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Atelier I: Nouvelles pistes pour la communication I

«Data Design & Art» – ein neuer Studiengang
stellt sich vor
Isabelle Bentz
HSLU Luzern – Design und Kunst, Bachelor Data Design & Art
Nylsuisseplatz 1
6020 Luzern-Emmenbrücke

Information sicht- und begreifbar machen
Im Herbst 2020 ist der Bachelorstudiengang Data Design & Art der Hochschule Luzern –
Design & Kunst erstmalig gestartet. Im Verlauf des dreijährigen Curriculums setzen sich die
Studierenden mit verschiedenen grafischen, interaktiven und räumlichen Darstellungsformen
der Datenvisualisierung auseinander. Sie wählen analoge und digitale
Visualisierungstechniken, die die Sinne anregen, und experimentieren mit neuen
Technologien im physischen und virtuellen Raum.
Dieses Referat gibt in einem ersten Teil Einblick in die Inhalte und die didaktische
Ausrichtung des jungen Studiengangs Data Design & Art. Es geht auf die Fähigkeiten und
Berufsziele der zukünftigen Absolvent:innen ein. In einem zweiten Teil präsentieren
Studierende von DD+A ein paar ausgewählte Projekte, die in den letzten beiden Jahren
entstanden sind.

Dieser Referatsvorschlag (Doppelreferat) steht in einem thematischen Zusammenhang
mit der gemeinsamen Eingabe mit LUSTAT. Angeregt wird, diese Referate zusammen
als Block zum Thema «Daten im Raum» ins Tagungsprogramm aufzunehmen.
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Atelier I: Nouvelles pistes pour la communication I

Mittendrin – statistische Infopanoramen
Samuel Wegmann
LUSTAT Statistik Luzern
Burgerstrasse 22
6002 Luzern

Neue Form der Statistikvermittlung
Infografiken bilden seit einigen Jahren ein neues Standbein der Kommunikation von
LUSTAT. Sie sollen die Zugänglichkeit zum Statistik-Angebot erhöhen. Bei den
Infografiken steht nicht die kommagenaue Darstellung von Resultaten im
Vordergrund, sondern die eingängige Zusammenschau: Verteilungen und
Entwicklungen sollen möglichst einfach und schnell erfassbar dargestellt werden. Die
Infografiken werden einzeln oder auch zusammen in Form eines Panoramas
eingesetzt. Das Panorama verbindet die Infografiken mit traditionellen populären
Darstellungsmitteln und bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten der Statistikvermittlung
im virtuellen Raum.
Das Referat führt aus, welche Überlegungen die Konzeption und die Gestaltung von
Infografiken bei LUSTAT leiten. Und es stellt die Frage, welches Potenzial für die
Weiterentwicklung der statistischen Wissensvermittlung im Bereich der öffentlichen
Statistik diese neue Darstellungsform hat.

Dieser Referatsvorschlag steht in einem thematischen Zusammenhang mit den
Eingaben der HSLU, Lehrgang Data Design & Art. Angeregt wird, diese Referate
zusammen als Block zum Thema «Daten im Raum» ins Tagungsprogramm
aufzunehmen.
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Atelier I: Nouvelles pistes pour la communication I

Das neue Statistische Jahrbuch der Schweiz
Rolf Duffner
Bundesamt für Statistik (BFS)
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel, Schweiz

Das Bundesamt für Statistik BFS hat den Auftrag, statistische Daten zur Schweiz zu erfassen
und die wichtigsten Ergebnisse und Grundlagen zu veröffentlichen. Das Statistische Jahrbuch
als Flaggschiff der BFS-Publikationen fasst die wesentlichen Resultate der öffentlichen
Statistik seit 1891 jährlich zusammen und stellt sie einer an statistischen Informationen
interessierten, breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Es ist deshalb davon auszugehen, dass
neben statistisch versierten Personen auch Laien mit dem Jahrbuch in Kontakt kommen.
Statistische Informationen sind in der Regel nicht selbsterklärend und benötigen ein gewisses
Mass an einordnenden Zusatzinformationen – hier setzt das neue Konzept des Statistischen
Jahrbuchs der Schweiz an.
Die Präsentation soll die grundlegenden Überlegungen zu Inhalten und Form des neuen
Jahrbuchs, zur lese-ergonomischen Optimierung sowie zur übergeordneten Stärkung der
kommunikativen Position des BFS (Corporate und Business) aufzeigen. Grösser gewichtet
werden einordnende Storytelling-Elemente, der Einführung eines modularen, auf das
Querlesen optimierten Layouts sowie der Splittung von Tabellen- und Themeninhalten.
Zudem sehen wir ein grosses Potential in der verstärkten Aufbereitung und
Weiterverbreitung in sich abgeschlossener Grafik-Text-Bausteine («Stickerelemente»).
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Atelier I: Nouvelles pistes pour la communication I

Historische Daten aus Statistischen
Jahrbüchern verwertbar machen
Kuno Bucher und Niklaus Baltisberger
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6
4001 Basel, Schweiz

Prozess für das Digitalisieren, Durchsuchen und Aufbereiten von analogen
Daten aus den Statistischen Jahrbüchern
Die bisher 100 publizierten Ausgaben des Statistischen Jahrbuchs des Kantons Basel-Stadt
beinhalten einen grossen historischen Datenschatz. Bisher war der Aufbereitungsprozess bis
zu weiterverwertbaren Datensätzen sehr zeitaufwendig; er beinhaltete das analoge
Durchsuchen sowie das beschwerliche und fehleranfällige Digitalisieren der Daten einzelner
Tabellen von Hand. Daher wurden die langen Datenreihen bis heute oft nicht
weiterverwertet. In unserer Präsentation stellen wir eine vereinfachte Möglichkeit zur
Nutzbarmachung dieser historischen Datensätze aus den digitalisierten Statistischen
Jahrbüchern vor.
Zunächst sprechen wir über die systematische Digitalisierung aller seit 1923 erschienenen
Jahrbuchausgaben und gehen u. a. folgenden Fragen nach: Welcher Partner hat das
Statistische Amt bei dieser Aufgabe unterstützt? Wie hoch waren die Kosten? Welche
Probleme galt es zu meistern?
In einem zweiten Schritt zeigen wir unsere in Python implementierte Applikation und das
Onlinetool «nanonets». Mit Hilfe der Applikation ist es möglich, die Statistischen Jahrbücher
nach Tabellentitel, Themenbereich, Thema und abgebildeter Zeitspanne der Tabelle zu
filtern, um die gewünschten Daten anschliessend als PDF-Dokument exportieren zu können.
Die Applikation wurde mit der Open Source-Bibliothek «streamlit» programmiert und über die
Plattform Heroku bereitgestellt. Das Onlinetool «nanonets» benutzt ein neuronales Netz zur
Erkennung von Tabelleninhalten und gibt die Daten in einem weiterverwendbaren
Dokumentenformat aus.
Die Kombination aus Applikation und Onlinetool ermöglicht es mit einem massiv reduzierten
Aufwand und auch nicht «Computer-affinen» Personen, historische Zeitreihen aus den
digitalisierten Statistischen Jahrbüchern nutzbar zu machen.
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Atelier I: Nouvelles pistes pour la communication I

Lignes directrices pour la visualisation de
données à l'OFS : Comment concilier le
storytelling et l'esthétisme avec la conformité ?
Ludivine Stofer
Office Fédéral de la Statistique
Espace de l’Europe 10
2000 Neuchâtel, Suisse

L'Office fédéral de la statistique par son mandat d'information doit rendre toutes les
visualisations de données compréhensibles et accessibles à l'ensemble de la population.
L'enjeu principal est donc de concilier l'esthétisme, le storytelling tout en maintenant une
conformité aux différentes normes d'accessibilité et du web. Pour ce faire, l'OFS a développé
des lignes directrices pour la visualisation.
La visualisation de données permet de communiquer une information statistique en un coup
d’œil. Pour que l'information soit rapidement comprise par le public cible, il est essentiel de
définir le message principal (storytelling) et de choisir avec attention le type de visualisation
correspondant. L'OFS a développé un outil interactif le Chart Chooser qui se base sur le
message principal et la nature des données pour éviter un choix subjectif et des biais
d'interprétation cognitive.
L'élaboration des nouvelles lignes directrices de visualisation a permis de retravailler la
disposition des éléments à l'intérieur des visualisation afin d'améliorer la lisibilité.
De nombreuses normes doivent être prises en compte pour garantir la conformité des
visualisations diffusées par l'OFS comme les normes d'accessibilité (eCH0059), les
standards du web (WCAG 2.1) ainsi que le Corporate Design de la Confédération (CDBund). Afin que les données puissent être comprises également par les personnes atteintes
de déficiences visuelles, les palettes de couleur doivent avoir un contraste suffisant et une
association optimale.
Les lignes directrices pour la visualisation ont pour but de créer une identité visuelle
harmonisée indépendamment du canal de diffusion ou du niveau d'interactivité.

Atelier II: Nouvelles tâches pour les offices de statistique
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L’harmonisation des données à l’OFS
Quoi de neuf après une année d’expérience ?
Corinne Straub / Fabian Santi / Fabrice Gouzi
Bundesamt für Statistik
Espace de l'Europe 10
Neuchâtel, Suisse

Dans le cadre de la mise en œuvre du principe once-only, l’OFS a lancé des travaux
d’harmonisation des données. Dans ce but, le Service Interopérabilité et le rôle de
SIS-Datasteward ont été créés.
Conformément au processus d’harmonisation établi. Les activités statistiques sont
placées au centre de ce processus. Une personne du métier est définie comme
propriétaire pour chaque concept. Dans l’idéal, le propriétaire est nommé suite à un
consensus avec les différents spécialistes thématiques, ce qui lui donne une
importante légitimité. Ce propriétaire joue un rôle permanant dans la vie du concept
et participe à toutes les discussions pouvant entrainer une modification. Le concept
est ensuite réutilisé par les activités statistiques en y faisant directement référence.
Cette présentation dresse un suivi de l’avancement des travaux d’harmonisation et
de la mise en œuvre du principe once-only via la plateforme d’interopérabilité
(www.i14y.admin.ch). Elle donne un aperçu des différents concepts utilisés et montre
comment ceux-ci sont appliqués à différents ensembles de données. Un exemple
concret illustre la manière dont les processus statistiques peuvent être gérés au
moyen de métadonnées harmonisées. Les prochaines étapes seront présentées.

Atelier II: Nouvelles tâches pour les offices de statistique
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Strategische Datenbewirtschaftung in der
kantonalen Verwaltung
Marc Battaglia, Pascal Rigotti
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft
Rheinstrasse 42
4410 Liestal, Schweiz

Aufbau einer Datenmanagement-Strategie im Kanton BL
Der Kanton BL hat im Mai 2022 beschlossen, das Thema «Strategische
Datenbewirtschaftung» innerhalb der kantonalen Verwaltung voranzutreiben. Erklärte Ziele
sind die Einführung von Rollenkonzepten, Standards und einheitlichen Prozessen bei der
gesamten Datenbewirtschaftung. Diese Grundlagen sollen die Prozesse vereinfachen, die
Effizienz im Datenmanagement steigern und als Folge davon die Datenverfügbarkeit und qualität verbessern. Der Kanton Basel-Landschaft folgt damit den aktuellen Bestrebungen
auf Bundesebene, welche sich mit der Agenda «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS) und
dem Programm «Nationale Datenbewirtschaftung» (NaDB) in der Umsetzung befinden.
Das nun angestossene Projekt für den Aufbau einer Datenmanagement-Strategie im Kanton
BL umfasst konkret folgende drei Teilprojekte und soll ab dem Jahr 2024 eine verbindliche
Grundlage schaffen zur Umsetzung eines im Alltag «gelebten» Datenmanagements:
-

Erarbeitung einer Datenstrategie (Data Governance)
Erarbeitung eines Organisationskonzepts für die Umsetzung der Datenstrategie
Analyse der rechtlichen Grundlagen und entsprechende Vorschläge zur Änderung
oder Ergänzung dieser, um ein modernes Datenmanagement zu legitimieren

Wir zeigen auf:
-

warum das Statistische Amt den Lead für die Einführung eines modernen
Datenmanagements in der gesamten Verwaltung proaktiv übernommen hat und wie
es dabei organisatorisch und konzeptionell vorgegangen ist

-

welches Fazit im Rahmen des Vorprojekts «Data-BL» (Inventarisierung der
Datenbestände und Analyse des bestehenden Datenmanagements) gezogen werden
konnte und welche Massnahmen daraus abgeleitet wurden

-

nach welchen zentralen Grundsätzen derzeit eine Data Governance erarbeitet wird,
wie diese umgesetzt werden kann (Rollen, Rechtsgrundlagen) und welche
Stakeholder dabei miteinbezogen werden
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Atelier II: Nouvelles tâches pour les offices de statistique

StatBot.Swiss Data Warehouse
Thomas Knecht (CORSTAT); Christian Ruiz (CORSTAT)
FSO & CORSTAT
Espace de l’Europe 10; Schöntalstrasse 5
2010 Neuchâtel; 8004 Zürich

Building up a Data Warehouse with Open Government Data
Last year, we had the pleasure to present the StatBot.Swiss project, which is an egovernment Switzerland project between FSO and CORSTAT. Although the final target of
the project is to create a Minimum Viable Product of a statistical bot that can provide data
answers to natural language questions, the project stresses that the way to get there is
actually the aim: Thus, the feasibility of the endeavour, the exploration of technical limitations
and a realistic assessment of such a technology is central.
The project consists on one hand of an AI-part through an academic partner that has already
been working on open source solutions, and on the other hand of a part of “data
management” (data collection, metadata harmonization and data warehouse). The latter
provides the necessary data quality to exploit the full potential of a downstream AI-solution.
While the AI-technology is the “wow” part, we think that the interest on the hands-on solution
on the data warehouse could be higher to statistical offices and other institutions with
statistical data as they could have practical benefits from it beyond a statistical bot. Our
achieved milestone contains pipelines and elements that we conceived so that other
institutions could provide their data and collaborate with us.
The data warehouse currently consists of more than 170 “datasets” in a DB collected from
Open Government Data (OGD) sources, and were transformed and readied so that a bot
could query this “clean” and “standardized” data.
An important element of this data warehouse is that the coding requirements of additional
institutions are intended to be as minimal as possible. Instead of writing one script per
dataset, there are different pipelines that can be activated and used with defined parameters.
This semi-automatized way is what actually permitted us to scale the amount of datasets
relatively quickly to 170 and to include OGD from different data providers.
The supra-institutional pooling of data could also provide other benefits: Other useful
applications can be built to use this readied data, and it can help in the quest of
standardization and harmonization of data among different data providers. The open source
repository contains many useful functions in the field of data collection and data
management that can be used or adapted by data scientists within the different institutions.

Atelier II: Nouvelles tâches pour les offices de statistique
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Data Science Community im Kanton Zürich
Andrea Schnell, Thomas Lo Russo
Statistisches Amt Kanton Zürich
Schöntalstrasse 5
8090 Zürich, Schweiz

Die Zahl der Verwaltungseinheiten im Kanton Zürich, die Data-Science-Verfahren anwenden,
ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dabei kommen unterschiedliche Werkzeuge
zum Einsatz. Eines der wichtigsten ist die offene Statistiksoftware R.
Bei manchen Stellen, beispielsweise dem Statistischen Amt, ist R schon seit Jahren im Einsatz
und wird breit genutzt. Andere Stellen beginnen erst gerade, R in ihren Arbeitsprozessen
einzubauen oder haben nur einzelne Anwenderinnen.
Mit dem Ziel, die R-Nutzenden – unabhängig von ihrem Kenntnisstand - zu vernetzen, werden
regelmässige Community-Anlässe organisiert. Das Ziel ist es, voneinander zu lernen,
gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und Code auszutauschen und damit eine nachhaltige
Zusammenarbeit und Gemeinschaft zu fördern. Zusätzlich besteht ein gemeinsamer Slack—
Channel, um News und Tipps & Tricks zu teilen oder bei Problemen, die seitens IT nicht gelöst
werden können, Hilfe zu erhalten. Eine einladende und offene Kultur soll dazu führen, dass
über die Grenzen der eigenen Verwaltungseinheit Austausch stattfindet und Silos auf
informelle Weise abgebaut werden können.
Die R-Community in der Kantonsverwaltung hat, neben der Community of Practice zu Open
Government Data, Pioniercharakter. Im Zuge der digitalen Transformation der
Kantonsverwaltung wird die Zusammenarbeit mit und um Daten künftig grossgeschrieben.
Eine neue strategische Initiative die auch auf die Stärkung der Datenkompetenzen abzielt,
sieht eine enge Vernetzung all der Stellen vor, die mit Daten arbeiten.
Wir berichten von unseren Erfahrungen im Aufbau und der Pflege einer Community. Was
funktioniert, was noch nicht? Und wo soll die Reise hingehen?

1) https://www.zh.ch/de/politik-staat/statistik-daten/datenkompetenz/datenkompetenz-verwaltung.html

Atelier III: Méthodes statistiques modernes
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ML-SoSi - Methoden zur Aktualisierung von
Kategorien in Versichertenverläufen im System
der Sozialen Sicherheit
Athanassia Chalimourda, Michael Leuenberger, Brandon Qorri Gonzalez, Luzius von Gunten
Bundesamt für Statistik BFS
Espace de l’Europe 10
Neuchâtel, Schweiz

Im Rahmen des Innovationsprojekts «Maschinelles Lernen - Soziale Sicherheit» (MLSoSi) des BFS, wurde eine erste Kategorisierung zu Verlaufstypologien anhand von
typischen Bezugs- und Reintegrationsverläufen im System der Sozialen Sicherheit
mit datengetriebenen Methoden des maschinellen Lernens (Clustering) erstellt.
Diese Kategorisierung (genannt Referenz) basiert auf der Kohorte neuer
Leistungsbezüger der Arbeitslosenversicherung des Jahres 2010. Um Zeitreihen für
die Kategorien der Verlaufstypologien zu erstellen, werden die Referenzkategorien
mittels Prädiktion auf neue Kohorten übertragen. Die Übertragung (Prädiktion) der
Referenz auf eine neue Kohorte erfolgt mittels überwachten maschinellen Lernens
(Random Forest). Eine Schwierigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass sich die
typischen Verläufe im System der sozialen Sicherheit aufgrund von individuellen
Faktoren (veränderte Bezügerpopulation bezüglich Migrationshintergrund,
Familienzusammensetzung, usw.) und aufgrund von Kontextfaktoren (z.B.
Gesetzesänderungen, wirtschaftliche Schocks) mit der Zeit ändern können und so
die Referenz mit der Zeit an Relevanz verliert. Dabei stellt sich die Frage, wann eine
Aktualisierung der Referenz vorgenommen werden muss.
In dieser Arbeit stellen wir methodische Ansätze vor, die helfen können, diese Frage
zu beantworten. Dabei stützen wir uns sowohl auf interne Masse der
Clustervalidierung, die die Güte einer Kategorisierung charakterisieren, als auch auf
externe Masse, die die Referenz mit alternativen Kategorisierungen aus späteren
Versichertenkohorten vergleichen. Es müssen somit Kriterien bezüglich der internen
und externen Masse festgelegt werden, die eine Neu-Kategorisierung zur Folge
haben. Der Übergang zur Neu-Kategorisierung ergibt zusätzliche
Herausforderungen, zum Beispiel um Kategorien der Referenz den neuen
Kategorien zuzuordnen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können wiederum in
die Modellierung der Neu-Kategorisierung einfliessen. Die eben erwähnten Aspekte
werden erklärt, diskutiert und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt.
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Application of the MissForest algorithm for
imputation in the Survey on Income and Living
Conditions
Blandine, Bianchi
Data Science and Statistical Methods / Statistical Methods
Swiss Federal Statistical Office
Espace de l’Europe, 10
2010 Neuchâtel

The Survey on Income and Living Conditions (SILC) is a yearly household survey.
The household and its members, based on a random sample, are yearly interviewed
and are followed for four years for longitudinal analysis. Unsurprisingly, non-response
is a key issue and an appropriate treatment is crucial to improve the quality of the
survey and increase the reliability of the published results. Among other methods, we
tested the MissForest algorithm, which is a non-parametric method based on random
forests to impute missing values and allows the use of mixed data types (categorical
as well as quantitative). We apply the MissForest algorithm to different datasets
containing about 10,000 persons and several variables of interest, having up to 20%
of missing values and multiple auxiliary variables. We use a simulation framework to
evaluate the performance of MissForest thus allowing estimating the imputation
accuracy and error.
We show the simulation setup, the applied performance measures and discuss
promising results and drawbacks of the imputation with the MissForest algorithm
applied to SILC data.
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Application de la méthode d’imputation
« SwissCheese » dans l’enquête sur les
revenus et les conditions de vie (SILC).
Michael Leuenberger
Office fédéral de la statistique
Espace de l’Europe 10
Neuchâtel, Suisse

Dans ce travail, une méthode d’imputation équilibrée appelée « SwissCheese » est
présentée. Développée par l’Université de Neuchâtel, cette méthode permet de traiter la
non-réponse en fromage suisse, c.-à-d. les cas où toutes les variables d’une enquête
peuvent contenir des valeurs manquantes sans structure particulière. Appliquée à l’enquête
sur le revenus et les conditions de vie (SILC), cette contribution présente les adaptations et
optimisations faites dans le but d’améliorer le résultat des imputations.
Un cadre de simulation est utilisé pour évaluer la qualité de l’imputation, mais également
pour comparer les résultats avec d’autres méthodes. Afin d’améliorer la qualité des
imputions, plusieurs ajustements sont explorés, tels que : la sélection de variables
auxiliaires, la construction de variables fourchettes, l’optimisation des paramètres de la
méthode « SwissCheese », parmi d’autres.
Les principaux objectifs de l’approche proposée sont de mettre en évidence la procédure
d’utilisation et ses adaptations pour une enquête spécifique. A cet égard, des comparaisons
avec d’autres méthodes sont fournies. Finalement, des pistes d’améliorations sont
proposées et discutées.
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Atelier III: Méthodes statistiques modernes

Méthodes d’ajustement des effets du calendrier
suisse en usage à l’OFS
Clément Chevalier
Office Fédéral de la Statistique
Espace de l’Europe 10
Neuchâtel, Suisse

L’objectif de la correction des effets calendrier d’une série temporelle est d’établir une série
corrigée des variations purement liées au calendrier, c’est-à-dire dont les valeurs sont
indépendantes de variables telles que la longueur ou la composition du mois considéré.
Par exemple, pour une série temporelle représentant un chiffre d’affaire total sur le mois, le
nombre de jours ouvrables du mois peut avoir une influence sur ce total. Pour d’autres
activités, le nombre de samedi, dimanches et jours fériés au cours du mois aura une
importance non-négligeable. Dans cette présentation, nous résumons les méthodes utilisées
à l'OFS pour effectuer ces ajustements calendrier sur des séries temporelles. Nous mettons
à disposition du public des programmes implémentés en langage R ainsi que les ouputs qui
peuvent être générés par ces programmes. Ces outputs sont de simples fichiers au format
texte qui contiennent un calendrier suisse ainsi que des « régresseurs » servant au calcul de
corrections d’effets calendrier. Les régresseurs sont calculés selon plusieurs séries
d’hypothèses que nous détaillons. De tels fichiers texte peuvent être lus par des
programmes de désaisonnalisation des séries temporelles, tels que le programme X13ARIMA-SEATS du US Census Bureau (bureau du recensement des Etats-Unis), qui
permettent d’obtenir des séries temporelles corrigées de leurs effets calendriers. Nous
illustrons ce point à travers un exemple concret.
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Linked Data als Drehscheibe für OGD
Hansjörg Stalder, Rolf Schenker
Statistik Stadt Zürich
Napfgasse 6
Zürich

Die Zukunft der Statistik liegt in Linked Data. Damit erreicht man die höchste Stufe des 5Sterne-Modell der offenen Daten. Dank Linked Data können die Daten viel leichter verknüpft
und in einen Kontext gesetzt werden. Die Maschinenlesbarkeit der Daten wird deutlich
verbessert, da kein Kontextwissen vorausgesetzt wird.
Statistik Stadt Zürich beschäftigt sich schon seit ein paar Jahren mit Linked Data, doch nun
wird es konkret: Wir stellen unsere OGD-Daten als Linked Data zur Verfügung und beliefern
unser OGD-Portal über diesen Kanal.
Die Verarbeitung erfolgt hochgradig automatisiert: Die Daten werden automatisch periodisch
ausgewertet und in eine harmonisierte Datenbank geschrieben. Von dort werden sie mit
einer Pipeline in den Linked Data Store geliefert. Ein Harvester holt sie dort ab und stellt sie
für das OGD-Portal zur Verfügung. Damit stellen wir diese Daten mit ihrem vollen Potenzial
für verschiedene Nutzergruppen zur Verfügung.
Im Projekt gab es verschiedenste Hürden zu meistern. Einige davon konnten wir mit unseren
externen IT-Partnern bewältigen, andere gehören zu unserem eigenen Business: Zunächst
die Harmonisierung der Daten in unseren Systemen. Lange Zeitreihen mit unterschiedlichen
Kategorisierungen mach(t)en uns das Leben schwer. Und nicht zuletzt fordert uns das
Denken in neuen Datenstrukturen heraus.
Das Referat geht auf die Herausforderungen ein, zeigt aber vor allem unsere Lösung und
wie andere Statistik-Akteure von unseren Überlegungen profitieren könnten.
Und wir träumen noch von mehr: Eine Welt, in der alle unsere Daten als Linked Data zur
Verfügung stehen. Und von einem Statistik-Portal, mit dem nicht nur IT-affine Personen auf
unsere Linked Data zugreifen können, sondern alle Personen von diesem Potenzial
profitieren können. Doch bis dort ist es noch ein weiter Weg.
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Atelier IV: Open Government Data

Community of Practice für gute OGD
Andreas Amsler, Laure Stadler
Statistisches Amt Kanton Zürich
Schöntalstrasse 5
Zürich

Datenmanagement aus Sicht von Open Government Data
Höher, weiter und schneller gilt für die Offenen Behördendaten des Kantons Zürich
und seiner Gemeinden. Ein Flaschenhals für die Publikation neuer Behördendaten
war bislang die Qualitätssicherung durch die Fach- und Koordinationsstelle Open
Government Data. Um für die Einführung von ‘open by default’ bereit zu sein,
müssen wir an Kapazität und Skalierbarkeit gewinnen. Wie begegnen wir dieser
Herausforderung?
Indem wir alle miteinbeziehen und sie handlungsfähig machen; mittels
handlungsleitenden Normen, die einheitliche Datenformate und –strukturen für OGD
festlegen, damit Nutzende diese einfach wiederverwenden können; mittels Tools,
welche die datenhaltenden Stellen ermächtigen, OGD mit klaren, einheitlichen
Metadaten zu beschreiben, damit Nutzende diese schnell finden; und mittels eines
ganz auf die datenhaltenden Stellen ausgerichteten Publikationsprozesses, den sie
im Vier-Augen-Prinzip mitsteuern.
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Atelier IV: Open Government Data

Pilotprojekt «Smarte Strasse»: Neue
Technologien im Test für die Stadt von morgen
Boris Djakovic
Fachstelle Open Government Data Basel-Stadt
Binningerstrasse 1
4001 Basel, Schweiz

Prozesse zur Gestaltung eines interaktiven Lebens mit Daten
Der Kanton Basel-Stadt führt ein Smart City-Pilotprojekt durch, um den Einsatz neuer
Technologien zur Datenerhebung im öffentlichen Raum zu testen. Es soll beispielsweise
zeigen, wie Sensoren dazu beitragen können, die Auslastung von öffentlichen Parkplätzen
automatisch zu erfassen. Ebenso testet der Kanton neuartige Sensoren zur Messung der
Luftqualität und des Verkehrslärms. Gleichzeitig werden alternative Lösungen für ELadestationen ausprobiert.
Technologien zur Datenerfassung sind im öffentlichen Raum oft kaum zu erkennen. Die
Bevölkerung sieht nicht, welche Daten von welcher Stelle und zu welchem Zweck erhoben
werden. Digitale Daten werden für die Entwicklung des Kantons und für die Verwaltung
jedoch immer wichtiger. Um die Transparenz zu erhöhen, werden im Projekt «Smarte
Strasse» die Sensoren sowie die Daten, die damit erfasst werden, vor Ort mit Piktogrammen
und QR-Codes, die zu sogenannten Microsites mit der jeweligen Datenvisualisierung führen,
leicht verständlich sichtbar gemacht. Die erhobenen Daten sind für die Öffentlichkeit frei
zugänglich und nutzbar. Die Fachstelle OGD veröffentlicht und visualisiert dafür die Daten
auf dem Datenportal Basel-Stadt unter https://data.bs.ch.
Im Referat wird darauf eingegangen, wie das Projekt “Smarte Strasse” umgesetzt worden ist.
Nach einer allgemeinen Einführung, bei der auf die Datenerhebung auf der Smarten Strasse
der einzelnen Sensoren eingegangen wird, folgt ein detaillierterer Einblick in die Umsetzung
der Datenpublikation auf dem Datenportal sowie der Darstellung und Visualisierung der
Daten auf den Microsites, die per QR-Codes auf den Infotafeln für die Besuchenden der
Smarten Strasse zugänglich sind.
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Atelier IV: Open Government Data

Offene Daten, Offener Code, Offene
Visualisierungen
Corinna Grobe & Gianluca Macauda
Kanton Zürich, Statistisches Amt & Amt für Gesundheit
Schöntalstrasse 5
Zürich, Schweiz

Hin zu Datenvisualisierungen als Open Source
Von der Allgemeinheit bezahlte Daten und ihre Anwendungen sollten für alle zugänglich
sein. Offene Behördendaten (OGD) werden immer häufiger verfügbar, haben aber aufgrund
ihrer begrenzten Nutzung noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Die Bereitstellung des
Codes zur Verarbeitung der Daten unter einer Open-Use-Lizenz ist ein erster Schritt zur
Förderung einer breiteren Nutzung. Wenn OGD durch Visualisierungen ergänzt wird, können
die Daten ansprechender, nützlicher und verständlicher werden und ein breiteres Publikum
erreichen. Immer mehr unserer Partner:innen in der Verwaltung bestätigen dies: Ihre
Nutzer:innen wünschen sich interaktive Visualisierungen auf der Grundlage ihrer OGDDaten. Aus diesem Grund machen wir die von uns erstellten Datenvisualisierungen
zunehmend offen und für alle zugänglich.
Um dem Wunsch nach OGD-basierten Datenvisualisierungen nachzukommen, die zeitgleich
mit der OGD-Ressource aktualisiert werden, ohne uns zu überfordern, entstand der Wunsch
nach standardisierten und automatisierten Datenvisualisierungsprozessen.
Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitglieder der Open-Data-Community
die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und innovative Ideen zu entwickeln. Wir glauben an
Systeme, die Interoperabilität ermöglichen, für alle zugänglich sind und auf denen man leicht
aufbauen kann, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.
Deshalb stehen die Reproduzierbarkeit von Code, leicht zugängliche offene Tools für die
breitere Gemeinschaft, wie GitHub1, und wiederverwendbare Visualisierungen, zum Beispiel
über Observable2, ein Open-Source-Datenvisualisierungstool in D3.js, im Mittelpunkt unserer
Datenvisualisierungsprozesse.
Unser Vortrag wird anhand konkreter Beispiele zeigen, wie dieser Prozess aussieht, welche
Tools wann und wie eingesetzt werden, und natürlich werden wir unsere Erfahrungen, die
Erfolgsgeschichten, aber auch die schmerzhaften Fehler teilen. Wir freuen uns auf einen
anregenden Erfahrungsaustausch mit allen Anwesenden.
1) https://github.com/
2) https://observablehq.com/
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Atelier V: Production statistique efficiente et automatisée

Konkurswelle? Eine Spurensuche anhand
verschiedener Datenquellen
Andrea Schnell, Christian Pauli
Statistisches Amt Kanton Zürich
Schöntalstrase 5, 8090 Zürich

Mittels automatisiertem Datenbezug und -verarbeitung zur tagesaktuellen
Statistik
Seit mehr als 15 Jahren nutzt das Statistische Amt des Kantons Zürich die Daten des
Zürcher Handelsregisters zu statistischen Zwecken. Dank Schnittstellen, die im Verlauf der
Jahre stetig erweitert wurden, können wir jeweils per Quartalsende die
Unternehmensdemografie – also Neueintragungen und Schliessungen, aber auch Umzüge –
von Firmen beobachten. Aufgrund der Corona-Pandemie hat insbesondere die Frage der
Firmenkonkurse stark an medialem Interesse gewonnen. Deshalb haben wir im Frühjahr
2020 begonnen, die kostenpflichtige Schnittstelle (API) von Moneyhouse zu nutzen. Dadurch
konnten wir tagesaktuelle Daten zu den schweizweiten Konkurseröffnungen beziehen und
publizieren1). Zudem sind wir nun besser in der Lage die zahlreichen Anfragen aus der
Öffentlichkeit und den Medien zu beantworten.
In der Zwischenzeit wurde der Zugang zum Zentralen Firmenindex (ZEFIX) des Bundes
vereinfacht. Somit können die Daten nun via PublicREST API 2) bezogen werden. Deshalb
haben wir im Frühjahr 2022 beschlossen, unsere Konkursstatistik auf diese Datenquelle
umzustellen und so den kommerziellen Datenbezug zu beenden. Anhand dieser ZEFIXDaten können wir nun erstmals die Geschäftsfälle aus dem Zürcher Handelsregister mit den
schweizweiten Entwicklungen vergleichen. Die Nutzung unterschiedlicher Datenquellen hat
uns zudem ermöglicht, Quervergleiche anzustellen und die Eigenheiten dieser Daten besser
zu verstehen.

1) https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/mitteilungen/2021/politik-staat/statistik/zeitnahe-daten-zumkonkursgeschehen.html
2) https://www.zefix.admin.ch/ZefixPublicREST/swagger-ui/index.html?configUrl=/ZefixPublicREST/v3/apidocs/swagger-config
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Atelier V: Production statistique efficiente et automatisée

Effiziente Erhebungsmethodik für die
Mietpreiserhebung 2022 der Stadt Zürich
Daniel, Truttmann
Statistik Stadt Zürich
Napfgasse 6
Zürich, Schweiz

Wie mit einer neuen Erhebungsmethodik ca. 60'000 Mietpreise erhoben werden
Statistik Stadt Zürich erhebt seit 1939 vierteljährlich Mietpreise von Wohnungen in der Stadt
Zürich, um damit in einem Mietpreis-Index die Entwicklung der Bestandes-Mieten
abzubilden. Die Mietpreise werden mit Formularen erhoben, die per Post verschickt werden.
Da auch ein grosses Interesse an kleinräumigen Durchschnitts-Mietpreisen in der Stadt
Zürich besteht, führt Statistik Stadt Zürich im Jahr 2022 eine zusätzliche Mietpreiserhebung
durch. Die letzte solche Erhebung wurde 2006 durchgeführt, indem rund 30'000 Formulare
zusätzlich per Post verschickt wurden. Da die Erhebung 2006 für Statistik Stadt Zürich,
sowie auch für die in der Erhebung beteiligten Liegenschaftsverwaltungen mit sehr viel
Aufwand verbunden war, wurde 2016 im Hinblick auf eine Wiederholung dieser Erhebung
begonnen, eine neue Erhebungsmethodik zu etablieren, welche von den grossen
Liegenschaftsverwaltungen effizienter Mietpreisdaten erhebt und die Formular-Erhebung
redundant macht. Konkret werden bei dieser Methodik von den Liegenschaftsverwaltungen
auf einer sicheren Daten-Austauschplattform Exporte aus der jeweiligen
Immobilienbewirtschaftungs-Software abgespeichert. Bis heute liefern so 45
Liegenschaftsverwaltungen und Baugenossenschaften vierteljährlich ca. 60'000 Mietpreise
(das entspricht mehr als ¼ aller Mietwohnungen der Stadt). Diese Mietpreise können
einerseits für die vierteljährliche Mietpreisindex-Erhebung und andererseits auch für die
diesjährig zusätzliche Mietpreiserhebung genutzt werden, für welche im Unterschied zu 2006
deshalb nur noch 6'000 zusätzliche Mietpreis-Formulare per Post verschickt werden
mussten. Der Grund für die erfreulich hohe Teilnahme an der neuen Erhebungsmethodik ist
vor allem die massive Aufwand-Reduktion für die Liegenschaftsverwaltungen. Eine
Teilnahme an der vierteljährlichen Erhebung kann dadurch mit wenigen Klicks erfolgen, was
bedeutend schneller geht als das Ausfüllen von 20-30 Formularen. Um diese
Erhebungsmethodik zu etablieren, mussten alle 45 teilnehmenden
Liegenschaftsverwaltungen einzeln kontaktiert und die Erhebungsmethodik beworben
werden. In diesem Beitrag wird deshalb nicht nur aufgezeigt, wie die konkrete Erhebung
mittels Daten-Exporte von den Liegenschaftsverwaltungen funktioniert, sondern es wir auch
darauf eigegangen, wie die Liegenschaftsverwaltungen über diese Erhebungsmethodik
informiert und schliesslich als Datenlieferanten gewonnen wurden.
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Atelier V: Production statistique efficiente et automatisée

E-Governement-Projekt für die Erhebung
Statistischer Daten
Catherine Zwahlen
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6
4001 Basel

Seit 2021 gibt es im Kanton Basel-Stadt das sogenannte elektronische
Logiernächtemanagement (eLM). Das eLM ist das erste E-Governement-Projekt im
Kanton Basel-Stadt mit drei beteiligten kantonalen Departementen, einer privaten
Organisation und externen Dienstleistern.
Das eLM erlaubt die zentrale Erfassung sämtlicher Gästedaten, die
Weiterverarbeitung dieser Daten in drei kantonalen Departementen und die
Verknüpfung der Daten mit der BaselCard, einem wichtigen Instrument der
Tourismusförderung in Basel-Stadt.
Bei der Einführung des eLM ging es darum, die verschiedenen Prozesse, die die
Beherbergungsbetriebe aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mit dem Kanton
abwickeln müssen zu vereinheitlichen und den administrativen Gesamtaufwand für die
Betriebe und die kantonale Verwaltung zu reduzieren, bei gleichzeitig steigender
Datenqualität und Fehlerreduktion. Das Statistische Amt ist eine der involvierten
Dienststellen, weil auch die Daten für die Tourismusstatistik neu über das eLM
erhoben werden.
Der Vortrag zeigt die verschiedenen Schritte die nötig sind, um ein E-GovernementProjekt auch für die Erhebung Statistischer Daten nutzen zu können.
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Automatisation de la production
et de l’exportation multicanale
des publications de l’OFS
Dominic Thomas, Gautier Rebetez
Office Fédéral de la Statistique
Espace de l’Europe 10
2000 Neuchâtel, Suisse

À l’Office Fédéral de la Statistique, plusieurs outils nous permettent d’optimiser la production
et l’exportation de nos publications statistiques vers nos différents canaux de sortie.
Avec le plugin Wordsflow intégré à InDesign, nous gagnons un temps précieux en mettant à
jour en un clic et d’une année à l’autre le contenu d’une publication grâce à l’intégration
dynamique des fichiers Word (textes) et Excel (tableaux) des auteurs.
À partir du seul fichier de mise en page InDesign d’une publication, nous sommes capables
de l’exporter automatiquement sous plusieurs formes et pour plusieurs destinations : fichier
PDF Print prêt pour l’impression traditionnelle, fichier PDF Web pour une consultation
digitale standard et fichier HTML responsive (DigiPub) pour une consultation dans les
navigateurs internet via notre Webviewer et/ou notre application mobile SwissStats. Le
DigiPub nous offrant l’avantage de l’intégration d’hyperliens spéciaux renvoyant sur le site
internet de l’OFS et de graphiques interactifs provenant de Datawrapper.
Dans le futur, notre objectif est d’automatiser l’élaboration de la majorité des publications dès
la rédaction de celles-ci par les auteurs : ils les écriront directement en ligne, dans un
système de gestion de contenu (CMS). L’idée étant de supprimer le processus de mise en
page manuelle dans InDesign (trop orienté Print). À partir des manuscrits en ligne des
auteurs et grâce à diverses technologies (XML, Pages Media,…), nous pourrons fabriquer
encore plus facilement des publications HTML et exporter des fichiers PDF qui se mettent en
page automatiquement.
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Atelier VI: Langage de programmation "R"

Managing workflows in R with the targets
package
Niklas Haffert; Tina Cornioley; Jan Wunder Statistik Aargau Laurenzenvorstadt 9
5001 Aarau, Switzerland

As data analysis projects grow, it often becomes difficult to keep track of which steps
are related, especially when multiple data sources and scripts are used. Pipeline
tools can help to manage such projects as they watch dependencies in a workflow
and skip steps that are up to date. Simultaneously, they provide evidence that the
results match the code and are reproducible. Therefore, pipeline tools are an
important part when it comes to automatizing data analysis workflows. The targets
package implements these concepts directly in R, a free software environment for
statistical computing and graphics. Following a brief introduction to the targets
package, this talk will focus on how targets can be used in official statistics. We will
illustrate why and how we use targets at Statistik Aargau and how it helps us to
automatize data analysis workflows and the production of statistical publications. We
are happy to share the code in its current state.

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik - Journées suisses de la statistique publique - Swiss Statistics Meeting – Oct 26-27, Lucerne

25

Atelier VI: Langage de programmation "R"

From stacks of R scripts to an automated ETL
infrastructure
Samuel Colin
Federal Office of Public Health FOPH
Schwarzenburgstrasse 157
3097 Liebefeld, Switzerland

The Harvester project: efficient data collection and processing at FOPH
The Covid-19 pandemic represented an enormous challenge for the Swiss Public sector.
Among others, the Federal Office of Public Health saw a massive increase in data sources
and volume as well as rising expectations for speed, accuracy and clarity in the analysis and
publication of data. This forced us to scale up our analytics platform rapidly from a few R
scripts run on laptops to a large infrastructure consisting of dedicated machines, database
interfaces, and packages.
Most of this grew organically into a monolithic data pipeline suited to meet short-term needs
as quickly as possible. However, the continuous increase in data as well as the prolonged
duration of the crisis highlighted the limitations of this approach, such as the large amount of
manual work required, execution instabilities and large financial and non-financial
maintenance costs. Therefore, the need for a new approach became apparent.
In our team, we try to address these issues with the adoption of new tools and methods from
the software development world. For instance, we progressively introduced and adopted
code versioning programs and started creating isolated and standalone modules. These,
among others, help us to adapt to the growing amount of data and complexity and reach the
next level.
This process raises many questions and challenges: How do we modularize a sequential
pipeline? How do we transition to the new state while continuously delivering results and
without rewriting everything from scratch? How do we ensure quality all along the process?
In this talk, we are looking forward to sharing our experience with you.
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Real Time Anomaly Detection on Vote Sundays
Simon Graf & Thomas Lo Russo
Statistical Office of the Canton of Zurich
Schöntalstrasse 5
8004 Zürich

Anomaly Detection on Vote Sundays with R & Shiny
The Statistical Office provides the population, companies, politics, administration and
organisations with statistics, data and analyses on the Canton of Zurich. Additionally it
operates the cantonal election and voting centre during ballots. Municipalities count the
incoming votes and submit their results to the Statistical Office, which assesses and verifies
vote and election results and submits the verified results for national votes / elections to the
federal level.
Since the beginning of 2020 - the 'PlausiApp' - a R-Shiny based tool, is being used for the
assessment and verification of vote results. The PlausiApp aims at systematically identifying
anomalies in the results on vote Sundays and detecting errors at an early stage to prevent
the publication of erroneous results. It serves the purpose of increasing the quality in the
result transmission and therefore to contribute to strengthen the confidence in the electoral
process. Under the hood, the tool implements outlier detection methods to spot anomalies as
well as to Machine Learning to simulate the expected result for each municipality.
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From R code to publication - how to create
recurring PDF and MS Excel products directly
from R
Mattias Hemmig; Tina Cornioley; Jan Wunder
Statistik Aargau
Laurenzenvorstadt 9
Aarau, Schweiz

Statistik Aargau publishes several annual products as PDF and MS Excel files. Until recently,
these products were created largely manually using commercial products such as InDesign
and MS Office. Here we share code to produce such publications automatically from R, a
free software environment for statistical computing and graphics. We will focus on two
examples: 1) the production of the "Aargauer Zahlen" as a PDF file from R code using R
Markdown and LaTeX chunks resulting in 64 pages including tables and graphics, and 2) the
creation of stylized MS Excel files from the structural survey of the BFS using an R script
template. Finally, we will show how Statistik Aargau plans to move forward with this
automation process. We are happy to share the code in its current state.
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Atelier VII: Défis en matière de statistique de la santé

SwissCovid-App Monitoring
Seraina, Caviezel
Rolf, Weitkunat
Bundesamt für Statistik
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel, Schweiz

Indikatoren zur Nutzung der SwissCovid-App
Die SwissCovid-App wurde im Rahmen der Covid-19 Pandemiebekämpfung entwickelt, um
Infektionsketten zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung zu unterbinden. Die App stand
ab dem 25. Juni 2020 in endgültigen Form der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung.
Mit der Aufhebung der besonderen Lage per 1. April 2022 wurde auch der Betrieb der
SwissCovid-App bis auf Weiteres eingestellt.1 Das SwissCovid-App Monitoring umfasst alle
SwissCovid-Apps, die in diesem Beobachtungszeitraum auf ein Mobiltelefon geladen wurden.
Das Bundesamt für Statistik (BFS) wertete die Kennzahlen der Nutzung der SwissCovid-App
in vollständig anonymisierter Form gemäss gesetzlichem Auftrag aus.2 Dazu hat das
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) und die SwissCovid Infoline via
Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem BFS werktäglich vollständig anonymisierte Daten
übermittelt. Die zugrundeliegenden Daten können somit in ihrer zeitlichen Entwicklung
analysiert werden.
Die Statistiken beinhalten Daten abhängig vom Indikator frühestens seit dem öffentlichen
SwissCovid-App Release am 25. Juni 2020 bis zur Deaktivierung der SwissCovid-App am 1.
April 2022. Die folgenden Indikatoren wurden erfasst: (1) die Anzahl der heruntergeladenen
SwissCovid-Apps, (2) die Anzahl der aktiven SwissCovid-Apps, (3) die Anzahl der von den
Nutzerinnen und Nutzern der SwissCovid-App eingegebenen CovidCodes, (4) die Anzahl
Tage zwischen Symptombeginn und Übermittlung des CovidCodes, sowie (5) die Anzahl der
Nutzung der Infoline SwissCovid (via Telefon oder Webformular), die durch die Mitteilungen
über die Ansteckungswarnung der SwissCovid-App ausgelöst wurden.
Auf der BFS Webseite «SwissCovid-App-Monitoring» wird die Öffentlichkeit in Form von
Texten und Grafiken informiert. Die erhobenen Daten stehen auch nach der Deaktivierung der
SwissCovid-App weiterhin zum Download zur Verfügung und können zu Statistikzwecken
genutzt werden.3
1) SwissCovid App: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html
2) SR 818.101.25 - Verordnung vom 24. Juni 2020 über das Proximity-Tracing-System für das Coronavirus SarsCoV-2 (VPTS): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/de
3) SwissCovid-App-Monitoring | BFS - Experimentelle Statistiken:
https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/de/home/innovative-methoden/swisscovid-app-monitoring.html
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Communicating public health statistics: The
Covid-19 Dashboard
Anne Laube, PhD
Federal Office of Public Health
Schwarzenburgstrasse 157
3097 Liebefeld, BE

The Covid-19 pandemic highlighted the need for official and up-to-date information on public
health issues. Since March 2020, the FOPH has been publishing data on Covid-19 on their
own Dashboard1. From the outset, the focus and mandate has been on descriptive statistics,
i.e. trying to give an accurate and unbiased account of virus circulation and severity of the
disease. However, its scope quickly expanded, as it became a central means of
communicating the pandemic course, educating the public on central epidemiological
concepts, and informing political decision-making.
One of the central lessons learned throughout the pandemic was that in contrast to the
common scientific adage, the data does not speak for itself, and that contextualisation is
necessary to prevent some of the pitfalls of inference. It has become apparent that public
dashboards are ill equipped as places to simply dump official statistics. They also need to
facilitate some level of data literacy and create a coherent and accessible narrative.
This approach comes with many challenges: How can we present and communicate data
that are sometimes incomplete, fraught with data collection issues, or ambiguous? How do
we account for the evolution of real life data (for instance, evidence of vaccine effectiveness
or waning effects)? How do we deal with quickly changing requirements (for instance,
showing the spread of new variants)? How can we satisfy diverse needs of different
audiences (e.g. researchers, data journalists, medical professionals or politicians) while
keeping the communication clear and accessible to a larger public?
In this talk, we would like to walk you through some of the experiences we made and lessons
learned.

1) https://www.covid19.admin.ch/
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Monitorage national du cancer
Elodie, Roy
Seraina, Caviezel
Thomas, Rüegger
Rolf, Weitkunat
Bundesamt für Statistik
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel, Schweiz

La mise en œuvre du Monitorage national du cancer par l’Office fédéral de la statistique
(OFS) fera suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement des maladies
oncologiques (LEMO). Selon le Concept pour l’évaluation et la publication de données
oncologiques, ce monitorage s’intègrera dans un ensemble de publications. Il doit permettre
de suivre l’évolution de l’incidence et de la mortalité des maladies oncologiques en Suisse,
en mettant à disposition des chiffres de manière permanente, régulière, systématique et
standardisée: observer sans interpréter.
Le monitorage national du cancer reposera d’une part sur les données de base sur le
diagnostic et le traitement initial des maladies oncologiques. Ces données sont recueillies
par les registres cantonaux des tumeurs et le Registre du cancer de l’enfant. Elles sont
ensuite rassemblées, harmonisées et validées par l’Organe national d’enregistrement du
cancer, puis transmises à l’OFS. Le monitorage reposera d’autre part sur les données
relatives aux causes du décès et les données démographiques de l’OFS.
Le monitorage national du cancer s’adressant à un public très large (scientifiques, praticiens,
représentants politiques et État, ensemble du public et médias), le site de l’OFS proposera
plusieurs niveaux de lecture adaptés aux différents groupes cibles. Les principaux résultats
seront donc présentés sous forme de graphiques, tableaux, textes ou encore d’un outil
interactif pour que chaque destinataire y trouve toutes les informations utiles.
A l’image de systèmes d’observation internationaux, le monitorage reposera sur les
indicateurs suivants: l’incidence, la mortalité, la survie. Il permettra de comparer les
différentes localisations entre elles et d’identifier les grandes tendances dans les évolutions.
En fournissant une description épidémiologique de l’état et de l’évolution des maladies
oncologiques, il apportera une contribution essentielle à une politique de santé fondée sur
des données probantes, y compris pour la planification hospitalière. Selon la LEMO, la
première publication de données est prévue pour 2023 sur la base des données 2020.
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Szenarien Pflegeplatzbedarf
Tobias, Erhardt & Hester Pieters
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6
4001 Basel, CH

Probabilistische Bevölkerungsprognose & R-Shiny-App für Pflegeplatzplanung
Die Abteilung Langzeitpflege des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt benötigt für die
Planung der Pflegeheime jährlich aktualisierbare Szenarien des Pflegeplatzbedarfs. Die
Zielvariable ist die Anzahl der Bewohnenden von Pflegeheimen im Kanton Basel-Stadt an
einem bestimmten Stichtag. Ziel ist es, dass die Prognosen auf eine Zeitspanne von rund 10
Jahren absehbare Tendenzen voraussagen kann, da es ungefähr so lange braucht, um zu
reagieren und gegebenenfalls Massnahmen (Neubauten, Erweiterungen etc.) zu erlassen.
Die Anzahl der benötigten Pflegeplätze setzt sich aus der Bevölkerungszahl einer
Altersgruppe und deren jeweiliger Belegungsquote zusammen. Die Bevölkerungszahl wird
anhand von Bevölkerungsprojektionen bestimmt. Die kantonalen Bevölkerungsprognosen
sind deterministisch, ohne Möglichkeit, die Eintrittswahrscheinlichkeit der Szenarien
abzuschätzen. Daher besteht der erste Schritt dieses Projekts darin, eine probabilistische
Bevölkerungsprognose für die Bevölkerung im Alter ab ca. 70 Jahren zu schätzen. Im
zweiten Schritt wird der Pflegeplatzbedarf für jede Altersgruppe abgeschätzt. Dieser
Schätzung liegen verschiedene Szenarien zugrunde, zum Beispiel bezüglich einer
weitergehenden Ambulantisierung.
Das Statistische Amt BS entwickelt eine R-Shiny-Applikation zur Steuerung der Szenarien.
Anstelle einer eingeschränkten Anzahl von Szenarien bekommen berechtigte Personen der
Abteilung Langzeitpflege somit die Möglichkeit, die Szenarien gemäss den eigenen
Annahmen und Parametern zu steuern und zu rechnen. Zu den Eingabeparametern gehören
u.a. verschiedene wählbare Bevölkerungsszenarien, Parameter zur Ambulantisierung und
Parameter zur “Post-Corona”-Normalisierung.
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Datenverknüpfung und Modellierung im
Bereich der makroökonomischen Statistik
Dr. Marius Ley
Bundesamt für Statistik (BFS)
Espace de l'Europe 10
Neuchâtel, Schweiz

Nutzung von Verknüpfungspotenzialen für die Schätzung des Umsatzes in der
Statistik der Unternehmensgruppen (STAGRE)
Interessierte Fachkreise und Öffentlichkeit stellen ständig höhere Erwartungen an Umfang
und Detaillierungsgrad der öffentlichen Unternehmensstatistik. Gleichzeitig sind
Zusatzbelastungen bei den Unternehmen in Form neuer oder umfassenderer Erhebungen zu
vermeiden. Die innovative Nutzung von bereits erhobenen sowie von aus administrativen
Quellen verfügbaren Daten bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma. Für die Statistik der
Unternehmensgruppen (STAGRE) des BFS, mit dem Umsatz als eine der erforderlichen
Kennzahlen, war die Ausgangslage typisch: Die Wertschöpfungsstatistik (WS) – eine jährlich
bei mehr als 14 000 Unternehmen durchgeführte Erhebung – erfüllt die geforderte Qualität
und die statistischen Definitionen der strukturellen Unternehmensstatistik, ist aber auf Grund
des Stichprobendesigns nicht für andere als die vorgesehene Gliederung (NOGAAbteilungen) und Zielpopulation (Unternehmen des Privatsektors; nicht nur die
Unternehmensgruppen) nutzbar. Andererseits stehen aus dem MWST-Register der
Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) umfangreiche (mehr als 350 000 Steuersubjekte)
Umsatzdaten zur Verfügung. Letztere lassen sich jedoch nicht unmittelbar statistisch nutzen,
da – nebst dem Aspekt der Vertraulichkeit von Steuerdaten – diverse inhaltliche Hindernisse
bestehen (bezüglich Definitionen, Schwellenwerten, Möglichkeit der Gruppenbesteuerung,
von der MWST ausgenommenen Tätigkeiten, etc.). Die Lösung besteht in einer
modellgestützten Schätzung der Umsätze all jener Unternehmen, die nicht in der
Nettostichprobe der WS enthalten sind, mittels Verwendung der MWST-Umsätze als
Hilfsvariable. Es zeigte sich, dass die Verwendung einer weiteren Hilfsvariablen aus
Administrativquellen – den Arbeitseinkommen gemäss AHV – einen Zusatznutzen in Form
von präziseren Schätzresultaten bietet. Die Resultate dieses Lösungsansatzes sind
vielversprechend und zeigen ein grosses Potenzial von Datenverknüpfungen für weitere
Anwendungen auf. Die bedeutendste Herausforderung bestand in der Wahl der geeignetsten
Modellspezifikation sowie der Kriterien, mit denen sich die Eignung verschiedener
Spezifikationen beurteilen lässt.
1) Reference 1 (optional), in Arial 9, italics
2) Reference 2 (optional), in Arial 9, italics
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Anreicherung der Steuerstatisik mit
Registerdaten
Enrico Moresi & Roberto Frisullo
LUSTAT Statistik Luzern
Burgerstrasse 22
6002 Luzern

Neue Einsichten dank Verknüpfung mit dem Unternehmensregister
Die Charakterisierung des Steuersubstrats ist eine grundlegende Aufgabe der
Steuerstatistik. Was die juristischen Personen betrifft, so können diese etwa nach
Rechtsform, Domizil und diversen weiteren Merkmalen beschrieben werden.
Sämtliche Informationen dazu werden im Kanton Luzern direkt im Rahmen der
Steuerveranlagung erhoben und stehen entsprechend im Prozess der
Statistikproduktion direkt zur Verfügung. Ein weit verbreitetes Bedürfnis vieler
Akteure allerdings konnte bislang nicht erfüllt werden. Es fehlte nämlich eine
brauchbare Gliederung der Steuersubjekte nach Wirtschaftszweigen.
Mit der Unternehmensidentifikationsnummer (UID) liegt im Betriebs- und
Unternehmensregister (BUR) ein geeigneter Identifikator vor, mit dessen Hilfe es
möglich ist, den Datensatz der Statistik juristischer Personen mit Informationen zum
Wirtschaftszweig anzureichern.
Gestützt auf die Verordnung über das Betriebs- und Unternehmensregister und auf
ein kantonales Registergesetz betreibt LUSTAT Statistik Luzern ein kantonales
Betriebs- und Unternehmensregister (kBUR) als Replikat des eidg. BUR. Anhand von
Auszügen aus diesem Replikat konnte einem Grossteil der Datensätze in der
Steuerstatistik der juristischen Personen der NOGA-Code zugeordnet werden. Dies
erlaubt es u.a. zu beantworten, welche Wirtschaftszweige in welchem Ausmass zum
Steueraufkommen von juristischen Personen beitragen und wie viele Arbeitsplätze
damit verbunden sind.
Erläutert wird das Vorgehen der Anreicherung, die dabei festgestellten
Schwierigkeiten und deren Behandlung.
1) Reference 1 (optional), in Arial 9, italics
2) Reference 2 (optional), in Arial 9, italics
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Haushaltseinkommen im Kanton Basel-Stadt
Matthias Minke
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6
4001 Basel

Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt (StatA) stellt Statistiken zum Thema
Einkommen und Vermögen im Kanton Basel-Stadt bereit. Grundlage dafür sind bislang vor
allem die Steuererklärungen im Zuge der ordentlichen Veranlagung sowie die Abrechnungen
im Quellensteuerverfahren. Diese Daten werden dem StatA durch die Steuerverwaltung des
Kantons Basel-Stadt zur Verfügung gestellt. Da sich diese Daten jeweils auf die veranlagten
Einzelpersonen oder (Ehe-) Partner beziehen, sind damit keine Auswertungen auf Ebene der
Haushalte möglich. Weiterhin umfassen die Steuerdaten i. d. R. keine Sozialleistungen wie
z.B. Sozialhilfe. Zahlreiche Anfragen aus Politik, Verwaltung und Medien zeigen das grosse
Interesse an der Einkommenssituation von z.B. Familien mit Kindern, Haushalten in Armut
oder armutsgefährdeten Familien. Zur Beantwortung solcher Fragen ist ein Datensatz zu den
Haushaltseinkommen notwendig. Ziel ist es daher, das vollständige Haushaltseinkommen aus
beim Kanton vorhandenen Daten zu berechnen, welches neben den steuerbaren Erwerbs-,
Vermögens- und Renteneinkommen auch die Sozialtransfers umfasst.
In einem ersten Schritt hat das StatA daher das Bevölkerungsregister mit den
Einkommensinformationen aus den Steuerdaten (ordentliche Veranlagungen sowie
Quellensteuer) verknüpft. Hiermit ist es erstmals möglich das steuerliche Einkommen den
Wohnhaushalten im Kanton Basel-Stadt zuzuordnen. Bei dieser Zuordnung mussten mehrere
Probleme gelöst werden, wie z.B. die Berechnung des Nettoeinkommens bei
quellenbesteuerten Personen oder die Aufteilung des Einkommens zusammen veranlagter
Personen, die in verschiedenen Haushalten leben. In einem weiteren Schritt arbeitet das StatA
derzeit an einer Einbindung von Daten der Sozialtransfers zu den vorhandenen Haushaltsund Steuerdaten. Auch hierbei stellen sich verschieden Probleme, wie z.B. die Zuordnung von
potentiell haushaltsübergreifenden Sozialhilfedossiers.
Die Präsentation soll den Nutzen von Datenverknüpfungen zur Erlangung von Informationen
aufzeigen, die sich sonst nur durch aufwendige Befragungen gewinnen liessen. Darüber
hinaus sollen in der Präsentation Erfahrungen beim Umgang mit methodischen
Herausforderungen geteilt werden.
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Welfare Benefits and Immigrant Crime
Dr. Daniel Auer1)
University of Bern
Fabrikstrasse 8, 3012 Bern
Bern, Switzerland

Can generous welfare benefits reduce immigrant crime? Despite myriad of studies on the
immigration-crime nexus, little evidence exists regarding the interplay of welfare benefits and
immigrants' criminal behaviour. We take initial steps to fill this void by focusing on Switzerland,
where cantons’ autonomy in setting benefit rates for asylum seekers and refugees offers
several opportunities to identify the effect of social assistance on crime. To estimate the effect
of welfare benefits on crime we combine two administrative data sets: The population registry
of the Swiss State Secretariat for Migration (SEM) containing the full refugee population
entering Switzerland between 2009 and 2016; and the corresponding crime registry of the
federal police provided by the federal statistical office. We link these two data sets on the
individual level using a probabilistic approach. We complement the universe of all asylum
seekers and refugees in the country and their possible criminal record with the cantonal
regulations on social assistance recipiency. Drawing on this encompassing administrative data
linking asylum processes with police records and leveraging within-canton variation in benefit
levels, we find robust evidence that higher welfare income reduces property and drug crimes
among refugees.

1) Collaborative project together with: Dr. Michaela Slotwinski (Uni Basel), Prof. Dr. Dominik Hangartner (ETH
Zürich), Selina Kurer (ETH Zürich), Prof. Dr. Stefanie Kurt (HES-SO Valais), Prof. Dr. Alois Stutzer (Uni Basel)
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Pédaler dans la choucroute et l’indice des prix
à la consommation
Eric Stephani, eric.stephani@ti.ch
Ufficio di statistica, USTAT
Via Bellinzona 31
Giubiasco, Ticino, Svizzera

Le tableau de l’OFS « su-f-05.02.67.xlsx », l’évolution des prix et une
proposition d’aide à la lecture des données
Depuis quelques mois, nous entendons de plus en plus parler de prix et d’inflation. Par
exemple: beaucoup d'entre nous ont remarqué que les prix à la pompe ont augmenté (et
beaucoup), une augmentation qui a été également remarquée par la statistique, précisément
par l'Indice des prix à la consommation (IPC). En particulier le sous-indice des prix des
carburants était déjà au niveau de 145,7 points en avril (décembre 2020 = 100). En d'autres
termes, les prix des carburants ont augmenté de 45,7% par rapport au mois de décembre
2020. Au cours du même mois l'inflation générale, mesurée par l'indice totale de l'IPC,
s'élevait à 103,3 points (décembre 2020 = 100) et, en outre, depuis le mois d'octobre l'IPC
registre des taux de croissance supérieurs à 1,0% (par rapport au même mois de l’année
précédente).
L'IPC est publié chaque mois avec une centaine de sous-indices: le sous-indice des prix des
Produits alimentaires, le sous-indice des prix des Vêtements... jusqu’à un niveau très détaillé
qui arrive au sous-indice des prix des Savons et mousse pour le bain. L’IPC et tous ces
sous-indices des prix à la consommation sont disponible chaque mois, avec une série
historique, qui commence au mois de décembre 1982, ventilé en : indice (décembre 2020 =
100), variation mensuelle, variation annuelle et contribution à la croissance.
Très probablement aussi dans les prochains mois nous utiliserons de plus en plus l’IPC,
mais comment aller au-delà de quatre tableaux (477 lignes et 487 colonnes)1, collecté par
feuilles de calcul dans un fichier Excel? Existe-t-il une solution de diffusion différente pour
voir (et comprendre) si sont vraiment les prix des voitures neufs2 ou ceux du mazout à la
base de la croissance actuelle des prix ?
Ainsi, l'Office statistique du canton du Tessin a développé des outils avec le logiciel R pour
automatiser la production complète ou partielle de l'IPC, soit en format cube de données, soit
en petits tableaux enrichies par des visualisations.
1) BFS. Tableaux: “su-f-05.02.67.xlsx”. IPC (décembre 2020=100), résultats détaillés depuis 1982, structure du
panier-type 2020, y.c. classifications supplémentaires. [LIK20B20],
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banquesdonnees/tableaux.assetdetail.22624679.html
2) BFS. Communiqués de presse. Indice suisse des prix à la consommation en avril 2022.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.assetdetail.22624721.html
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Baromètre eJustice 2021:
questions, méthodes et premiers résultats
Christophe Koller
ESEHA-CHStat
Directeur de projets
Berne, Suisse
Jacques Bühler
Tribunal fédéral
Directeur de projet Justitia 4.0
Lausanne, Suisse

Baromètre

eJustice

2021:

questions,

méthodes

et

premiers

résultats

L’Association eJustice.CH, le projet Justitia 4.0 et le programme HIJP ont souhaité mesurer
périodiquement les progrès accomplis par la justice suisse en matière de eJustice. Depuis
2021, une enquête régulière a été lancée afin de monitorer non pas tant le processus de
digitalisation (plutôt connus), mais plutôt d’utilisation effective des ressources dans ce
domaine. Les premiers résultats (situation au 31.12.2020), sont disponibles à travers la base
de données CHStat.ch, sous différentes formes : tableaux, cartes ou graphs. L’exposé
prévoit, dans une première étape, la présentation des questions retenues, la présentation
des méthodes et l’esquisse des premiers résultats. Dans une deuxième partie, nous
questionneront la construction des indicateurs ICT, en tenant, entre autre, compte de
l’expertise de la CEPEJ. L’impact des notifications électroniques et de l’introduction de
eDossiers sur l’organisation du système judiciaire sera abordé. Nous aborderons par la
même le rôle joué par la pandémie de COVID, dans la promulguant de l’utilisation des ICT,
plus spécifiquement dans les deux domaines précités.
Mots-clés : eJustice, enquête, indicateurs ICT, utilisation des ICT, statistiques, évaluation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atelier IX: Nouvelles pistes pour la communication II

Hinterlassenenleistungen der AHV
Ann Barbara Bauer
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Hat die AHV einen Heiratsbonus statt einer Heiratsstrafe?
Dass die AHV-Rente für ein Ehepaar auf das 1.5-fache der maximalen Rente plafoniert wird,
ist weitreichend bekannt. Wäre ein Ehepaar, bei dem beide die Maximalrente erhalten, nicht
verheiratet, würden sie rund 1195 Fr. pro Monat mehr AHV erhalten (gemeinsam 4780 Fr.
statt 3585 Fr.). Im öffentlichen und politischen Diskurs wird daher oft von einer Heiratsstrafe
gesprochen. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass die Heirat im Todesfall eines
Ehepartners zu Zusatzleistungen für den Hinterbliebenen führt, die unverheiratete Paare
nicht erhalten. Neben der Witwen- und Witwerrente gibt es im Verwitwungsfall einen
Zuschlag von bis zu 20% auf die AHV und IV Rente. Insgesamt erhalten 88% aller Witwen
und Witwer in der Schweiz im Rentenalter einen Zuschlag auf ihre Rente, ein Anteil der
genauso hoch ist, wie der Anteil an plafonierten Ehepaaren (88%). Diese Leistungen an
Hinterlassene können in einer neuen Statistik quantifiziert werden und sie wiegen die
aufgrund der Plafonierung tieferen Renten an Ehepaare quasi auf.
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Analysebericht als Einstieg in
Befragungsdaten
Michael Mülli
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6, Postfach
4001 Basel, Schweiz
michael.muelli@bs.ch

Neues Berichtskonzept beim Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt
Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt hat zur Präsentation von Daten aus
Befragungen ein neues Berichtskonzept erarbeitet. Ziel ist, einem heterogenen Publikum aus
Bevölkerung, Verwaltung, Politik und Journalismus einen niederschwelligen Einstieg mit
ersten Analysen und Verknüpfungen zu weiteren Darstellungsformen und Daten anzubieten.
Diese Publikationsweise setzt auf Auswahl und Analyse, einladende Präsentation und
Lesbarkeit in Web und Print. Das Statistische Amt produziert also weiterhin einen Bericht zu
seinen Befragungen, richtet diesen aber stärker auf das Internet aus. Mit einem Seitenblick
auf die Angebote anderer statistischer Ämter vergleicht der Vortrag das neue Berichtsformat
mit dem bisherigen Ergebnisbericht. Er informiert über die publizistischen Überlegungen und
die inhaltliche, grafische und redaktionelle Umsetzung des neuen Basler Analyseberichts für
Befragungsdaten.
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Atelier X: Questions actuelles de l'éthique des données

Die öffentliche Statistik entwickelt sich.
Die Charta auch.
Peter Laube
Ethikrat der öffentlichen Statistik
Sekretariat, c/o Bundesamt für Statistik
Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel

Die mit der digitalen Transformation einhergehende Aufgabenerweiterung der öffentlichen
Statistik bringt neben berufsethischen zunehmend auch datenethische Fragestellungen mit
sich. Als für die Einhaltung, Umsetzung und Verbreitung der Charta zuständiges Organ ist
der Ethikrat daran, Relevanz und Praktikabilität bestehender Empfehlungen und ethischer
Vorgaben zu überprüfen. So kommt er z.B. aufgrund einer Analyse zum Schluss, dass
neben der Nutzung von Daten der öffentlichen Verwaltung oder eigens erhobener Daten
auch die Nutzung neuer, auch privater Datenquellen durch die öffentliche Statistik Eingang in
die Charta finden sollte. Weitere Anpassungen z.B. bezüglich Qualität und Methodik könnten
sich u.a. aufgrund der Erfahrungen aus der Covid-Berichterstattung ergeben. Sind punktuelle
Qualitätsminderungen aufgrund geänderter Ansprüche – statistische Ergebnisse müssen
sofort, kleinräumig und detailliert vorliegen – in Kauf zu nehmen? Können entsprechende
Vorgaben in einen Verhaltenskodex wie die Charta aufgenommen werden, ohne dass die
Glaubwürdigkeit der öffentlichen Statistik darunter leidet?
Aufgrund solcher Fragen sind der Ethikrat und seine Trägerschaft (BFS und KORSTAT) im
Frühjahr 2022 übereingekommen, die vor zehn Jahren letztmals revidierte Charta der
öffentlichen Statistik der Schweiz einer Evaluation mit anschliessender Revision zu
unterziehen. Die im Anhang zur Charta postulierte, mindestens alle fünf Jahre
durchzuführende Evaluation wurde 2017 aufgrund der damals laufenden Revision des Code
of Practice1 zurückgestellt und ist nun überfällig. Der Code of Practice, der Verhaltenskodex
mit wichtigen Qualitätsgrundsätzen für die europäische öffentliche Statistik, ist eine
wesentliche Grundlage auch für die Charta. Diese wird überdies durch den Einbezug der
regionalen Statistik der föderalistischen Struktur der Schweiz gerecht.
Die Evaluation der Charta konnte für das BFS und die Mitglieder von KORSTAT in deren
gemeinsam betriebenes Projekt «Evalcharta» integriert werden. Die Ergebnisse einer im
Sommer 2022 dazu durchgeführten Befragung zur Charta, an der auch die Mitglieder von
FEDESTAT teilnahmen, waren Thema des jährlichen Evalcharta-Workshops Ende
September und sollen im Atelier präsentiert werden.

1)

Dieses Atelier steht in einem gewissen Zusammenhang zum Atelier «Revision des Code of Practice und
Peer Review 2023 in der Schweiz».
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Atelier X: Questions actuelles de l'éthique des données

Revision des Code of Practice
und Peer Review 2023 in der Schweiz
Markus Baumann
Bundesamt für Statistik BFS
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel

Der Qualität wird in der öffentlichen Statistik seit jeher eine grosse Bedeutung
beigemessen. Die Nutzer sollen den Ergebnissen der öffentlichen Statistik vertrauen
können. Öffentliche Statistiken werden unabhängig von politischer Einflussnahme
und unter Nutzung anerkannter wissenschaftlicher Methoden erstellt und sind ein
elementarer Bestandteil jeder demokratischen Gesellschaftsordnung.
Der Verhaltenskodex für europäische Statistiken (Code of Practice, CoP) ist der
Eckpfeiler des gemeinsamen Qualitätsrahmens des Europäischen Statistischen
Systems, welcher auch für die Schweiz Gültigkeit hat und sich namentlich an das
Bundesamt für Statistik (BFS) sowie an weitere Statistikstellen richtet, die mit der
Produktion und Diffusion europäischer Statistiken beauftragt sind.
Peer Reviews bilden einen wichtigen Bestandteil der Strategie des Europäischen
Statistischen Systems für die Umsetzung des Verhaltenskodex. Nach einer ersten
und zweiten Runde (2006 – 2008, 2014 – 2015) findet nun von 2021 – 2023 eine
dritte Runde statt, die alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die EFTA
Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz einbezieht.
2017 wurde der Verhaltenskodex das zweite Mal überarbeitet. Damit soll den
jüngsten Veränderungen und Innovationen bei der Entwicklung, Erstellung und
Verbreitung öffentlicher Statistiken im Europäischen Statistischen System und
darüber hinaus Rechnung getragen werden, wie etwa der Entstehung neuer
Datenquellen, der Nutzung neuer Technologien, der Modernisierung des
Rechtsrahmens oder den Ergebnissen der Peer Reviews zur Umsetzung des
Verhaltenskodex.
Die Präsentation hat zum Ziel, die wichtigsten Elemente der Überarbeitung des
Verhaltenskodex und mögliche Umsetzungsmassnahmen aufzuzeigen. Zudem soll
ein kurzer Einblick in die aktuellen Arbeiten des BFS zur Vorbereitung der nächsten
Peer Review 2023 gewährt werden.
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Kontrolle der statistischen Offenlegung
Dr. David Tesar
Bundesamt für Statistik
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel, Schweiz

Wie Eurostat die Identifizierung von Personen und Haushalten in den Census
Hypercubes erschweren will
Die «Statistical Disclosure Control» (SDC), auf Deutsch «Kontrolle der statistischen
Offenlegung», ist eine Technik in der statistischen Produktion, die es erschwert, einzelne
Personen oder Haushalte in einer Statistik zu identifizieren.
Die verschiedenen Methoden der SDC verschleiern geringfügig die statistischen Ergebnisse,
indem entweder die Mikrodaten oder die tabellierten Werte perturbiert werden. Dies
geschieht beispielsweise bei der «Targeted Record Swapping» Methode durch
überregionalen Austausch von Personen oder Haushalten auf den Mikrodaten mit der
Möglichkeit, die auszutauschenden Einheiten so zu definieren, dass beispielsweise nur
Haushalte derselben Grösse ausgetauscht werden. Die «Cell Key Method», um eine weitere
Methode der SDC zu erwähnen, setzt bei den tabellierten Werten an. Mithilfe einer
Perturbationsmatrix werden die Übergangswahrscheinlichkeiten vom tatsächlichen zum
perturbierten Wert festgelegt. Weitere Parameter bestimmen die Amplitude und die Streuung
der Perturbationsfunktion.
Mit der SDC wird das Risiko, einzelne Personen oder Haushalte identifizieren zu können, auf
ein akzeptables Niveau reduziert, ohne den Informationsgehalt einer Statistik zu stark zu
beeinträchtigen. Es gilt also, eine Balance zwischen diesen beiden Grössen zu finden.
Die SDC findet Anwendung bei der Erstellung der Census Hypercubes 2021 in der
Volkszählungsrunde von Eurostat, an welcher auch die Schweiz teilnimmt.
Im Vorfeld der aktuellen Volkszählungsrunde vergab Eurostat verschiedene
Forschungsaufträge, welche zum Ziel hatten, Methoden der SDC auszuarbeiten und den
nationalen statistischen Ämtern entsprechende Empfehlungen und Werkzeuge zur
Verfügung zu stellen.
Die Anwendung der SDC bleibt weiterhin schwierig, weil aus der Forschung kaum praktische
Empfehlungen resultieren. Die meisten Forschungsergebnisse sind theoretischer Natur oder
beinhalten Erfahrungsberichte einer von unzähligen möglichen Ausprägungen verschiedener
SDC-Methoden.

1) EU legislation on the 2021 population and housing censuses — explanatory notes - Produkte Handbücher und
Leitlinien - Eurostat (europa.eu)
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Cultura della statistica e statistica della cultura:
l’esperienza dell’Osservatorio culturale del
Cantone Ticino tra numeri e valori
Roland, Hochstrasser
Osservatorio culturale del Cantone Ticino
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona, Svizzera

Ad oggi sono attivi a livello planetario poco più di un centinaio di Osservatori che focalizzano
la propria attenzione alle pratiche culturali. Idealmente si tratta di contesti all’interno dei quali
si organizzano informazioni complete, integrate, affidabili e accessibili, che permettono
un’analisi sistemica dei diversi settori della cultura, delle arti, dei patrimoni e dell’economia
creativa. Nella realtà, i processi analitici sono più complessi in tutte le fasi di raccolta,
trattamento, diffusione e mediazione dei dati.
Le pratiche culturali costituiscono infatti una galassia eterogenea d’attività, con implicazioni
materiali, economiche, sociali, ma anche immateriali, trasversali e difficili da delimitare. Non
siamo in presenza di un’unità strutturale riscontrabile in altri settori, fatto che complica la
registrazione di statistiche continue, metodiche e comparabili.
Istituito nel 2006, l’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (www.ti.ch/oc) ha maturato in
questi anni d’attività un’esperienza che esemplifica bene quanto proposto dagli Osservatori
in generale. In risposta all'esigenza di descrivere le dinamiche culturali attraverso nuovi
strumenti accreditati sul piano della scientificità e funzionali sul piano operativo, si sono
articolati inizialmente metodi quantitativi. Dati primari e secondari hanno giocato il ruolo
centrale, creando aspettative e preoccupazioni presso tutti i portatori d’interesse coinvolti:
operatori culturali, pubblico, media, decisori politici, finanziatori.
Nel corso dell’ultimo decennio sembrano affiorare nuove sensibilità: l’osservazione delle
pratiche culturali non sembra possa essere delimitata ai numeri, per quanto significativi
possano essere. La tendenza è quella di dare una crescente rilevanza alle analisi qualitative,
in dialogo con quelle quantitative.
Nel corso dell’intervento si faranno alcuni esempi sulle metodologie adottate in questi anni
per i rapporti statistici e le indagini tematiche condotte dall’Osservatorio.
1) Le statistiche culturali in Europa. Roma: Istituto nazionale di statistica, 2002.
2) Osservare la cultura. Nascita, ruolo e prospettive degli osservatori culturali in Italia.
3) Ortega Nuere, Cristina. New challenges of cultural observatories. DeustoDigital. Documentos de Estudios de
Ocio 45. Bilbao: University of Deusto, Bilbao, 2011.
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Atelier XI: Résultats statistiques rapidement disponibles

Schnellindikatoren auf Basis neuer digitaler
Daten
Natalie Rosenski
Federal Statistical Office (Destatis)
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden, Germany

Ein experimentelles Datenangebot der amtlichen Statistik
In den letzten Jahren hat sowohl die Verfügbarkeit als auch die Nachfrage nach
hochaktuellen und kleinräumigen Daten stark zugenommen. Gerade in Zeiten von aktuellen
Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg zeigt sich ein dringender,
öffentlicher Bedarf an relevanten Datenangebote, mit denen die Auswirkungen aktueller
Ereignisse und politischer Maßnahmen gemessen werden können.
In diesem Beitrag sollen Beispiele für hochaktuelle, kleinräumige Datenangebote auf Basis
neuer digitaler Daten präsentiert werden, welche als experimentelle Produkte den
Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
Ein Angebot umfasst die Erstellung von Indikatoren auf Basis von Mobilfunkdaten, mit denen
das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung insbesondere im Rahmen der Corona-Pandemie
beobachtet werden kann. Nutzt man Mobilfunkdaten zur Schätzung von Positionen und
Bewegungen, entstehen Mobilitätsdaten, mit deren Hilfe aggregierte Aussagen über
Mobilitätsmuster getroffen werden können.1
Weitere Angebote umfassen die Abbildung von Konjunkturentwicklungen, bspw. anhand von
auf Satellitendaten basierenden Indikatoren oder auf Basis von Passantenfrequenzdaten.
Die Idee hinter der Nutzung von Satellitendaten für Konjunkturstatistiken ist, dass
wirtschaftliche Aktivitäten optische Spuren hinterlassen, die von Satelliten erfasst werden
und darauf basierend quantifiziert werden können. Dabei können Satelliten heutzutage
Gebiete großflächig und in kurzen zeitlichen Abständen aufnehmen.
Mit der Beobachtung der Entwicklung von Passantenzahlen in zentralen Einkaufsstraßen soll
frühzeitig auf die Entwicklung des Umsatzes im stationären Einzelhandel geschlossen
werden, da sich konjunkturelle Krisen häufig rasch im Konsumverhalten der Bevölkerung
niederschlägt.2

1

https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/mobilitaetsindikatorenmobilfunkdaten.html#kleinr%C3%A4umige%20Mobilit%C3%A4t (Zugriff am 13.05.2022)
2 https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/passantenfrequenz-einzelhandel.html (Zugriff am
13.05.2022)
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik - Journées suisses de la statistique publique - Swiss Statistics Meeting – Oct 26-27, Lucerne

45

Atelier XI: Résultats statistiques rapidement disponibles

Quick but not Dirty
Sabine, Frenzel
LINK Marketing Services AG
Baslerstrasse 60
8103 Zurich, Switzerland

How data collection and analysis tools can bring you up to speed and ease
cooperation
We all know that quality takes time. COVID-19, but more recently the war in Ukraine has
made it necessary to deliver data faster than usual. At the same time, it is crucial that the
quality of the data still fulfils highest standards. In order to overcome this dilemma, we used
an all-in-one software solution, which allows us to deliver data within days or even hours.
In this presentation we want to outline how such a software was used for a survey on the
perception of the war in Ukraine by the Swiss Population in cooperation with the University of
Zurich. The survey with a sample size of 1’205 interviews from all language regions of
Switzerland was conducted within 5 days including programming and data analysis. The
sample for this study was based on the LINK online panel. Other than classic online access
panels, the LINK panel is recruited purely via a random RDD Mobile sample. Accordingly, the
typical self-selection bias of classic online access panels is minimized. At the same time,
people who are less familiar with the internet are taken into account.
Generally, the software can be used to cover all processes from programming the
questionnaire, to field management including sampling as well as the evaluation and
preparation of results in an interactive dashboard. Hence, we were able to automatically test
our results for significant differences between critical groups at any time via mouseover in the
live reporting. This enabled project partners to work efficiently together and follow the
developments from day one in the field. At the same time, an instant export function into
SPSS or CSV format of the raw data allowed us to prepare scripts for more advanced
analyses while still collecting data.
In conclusion, we will point out advantages mostly in relation to time savings but also
disadvantages of the current software which limit the fields of applications of which users
should be aware.
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Schnelle Erstellung von Dashboards
Andreas Schweizer, Tobias Wiederkehr
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft
Rheinstrasse 42
4410 Liestal, Schweiz

Django, ein Tool um Dashboards und andere Webapplikationen zu bauen
Zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 war das Bedürfnis nach tagesaktuellen Daten zur
Lage im Kanton, aber auch in der Schweiz und weltweit gross.
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Krisenstab hat das Statistische Amt
zu diesem Zweck in kürzester Zeit ein kantonsinternes Covid-19-Dashboard (CoControl)
aufgebaut, um den involvierten und verantwortlichen Personen jederzeit einen Überblick zu
den relevanten Lage-Informationen zu geben sowie der Öffentlichkeit einen Auszug daraus
zur Verfügung zu stellen.
Im Vortrag werden wir das Dashboard sowie die dabei verwendeten Technologien vorstellen.
Als Fundament dieses Dashboards haben wir das in Python programmierte Applikationsframework Django1) verwendet, ein «Werkzeugkasten» zur Erstellung von Webapplikationen.
Wir haben uns aus den folgenden Gründen für Django entschieden:
- OpenSource (keine Lizenzkosten)
- Grosse Community
- Viele sehr gute und praktische Plugins (wie das verwendete Dashboard-Plugin)
- Gute Dokumentation
Für die Visualisierung der Daten haben wir Highcharts2) eingesetzt, eine reine JavaScriptBibliothek mit der sich einfach interaktive Grafiken und Karten erstellen lassen.

1) Django: https://www.djangoproject.com/
2) Highcharts: https://www.highcharts.com/
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Aufbau eines Management-Informationsystem
MIS für die Rettung Basel-Stadt
Lukas Calmbach
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
Binningerstrasse 6
Dimitri Kallivroussis
Rettung Basel-Stadt
Kornhausgasse 18
4001 Basel, Schweiz

Blick auf die Daten der Rettung aus zwei Perspektiven
Die Mitarbeitenden der Einsatzzentrale des Justiz- und Sicherheitsdepartements des
Kantons Basel-Stadt nehmen täglich Notrufe entgegen und alarmieren und koordinieren die
erforderlichen Einsatz- und Rettungsmittel. Alle Eckdaten dieser Einsätze werden
elektronisch festgehalten und in eine Statistikdatenbank überführt. Die Rettung Basel wollte
diese Zahlen effizienter für die Steuerung ihrer Prozesse nutzen, besass aber nicht das
Knowhow, um das dazu nötige Informationssystem aufzubauen. Sie hat sich daher an das
Statistische Amt gewendet mit der Bitte um Unterstützung bei der Evaluation oder
Implementierung eines auf seine Bedürfnisse abgestimmten Tools.
Die Präsentation zeigt die Erfahrungen und wichtigen Erkenntnisse auf beiden Seiten bei
dieser Zusammenarbeit. Neben einer Vorstellung der Architektur des Systems, zeigen wir
auch die ersten Erkenntnisse über den Mehrwert, den das System für beide Partner mit sich
gebracht hat. Wir gehen zudem auf die Wichtigkeit der Rolle eines DatenKompetenzzentrums in der kantonalen Verwaltung ein. Ebenfalls beleuchtet wird, welche
Voraussetzungen / Rahmenbedingungen für Kunde und Leistungserbringer für eine
fruchtbare Zusammenarbeit idealerweise gegeben sein müssen.
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New scenarios for compulsory school teachers
Jacques Babel, Dr.
Federal Statistical Office
Espace de l'Europe 10, CH-2010 Neuchâtel, Switzerland

In recent years, the recruitment of primary and lower secondary teachers has received a
great deal of public attention showing that it is important to anticipate as reliably as possible
supply and demand in this area.
Such work is made more difficult by the fact that teacher trajectories are complex. Indeed,
many factors are involved in the persistence, mobility or departure of teachers from the
profession: seniority, age, number of lessons taught, region, etc. In addition, many teachers
leave the profession temporarily (e.g. due to maternity or training) and later return to teach.
For teachers who remain in the profession, the number of lessons taught may also change
for various reasons: age, maternity, moving to a management position or to another level.
Finally, some teachers are geographically mobile.
In order to overcome these difficulties, we have developed a new stochastic simulation
model of teachers based on Monte Carlo models. The particularity of this model is (1) that it
is based on individual trajectories measured via the LABB (Longitudinal analyses of
education and training3) programme of the FSO and (2) that it models the individual career
paths of all teachers of compulsory school. This model makes it possible to measure the
future need for new teachers.
These results can then be compared with the results of the 2022-2031 scenarios for higher
education institutions4. We show that it is now possible to compare the future supply
(graduates of the universities of teacher education UTE) with the future demand (need for
new teachers) for compulsory schooling much better than in the past with the previous
projection model and to look at the differences between the various regions of Switzerland.

3

www.labb.bfs.admin.ch
2020-2029 scenarios for higher education institutions – Students and graduates | Federal Statistical
Office (admin.ch).
4
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Perspectives démographiques et planification
territoriale
Reto Schumacher et Aurélien Moreau
Statistique Vaud
Rue de la Paix 6
1014 Lausanne, Suisse

Quand la statistique rencontre l’aménagement du territoire
Avec l’éclatement de la pandémie et le début d’un recours important au télétravail,
l’hypothèse d’un nouvel exode urbain ne tardait pas à défrayer la chronique. Dans un tel
contexte, l’élaboration de nouvelles perspectives démographiques régionalisées ne pouvait
négliger les contraintes liées à la planification territoriale.
Le nouveau modèle de projection démographique de Statistique Vaud, développé en 2020,
contient ainsi un module de répartition spatiale dynamique permettant de tenir compte de
contraintes liées au plan directeur cantonal1. L’élaboration de ce module est le fruit d’une
collaboration étroite avec la Direction générale du territoire et du logement, responsable de
l’aménagement et de la planification territoriale du canton. Si cette coopération a finalement
été une réussite, elle a nécessité que deux services trouvent un langage commun afin de
surmonter les visions antagonistes entre perspectives et planification. Cette présentation
expose cet antagonisme, retrace le processus qui a permis de trouver une représentation
synthétique du futur et montre l’effet de ce module de répartition spatiale sur les résultats
des perspectives démographiques vaudoises2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Département du territoire et de l’environnement (2019). Plan directeur cantonal (PDCn) – 4ème adaptation bis.
Lausanne : Etat de Vaud
2) Statistique Vaud (2021). Perspectives démographiques pour le canton de Vaud. Lausanne : Etat de Vaud.
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Structural Estimations and Counterfactual
Simulations for City Modelling: A Case Study
on Traffic Exposure
Lorenzo, Barisone
Servizio di Statistica Urbana, Città di Lugano
Via della Posta 8
6900 Lugano, Svizzera

Raphaël Parchet
Istituto di Economia Politica (IdEP), Università della Svizzera Italiana
Via Giuseppe Buffi 13
6900 Lugano, Svizzera

This paper shows how structural estimations, computed with advanced statistical and
econometrical techniques, can be used in urban modeling to address diriment planning
issues, such as income-based residential segregation of citizens in the different
neighborhoods of a city. We use a structural model for residential location choices to
estimate the effect of traffic exposure changes on housing rental prices, population
relocation, and income-based residential segregation. The structural estimation is
implemented through the Classical Minimum Distance Estimator, and computations are
based on the traffic variations induced by a new road plan introduced in Lugano in 2012.
Then, using the structurally estimated coefficients and a set of calibrated parameters, we
build counterfactual simulations for two alternative traffic-management interventions,
forecasting changes in housing rental prices, residence choices according to the income
level, and income-based residential segregation. The counterfactuals debated are the LongLake closure to the vehicular traffic and an ideal segregation-reductive traffic management
policy. Our results suggest that the local government can reduce income-based residential
segregation by implementing traffic changes in contrast with the “desired" variations of each
income class.
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Triage von Parlamentsanfragen
Christian Ruiz
Statistisches Amt Kanton Zürich
Schöntalstrasse 5
8004 Zürich

In einem Pilotversuch setzt die Zürcher kantonale Verwaltung erstmals Massnahmen und
Checklisten zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ein, Ziel des Pilotprojekts ist das
Wissen um Einsatzmöglichkeiten für KI-Anwendungen in der kantonalen Verwaltung zu
verankern und die Akzeptanz unter den Mitarbeitenden zu erhöhen. Das dient dazu, weitere
Anwendungsbereiche zu finden und den Aufwand einer KI-Lösung einschätzen zu können.
Das Projekt will den verwaltungsinternen Prozess der Triage von Parlamentsanfragen durch
KI unterstützen. Die Zuteilung zu den richtigen Ämtern und Abteilungen erfolgt bislang
mehrstufig, themenbasiert und durch Expert:innen. Im Pilotversuch setzen wir auf ein
alternatives entscheidunterstützendes KI-System. Für die Umsetzung haben wir zwei KIbasierte Ansätze angewandt:
•

In einem klassischen Machine Learning-Ansatz wurde ein Algorithmus mit Daten
bereits triagierter Geschäfte auf Direktions- und Amtsebene trainiert.

•

In einem experimentelleren Ansatz hat ein komplementärer Algorithmus die
semantische Nähe der parlamentarischen Anfragen und Vorstösse zu den Aufgaben
der Direktionen und Ämtern beurteilt.

Die erreichten Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung von Machine Learning für die Triage
möglich ist und durch die Verwaltungsmitarbeitenden begrüsst wird. Die Ergebnisse werden
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Wie macht man Steuerstatistik fassbar?
Simon Büchi
LUSTAT Statistik Luzern
Burgerstrasse 22
6002 Luzern

Massnahmen für einen zeitgemässen Zugang zu einem komplexen Thema
LUSTAT Statistik Luzern führt eine kantonale Steuerstatistik, welche die Veranlagungsdaten
der natürlichen und juristischen Personen enthält. Die Steuerstatistik ist eine reichhaltige,
gleichzeitig aber auch anspruchsvolle Datenquelle: Es gibt zahlreiche technische Begriffe,
mehrere Messgrössen mit gegenseitigen Abhängigkeiten und viele relevante
Betrachtungswinkel.
Wie macht man ein a priori sperriges Thema einem interessierten Laienpublikum auf
attraktive Weise zugänglich? LUSTAT hat sich für einen Massnahmenmix entschieden, der
unter anderem ein dediziertes Dossier mit Webartikeln, ein interaktives Panorama,
Infografiken und animierte Diagramme umfasst. Das entstandene Gefäss lässt sich flexibel
erweitern und auch für die statistische Wissensvermittlung in anderen Bereichen nutzen.
Das Referat geht auf die Herausforderungen bei der Komplexitätsreduktion und dem Aufbau
einer zeitgemässen Webseite ein und präsentiert die verschiedenen Massnahmen sowie die
dahinterliegenden konzeptionellen Überlegungen.

1) Reference 1 (optional), in Arial 9, italics
2) Reference 2 (optional), in Arial 9, italics
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Vaterschaftsurlaub
Anja Roth
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Herausforderungen bezüglich der statistischen Berichterstattung bei neuen
Leistungen und erste Resultate
Am 1. Januar 2021 trat die Vorlage für einen bezahlten Vaterschaftsurlaub in Kraft.
Damit können Väter innerhalb von sechs Monaten ab Geburt eines Kindes zwei
Wochen bezahlten Urlaub beziehen. Finanziert wird der Urlaub wie die
Mutterschaftsentschädigung über die Erwerbsersatzordnung (EO).
Nach Einführung einer neuen Leistung ist das Interesse aus Politik und Öffentlichkeit
an Angaben zu Inanspruchnahme, Kosten und Gründen für Nichtinanspruchnahme
sehr gross. Dieses Bedürfnis steht oft im Widerspruch zu einer fundierten
statistischen Analyse der neuen Leistung, was viel Raum für Fehlinterpretationen
bietet. So verbreitete sich basierend auf Abrechnungsdaten 2021 schnell die
Auffassung, dass weniger als 50 Prozent der Väter den durch die EO finanzierten
Vaterschaftsurlaub beziehen.1,2 Was nicht berücksichtigt wurde, war insbesondere,
dass zu dem Zeitpunkt erst ein Bruchteil der tatsächlich in Anspruch genommenen
Vaterschaftsentschädigungen bei den Ausgleichskassen angemeldet waren.
Die Individualdaten aus dem EO Register erlauben es, zwischen dem Zeitpunkt der
Abrechnung und dem Zeitpunkt der Geburt, die den Leistungsanspruch auslöst, zu
unterscheiden. So sehen wir, dass sich die Anmeldungen für Geburten im Q1 2021
langsam stabilisieren, während Vaterschaftsurlaube in späteren Monaten erst
teilweise (Q2 – Q3) oder zu einem Bruchteil (Q4) bei den Ausgleichskassen
angemeldet wurden. Basierend auf den Daten für Q1 2021 zeigt sich, dass für rund
70 Prozent der Geburten in der Schweiz eine Vaterschaftsentschädigung bezogen
wurde. Weitere Analysen werden zeigen, welcher Anteil der Väter nicht
anspruchsberechtigt ist und werden erste deskriptive Resultate zur Bezügerstruktur
liefern.
1) https://svazurich.ch/aktuell/aktuell/news/medienmitteilung/vaterschaftsurlaub--weniger-anmeldungen-alserwartet.html
2) https://www.annabelle.ch/body-soul/familie/woran-liegts-dass-laengst-nicht-alle-maenner-ihrenvaterschaftsurlaub-beziehen/
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Über Daten reden: Experimentieren mit neuen
Kommunikationsformen
Irene Böckmann & Laure Stadler
Statistisches Amt Kanton Zürich
Schöntalstrasse 5
Zürich, Schweiz

Das Statistische Amt des Kanton Zürichs hat sein Statistisches Jahrbuch und das
Büchlein “Kanton Zürich in Zahlen” durch neue digitale Angebote ersetzt. Gleichzeitig
haben wir uns das Ziel der Förderung von Data and Statistical Literacy und
Barrierefreiheit unserer Produkte gesetzt. Zudem hat sich das Umfeld verändert, in
dem wir uns als Statistische Ämter bewegen. Die Medienlandschaft ist schnelllebiger
geworden, und Datenjournalistinnen und –journalisten und private
Forschungsinstitute sind zuweilen näher an tagesaktuellen Themen als die
öffentliche Statistik es bieten kann. Die Kommunikation von Inhalten über die
gewohnten und bewährten Medienkanäle ist deshalb schwieriger geworden. Welche
neuen Kommunikationswege können wir entwickeln, um weiterhin niederschwellige
Zugänge zu unseren Daten und Analysen sicherzustellen?
In dieser Präsentation stellen wir beispielhaft den Entwicklungsprozess zweier für
uns neuer Kommunikationswege vor: einen Podcast, in dem wir über Analysen und
neue Projekte berichten, und eine Data Story1, welche die wichtigsten Ergebnisse
der Bevölkerungsprognose in einem visuellen Erklärformat vermittelt. Wir möchten
unsere gewonnenen Erkenntnisse aus der Konzeption, Ausarbeitung und Umsetzung
dieser Produkte mit den Anwesenden teilen und zum gegenseitigen
Erfahrungsaustausch einladen.

1) https://pointcast.io/story/population-zh-2021
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Accessible Data Visualization - Visualizing for
the Non-visual: Where Are We Now, and What’s
Next?
Corinna Grobe & Thomas Lo Russo
Statistical Office of the Canton of Zurich
Schöntalstrasse 5
Zürich, Schweiz

All people, whether they live with a disability or not, have the right to be included and fully
participate in society. This principle is at the core of the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, which Switzerland ratified in 2014. An inclusive society with access
to data and information is part of the foundation of Democracy. Conveying information and
knowledge with accessible data visualization contributes to this goal.
At times, it may feel easy to follow a checklist of standards (e.g., WCAG1) to clear the
“accessibility hurdle.” But often, our everyday practice of data visualization clashes with
accessibility standards: Guidelines and requirements to make data visualizations accessible
may appear burdensome and even as a restriction on our creative freedom.
With these tensions in mind, we argue that by considering accessibility, we are not only
helping people with disabilities, we are also improving the experience for all our users, and
we have made it our mission to make data visualizations and data experiences more
accessible. What does that mean? Where are we today, and where do we go from here?
In this presentation, we will share the process of how we explored and developed solutions
to implementing accessibility standards for data visualization within the Statistical Office of
the Canton of Zurich. This includes the process of testing and getting feedback from users
with disabilities and integrating accessibility standards into our data visualization workflow,
and developing recommendations that can be adopted by a broader base of data
visualisation practitioners within the administration of the Canton of Zurich. We will also
address how we strived to meet the clashing needs with the resources we had at our
disposal, and the priorities we had to set.
Join us on our journey and let us share some “lessons learned” and tips for integrating
accessibility into your data visualization workflow.
1) https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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Zahlen zur Gleichstellung der Geschlechter im
Tessin: Ein neues digitales Angebot
Mauro Stanga und Alessandro Pagani
Ufficio di statistica della Repubblica e Cantone Ticino
Via Bellinzona 31
6512 Giubiasco

Die Publikation Le Cifre della Parità bietet einen statistischen Überblick über die
Gleichstellung der Geschlechter im Tessin in verschiedenen Lebensbereichen. Nach zwei
Veröffentlichungen in gedruckter Form wurden die dazugehörigen Daten und Abbildungen
jedes Jahr aktualisiert und in einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Um diese Zahlen in
benutzerfreundlicher Weise mitteilen zu können, 2021 wurde eine angepasste und digitale
Version entwickelt. Diese ermöglicht einen erleichterten Zugang zu den Inhalten, da die neue
Internetseite von jedem Gerät (Computer, Smartphone, Tablet, usw.) besucht werden kann.
Ausserdem werden die Daten als Grafiken präsentiert, die automatisiert über ein R-Skript
generiert werden, welches die jährliche Aktualisierung der Inhalte deutlich erleichtert.
Die Möglichkeit, über aktualisierte Zahlen zu verfügen, erlaubt nicht zuletzt eine konkrete
Überwachung der zeitlichen Entwicklungen. Dank der ersten Veröffentlichung im Frühjahr
2022 war es nämlich möglich, einerseits die laufenden Verbesserungen auf dem Weg zur
Gleichstellung (beispielweise im Bildungswesen angesichts des zunehmenden Anteil an
Frauen mit Hochschulbildung) und andererseits die kritischen Aspekte, die noch vorhanden
sind (z.B. auf dem Arbeitsmarkt), zu ermitteln.

1) Le Cifre della parità online
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/digitale/pubblicazioni_schede_cifre_parita_2022.html
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A Georeferenced Platform for Micro-Data
Analysis
Mauro, Ballabio
Lorenzo, Barisone
Fausto, Morenzoni
Dr. Giorgio, Maric
Servizio di Statistica Urbana – Città di Lugano
Via della Posta 8
6900 Lugano, Svizzera

This study explains how the level of the analysis can be switched to a more detailed
one using sophisticated data management and merging techniques. Based on these
premises, this study shows how reducing the level of observation from classical
neighborhoods (districts, sub-districts, blocks, etc.) to buildings can improve the
quality and the accuracy of the analysis, interpretation, and understanding of data,
especially for urban statistics. Concretely, we have matched data from the Federal
Register of Buildings and Dwellings for the City of Lugano to the local administrative
ones to solve identification issues. Then, we have merged the new data sources with
the existing raw data of our DataWareHouse, making it possible to define public
statistics and indicators for each building fund and estate. As a result, using this new
data classification, we have built an internal georeferenced platform for urban
statistics, which allows visualizing coefficients and indexes on population, economic
activities, fiscal contributions, etc., at the building level. The platform has
differentiated types of access in compliance with the data protection regulations. This
approach can improve the quality of studies and recommendations to the local
government on topics like income inequality, the racial composition of buildings,
clusterization of specific demographic classes, or the distribution of fiscal revenues of
citizens and economic activities.
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Statistische Informationen für kleine territoriale
Einheiten am Beispiel Südtirol
Timon Gärtner
Landesinstitut für Statistik der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol (ASTAT)
Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1
Bozen, Italien

Die Produktion und Veröffentlichung von statistischen Informationen für kleine territoriale
Einheiten ist für das Landesinstitut für Statistik (ASTAT)(1) eine der prioritären Tätigkeiten.
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf statistische Daten für jede der 116 Gemeinden Südtirols.
Die Gemeinden sind hinsichtlich ihrer territorialen Ausdehnung, ihrer Siedlungsstruktur und
der Bevölkerungsanzahl sehr heterogen charakterisiert. Die Spannweite reicht von der ländlich
geprägten Kleinstgemeinde bis zu urbanen Zentren in Form von kleinen und mittelgroßen
Städten. Um dennoch jeder dieser Gemeinden ein umfangreiches und vergleichbares Angebot
an statistischen Daten zur Verfügung zu stellen, bedient sich das ASTAT unterschiedlicher
Veröffentlichungsformen(2). Der “Statistikatlas“ stellt eine interaktive Plattform zur Anzeige
von statistischen Daten in Grafik- und Tabellenform auf Gemeindeebene dar. Die enthaltenen
Daten werden zudem in einem jährlich aktualisierten und für jede Gemeinde spezifischen
“Gemeindeprofil“ aufbereitet. Diese Broschüre ist in die Webpräsenzen der einzelnen
Gemeinden eingebunden und bietet so für jeden Bürger und jeder Bürgerin einen direkten und
lokalen Zugang zu statistischen Informationen der eigenen Wohngemeinde. Für ambitionierte
Nutzer und Nutzerinnern wird eine umfangreiche Datenbankanwendung – das
“Gemeindedatenblatt“ – geboten. Auch auf subkommunaler Ebene werden statistische
Informationen produziert. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf die datenbasierte Unterstützung
von politischen Entscheidungsprozessen. Als Beispiel hierfür wird die Studie “Grundlage zur
Ermittlung von strukturell benachteiligten Gebieten in Südtirol“ vorgestellt. Da selbst
innerhalb einzelner Gemeinden erhebliche Strukturunterschiede bestehen, ist das Südtiroler
Landesgebiet neben den 116 Gemeinden zusätzlich in 351 subkommunale Gebiete unterteilt.
Anhand eines breiten Indikatorsets und unter Verwendung einer Clusteranalyse mit
vorgelagerter Faktorenanalyse werden diese Gebiete aufgrund ihrer strukturellen
Eigenschaften klassifiziert. Die Ergebnisse dieser Klassifizierung werden bereits in der
Wirtschafts- und Tourismusförderung des Landes Südtirol angewendet.

1) https://astat.provinz.bz.it
2) https://astat.provinz.bz.it/barometro/upload/statistikatlas/de/atlas.html
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Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen im
Kanton Luzern 2001-2021
Andrea Oppliger
LUSTAT Statistik Luzern
Burgerstrasse 22
6002 Luzern

Abstimmungsteilnahme im Kanton Luzern lag im zweiten Coronajahr über dem
langjährigen Vergleich
Die Teilnahme bei Abstimmungen lag im Kanton Luzern in den Jahren 2001 bis 2021 zwischen
21,4 (23. Sept. 2001) und 69,6 Prozent (28. Nov. 2021). Über die Jahre zeigt sich eine je nach
Thema stark volatile Teilnahme. Insgesamt lässt sich weder ein Trend zu einem Rückgang
noch zu einer Zunahme der Abstimmungsteilnahme erkennen. Über das gesamte Jahr
betrachtet, war die Abstimmungsteilnahme im Jahr 2021 – im zweiten von der CoronaPandemie betroffene Jahr - im langjährigen Vergleich am höchsten gewesen.
Im Kanton Luzern haben die eidgenössischen Vorlagen die Stimmbevölkerung in den letzten
Jahren stärker mobilisiert als die kantonalen. Die Luzerner Stimmberechtigten beteiligen sich
im Vergleich zur Gesamtschweizer Stimmbevölkerung öfters an eidgenössischen
Abstimmungen, wobei der Unterschied in den letzten Jahren kleiner geworden ist.
In den Luzerner Gemeinden unterscheiden sich die Teilnahmen an Abstimmungen teilweise
beachtlich. So mobilisieren z.B. kommunale Abstimmungen zu Gemeindefusionen die
Stimmbevölkerung verstärkt. Die Analyse zeigt, dass die Abstimmungsteilnahme in
bestimmten Gemeinden im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt häufig überdurchschnittlich
hoch gewesen ist.
LUSTAT Statistik Luzern hat in einem kurzen Webartikel die Teilnahme an eidgenössischen
und kantonalen Abstimmungen und Wahlen im Kanton Luzern analysiert. Dabei wurde zum
einen die Abstimmungs- und Wahlteilnahme seit 2001 auf Ebene des Kantons betrachtet. In
einem zweiten Teil stand das Abstimmungsverhalten in den Luzerner Gemeinden seit 2006
im Fokus.

1)

LUSTAT (2022): Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen 2001-2021 - Teilnahme im Kanton
https://www.lustat.ch/analysen/politik-gesellschaft/politische-partizipation
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Aufbau eines Plausibilisierungsprozesses am
Beispiel der SOMED Statistik
Claudia Walser
Kanton Thurgau, Dienststelle für Statistik
Grabenstrasse 8
8510 Frauenfeld, Schweiz

Seit 2019 erhebt der Kanton Thurgau die Statistik der sozialmedizinischen Institutionen
(SOMED) selbst, anstatt die Erhebung extern in Auftrag zu geben. Die Steigerung der
Datenqualität sowie Aufbau von internem Know-How waren Hauptgründe für diese
Umstellung. Eine besondere Bedeutung kam daher dem Aufbau des Prüfprozesses zu.
In meinem Beitrag werde ich erläutern, wie wir bei der Vorbereitung und Erarbeitung des
Prüfkonzeptes vorgegangen sind. Dabei erläutere ich die Struktur und Logik des erstellten
Plausibilisierungsprozesses und dessen Hauptkomponenten. Zentrale Elemente unseres
Prüfprozesses sind automatisierte Plausibilitätschecks, sowie (berechnete) Kennzahlen,
Vorjahresvergleiche, Häufigkeitstabellen und Quervergleiche verschiedener Zahlen des
SOMED-Fragebogens. Als Hilfsmittel zur Dokumentation und Durchführung des
Prüfprozesses dient eine Excel-Checkliste und eine Excel-Output Datei.
Weiter gehe ich auf den Nutzen des erstellten Prüfprozesses für die Datenlieferanten
(Betriebe) und für die Datennutzer (Amt für Gesundheit, Dienststelle für Statistik) ein.
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Gender norms and income misreporting within
households
Michaela Slotwinski
University of Basel
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel

We demonstrate that individuals’ survey responses are prone to the influence of gender
norms. Drawing on Swiss and Austrian data combining survey and administrative information
for the same couple, we find that couples where the woman outearns her partner misreport
their incomes such that they comply with the male breadwinner norm. This introduces
systematic bias into surveyed incomes and leads to a considerable overestimation of policy
relevant measures like the gender wage gap, which is frequently based on survey data.
Furthermore, surveyed income information can lead to false conclusions about individuals'
labor market behavior if taken at face value.
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Statistique des Suisses de l’étranger : analyse
de la qualité
Nathalie Monnet
Office Fédéral de la Statistique
Espace de l’Europe 10
Neuchâtel, Suisse
Ce projet analyse la qualité de la Statistique des Suisses de l’étranger à travers deux volets:
(1) la représentativité du registre; (2) la qualité des annonces de décès. La Statistique des
Suisses de l’étranger est une statistique issue du registre eVera (DFAE) et produite par
l’OFS depuis 2017.
Dans un premier temps, la qualité de la représentativité de la Statistique des Suisses de
l’étranger est analysée. En effet, une comparaison entre les émigrations à l’étranger
d’individus de nationalité suisse selon la Statistique de la Population et des ménages
(STATPOP : 25'117 personnes en 2020) montre que seulement un tiers d’entre eux
s’annoncent auprès des représentations consulaires dans l’année (STAT-SE : 7402
personnes i.e., 29%). A moyen-terme, le taux d’annonce s’améliore : environ 50% après 2
ans d’émigration, 2/3 après 9 ans, en excluant les retours en Suisse et les décès. Malgré
l’obligation d’inscription dans le registre eVera (délai de 90 jours selon la loi sur les Suisses
de l’étranger entrée en vigueur en novembre 2015), la couverture reste incomplète. Cette
première partie s’intéresse à l’analyse de la représentativité de la Statistique des Suisses de
l’étranger: Est-ce que les femmes ou les hommes ont plus tendance à s’inscrire auprès des
représentations consulaires ? Est-ce que l’âge est un facteur explicatif d’une inscription ?
Est-ce qu’il y a des effets de revenus ? Est-ce que l’inscription à l’AVS facultative ou la
perception d’une rente AI/AVS/AS facilitent/obligent l’inscription dans le registre eVera ? Les
résultats seront présentés sous la forme de graphiques.
Dans un deuxième temps, la qualité de l’annonce des décès de la statistique des Suisses de
l’étranger est analysée. En effet, quelques informations préliminaires nous indiquent que les
décès ne sont pas systématiquement annoncés aux représentations consulaires. Pour
chaque production annuelle, environ 400 décès - non annoncés aux représentations
consulaires - sont ajoutés grâce au registre UPI (unique person identification du Registre
central des assurés des assurances sociales fédérales), alors qu’il y a environ 5000 décès
par an. La non-annonce des décès est particulièrement importante pour la population ayant
atteint l’âge de la retraite, car la probabilité de décès augmente avec l’âge. C’est
particulièrement le cas pour les centenaires : le registre des Suisses de l’étranger montre
qu’il y a 8 centenaires sur 10'000 Suisses qui vivent à l’étranger alors qu’en Suisse, les
informations de STATPOP nous indiquent qu’il y a environ 2 centenaires sur 10'000
habitants. Afin de répondre à cette problématique, nous proposons une analyse de survie
afin d’estimer une probabilité de survie par âge.
Ce projet de recherche s’inscrit dans la thématique Quality management and quality
assurance in official statistics. Analyser la couverture de la statistique des Suisses de
l’étranger est essentiel à la bonne conduite du mandat de l’Office Fédéral de la Statistique
afin de diffuser et fournir des informations publiques fiables, sûres et dignes de confiance.
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Atelier XV: Assurance qualité dans la pratique

Parallelbefragung von Nutzer und Anbietern
digitaler Behördendienstleistungen
Irem Kaynarca
Geschäftsstelle Digitale Verwaltung Schweiz
Haus der Kantine
Speichergasse 6
3003 Bern
Dr. Michael Buess
DemoSCOPE AG
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil

Die Geschäftsstelle Digitale Verwaltung Schweiz und das Staatssekretariat für Wirtschaft
haben mit der Nationalen E-Government-Studie 2022 die dritte Ausgabe der repräsentativen
Erhebung bei Bevölkerung, Unternehmen und Verwaltungen der Schweiz zum Thema EGovernment publiziert. Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut DemoSCOPE hat die
Studie von der Befragung bis zur Analyse der Ergebnisse realisiert.
Die am 10. Mai 2022 veröffentlichte Nationale E-Government-Studie bestätigt den Trend 1 :
Die Nachfrage nach digitalen Behördenangeboten ist in der Schweiz ungebremst gross. Die
repräsentative Befragung bei der Bevölkerung, den Unternehmen und der Verwaltung zeigt,
dass die Nachfrage nach E-Services höher ist als das vorhandene Angebot.
In dieser Präsentation geht es neben der Darstellung der wichtigsten Ergebnisse dieser
Studie auch darum, das spezielle, methodische Setting dieser Studienreihe vorzustellen.
Bemerkenswert dabei ist insbesondere, dass mittels einer Parallelbefragung nicht nur «eine
Seite» befragt wurde, sondern dass in einem integrierten Mixed-Mode Verfahren
(CAWI/CATI) sowohl die (potentiellen) Nutzer (Bevölkerung und Unternehmen) als auch die
Anbieterseite auf allen drei föderalen Ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) befragt
wurden.
Damit liefert diese Studie aus einer Hand und zu einem, gemeinsamen Erhebungszeitpunkt
ein umfassendes Bild über Bedürfnisse/Ansprüche und Nutzung von digitalen
Behördendienstleistungen sowie gleichzeitig auch eine Bestandesaufnahme des
entsprechenden Angebotes.

1) https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch/publikationen/studien/nationale-e-government-studie-2022
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