presentation will clearly illustrate that 
big data need official statistics as much as official statistics need big data!

Atelier 11: Data Innovation



Prepared for the future? 
Official statistics rise to the challenge 

The call for abstracts is submitted to the following topic: 

Production process (new technologies, etc.) 
X Strategy (Organisation, business processes, etc.) 

New business fields

The development of big data and analytics, in particular data science, are set to be 
a significant disruptive innovation in the production of official statistics offering a 
range of opportunities, challenges and risks to the work of national and regional 
statistical institutions.

We will explain which kind of strategy the Swiss Federal Statistical Office (SFSO) 
has chosen to apply as response to these new challenges. The need to couple this 
strategy called “Data Innovation” with the multi-annual program 2016-2019 of the 
SFSO and the end-user perspective will be addressed.

Further we will map out the various pros and cons of what we have defined as 
“data innovation” for producing official statistics and plotting some suggestions 
under respect of on-going change management needed to address the (re-)use of 
existing and/or the use of new data sources for official statistics

Finally, we will provide a synoptic overview of the roadmap to implement the 
“SFSO Data Innovation Strategy”, but also the new competencies and skills that 
we need to acquire.

 

Atelier 11: Data Innovation

The SFSO Data Innovation Strategy



First experiences with data innovation in Zurich 

Marco Sieber 
Open Data Zürich/ Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
Zürich, Switzerland 
marco.sieber@zuerich.ch 

How the Open-Data- and Smart-City-Initiative drive data innovation in Zurich 

Like most Swiss cities, Zurich just recently initiated its first steps towards becoming a Smart 
City. Therefore, by the beginning of 2017, the city administration has appointed a Smart City 
responsible and started its conceptual work, in order to establish a Smart City strategy which 
should become operative until the end of 2018. 

While the City of Zurich is a novice regarding Smart City, it is a pioneer in Switzerland in the 
field of Open Government Data (OGD), already looking back on the experience of five 
intense but successful years. 

OGD is considered to be the base infrastructure for a Smart City. But it's not only about 
opening and making data accessible. One of the key success factors for an OGD-lnitiative is 
to involve individuals and cooperate with communities in order to empower them to improve 
their lives. 

This talk will shortly describe the goals, policy and current status of the OGD- and Smart 
City-Initiative of the City of Zurich. Followed by a field report about two hackathons carried 
out in the beginning of 2017, which were co-organised by the Open-Data-Team. 
The first event- «MakeZurich1 » - brought together different communities around the field of 
the «Internet of Things» (loT) and the city administration to explore new ways of cooperating 
and solving problems in Zurich with the help of open networks and civic technologies. 
One month later, the «Open Data Day Hackathon2» was carried out as an example for citizen 
science, together with the «Zurich R User Group» and VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich). 
Some results and the benefits of these events will be sketched out. The talk will conclude 
with an outlook of the planned cooperation between the Open-Data- and the Smart-City
Initiative and about resulting anticipated data innovations. 

1) https:llmakezurich. chi
2) http://zurich-r-user-group.github.io/hackathon.html
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Qualitätsgesicherte Daten als Grundlage zur 
automatisierten Produktion 

Mauro, Baster 
Stadt Zürich / Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 

Für die Zukunft gerüstet? 

Zürich, Schweiz 
mauro.baster@zuerich.ch 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

x Produktionsprozess (neue Technologien, etc.) 

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Qualität vor Effizienz 

Statistik Stadt Zürich produziert automatisierte Auswertungen für Web-, App- und OGD
Aktualisierungen. Das Datenangebot wird dabei ständig weiter ausgebaut. Als Grundlage für 
den automatisierten Produktionsprozess sollen qualitätsgesicherte Daten im Datawarehouse 
dienen. Wie aber stellt man eine möglichst hohe Datenqualität sicher? 

Für Statistik Stadt Zürich beginnt die Qualitätssicherung bereits bei der Datenerhebung. Die 
Qualität bezieht sich dabei aber nicht nur auf die Daten als solches, sondern auch auf die 
Dokumentation von Prozessen, Datenbeschreibungen, den Datenschutz und die 
Nachvollziehbarkeit. Erst wenn die Datenqualität den Ansprüchen genügt, wird an der 
Effizienz der Prozesse und einem erweiterten Angebot gearbeitet. 

Im Referat werden die Massnahmen von Statistik Stadt Zürich vorgestellt, welche ein hohes 
Mass an Qualität in den Grundlagedaten sicherstellen sollen. 

Atelier 12: Optimierung in der Datenbeschaffung und – bearbeitung / 
Optimisation de la récolte et du traitement des données



Analyse du processus de preparation 
statistique des donnees du releve structurel du 

recensement federal de la population 

Christian Panchard 
Office federal de la statistique 

Espace de l'Europe 10 
Neuchatei / Suisse 

christian.panchard@bfs.admin.ch 

Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

Cet expose sera soumis au theme suivant 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)

Le releve structurel annuel (RS) est un element central du nouveau recensement modulaire 
de la population suisse. Depuis 2010 un echantillon d'environ 300'000 personnes est 
selectionne pour repondre a des questions concernant la langue, la religion, le travail, la 
mobilite pendulaire, le type de manage et de famille, le statut d'occupation et le loyer. 
La non reponse partielle, les inconsistances entre variables et les valeurs aberrantes sont 
traitees lors d'un processus de preparation statistique des donnees (PPSD). Ce processus a 
ete conc;u sur la base des recommandations du document d'Eurostat « Recommended 
Practices for Editing and Imputation in Cross-Sectionnal Business Survey ». 

L'OFS a mis en application pour le PPSD du RS des indicateurs de qualite developpes en 
collaboration avec la « Fachhochschule Nordwestschweiz » (FHNW) et bases sur le 
document Eurostat« ESS Guidelines for the Implementation of the ESS Quality and 
Performance lndicators ». Ces indicateurs, implementes dans un package R et maintenant 
disponibles pour chaque annee du RS, doivent permettre d'evaluer la qualite des donnees 
du RS et l'impact sur les resultats des differents traitements du PPSD, de deceler les 
possibles ameliorations de ces traitements ou du questionnaire de l'enquete, ainsi que de 
surveiller les evolutions du PPSD au cours du temps. 

Cet expose commence par rappeler les definitions des indicateurs developpes par la FHNW 
et qui ont deja ete presentes lors des journees suisses de la statistique publique 2016 1 , puis 
il montre les resultats obtenus par l'OFS pour le RS 2014 et en tire des premieres analyses 
sur le PPSD. II se termine par une comparaison avec les resultats obtenus par la FHNW 
pour le RS 2013 et une evaluation des evolutions du PPSD entre les annees 2013 et 2014. 

http://statistiktaqe.ch/imaqeslpdfs/2016 konferenzbeitr%C3%A4qe/3iss2016 monitorinq statistical data prepara 
tion.pdf 
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Datenerhebung sicherer und schneller 

Für die Zukunft gerüstet? 

Angela Kaufmann, Cuno Lanz 
LUSTA T Statistik Luzern 

Burgerstrasse 22 
6002 Luzern 

spitex@lustat.ch 

Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

• Produktionsprozess (neue Technologien, etc.): mündliche Präsentation/Demonstration

o Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.)

o Neue Geschäftsfelder

Prozessoptimierte Web-Applikation für die Spitex-Statistik Luzern 

Im Rahmen der kantonalen Spitex-Statistik liefern die Erhebungsstellen im Kanton Luzern 
(selbständige Pflegefachpersonen und Spitex-Organisationen) Individualdaten an LUSTAT 
sowohl für detaillierte kantonale Auswertungen als auch für die Weitergabe an das BFS für 
die eidg. Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (in aggregierter Form). Der bisherige 
Prozess erforderte teilweise doppelte Datenerfassungen (manuell und elektronisch) sowie 
mehrstufige Feedback-Runden und war deshalb zeit- und kostenintensiv. Eine 
eigenentwickelte Web-Applikation vereinfacht und beschleunigt diesen Prozess dank 
unmittelbarer Validierung der Dateneingabe, farblich visualisierter Datenqualität direkt in den 
Eingabeformularen sowie einem integrierten Nachrichtenmodul für die sichere 
Kommunikation zwischen den Beteiligten. Die Web-Applikation ist integrierter Bestandteil 
des Internetauftritts von LUSTAT Statistik Luzern (Open Source CMS Contao), besitzt eine 
passwortgeschützte, homogene grafische Benutzeroberfläche für alle involvierten Rollen und 
ist seit dem Datenjahr 2016 erfolgreich im Betrieb. Erste Erfahrungen belegen erhebliche 
Zeiteinsparungen, wodurch ein Potenzial gegeben ist, andere Erhebungsprozesse analog zu 
integrieren. Die herausragenden Merkmale der Web-Applikation werden anlässlich der 
Präsentation demonstriert. 

Informationen für Spitex-Erhebungsstellen: 
https:l/www.lustat.ch/serviceslinformationen-fuer-erhebunqsstellenlspitex-statistik 
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Optimisation des plans de sondages pour les 
enquetes CATI: avantages et consequences 

Clement Chevalier1
, Lionel Qualite 1 ·2 

1Universite de Neuchätel, Avenue de Bellevaux 51, 2000 Neuchätel, Suisse
2Office Federal de la Statistique, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchätel, Suisse 

clement.chevalier@unine.ch, lionel.qualite@unine.ch 

Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: Nouveaux domaines d'activite 

Nous etudions les consequences d'un choix de taux de sondage differents pour deux sous
populations. Les deux groupes concernes sont la population non-AL TEL, dont le numero de 
telephone est connu, et la population AL TEL. Les taux de reponses tres inegaux enregistres 
sur ces deux sous-populations nous poussent, sous differentes hypotheses, a augmenter le 
taux de sondage de la population AL TEL. Plusieurs objectifs peuvent etre recherches. Le 
premier objectif est de diminuer les variances d'estimation en gardant un coüt fixe pour le 
sondage. Le second est de diminuer les coüts a variance egale. Dans cette presentation, 
nous faisons un compromis entre ces deux objectifs en etudiant l'evolution de la variance 
« optimale » en fonction du budget souhaite. Nous etudions egalement la robustesse de 
cette variance aux changements d'hypotheses. 
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Ein Mietzinsmodell für den Kanton Zürich

Max Grütter
Statistisches Amt des Kantons Zürich

Schöntalstrasse 5
8090 Zürich, Schweiz

max.gruetter@statistik.ji.zh.ch

Julie Craviolini
Statistisches Amt des Kantons Zürich

Schöntalstrasse 5
8090 Zürich, Schweiz

Julie.craviolini@statistik.ji.zh.ch

Für die Zukunft gerüstet?
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht:
Bau- und Wohnungswesen (Poster)

Mietpreise sind in Zürich ein vieldiskutiertes Thema. Für eine Vier-Zimmer Wohnung 
schwanken sie zwischen 500 und 5000 CHF. Beinahe jeder dritte Zürcher Haushalt muss 
mehr als ein Drittel seines verfügbaren Einkommens für die Wohnungsmiete aufgewendet.

Viele Faktoren beeinflussen den Mietzins. Neben der Grösse und der Zimmerzahl sind es 
Eigenschaften des Gebäudes, das erweiterte soziale Umfeld sowie die Lage im Kanton und
dem damit verbundenen Landpreis. Obwohl der Mietzins ein für Wohnende wie für 
Investierende eine zentrale Grösse ist, fehlt dem Statistischen Amt bisher eine fundierte 
Übersicht über den Einfluss der relevanten Einflussfaktoren. Zwar geben Vergleiche 
kommerzieller Anbieter einen Überblick über die aktuellen Angebotsmietpreisen, zum 
allgemeinen Mietzinsniveau eignen sich diese jedoch nicht, da Bestandsmieten dabei 
unberücksichtigt bleiben. 

Abhilfe schafft hier die Strukturerhebung des BFS, die seit 2013 systematisch Angaben zum 
Mietpreis erfasst. Allerdings werden jährlich nur ca. 5 Prozent der Haushalte im Kanton 
Zürich befragt, so dass kleinräumigen Aussagen über Mietpreise nicht ohne weiteres möglich 
sind. Basierend auf den mittlerweile drei Wellen der Strukturerhebung lässt sich aber ein 
hedonisches Modell entwickeln, das zum Ziel hat, den Einfluss der für den Mietpreis 
relevanten Faktoren kleinräumig möglichst präzise zu schätzen. 

Hierfür ist es geplant, die Daten zum einen mit dem kantonalen Gebäude- und 
Wohnungsregister (GWR) und zum anderen mit der nationalen Statistik der Bevölkerung und 
der Haushalte (STATPOP) zu verknüpfen. Neben diesen Quellen kann für das hedonische 
Modell auf die vom statistischem Amt flächendeckend geschätzten kantonalen Bodenpreise 
zurückgegriffen werden. Diese bilden gebündelt den Wert der Lage eines Grundstücks ab.

Eine besondere Herausforderung für das Modell stellen die Angaben zum sozialen Umfeld 
dar, die einerseits vermutlich wichtige Erklärungsgrösse für die jeweiligen Mietpreise sein 
können und andererseits unter dem Verdacht stehen, endogene Grössen zu sein. Bei der 
Modellspezifikation wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Das geplante Poster für die Statistiktage wird zum einen die Datengrundlage sowie das 
verwendete Schätzmodell beschreiben und zum anderen erste Ergebnisse präsentieren. Ziel 
der Posterpräsentation ist ein reger Austausch mit dem interessierten Fachgremium, als 
Grundlage für eine Weiterentwicklung des Modells.
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Utilisation de donnees geolocalisees dans 
l'ajustement de la qualite de l'indice des prix de 
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Manuel Brand, Davide Fischbach, Yves Carpy et Corinne Becker Vermeulen 
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manuel.brand@bfs.admin.ch 

La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

o Processus de production (nouvelles technologies, etc.)
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
X Nouveaux domaines d'activite

Utilisation de donnees geolocalisees dans l'ajustement de la qualite 
de l'indice des prix de l'immobilier residentiel 

Un indice officiel des prix de l'immobilier est en developpement. L'un des defis majeurs a
relever est de neutraliser les differences de qualite entre les objets immobiliers, chaque 
transaction etant unique. Pour cela, l'OFS a opte pour un modele hedonique, combine a une 
stratification. Un modele hedonique donne une valeur a chacune des caracteristiques 
significatives qui composent l'objet. Parmi les caracteristiques se trouvent des variables 
structurelles (p. ex. nombre de pieces, surface, äge) et des variables de situation (p. ex. 
distance aux transports publics, vue, exposition, bruits). Pour estimer ces dernieres, il est 
prevu d'utiliser des donnees administratives geolocalisees. L'objectif de ce document est de 
presenter la construction de notre modele hedonique et plus specifiquement l'integration de 
telles donnees dans le modele. 
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Pares pour l'avenir ? 
La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant 

� Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
o Nouveaux domaines d'activite

Processus de production de l'UDEMO et developpements methodologiques 

La demographie des entreprises (UDEMO) est un ensemble de statistiques s'interessant a
l'evolution du parc et de la structure des entreprises suisses 1. Depuis 2016, la production de 
l'UDEMO est basee sur la statistique structurelle des entreprises (STATENT). 

Dans cet expose, nous presenterons brievement les statistiques de la demographie des 
entreprises qui seront publiees en 2017, a savoir la population d'entreprises actives, les 
nouvelles entreprises ex-nihilo, les fermetures d'entreprises et les entreprises a forte 
croissance. Nous expliquerons le processus de production de ces differentes statistiques, 
afin d'exposer les interdependances entre la STATENT et l'UDEMO. De plus, nous mettrons 
en evidence les developpements methodologiques realises dans le cadre de la statistique 
sur la population d'entreprises actives, afin d'estimer les emplois equivalents plein temps 
(EPT). 

1 cf. fiche siqnaletique UDEMO.
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant 

x Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
o Strategie (organisation, processus metiers, etc.)
o Nouveaux domaines d'activite

II y a plusieurs annees que la croissance de la population dans le Canton du Tessin est 
presque entierement due a la migration. Sa situation economique est fortement affectee par 
la condition de « canton frontiere », ce qui amene un grand nombre de personnes et de 
travailleurs transfrontaliers. Par contre, les departs de la population jeune vers les autres 
cantons de la Suisse sont augmentes dans les dernieres annees. 
Le grand nombre d'arrivees et de departs enregistres chaque annee au Tessin est bien 
documente par les statistiques, ainsi que la presence et les caracteristiques de la population 
etrangere. Les chiffres recueillis et publies renvoient des images fideles de ce qui est arrive 
au cours de l'annee. Pour bien comprendre certains phenomenes lies aux flux migratoires, il 
est quand meme necessaire d'aller plus loin, en essayant de relier les differentes images 
obtenues avec les methodes et des sources traditionnelles afin de reconstituer les parcours 
migratoires et l'histoire des individus. Pour atteindre ce but on peut faire recours a la liaison 
de plusieurs bases de donnees statistiques (STATPOP, RS, ZAR, ... ) au fil des ans, de 
maniere a suivre les individus d'un releve a l'autre pour en etudier les mouvements et les 
caracteristiques annexes. 
En particulier, le projet a pour objectif d'etudier des phenomenes connus depuis longtemps 
au Tessin, mais qui sont difficilement quantifiables, comme par exemple l'arrivee des 
personnes retraitees en quete de tranquillite et d'un climat mediterraneen, le depart des 
jeunes a la recherche d'opportunites d'emploi plus favorables, les processus d'acquisition de 
la nationalite suisse ou l'impact de la « frontiere » dans les changements des types de 
permis. 
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IBH-Schwerpunktprojekt «Kreativwirtschaft 
Bodensee» 
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roman .page@statistik.ji .zh .eh 

Abstract für ein Poster 

Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat zusammen mit der Hochschule Konstanz 
Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) und dem Statistischen Amt des Kantons Zürich 
(STAT) als Praxispartner im Rahmen des IBH-Call 2017 Kunst-Wirtschaft-Medien den 
Zuschlag für eine Projektförderung erhalten. 

Die Frage nach der Bedeutung der «Kreativwirtschaft» ist für den Bildungs-, Forschungsund 
Wirtschaftsstandort der Bodenseeregion anspruchsvoll, da es sich bei der Kreativwirtschaft 
um einen heterogenen Branchenkomplex handelt, und da die Bodenseeregion ein grenzen- 
und länderübergreifendes Konstrukt ist. 

Das Projekt «Kreativwirtschaft Bodensee - Wertschöpfung zwischen Kultur, Ökonomie und 
Technologie» legt die empirischen Grundlagen für die Betrachtung dieses 
Branchenkomplexes in der Bodenseeregion. Dadurch soll aufgezeigt werden, welche Rolle 
die Kreativwirtschaft für die Region spielt und welches Potential für die Region zukünftig 
daraus gezogen werden kann. 

Die ZHdK greift für das Forschungsprojekt auf die langjährige Kooperationspraxis in 
Forschungsprojekten mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich zurück. Das Amt hat die 
notwendige Erfahrung in der Datenbeschaffung, -analyse und -visualisierung, nicht zuletzt für 
den Kreativwirtschaftsbericht Schweiz 2016. 

Das Statistische Amt des Kantons Zürich ist Eurostat Contactpoint Schweiz (European 
Statistical Data Support ESDS) und Mitglied der Arbeitsgruppe „Statistikplattform Bodensee" 
der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). 

1) http:/ lcreativeeconomies. coml
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La statistique publique releve les defis 

L'entree sera soumise au theme suivant: 

X Processus de production (nouvelles technologies, etc.) 
ou Strategie (organisation, processus metiers, etc.) 
X Nouveaux domaines d'activite 

Mises en place en 2003, les statistiques du cinema et des bibliotheques de l'Office federal de 
la statistique (OFS) font aujourd'hui face aux defis poses par le numerique, en des termes en 
partie specifiques pour chacune de ces statistiques. 
Centree sur la mesure des projections et des entrees dans les salles, la statistique du 
cinema doit aujourd'hui integrer la diffusion digitale a la demande des films sur petit ecran 
(VoD), appelee a jouer un röle accru dans les habitudes des spectateurs et, aussi, dans la 
politique du cinema de l'Office federal de la culture (OFC). Pionniere en Europe, l'inclusion, 
dans la nouvelle Ordonnance sur le cinema, de l'obligation de s'annoncer pour les 
fournisseurs de service VoD en Suisse ne facilitera qu'en partie la täche difficile de couvrir 
plusieurs douzaines de fournisseurs, les dizaines de milliers de films en VoD qu'ils proposent 
et leur utilisation parfois fragmentaire. Cöte bibliotheques, l'integration, dans la statistique, 
des fonds numeriques (ebooks, journaux electroniques, documents AV digitaux etc.) et, 
surtout, de leur utilisation, si elle est souhaitee par tous les acteurs - bibliotheques, medias, 
chercheurs, et l'OFS lui-meme - car tournee vers l'avenir, pose des questions a premiere 
vue pour l'instant insolubles, liees, la aussi, a la multiplicite des fournisseurs, aux differentes 
manieres de compter mais aussi a la disponibilite des donnees y compris pour les 
pourvoyeurs de ces services eux-memes. 
Si les deux enquetes (aupres des fournisseurs pour la VoD, et aupres de chaque 
bibliotheque) et les questions qui se posent sont differentes, des problematiques 
transversales se retrouvent, comme la demande accrue adressee a l'OFS de compter ces 
nouvelles realites et, aussi, son entree en tension avec les imperatifs de la qualite des 
donnees statistiques que l'Office se doit de respecter. 
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Infografiken: Ein Thema für die Kommunikation 
der öffentlichen Statistik? 

Samuel Wegmann 
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Burgerstrasse 22 

6002 Luzern 
samuel.wegmann@lustat.ch 

Für die Zukunft gerüstet? 
Die öffentliche Statistik stellt sich den Herausforderungen 
Der Call for Abstracts wird zu folgendem Thema eingereicht: 

□ Produktionsprozess (neue Technologien, etc.)
x Strategie (Organisation, Geschäftsprozesse, etc.) 
□ Neue Geschäftsfelder

Infografiken helfen, komplexe statistische Sachverhalte zu erklären. Sie sollen zudem 
Aufmerksamkeit erregen und dazu einladen, sich mit den Inhalten/Resultaten 
auseinanderzusetzen. Für ihre Jahrestagung hat LUSTAT einige Infografiken zum Thema 
Wohlstand und Armut im Kanton Luzern erarbeitet. Bei der Umsetzung haben wir uns mit 
folgenden Fragestellungen auseinandergesetzt: Welche Themen eignen sich zur 
Visualisierung? Wie weit können/dürfen Ergebnisse aufs Wesentliche reduziert werden? 
Wann beginnt die allzu grobe Vereinfachung? Welche Bilder und Symbole können eingesetzt 
werden, ohne dass die Visualisierungen als wertend angesehen werden? In diesem Sinn soll 
das Poster auch zur Diskussion anregen, ob und in welcher Form Infografiken ein Thema für 
die Kommunikation der öffentlichen Statistik sein können. 

1) Quellenangabe 1 (optional), in Arial 9, kursiv
2) Quellenangabe 2
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